
D
ie Umsetzung der so genannten
Wärmeschutzrichtlinie bereitet
unseren Herstellern schon Kopf-
zerbrechen, beschreibt Carl Henn-

rich die aktuelle Situation in der Stein- und
keramischen Industrie (siehe Interview auf  
S. 16). Das ist mit Sicherheit keine Unter-
treibung. Seit Jahren wird energiebewuss-
tes Planen und Bauen im Hinblick auf
2020 -  wenn die EU-Gebäuderichtlinie nur
mehr den Bau von Null-Energiehäusern
erlaubt – propagiert. In den letzten Mona-
ten hat sich die Situation jedoch zuge-
spitzt: Kaum eine Woche, in der nicht eine
neue Studie, Befragung oder ein neues
Gebäudekonzept diskutiert wird. Henn-
rich: „Die Leute sind zunehmend nervös.“ 

Eine Befragung im Auftrag der Arge
Bau!Massiv! hat ergeben, dass die bekann-

testen Gebäudekonzepte das Niedrigener-
giehaus und das Passivhaus sind. Firmen-
konzepte wie Aktiv-Solar-Haus, Aktivhaus
und Sonnenhaus liegen zurück, wohl auch,
weil sie erst seit kurzer Zeit aktiv vorge-
stellt werden, erklärt Unternehmensberater
Siegfried Wirth zur Studie „Zukunft Bauen
2011“. Das Nearly Zero Energy Building
ist deutlich am wenigsten bekannt. Auch
hier muss das Zeitargument gelten, so
Wirth. Als meistgebaut werden Passivhaus,
Niedrigenergiehaus und Niedrigstenergie-
haus genannt. Am wenigsten Erfahrungen
haben die Befragten mit Aktiv-Solarhaus,
Drei-Liter-Haus und Aktivhaus. Die besten
Marktaussichten in den nächsten fünf  Jah-
ren werden Passivhaus und Niedrigstener-
giehaus zugeschrieben. Interessant ist, so
Wirth, dass sich auch die Experten mittler-

weile nicht mehr wirklich auskennen. 
Kein Wunder, wenn mittlerweile mehr als
15 energierelevante Gebäudekonzepte am
Markt kursieren. Auf  der Strecke bleibt
dabei der Konsument, der ohne intensive
Beratung keine Entscheidung mehr treffen
kann, so Hennrich.

Massiv passiv
Nachhaltiges Planen und Bauen ist

dennoch das Gebot der Stunde. Das haben
auch die Hersteller der massiven Baustoffe
längst erkannt. Heizen und Kühlen mit
Beton ist beispielsweise seit Jahren das
Thema in der Branche. „Der Baustoff
Beton kann dabei seine thermische Überle-
genheit ausspielen“, meint etwa Thomas
Spannagl (Lafarge Perlmooser). Aus seiner
Sicht vollzieht sich ein Imagewandel beim
Beton, der immer stärker als innovativer,
multifunktionaler und nachhaltiger Bau-
stoff  wahrgenommen wird. 

Christian Weinhapl (Wienerberger):
„Das Thema Bauteilaktivierung ist seit lan-
gem – auch bei Wienerberger – ein wichti-
ges Thema in der Produktentwicklung.
Schon heute leistet – verglichen mit Leicht-
konstruktionen – die statische Masse des
Ziegels einen wesentlichen Beitrag zur
Energieeffizienz. Insbesondere beim som-
merlichen Wärmeschutz trägt die massive
Bauweise zu einer wesentlichen Reduktion
der Kühllast bei und kann damit teure und
in vielen Fällen ineffiziente Klimaanlagen
(,Splitgeräte‘) ersparen.“

Dennoch: Während reihenweise Preise
für herausragende Projekte mit dem „Ener-

giespeicher Beton“
vergeben werden,
lässt die alltägliche
Umsetzung in der
Baupraxis aber
noch auf  sich
 warten. Sehr oft
werden zu hohe
Kosten und zu
wenig Erfahrung
im Zusammen-
spiel der Gewerke
genannt, die bei

den angesprochenen Gesamtkonzepten
aber von großer Bedeutung sind. 

