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Kurzfassung
Mountainbiken ist in Österreich mittlerweile ein beliebter Nationalsport geworden. Eine Begleiterscheinung davon ist, dass es immer mehr Infrastruktur für die Ausführung dieses Sportes benötigt. Eine Mountainbikestrecke baulich zu beschreiben, ist eine Tätigkeit, die gewisse
Herausforderungen mit sich bringt. Neben den technischen Kriterien kommen sportfunktionale Anforderungen hinzu, die sich oft schwer auf Papier abstrahieren lassen. Das Bau-Soll,
welches aber sämtliche zu erbringenden Bauleistungen abbilden sollte, muss diese Bestandteile ebenfalls beinhalten. Unter anderem ist es auch ein wichtiger Bestandteil eines Bauvertrages. In der Realität gibt es aber deutliche Unterschiede was die Qualität einer Leistungsbeschreibung betrifft. Aus diesem Grund ist es Ziel dieser Arbeit, Lösungsvorschläge aufzuzeigen,
mit denen eine gute Leistungsbeschreibung bei einer Mountainbikestrecke möglich ist.

Abstract
Mountain biking has meanwhile become a popular national sport in Austria. A side effect of
this is that more and more infrastructure is required to run this sport. Describing the building
structure of a mountain bike trail is an activity that involves certain challenges. In addition to
the technical criteria, there are also functional requirements that are often difficult to abstract
on paper. The construction target, which should depict all the construction works, must also
contain these components. Among other things, it is also an important part of a building contract. In reality, there are clear differences when it comes to the quality of performance specifications. For this reason, the aim of this thesis is to suggest possible solutions for a good
description of the performance specifications of a mountain bike trail.
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Begriffsbestimmungen


AG:

Kurzform für AuftraggeberInnen



AN:

Kurzform für AuftragnehmerInnen



Downhillbikes:

vollgefederte Mountainbikes mit großen Federelementen



Downhillstrecke:

Szenenbegriff für schwierige Strecken (wettkampftauglich)



Entgelt:

monetäre Vergütung einer geschuldeten Leistung



Flowline:

Marketingbegriff für eine einfache Strecke



Headshaper:

Berufsbezeichnung von einem Polier im Fahrradbereich



HOAI:

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure



IMBA:

International Mountain Bicycling Association



Jumpline:

Mountainbikestrecke mit vielen Sprüngen



Line:

englische Bezeichnung für einen Linie



Northshore:

Streckenelemente aus Holz



ÖBA:

örtliche Bauaufsicht



Obstacles:

englisches Wort für Hindernisse



Shaper:

Berufsbezeichnung von einem Facharbeiter im Fahrradbereich



Singletrail:

Marketingbegriff für eine naturbelassene Strecke



Trail:

englische Bezeichnung für eine Mountainbikestrecke



Trailbaufirma:

