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ForumExpert Abdichtungen und
Recht für KMUs
Am 5. und 7. Dezember 2012 fanden zum ersten Mal die Experten-Foren des Instituts für Gutachten an der Empa-Akademie in Dübendorf statt.

Institut für Gutachten

Weiterbildung mit
praktischem Nutzen
Das Institut für Gutachten veranstaltet
Weiterbildungsanlässe von der Praxis
für die Praxis. Neben den jährlich stattfindenden deutsch- und französischsprachigen Symposien Bau, Technik
und Wissenschaft, welche einen breiten Themenkreis in Bezug auf
Bauschäden, deren Ursprung und
mögliche Lösungen ansprechen, werden auch Lehrgänge zu spezifischen
Fachbereichen angeboten. Dabei wird
darauf geachtet, dass aktuelle, brennende Fragestellungen behandelt
werden und dass für den Teilnehmer
einen praktischen Nutzen entsteht,
nämlich dass er das Gelernte 1:1 in
seinem Arbeitsalltag umsetzen kann.
Speziell an diesen Experten-Foren ist,
dass eine Interaktion zwischen den
Referenten und den Teilnehmern nicht
nur erwünscht, sondern sogar erbeten
ist. Denn dadurch kann am besten
profitiert werden – sei es durch einen
aktiven Dialog oder die praktische Anwendung des vorgängig gehörten.

Abdichtungen Flüssigkunststoff, Modul 1 von 4, 5. Dezember 2012
Neben interessanten und lehrreichen
Referaten, erwartete die Teilnehmer
auch eine kleine Begleitausstellung
mit Tischen von verschiedenen Herstellern sowie mit Modellen zum An-

Von links: Dominic Schär, DS-Abdichtungen,
Simone de David, Institut für Gutachten,

Markus Bechtel, Soprema, Dr. Jürgen Kirstein,
Algura, Emil Aemisegger, Institut für Gutachten, Jürgen Krings, Krings-Bau-Detail

schauen und Anfassen. Nach einem
Begrüssungskaffee, wurde mit dem
Vortrag von Dr. Günter Kirstein in die
chemische Zusammensetzung und
Reaktion von Polyurethanen im Bauwesen eingeführt. Dabei wurde klar,
dass die Wahl des Produkts mit der
richtigen chemischen Formulierung
gar nicht so einfach ist und je nach Anwendungszweck variiert. Für fast jeden Bedarf gibt es eine Möglichkeit,
wie die chemische Formulierung angepasst werden kann, um diesem
oder jenem Bedürfnis gerecht zu werden – dabei ist jedoch immer auch in
Betracht zu ziehen, dass dies auf der
anderen Seite auch Risiken bergen
kann, sei es zum Beispiel in Form eines höheren Preises, der (eingeschränkten) Art und Weise der Applikation oder der Minderung von
erwünschten Eigenschaften (z.B. längere Aushärtungszeit, tiefere Belastbarkeit, geringere Rissüberbrückungsfähigkeit etc.).
Das zweite Referat von dipl. Ing. Jürgen Krings zeigte auf, dass eine gute
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Planung die vorweggenommene Ausführung ist und sich durch ein sorgfältiges Vorbereiten viele Probleme bereits vorwegnehmen lassen. Ist bei der
Vergabe noch der Preis das bestimmende Kriterium, und zählt bei der
Ausführung hauptsächlich eine fristgerechte Fertigstellung, so ist bei der Abrechnung eine gute Qualität das Wichtigste – vor allem, wenn es um eine
allfällige Preisminderung geht. Für
eine gute Qualität ist allerdings die
Wahl des richtigen Produkts massgebend. Dabei ist wichtig, dass der Besteller dem Hersteller seine Bedürfnisse klar kommuniziert. Beim Entscheid
für oder gegen ein spezifisches Produkt, spielt natürlich auch die Wirtschaftlichkeit eine tragende Rolle. Diese kann mittels einer Formel genau
ermittelt werden.
Während des dritten Vortrages, zeigte
Markus Bechtel mit seinem Referat,
was bei falscher Planung und Ausführung schief laufen kann. Die gezeigten
Schadensbilder regten zum Nachdenken an und zeigten auf, wie wichtig
eine fachmännische Planung und Anwendung ist. Allerdings wurde auch
klar, dass der Einsatz von Flüssigkunststoffen manchmal an Grenzen
stösst. Insbesondere sind hier zu nennen eine allfällige Unwirtschaftlichkeit,
ein ungeeigneter Untergrund, unpassende Rahmenbedingungen sowie
ungenügend grosse Klebeflächen.
Ganz wesentlich für den Erfolg der
Verwendung von Flüssigkunststoffen
ist die Beschaffenheit bzw. die richtige
Vorbereitung des Untergrundes. Dominic Schär verwies im Schlussreferat

nicht nur auf die normativen Anforderungen als Grundlage, sondern zeigte
in einem spektakulären Fall aus seiner
Arbeitspraxis die resultierenden finanziellen und zeitlichen Konsequenzen
auf bei deren Nichtbeachtung.
Nach Abschluss der Referate, wurde
zum praktischen Teil übergegangen
und die Teilnehmer konnten bei Anwendungsvorführungen an Modellen
der fachgerechte Verarbeitung von
Flüssigkunststoffen zusehen, die Modelle in verschiedenen Aushärtungsstadien befühlen, den Profis Fragen
stellen und auf Wunsch sogar selbst
Hand anlegen. Der Tag schloss mit einem Apéro und Gelegenheit für ausgiebiges Networking ab.

