
KSV an die Spitze der Insolvenzstatistik 
der Nachkriegszeit in Österreich. 2012 
waren es gesamt 737 eröffnete Insol-
venzverfahren mit 444,7 Millionen Euro 
geschätzter Passiva. „Durch die Vielzahl 
von Unternehmern auch aus dem Be-
reich Bauhilfsgewerbe stellt die Baubran-
che eine sehr kleinteilige und zersplitterte 
Branche dar, die schon deshalb viele In-
solvenzen aufweist, weil es viele Betriebe 
gibt“, zeigt Insolvenzexperte Hans-Georg 
Kantner auf. In diesem Zusammenhang 
nennt Irene Wedl-Kogler ein weiteres 
Problem ihrer Innung: das Preisniveau. 
„78 Prozent der Unternehmen leiden 
unter anhaltend scharfem Preiswettbe-
werb.“ Auch Karl Steinmayr zweifelt, 
dass der Bauindustrie ihre Qualität be-
zahlt wird.

 
Regierung Nouveau

„Aktuell ist Unsicherheit zu spüren“, 
betont Renate Scheidenberger, Ge-
schäftsführerin von Baukultur. Michael 
Steibl erklärt den Grund. „Viele Nach-
fragekomponenten sind budgetabhän-
gig. In Ländern und Gemeinden regiert 
der Rotstift. Es ist noch völlig offen, 
wie es bei Asfinag und ÖBB weiter-
geht. Der für wirkliche Impulse nötige 
Wirtschaftsaufschwung fehlt.“ Im Juni 
2013 wurde zwar von Regierungsseite 
ein Konjunkturpaket beschlossen, aller-
dings sind die Auflagen so hoch, dass die 
276 Millionen Euro Fördermittel von 
den Ländern nicht abgeholt werden. Die 
Nachhaltigkeitsinitiative „Umwelt + 
Bauen“ hat daher das Maßnahmenpaket 
„Zukunftsinvestitionen in Wohnen, In-
frastruktur und Umwelt“ geschnürt. Zu 

den Vorschlägen zählen eine bedarfs-
gerechte Zweckbindung der Wohn-
baufördermittel, die Einrichtung einer 
Bundeswohnbauagentur, eine Förder-
schiene für seniorengerechte Wohn-
raumadaptierungen und die Erschlie-
ßung neuer Finanzierungsquellen sowie 
Infrastrukturmaßnahmen. Auch die 
Bauinnung richtet sich mit zahlreichen 
Vorschlägen vom Bauhandwerkerbonus 
über neue Finanzierungsmodelle für 
den Ausbau der Landes- und Gemein-
destraßen bis zu Vereinfachungen im 
Baurecht an die neue Regierung.

 S bis XL
Natürlich lebt die Bauwirtschaft laut 

Steibl nicht nur von Großaufträgen. 
„Die Bedeutung der Großaufträge wird 
oft überschätzt. Großaufträge sind 
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Seit 2011 hat die Bautätigkeit in Österreich leicht zugelegt. Die krisenbedingten drama-
tischen Rückgänge konnten mit Ausnahme des Wohnbaus aber nicht kompensiert werden.

Q: Statistik Austria, EUROCONSTRUCT, WIFO-Berechnungen.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Wohnbau 0,3 1,9 3,9 2 1,6 1,3

Sonstiger Hochbau -5,7 4,8 1,6 -1,1 0,5 0,9

Tiefbau -9,6 0,4 1 -0,6 1,2 1,8

Bauwesen, ingesamt -3,9 2,5 2,5 0,5 1,2 1,3

"30.000 Bauunternehmen erwirtschaften 8 
Prozent des BIP. Daraus lässt sich schon ein 
wesentlicher Teil des Arbeitsprogrammes für 
die neue Bundesregierung schreiben“, sagt 
Wienerberger-Chef Heimo Scheuch.