Baufirma für Mountainbikestrecken
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Einleitung
Mountainbiken ist eine Sportart, bei der sich Menschen mit ihren Fahrrädern in der Natur
bewegen. Sie entstand in den 1970er Jahren und hat sich seitdem zu einer populären Freizeitaktivität entwickelt, auch in Österreich. Vorzugsweise bewegen sich Mountainbiker gerne auf
Strecken, die eine Form der Bespaßung bieten. Dabei sind diese „Trails“ in ein natürliches Gelände eingepasst und beinhalten eigene Bestandeilte der Fahrdynamik, die diesen Fahrspaß
ermöglichen.
Will man so eine Strecke bauen, braucht es im Gegensatz zu konventionellen Bauvorhaben
besondere sportliche Fachkenntnisse. Aufgrund der fehlenden Expertise bei konventionellen
Baufirmen bauten die SportlerInnen ihre Strecken immer selbst. Mit der steigenden Anzahl an
MountainbikerInnen wuchs auch der Bedarf an Mountainbikestrecken. So kam es, dass MountainbikerInnen eigene Firmen gründeten, die sich auf den Bau von Mountainbikestrecken spezialisierten. Was am Anfang dem reinen Vergnügen diente, kam dadurch in einen Bereich,
welcher dieselben Herausforderungen beinhaltete wie herkömmliche Baustellen. Diese sogenannten Trailbaufirmen hatten zwar die Erfahrung bezüglich der Sportfunktionalität einer
Strecke, aber ihnen fehlte das Know-How für die Abwicklung eines komplexen Bauvorhabens.
Mittlerweile hat sich die Situation aber deutlich verbessert. Professionelle Streckenbaufirmen
orientieren sich heutzutage sehr an der Baubranche und folgen denselben Abwicklungsprozessen.
Aktuell gibt es aber dennoch Probleme bei der baulichen Beschreibung einer Mountainbikestrecke. Trailbaufirmen haben unterschiedliche Herangehensweisen bei diesem Thema. AuftraggeberInnen nehmen den Streckenbau teilweise zu wenig ernst und vergessen auf die
Wichtigkeit einer ausreichenden Planung. In der Praxis gibt es daher deutliche Unterschiede
was die Qualität einer Leistungsbeschreibung betrifft. Aus diesem Grund ist es Ziel dieser Arbeit Lösungsvorschläge aufzuzeigen, mit denen eine gute Leistungsbeschreibung bei einer
Mountainbikestrecke möglich ist.
Bevor man ein Bauvorhaben technisch beschreiben kann, muss man aber zuerst fundamentale Informationen über dessen Funktionalität besitzen. Das erste Kapitel führt LeserInnen in
die Grundlagen des Mountainbikesports ein. Dabei wird zuerst auf dessen Geschichte und
Entwicklung eingegangen und anschließend die Funktionsweisen von Mountainbikes und deren Bewegungsformen erklärt. Danach werden die Bedeutung und Ausgangssituation dieser
Diplomarbeit: Victor Veith-Gruber
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Sportart für den Standort Österreich erläutert. Am Schluss wird noch der Frage nachgegangen,
ob es sich beim Bau einer Mountainbikestrecke überhaupt um ein richtiges Bauprojekt handelt.
Im zweiten Kapitel dieser Arbeit werden die theoretischen Grundlagen der Leistungsbeschreibung erörtert. Diese Inhalte beziehen sich ausschließlich auf die rechtliche Situation in Österreich. Zuerst wird hier der Bauvertrag erklärt und veranschaulicht, welche Bedeutung einer
Leistungsbeschreibung als Vertragsgrundlage zukommt. Im Anschluss wird die grundlegende
Verwendung von Normen beschrieben. Damit sollen LeserInnen ein besseres Verständnis
über deren Rolle als Beschreibungsmittel einer Leistung erhalten. Ebenfalls wird ihnen nähergebracht, warum die ÖNORM B 2110 auch ein sinnvolles Anwendungsdokument bei Mountainbikestrecken sein kann. Am Ende dieses Kapitels wird auf die genaue Definition des Begriffs Bau-Soll eingegangen. Dieser ist nämlich ausschlaggebend dafür, was eine Leistungsbeschreibung beinhalten muss und wie Leistungen zu beschreiben sind.
Der dritte Abschnitt dieser Arbeit dient dazu, Informationen zu praxisrelevanten Inhalten zu
gewinnen. Dafür wurden Interviews mit den führenden Trailbaufirmen in Österreich durchgeführt. Hier wurden die Interviewteilnehmer dazu befragt, welche Kriterien einer Mountainbikestrecke für die bauliche Beschreibung relevant sind und welche Probleme es in der Praxis
damit gibt.
Der letzte Teil erklärt einerseits die Beschreibungsmöglichkeiten einer Bauleistung und anderseits die wesentlichen Inhalte einer Leistungsbeschreibung bei Mountainbikestrecken. Hier
wurden die aus den Interviews gesammelten Informationen verarbeitet und es werden dabei
Lösungsvorschläge zu bestimmten Problemstellungen der Praxis präsentiert. So soll dieser Abschnitt es ermöglichen, dass Personen, die eine Bauleistung bei Mountainbikestrecken beschreiben, diese Arbeit mit guter Qualität durchführen können.
Das Bauwesen ist eine Branche, in der es viele Normierungen zu bestimmten Bautätigkeiten
gibt. Beim Bau einer Mountainbikestrecke gibt es zahlreiche Leistungen, die auch bei konventionellen Bautätigkeiten zum Einsatz kommen. Daher ist es sinnvoll, einzelne Beschreibungsmöglichkeiten der Baubranche bei die Errichtung solcher Sportstätten anzuwenden.