Eines ist jedenfalls klar: Die Bau stoff -
industrie muss mit Produktveränderungen
auf  die neuen Anforderungen reagieren,
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Die Verschärfung der Bauvorschriften in Sachen Wärmeschutz
setzt die Baustoffindustrie gehörig unter Druck und führt zu einem
zähen Ringen um relevante Kennzahlen und taugliche Gebäudekon-
zepte innerhalb der Branche. Dabei wäre es viel wichtiger, System-
lösungen zu entwickeln, um dem wesentlich höheren
Vorfertigungsgrad im Leichtbau Paroli zu bieten. 

Text: Sabine Müller-Hofstetter

Claus Steiner

Vorfertigung des Alfa Bluetec-Hauses vom
 deutschen Hersteller Dennert Massivhaus
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will sie gegenüber dem Leichtbau nicht
zurückfallen. Dieser hat per se einen
gewaltigen Vorteil, nämlich die Vorfer-
tigung. „Die Lösung sind ganzheitlich
geplante Gebäudekonzepte“, ist auch
Claus Steiner (Ytong) überzeugt:

„Diese brauchen eine effiziente und
vorausschauende Planung, je höher
dafür der Vorfertigungsgrad ausfallen
kann, umso besser für das Gesamtkon-
zept.“ Xella Österreich hat daher im
vergangenen Jahr die Vertriebsmitarbei-
ter zu Energieberatern ausgebildet. Die
Hersteller massiver Baustoffe müssen es
schaffen, ihre Produkte im Sinne von
Gesamtlösungen mit anderen Gewer-
ken besser zu verbinden und so mehr
Wertschöpfung in der Baukette in der
Hand zu behalten. 

Zahlen & Fakten
Die Neubauleistung befindet sich

mit rund 37.700 Baugenehmigungen im
Jahr weiterhin auf  niedrigem Niveau.
Das hat natürlich Auswirkungen auf
die Betriebe der Stein- und keramischen
Industrie, wie die Zahlen der Fachver-
bandserhebung zeigen.
◗ Die Beton- und Fertigteilindustrie
musste im vergangenen Jahr einen
Umsatzrückgang von 5,65 Prozent hin-
nehmen. Die Zahl der Anbieter wird

laufend weniger,
die Produktion
in etwa gleich.
So hat etwa
eine „Akquisi -
tion sanft“ der 
H. Katzenber-
ger Beton- und
Fertigteilwerke
mit Sitz in
Gerasdorf
(NÖ) durch 

die Kirchdorfer Fertigteilholding statt-
gefunden. „Damit wurde die Maba-
Hochbauproduktpalette – bestehend
aus Treppe, massiver Vollwand, Hohl-
dielendecke und Schleuderbetonstützen
– um die Gruppen Elementdecke und
Doppelwände erweitert“, berichtet
Bernhard Rabenreither, Geschäftsfüh-
rer der Maba FTI. Damit könne man
im Wohnbau komplette Lösungen mit
Halb- oder Vollfertigteilen anbieten, so
Rabenreither. 
Aufgrund der breiten Produktpalette im
Hoch- und Tiefbau können die Anbie-
ter Umsatzausfälle in der Regel wett-
machen. Derzeit spüren die Beton -
fertigteilhersteller vor allem die
Finanzierungsklemme der Gemeinden.

„Der Markt ist hart umkämpft“, be -
schreibt Helmut Oberndorfer die

Kommentar Christian Weinhapl

Die Anzahl
der Studien
zum Thema
Gebäude -
konzepte und
Kennzahlen
zeigt die
Wichtigkeit,
Komplexität
und umwelt-
politische
Relevanz die-

ses Themas. Die durchaus unterschied-
lichen Lösungsansätze, einerseits wie
beim Passivhaus über die vorwiegende
Optimierung der Gebäudehülle inklu -
sive Wohnraumlüftung mit Wärme -
rückgewinnung und andererseits, wie
bei den Wienerberger e4-Hauskon -
zepten – bei gutem Niedrigenergie-
hausstandard – über den verstärkten