Der Fall Alpine ist auf jeden 
Fall das, was künftig mit 2013 
verbunden wird“, ist sich Mi-
chael Steibl, Geschäftsführer 

der Vereinigung Industrieller Bauunter-
nehmungen Österreichs (VIBÖ), sicher. 
„Nächstes Jahr wird man sehen, wie weit 
die übernommenen Kapazitäten dauer-
haft gehalten werden können.“ Auch für 
Habau bildet 2014 die Nagelprobe da-
für, was von den zusätzlich akquirierten 
Bereichen fix im Markt implementiert 
werden kann. „Wir haben uns maßgeb-
lich an diesem Ausverkauf beteiligt, haben 
regional erweitert und Kapazitäten auf-
gestockt“, berichtet Geschäftsführer Karl 
Steinmayr. Die Strabag war rund um Alpi-
ne eher zurückhaltend. „Wir haben ledig-
lich Projekte mit einem Volumen von etwa 
50 Millionen Euro selektiv übernommen. 
Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter haben einen neuen Arbeitsplatz 
bei uns gefunden“, informiert Thomas 
Birtel, Vorstandsvorsitzender der Strabag. 
„Vorrangig haben wir weiter an unserer 
Wertschöpfungskette gearbeitet, um alle 
Bau-Dienstleistungen aus einer Hand zu 
erbringen.“ Neue Mitarbeiter zählt auch 
Porr. „Wir streben Wachstum nicht um je-
den Preis an, sondern investieren gezielt in 
Nischen und Märkte, um die Position der 
Porr in den Heimmärkten nachhaltig ab-
zusichern“, erklärt Vorstandsvorsitzender 
Karl-Heinz Strauss das Konzept „Intelli-
gent Wachsen“. Eine Reduktion der Kapa-
zitäten in der österreichischen Bauwirt-
schaft hat laut VIBÖ nicht stattgefunden. 
Es gab keine mildernden Auswirkungen 
auf den Wettbewerb, lediglich eine Ka-
pazitätsverschiebung. Die Bundsinnung 
Bauhilfsgewerbe fordert nun die Regie-
rung auf, das mittlere Gewerbe zu stärken, 
„in dem mehr regional ausgeschrieben 
wird. Denn: 90 Prozent der Betriebe in 
Österreich sind Klein und Mittelbetriebe 
mit 70 Prozent der Beschäftigten“, betont 
Geschäftsführer Franz Stefan Huemer.

Das Baujahr 2013
„Für uns ist 2013 wetterbedingt sehr 

turbulent verlaufen“, blickt Thomas Birtel 
zurück. „Es begann mit einem strengen 
und langen Winter, der unsere Bautä-
tigkeit sehr einschränkte. Die Auswir-
kungen der Hochwasser in Österreich 
und Deutschland belasteten die Leistung 

der ersten beiden Quartale.“ Im zweiten 
Halbjahr konnte der Leistungsrückgang 
kompensiert werden. Einen witterungsbe-
dingten Umsatzrückgang sieht auch Irene 
Wedl-Kogler, Bundesinnungsmeisterin 
für das österreichische Bauhilfsgewerbe. 
„Für das vierte Quartal des Jahres zeich-
net sich jedoch eine leichte Erholung ab.“ 
Porr spricht von einem guten Jahr 2013. 
„Wir haben uns auf unsere Heimmärkte 
Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen 
und Tschechien fokussiert und durch das 
konzernweite Restrukturierungs- und 
Optimierungsprogramm fitforfuture un-
sere internen Strukturen und Prozesse 
angepasst“, bekräftigt Karl-Heinz Strauss. 
Auch Habau ist mit seiner Bauleistung 
2013 zufrieden. „Wir sind in den letzten 
Jahren von 617 auf 950 Millionen gewach-
sen. Natürlich könnte Habau aggressiv 
auf jenseits der 1 Milliarde wachsen, dann 
aber leidet die Qualität hinsichtlich Pro-
duktivität und Bonität, und die sind wir 
unseren Eignern und Kunden schuldig“, 
betont Steinmayr.