Diplomarbeit: Victor Veith-Gruber

BMI 19

Grundlagen des Mountainbikesports und dessen Bedeutung für Österreich

1

4

Grundlagen des Mountainbikesports und dessen Bedeutung für Österreich

1.1 Mountainbiken im kurzen Überblick
Die Geschichte des Mountainbikens begann in den 70er Jahren in den USA. Mit Rädern die
eigentlich nicht für diese Sportart ausgelegt waren, erklommen die SportlerInnen den Berg
und stürzten sich danach wieder hinab. Dabei hatten die Fahrräder weder Gangschaltung noch
Federelemente und waren sehr sperrig, weswegen nur wenige Mutige sich trauten, diese
Sportart auszuüben. Was als Extremsportart begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre und
mit dem technologischen Fortschritt der Mountainbikes zu einer populären Freizeitaktivität.
In den 90er Jahren wurde mit der Sportart Cross-Country erstmals Mountainbiken als Olympische Disziplin zugelassen. Seitdem ist der Aufschwung des Mountainbikesports ungebrochen und die Zahl der MountainbikerInnen wächst jedes Jahr enorm.1
Das Mountainbike (MTB) als Sportgerät ist ein vielseitiges und gleichzeitig robustes Fahrrad.
Es ist wie jedes andere Rad leicht zu kontrollieren und es ermöglicht aufgrund seines Fahrwerks und seiner breiten Reifen das Befahren der verschiedensten Strecken und Untergründen. Straßen, Forstwege, Wanderwege oder auch künstlich geschaffene Strecken mit Hindernissen stellen für diese Art von Fahrrad kein Problem dar.2

1.2 Mountainbikearten und Ihre Verwendung
1.2.1 Vom Rennsport in den Freizeitsektor
Was mit der Erfolgsgeschichte als Freizeitaktivität begann, hat sich im Laufe der Zeit zu einer
Spitzensportart weiterentwickelt. Im Mountainbikerennsport sind mit den Jahren unterschiedliche Disziplinen entstanden. Jede einzelne davon unterscheidet sich in der Art und
Weise der Durchführung des Wettbewerbes voneinander. Während sich bei Downhillrennen
alles darum dreht den Berg einzeln, auf Zeit und vorgegebener Strecke hinunterzukommen,
geht es bei Cross-Country-Rennen darum, sich gegen ein größeres Teilnehmerfeld auf einem
Rundkurs durchzuschlagen. Neben dieser zwei Bewerbe sind noch eine Vielzahl anderer Wettbewerbsformate entstanden, welche entweder durch die UCI (United Cyclist International

1

Vgl.: Kapelari, Peter u.a.: Diskussionspapier. Mountainbiking im Alpenverein-Herausforderungen und Chancen. 1. Aufl. Innsbruck: Österreichischer Alpenverein, 2015, S.6
2
Vgl.: Kapelari, Peter u.a.: Diskussionspapier, S.6
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kurz UCI; eine große internationale Organisation, welche Reglements und andere wichtige Details im Radrennsport regelt) oder anderen Organisation reglementiert werden. So haben sich
auch eigene sogenannte Freestylebewerbe etabliert. Bei dieser Art von Bewerben geht es um
das Vorführen von spektakulären Kunststücken auf einem Kurs, der mit mehreren Sprüngen
und anderen Hindernissen ausgestattet ist, welche danach von Punktrichtern bewertet werden.3
Jedes einzelne dieser Formate hat mittlerweile ihre eigenen SpitzensportlerInnen hervorgebracht. Diese AthletInnen arbeiten nicht nur unermüdlich an ihrer körperlichen und mentalen
Leistungsfähigkeit, sondern auch an ihrem Equipment. Aus dieser Entwicklungsarbeit und in
Zusammenarbeit mit der Industrie sind hoch spezialisierte Mountainbikes entstanden. So entwickelten sich Fahrräder, welche den Ansprüchen ihrer jeweiligen Disziplin gerecht werden
konnten. Viele dieser verschiedenen Fahrräder haben nun auch eine Verwendung im Freizeitsektor gefunden. Auch hier sind die Anforderungen der HobbysportlerInnen hoch und variieren sehr stark, weswegen die hochgezüchteten Bikes aus dem Rennsport hier eine gute Verwendung finden.4