Einsatz von erneuerbaren Energie -
trägern, vorzugsweise solarer Energie
wie im Sonnenhaus durch Solarthermie
oder auch Photovoltaik, stehen am
Prüfstand. Und das alles unter der 
Vorgabe eines wirtschaftlichen Opti-
mums. Wir von Wienerberger treten
insbesondere dafür ein, dass alle diese
unterschiedliche Hauskonzepte – in
gesetzlichen Bauvorschriften  und vor
allem Wohnbauförderungen – möglich
und zulässig sind und die Wahlfreiheit
für die Bauherren erhalten bleibt. 
Denn letztlich ist für den Nutzer ein
Minimum an Errichtungs-, Betriebs-
und Wartungskosten bei einem gleich-
zeitigen Maximum an Gestaltungs -
freiheit und Wohnkomfort von Haupt-
interesse. Unter welchem Konzept-
 namen, ist dabei für den Kunden uner-
heblich.

„Wahlfreiheit muss erhalten bleiben“

Christian Weinhapl

Bernhard Rabenreither

RINGER KG. Römerweg 9
A – 4844 Regau

Tel: +43 7672 72711 0
Fax: +43 7672 78805

e–mail: verkauf@ringer.at
http: www.ringer.at

Schalungssysteme
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 aktuelle Situation. Mittels neuen Vertriebs-
wegen und innovativen Produkten sei es
für Oberndorfer jedoch möglich, ein
Absatzplus zu verzeichnen (für 2011
wurde ein „Forecast von ca. plus zehn Pro-
zent“ abgegeben). Dazu zählt auch das
Klimax-Haus, das sich laut Oberndorfer

„sehr gut entwickelt“ und für das es bereits
17 Baumeister-Partner gibt. 
◗ Das rückläufige Volumen der Infrastruk-
turinvestitionen sowohl bei der Straße als
auch bei der Schiene und die zurückhalten-
den Investitionen bei den Gemeinden sind
für ein stark rückläufiges Volumen bei der
Schotterindustrie verantwortlich, die 2010
ein Minus von knapp elf  Prozent schrieb.
Die Entwicklung deckt sich auch mit dem
stark rückläufigen Asphalt-Geschäft.
◗ Ein weiterhin starker Import aus China
prägt die Naturwerksteinindustrie: minus
15,04 Prozent. 
◗ Auch bei Putzen und Mörtel habe sich
der eingebrochene Neubau bemerkbar
gemacht, berichtet Georg Bursik (Baumit
Wopfinger), dennoch lag das Branchen -
ergebnis mit plus 2,7 Prozent über dem
Durchschnitt. Aus seiner Sicht wäre es

wichtig, dass der
öffentliche Bau
durch eine Über-
technologisierung
nicht unnötig
teuer werde und
so kaum mehr
Budget für hoch-
wertige Basispro-
dukte vorhanden
bleibe. Bei den
Preisen ist man bei

Mörtel und Putzen mittlerweile auf  einem
Niveau angelangt, „bei dem sich keine
sinnvollen Deckungsbeiträge erzielen las-
sen“. Gleichzeitig sei die Branche mit
extremen Rohstoffpreisen konfrontiert, die
sie am Markt unterbringen muss, um lang-
fristig zu bestehen. „Das ist eine gefährli-
che Spirale“, warnt Bursik. Für Branchen-
leader Baumit Wopfinger war 2010 ein

„durchwachsenes“ Jahr, wobei bei Fassa-
denputzen der Markt in etwa gehalten wer-
den konnte. Geholfen habe hier der spür-
bare Trend zu höherwertigen Fassa den  -
systemen. Für 2011 ist Bursik „vorsichtig
optimistisch“.

◗ Die Transportbetonbranche hat laut
Fachverbandserhebung im Vorjahr einen
moderaten Rückgang um 2,32 Prozent hin-
nehmen müssen. Nimmt man auch die

„gewerblichen“ Hersteller hinzu, weist der
Güteverband
Transportbeton
nur einen Rück-
gang von knapp
einem Prozent aus.
Der Abwärtstrend
scheint damit
gestoppt, erklärt
Christoph Ressler,
was seiner Mei-
nung nach

„eigentlich auch
erwartet wurde“.