 
Baukapriolen

Für die Bundesinnung Bau hatten viele 
Betriebe 2013 neben unseriöser Konkur-
renz und unlauteren Geschäftspraktiken 
mit ausländischen Schwindelfirmen zu 
kämpfen. Dazu gesellten sich ausufernde 
Bürokratie, übertrieben strenge Banken-
konditionen bei Projektfinanzierungen 
sowie teilweise ruinöses Preisdumping. 
Das war mit ein Grund für die 481 In-
solvenzverfahren mit 3.746,9 Millionen 
Euro geschätzter Passiva in den ersten 
drei Quartalen. Mit der Insolvenz der 
Alpine Gruppe rückt das Jahr 2013 laut ➮

anno 2013
Die Pleite der Alpine Bau 
hat für ein turbulentes 2013 
gesorgt. Wie hat die öster-
reichische Bauwirtschaft das 
Jahr erlebt und was erwartet 
sie von der Zukunft?
Von Karin Legat

Der lange, strenge Winter hat die Bautätigkeit 
Anfang 2013 stark eingeschränkt.



prognostizieren wir ein Wachstum von 
2 bis 3 Prozent, in den Bundesländern 
weniger.“ Alukönig Stahl spürt bereits 
jetzt verstärkte Aktivitäten im Klein- und 
Mittelprojektgeschäft. „Am heimischen 
Markt kommt ab 2015 wieder eine größe-
re Anzahl von großen Büroprojekten auf 

uns zu“, erklärt Geschäftsführer Ewald 
Müller. Für den Metallbereich erwartet 
er ab Mitte des zweiten Halbjahres 2014 
einen Impuls. 

VIBÖ-Geschäftsführer Michael Steibl 
sieht die allgemeine Entwicklung der 
Baubranche durchwachsen. „Mit Blick 
auf die ersten Monate der Bauproduktion 
muss man froh sein, wenn die Umsätze 
des Vorjahres real gehalten werden. All-
zuviel erwarte ich mir nicht - ich wüsste 
auch nicht, aus welchen Bereichen die 
Impulse kommen sollen.“  r

Faktoren, die negative Entwicklungen 
in einzelnen Sparten oder Regionen 
auffangen bzw für moderates Wachs-
tum sorgen“, so Thomas Birtel. Sein 
Kollege Steinmayr lacht: „Auch wir 
sind ein kleiner Tausendfüßler.“ Porr 
vertraut auf das „Intelligente Wachsen“.

Engpass
„Was fehlt, ist Kontinuität in der Auf-

tragsvergabe“, urteilt Bundesinnungs-
meisterin Irene Wedl-Kogler. „Das wird 
sich 2014 nicht ändern.“ Renate Schei-
denberger sieht ebenfalls kritisch in die 
Zukunft, wenn auch aus einem anderen 

Grund. „Der Mitbewerb wird nicht zu-
letzt durch Zugangserleichterungen im-
mer größer. Öffentliche Investitionen 
und Förderungen sehe ich eher rück-
läufig.“ Auch Karl Steinmayr rechnet 
nicht mit Steigerungen im kommenden 
Jahr und wäre zufrieden, aliquot inkl. 
der Erweiterungen das Niveau zu hal-
ten. WIFO Konjunkturexperte Marcus 
Scheiblecker bringt es auf den Punkt: 
„Wenn der Bau ein leichtes Wachstum er-
reicht, ist das eine Erfolgsmeldung.“ Der 
Tiefbau ist durch die zögerliche öffent-
liche Hand teils rückläufig. Der große 
Bedarf im Wohnbau und der Sektor 
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Der Konzern-Umsatz der Strabag zeigt sich 2013 stabil. Die Bücher 2014 sind mit einem Auf-
tragsbestand von 14,0 Milliarden Euro bereits gut gefüllt.