1.2.2 Grundlegende Unterscheidung
Die wichtigste Komponente eines jeden Fahrrades ist seine Konstruktionsweise. Die Grundkonstruktion besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten. Dem Rahmen, welcher aus
dem Oberrohr, dem Unterrohr und dem Sitzrohr besteht und dem Hinterbau, welcher sich aus
Kettenstrebe und Sitzstrebe zusammensetzt. Zusätzlich zur Grundkonstruktion bestehen
Mountainbikes noch aus anderen Bestandteilen, die aber für eine grundlegende Unterscheidung von Mountainbikes nicht näher von Bedeutung sind.5
Je nachdem, ob Rahmen und Hinterbau starr oder gelenkig mit Federelementen, miteinander
verbunden sind, unterscheidet man zwischen zwei Grundausführungen. Das sogenannte
„Hardtail“ und das „Fully“. Beide Arten haben ihre Stärken und Schwächen und finden in vielen
sportlichen Disziplinen ihre jeweilige Verwendung. Da es in diesen beiden Gruppen jedoch
noch zahlreiche weitere Unterscheidungen gibt und dieses Kapitel nur einen groben Überblick

3

Vgl. https://www.uci.org/inside-uci/about/about-the-uci Zugriff 16.04.2021
Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Mountainbike Zugriff 16.04.2021
5
Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrrad#Fahrradtypen Zugriff 16.04.2021
4
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über die grundsätzliche Unterscheidung von Mountainbikes geben soll, werden hier auch nur
die Basisunterschiede näher beleuchtet.

Abbildung 1 Bestandteile eines Hardtail-Mountainbikes

1.2.2.1 Das Hardtail
Ein Hardtail ist ein Rad, bei dem Rahmen und Hinterbau starr miteinander verbunden sind, die
Gabel ist dabei das einzig gefederte Element. Es hat sehr gute Bergauffahreigenschaften, da
aufgrund der starren Verbindungen Kräfte über das Fahrwerk optimal an den Untergrund weitergegeben werden können. Es spricht dabei Zielgruppen an, welche eher längere und höhenmeterorientierte Touren anstreben. Dies Personengruppe bewegt sich gern auf Strecken, die
keine großen Unebenheiten aufweisen. Dazu zählen Forststraßen, normale Straßen so wie
auch breite und ebene Wege abseits dieser. Ein Grund dafür ist, dass Stöße auf unebenen
Strecken direkt an den Körper abgegeben werden und somit gerade bei höheren Geschwindigkeiten das Kontrollieren eines solchen Rades schwerfällt.6

6

Vgl. https://www.sportaktiv.com/hardtail-gegen-fully-unterschiede-vor-und-nachteile Zugriff 16.04.2021
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1.2.2.2 Das Fully
Bei der Konstruktion des Fullys ist, im Gegensatz zu der des Hardtails, der Rahmen und Hinterbau gelenkig über Federelemente miteinander verbunden. Es besitzt dadurch zwei Federelemente und ist damit in der Lage Stöße, die bei schnellen Bergabfahrten entstehen,
leicht aufzunehmen. Somit ist es mit dieser Art Fahrrad möglich, auch auf schwierigem Terrain
gut die Kontrolle zu behalten. Abhängig von der Größe des Federweges hat ein Fully entweder

Abbildung 2 Beispiel für Fully-Mountainbikes

bessere oder schlechtere Bergauf- und Bergabfahreigenschaften. Große Wurzeln, Steine oder
andere Hindernisse können mit großem Federweg leichter überwunden werden als mit einem
kleineren. Allerdings ist hier zu erwähnen, dass es aufgrund von größeren Federelementen zu
einem erhöhten Kraftaufwand bergauf kommt. Das Problem dabei ist, dass Federelemente
jede Art von Energie abbauen. Dies bedeutet, dass nicht nur Energie abgebaut wird, die durch
das Fahren auf holprigen Strecken entsteht, sondern auch ein Teil der Energie, die für das
Treten aufgebracht wird. Damit eignen sich Mountainbikes mit einem langem Federweg besonders für jene Zielgruppen, die eher Wert auf lange Abfahrten legen und Höhenmeter gegebenenfalls mit anderen Aufstiegshilfen überwinden können. Fahrräder mit kleinerem Federweg sind flexibler für die Tourenwahl. Meistens bestehen solche Routen aus einem Mix
aus kürzeren Anstiegen auf Forststraßen oder anderen Zufahrtswegen und Abfahrten, welche
abseits solcher Wege im Gelände verlaufen. Das Fully ist also der Allrounder unter den Mountainbikes und kann mit richtiger Konfiguration fast jede Strecke bezwingen.7