Regional gebe es hier natürlich Unterschie-
de. Der enorme Preiskampf, der die Bran-
che zeichnet, ist hausgemacht und wird
nach Einschätzung Resslers weitergehen:

„Aufgrund der vielen Anbieter gibt es einen
starken Wettbewerb.“ Eine Trendwende ist
hier nicht abzusehen. Die Aussichten
betreffend die Produktionsmengen sind
aber durchaus positiv. Ressler: „Ich rechne
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www.oberndorfer.at
www.klimaxhaus.at

Das Unternehmen OBERNDORFER ist schon lange nicht mehr nur „Fertigteil-Produzent“, 
sondern vielmehr Anbieter für Gesamtlösungen. Hohe Flexibilität und ausgezeichnete 
Qualität kennzeichnen das Unternehmen als kompetenten, leistungsfähigen Partner der 
Österreichischen Bauwirtschaft.

Neue Sparte mit dem KLIMAX HAUS.
Mit dem KLIMAX HAUS bietet Oberndorfer gemeinsam mit lizenzierten Baumeistern nun 
auch massive Einfamilienhäuser fix & fertig in 6 Stilrichtungen an.

Für Oberndorfer  ist kein Bauvorhaben zu groß oder zu klein  und genau darauf ist die 
Produktpalette abgestimmt. Vom Hallenbau bis zum Keller, vom öffentlichen Gebäude bis 
zum Einfamlienhaus, die Produkte von Oberndorfer finden Ihre Anwendung.

villa design kompakttrend klassik bungalow

OBERNDORFER ALS GESAMTLÖSUNG.

Georg Bursik

Christoph Ressler
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schon mit einer weiterten Erholung und
einem leichten Anstieg gegenüber 2010.“
◗ In der Ziegelindustrie spricht Martin Leitl
von einer „Stabilisierung auf  niedrigem
Niveau“. Nach sehr schwierigen Jahren

wurden die Kapa-
zitäten reduziert
und eine gewisse
Marktberuhigung
ist eingetreten. Von
einer echten Trend-
wende möchte bei
plus 0,55 Prozent
aber niemand spre-
chen. 2011 sieht
Leitl vorsichtig
optimistisch,

„wenn keine neuen
außerordentlichen Ereignisse eintreten soll-
ten, wird es gegenüber 2010 einen kleinen
Zuwachs geben“. Für Christian Weinhapl
hat sich das Jahr 2010 nach einem witte-
rungsbedingt katastrophalen Start doch
deutlich dynamischer entwickelt als erwar-
tet. Wienerberger habe daher in Österreich
wie auch die gesamte Ziegelbranche eben-
falls nur knapp über dem Vorjahresniveau
abschließen können. Weinhapl: „Für 2011

wäre eine Stabili sierung auf  diesem Niveau
bereits ein Erfolg.“
◗ Bleibt zu guter Letzt noch die Zementin-
dustrie, die ein Minus von 6,67 Prozent
ausweist. Für Felix Friembichler spiegeln
die Zahlen die wirtschaftlich angespannte
Situation des Jahres wider. Dass es dann
doch nicht die prognostizierten minus
zehn Prozent geworden sind, ist darauf
zurückzuführen, dass Rudolf  Zrost eine
eher düstere Prognose vor dem Hinter-
grund eines extremen Einbruchs im ersten
Quartal 2010 abgegeben hatte. Das erste

Quartal 2011 weist
ein erfreuliches Plus
von 15 Prozent auf,
was Fachverbands-
vorsteher Hennrich
auf  die außerge-
wöhnlichen ersten
beiden Monate die-
ses Jahres ableitet,
aber „ein gewisser
konjunktureller
Effekt könnte schon
dabei sein.“