Recht für KMUs – Grundlagen,
Modul 1 von 4, 7. Dezember
2012
Bewusst oder unbewusst sehen wir
uns in unserem Arbeitsalltag als KMU,
GU und Planer immer wieder mit
Rechtsfragen konfrontiert, die weitreichende Konsequenzen haben können. Die Unsicherheit beginnt oft
schon dann, wenn es um die Erstellung von Offerten geht. Rechtsanwalt
Othmar Somm zeigt in seinem hervorragenden Referat auf, dass es wesentlich ist, über die Bedeutung und Risiken der verschiedenen Werkpreise
Bescheid zu wissen. Was bedeutet in
der Praxis ein Einheitspreis, was ein
Pauschalpreis, Globalpreis, was eine
Kostendach-Klausel? Und was passiert, wenn die Grundlagen sich ändern? Auch wenn es zu einem Vertragsabschluss kommt, fehlen oft
schon die grundlegendsten Angaben
in den Verträgen, wie zum Beispiel der

Teilnehmer ForumExpert Abdichtungen
Flüssigkunststoffe

Anwendungsvorführung

Erfüllungsort, weil dies als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Auch
wer gegenüber wem weisungsberechtigt ist und wer mit wem überhaupt in
welchem Vertragsverhältnis steht, ist
oft unklar. So wurden die Eigenheiten
der Nebenunternehmer, Arbeitsgemeinschaft, Total- und Generalunternehmer klar skizziert. Auch die Einschränkungen und Risiken von
KBOB-Verträgen wurden erklärt und
Beispiele von Formularverträgen (z.B.
SIA Werkvertrag) diskutiert.

ne offeriert, sondern gemeinsam mit
anderen Unternehmen. Dies kann
sein, um die Anforderungen der Bauherren zu erfüllen, obwohl man evtl.
dazu alleine nicht in der Lage ist, oder
oft auch um die Ressourcen (Maschinen, Personal) gemeinsam besser nutzen zu können. Der Zusammenschluss
von Unternehmen bildet eine Arbeitsgemeinschaft, ARGE genannt. Regeln
die Parteien ihre Zusammenarbeit
nicht individuell, so werden die Vorgaben der einfachen Gesellschaft zu
Grunde gelegt – ebenfalls bei lückenhaften Konsortialverträgen. Dies birgt
Risiken, die es zu bedenken gilt, insbesondere auch bezüglich der Haftung, denn jedes Mitglied einer einfachen Gesellschaft haftet gegenüber
jedem Vertragspartner direkt und solidarisch. Es gilt deshalb das Aussensowie auch das Innenverhältnis sorgfältig und gut überlegt zu regeln. Auch
dieser Tag wurde mit einem Apéro und
Einzelfragenbeantwortungen
abgeschlossen.

Referenten Dr. Erwin Scherrer Rechtsanwalt

und Notar St. Gallen, Dr. Hans-Ulrich Brunner,
Prager Dreifuss, Othmar Somm, Senn Somm
Anwälte

Im zweiten Referat des Tages behandelte Herr Dr. iur. Hans-Ulrich Brunner,
den einfachen Auftrag. In der Umgangssprache wird oft gesagt „ich erteile Dir den Auftrag dies und das
zu tun“. Rechtlich gesehen ist aber
insbesondere die Unterscheidung
zwischen Auftrag und Werkvertrag
nicht immer offensichtlich und stellt
sich in der Praxis oft als schwierig heraus – jedoch mit weitreichenden Folgen, denn wesentliche Punkte (z.B.
Kündigung) sind unterschiedlich geregelt.
Dr. iur. Erwin Scherrer zeigt Vorteile
und Risiken der ARGE-Verträge auf:
Häufig werden in der Praxis Leistungen nicht nur von einem Anbieter allei-

Teilnehmer Recht für KMUs Grundlagen

Die Besonderheit dieser beiden Experten-Foren war es, dass genügend
Raum und Zeit für die Interaktion zwischen den Referenten und den Teilnehmern eingeplant wurde. Diese
Chance wurde von den Teilnehmern
rege genutzt. Die Referenten konnten
detailliert auf die Fragen aus dem Arbeitsalltag der Zuhörer eingehen. Wie
aus den Fragebogen hervorging, wurde das Angebot dieser beiden Lehrgänge von den Teilnehmern sehr geschätzt und die Mehrzahl hat sich
bereits für die weiteren Module (Abdichtungen – Mineralische Systeme
am 30.1.2013 und Recht für KMUs –
Haftung am 18.3.2013) eingeschrieben. Weitere Informationen und Bilder
finden Sie unter www.derexperte.ch/
forumexpert