2013 war für Baukultur ein turbulentes Jahr. „Es ist ein großer Umbruch- und Reinigungspro-
zess im Gange“, sagt Geschäftsführerin Renate Scheidenberger  (im Bild: Projekt Senefelder-
gasse)

Die ÖBB Konzernzentrale war 2013 das Para-
deprojekt von Habau

Hochtief Construction Austria legt seinen 
Fokus auf komplexe Bauvorhaben im Bereich 
der Verkehrsinfrastruktur. Unter anderem 
arbeitet Hochtief an komplexen Straßen-
bauprojekten in Oberösterreich, am Bahn-
hofsumbau in Salzburg und an der neuen 
Bogenbrücke von Freistadt (Bild).

Porr war 2013 unter anderem mit Wohnhaus-
anlagen in Wien und Frankfurt beschäftigt, 
mit dem Bürogebäude Dock V1 in Prag, dem 
Styria Media Center in Graz, dem Shopping 
Center Ogrody in Elblag/Polen und zahl-
reichen Hotelprojekten in Wien und Berlin. 
(Bild oben: Hotel Kempinski Palais Hansen)


Die Nachfrage ist griffiger. Wir werden uns  
aber deshalb nächstes Jahr nicht im Schlaraffenland 

befinden.  (Karl Steinmayr )
PR-wirksam. Die Masse bildet aber 

das Kleingeschäft mit zum Teil heftiger 
Konkurrenz aus dem Gewerbe.“ Das 
klassische Einfamilienhaus am Land 
ist für die Bauindustrie zwar nicht re-
levant, im Siedlungsbau hat sie aber 
dennoch einen respektablen Zuwachs 
erzielt. Für 2014 fordert die VIBÖ die 
Umsetzung bereits fertiger Infrastruk-
turprogramme. „Von den Verkehrsfre-
quenzen und Mauteinnahmen her sind 
sie finanzierbar. Zu befürchten ist, dass 
bei dieser Triebfeder der Sparstift an-
gesetzt wird“, so Steibl. Der Grund: Es 
gibt keine unmittelbaren gesetzlichen 
Verpflichtungen und die Auswirkungen 
der Nichtinvestitionen sind erst lang-
fristig spürbar. Die Strabag vertraut für 
2014 auf ihr diversifiziertes Portfolio, 
das ausgleichend wirkt. „Es gibt immer 

Sanierungen stützen die schwache Dy-
namik am Bau. „Allerdings fehlen auch 
hier die Impulse von Seiten der öffent-
lichen Hand“, bedauert er. Zuletzt hat 
aufgrund der Unsicherheiten mit dem 
Euro eine private Investitionsoffensive 
für das Plus im Wohnbau gesorgt. Porr 
blickt trotz allem optimistisch auf 2014. 
„Bei unseren Heimmärkten und Katar 
sind wir zuversichtlich. Zahlreiche Pro-
jekte sind bereits in Vorbereitung und 
werden kommendes Jahr umgesetzt, 
etwa das U-Bahn-Großprojekt in Kat-
ar, das Krankenhaus Nord in Wien und 
der Koralmtunnel“, so Strauss. Auch die 
Strabag geht optimistisch in die nächsten 
Monate. „Für Österreich rechnen wir, 
wenn auch regional unterschiedlich, mit 
einem geringen Aufschwung“, so Tho-
mas Birtel. „In Ballungszentren wie Wien 

Die Marktbereinigung stellt laut Porr für alle 
Marktteilnehmer eine Herausforderung dar.

➮ Das  vom WIFO prognostizierte Wachstum 
von einem Prozent im kommenden Jahr 
wertet Michael Steibl, VIBÖ, als realistisch. 
„Zu bedenken ist, dass wir von keinem groß-
artigen Niveau ausgehen.“