18 5/2011

F o k u s  M a s s i v  B a u e n

Interview Thomas Spannagl

a3BAU: Die
Zementindustrie
musste 2010 ein
Minus von über
6,6 Prozent hin-
nehmen. Wie ist
es Lafarge ergan-
gen?
Thomas Span-
nagl: Die von
Ihnen genannten
Marktindikatoren

decken sich relativ gut mit unseren Zahlen.
Bis jetzt haben wir die Krise gut gemeis-
tert. Energieeffizienz-Optimierung und
Investitionen in Produkt-, Service- und
 Prozessinnovationen sind die zentralen
 Themen, die uns auch 2011 begleiten. Wir
erwarten für 2011 im besten Fall eine
Marktstabilisierung auf dem Niveau von

2010. Unsere Prognosen gehen erst 2012
von einem langsamen Aufschwung aus.

a3BAU: Der Entwurf zur Ökostrom-
 Novelle liegt nun vor. Sind Sie als Ver -
treter eines energieintensiven Betriebes
damit zufrieden?
Spannagl: Die Novelle zum Ökostromge-
setz bringt aus Sicht der Industrie Vorteile.
Einerseits die transparente Kostenverrech-
nung und damit verbunden die bessere
Planbarkeit. Andererseits die Begrenzung
der Kosten für Ökostrom für energieintensi-
ve Betriebe mit Anschluss an das Mittel-
spannungs- und Hochspannungsnetz. Aus
meiner Sicht sind folgende Punkte kritisch:
Das Gesetz soll erst 2012 in Kraft treten,
die österreichischen Unternehmen brauchen
die Kostenentlastung jedoch schon 2011.
Die beschleunigte Genehmigung von Öko-

stromprojekten wird die Kosten für Öko-
strom rascher ansteigen lassen. Überdies
muss das Gesetz auch noch von der EU-
Kommission abgesegnet werden, bevor es in
Kraft tritt. Ich denke, es ist dringend erfor-
derlich, schon jetzt Gespräche mit den Ent-
scheidungsträgern in Brüssel zu führen, um
eine EU-Zustimmung zu erwirken.

a3BAU: Vor einem Jahr berichteten wir
über den Zusammenschluss mit der Stra-
bag zu einer gemeinsamen Zementhol-
ding.Wie hat sich diese bislang bewährt?
Spannagl: Der Zusammenschluss bedeutet,
dass Lafarge seine bestehenden Zement-
werke in Österreich, Slowenien und der
Tschechischen Republik in eine Holding
einbringen wird. Die Strabag wird sich mit
ihrem Werk in Ungarn beteiligen. Für
Lafarge bedeutet dies den Einstieg in den
ungarischen Zementmarkt. Der letzte
 Meilenstein auf dem Weg zur Umsetzung
wurde im Februar dieses Jahres mit der
wettbewerbsrechtlichen Freigabe des Pro-
jektes erreicht. Kurz danach wurde auch
der erste Portlandzementklinker im neuen
ungarischen Zementwerk produziert.

„Kostenentlastung dringend notwendig“
Thomas Spannagl, CEO von Lafarge Perlmooser, tritt für eine rasche Umsetzung 
der Ökostrom-Novelle ein, denn die geplante Kostenentlastung für energieintensive
Unternehmen ist dringend erforderlich.

Thomas Spannagl

Umsatz 2009 Umsatz 2010 Veränderung 
(in Euro) (in Euro) (in Prozent)

Beton- u. -fertigteilindustrie 498.080.556 469.940.456 – 5,65
Kalkindustrie 220.128.163 233.502.295 6,08
Naturwerksteinindustrie 43.691.289 37.118.327 –15,04
Schotterindustrie 122.018797 108.614.216 –10,99
Putz- und Mörtelindustrie 374.297.097 384.387.954 2,70
Sand- und Kiesindustrie 127.892.192 118.116.989 – 7,64
Transportbetonindustrie 367.001.424 358.488.347 – 2,32
Ziegel- u. -fertigteilindustrie 128.392.182 129.100.151 0,55
Zementindustrie 358.575.248 334.655.748 – 6,67

Konjunkturerhebung der Stein- u. keramischen Industrie 2010

Martin Leitl

Felix Friembichler
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