7

Vgl. https://shop.bernhardkohl.at/haeufige-fragen-zu-mountainbikes/ Zugriff 16.04.2021
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1.2.2.3 Das E-Bike als Mountainbike
Das E-Bike oder Pedelec ist eine der jüngsten Entwicklungen am Fahrradmarkt. Während bei
konventionellen Fahrrädern eine Fortbewegung nur mit der eigenen Muskelkraft geschieht,
wird bei E-Bikes diese durch einen akkubetriebenen Elektromotor verstärkt. Die Unterstützungsleistung des Motors wird dabei nicht wie bei anderen motorbetriebenen Fahrzeugen
über einen Gashebel reguliert, sondern aktiviert sich nur, wenn es zu einer Tretbewegung über
die Tretkurbel kommt. Laut StVO (Straßenverkehrsordnung) darf die Antriebsleistung nicht

Abbildung 3 Beispiel für ein Fully-E-Bike

stärker als 600 Watt sein und die motorische Antriebsunterstützung darf nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h erfolgen. 8
Bei den meisten E-Mountainbikes ist der Motor im Rahmen zwischen Unterrohr, Sitzrohr und
Kettenstrebe integriert. Für einen niedrigen Schwerpunkt und die damit verbundenen stabilen
Fahreigenschaften sorgen die im Unterrohr platzierten Akkus. Motor und aufladbare Batterien
wirken sich allerdings enorm auf das Gewicht aus. Moderne Mountainbikes ohne Motor wiegen zwischen zehn und 15 kg. E-Bikes beginnen dagegen bei 15 kg und können bis zu 30 kg
schwer werden. Jedoch muss man dieses Gewicht dann mit eigener Muskelkraft bewegen,
wenn der Akku leer ist. Für eine Routenwahl ist die Akkuleistung also der limitierende Faktor9
Während früher bei langen Touren mit großen Höhenunterschieden eine gute körperliche
Verfassung Pflicht war, ist es mit einem E-Bike auch für Menschen mit geringer Kondition möglich, solche Strecken zu befahren. Elektrische Unterstützung der Muskelkraft erhöht somit die

8

Vgl. https://www.oeamtc.at/thema/fahrrad/rechtsgrundlage-fuer-e-bikes-pedelecs-16180796 Zugriff
16.04.2021
9
https://www.bosch-ebike.com/at/rund-ums-ebike/storys/ebike-gewicht-so-viel-wiegt-ein-elektrorad Zugriff
16.04.2021

Diplomarbeit: Victor Veith-Gruber

BMI 19

Grundlagen des Mountainbikesports und dessen Bedeutung für Österreich

9

Auswahl der Routen ebenso wie die Reichweite der BikerInnen. Durch diese neue Art der Bewegung hat Mountainbiken eine neue Popularität erreicht und spricht neue Zielgruppen an.

1.3 Auswahlkriterien einer Mountainbikestrecke
Welche Streckenart mit einem Fahrrad befahren wird, ist abhängig von der Motivation, mit
der ein solches Fortbewegungsmittel genutzt wird. Im innerstädtischen Bereich dienen Räder
in erster Linie als Transportmittel von Personen und Gütern. Schnell und sicher von einem
Punkt A zu einem Punkt B zu gelangen, ist dabei ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der
Wegstrecke. Vom restlichen Straßenverkehr getrennte Radwege eignen sich hervorragend für
diese Anforderung und werden hierfür auch bevorzugt genutzt. Wenn ein Rad als Sportgerät
genutzt wird, sind die Gründe für die Fortbewegung facettenreicher.
Neben dem sicheren Befahren eines Weges gibt es im Fahrradsportsegment noch viele andere
Facetten, welche für eine Benützung ausschlaggebend sind. Beispielhaft dafür sind sportliche
Ertüchtigung, Naturerlebnis, Erholung oder Spaß an der Bewegung. Die Streckenauswahl ist
aber nicht nur einzig und allein von der Motivation abhängig. Bestimmende Faktoren können
hierbei die jeweilige Fahrraddisziplin und die Bauart der Räder sein. So zieht es Besitzer von
Downhillbikes in Gebiete, die über zusätzliche Transportmöglichkeiten verfügen und befahren
Strecken ausschließlich bergab. Andere Zielgruppen bevorzugen hingegen attraktive Tourenangebote, bei denen verschiedene Wege in unterschiedliche Richtungen befahren werden.
Ergänzend kommen die Fähigkeiten der NutzerInnen hinzu. Je nachdem wie gut MountainbikerInnen ihre Gefährte beherrschen, erfolgt die Auswahl gemäß ihrer Schwierigkeitsklasse.10
Zusammenfassend kann man also sagen, dass die wichtigsten Grundkriterien für die Wahl einer Strecke folgende sind:


Motivation für die Benützung



Erschließung einer Strecke



Anforderungen der jeweiligen Zielgruppe

10

Vgl. Müller, Christoph: Mountainbike-Anlagen. Sicherheitsaspekte bei Planung, Bau und Betrieb. Bern: Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU; 2019, S.6
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1.4 Ergänzende Beförderungshilfsmittel im Mountainbikesport
Hügel und Berge haben eines gemeinsam, sie alle haben eine charakteristische Höhe und heben sich damit vom umliegenden Gelände ab. Je höher diese sind, desto schwieriger wird es
diese zu erklimmen. MountainbikerInnen, die sich am liebsten in diesen Gefilden bewegen,
müssen also zuerst immer einen Höhenunterschied überwinden, bevor sie sich an eine Abfahrt heranwagen können. RadfahrerInnen, die lieber auf Strecken bergab fahren als bergauf,
bedienen sich daher gern einer Aufstiegshilfe. Mit dieser Erleichterung ist es den fahrradfahrenden Personen möglich, ohne Anstrengung an den Ausganspunkt einer Abfahrtsstrecke zu
gelangen und diese sogar mehrmals zu befahren. Unterschiedlichste Varianten eines solchen
Hilfsmittels werden hierfür genutzt. Im nachfolgenden Abschnitt werden die gängigsten Beförderungsmöglichkeiten nun vorgestellt.

1.4.1 Beförderung von Mountainbikes mit Seilbahnanlagen
Ein großer Vorteil von Seilbahnen ist, dass MountainbikerInnen ohne Mühen steile Hänge in
direkter Linie überwinden können. Dadurch können in kurzer Zeit viele Höhenmeter bewältigt
werden und eine große Anzahl an Personen transportiert werden. Da die meisten bestehenden Seilbahnanlagen in Österreich für den Wintersport ausgelegt sind, kann eine Beförderung
von Personen mit Mountainbikes nur dann erfolgen, wenn diese Anlagen geringfügig adaptiert
werden. Durch diese Nutzung kommt es jedoch zu einer Einschränkung der Kapazitäten, da
der Platzbedarf von Personen mit Fahrrädern größer ist als jene von Personen mit Skiausrüstung.
1.4.1.1 Geeignete Liftanlagen für den Fahrradtransport
Grundsätzlich können fast alle gängigen Anlagen für eine solche Beförderung verwendet werden. Dabei werden folgende Seilbahnen am häufigsten genutzt:


Kabinenbahnen in verschiedensten Bauformen
Förderleistung von Personen ohne Fahrrad:



bis zu 6000 Personen/h

Fix geklemmte oder kuppelbare Sesselbahnen
Förderleistung von Personen ohne Fahrrad:



Schlepplifte



Förderleistung von Personen ohne Fahrrad:

Diplomarbeit: Victor Veith-Gruber
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Abbildung 5 Beispiel für Fahrradtransport bei bestehenden Kabinenbahnen

Abbildung 4 Beispiel für den Transport mit einer bestehenden
Schleppliftanlage

Abbildung 6 Beispiel für den Transport von Fahrrädern mit einer kuppelbaren Sesselbahn

Die Adaptierung ist bei bestehenden Bahnen in der Regel schwieriger als bei Neuen. Dies
ergibt sich daraus, dass ein solches Beförderungskonzept bei neuen Liftanalagen bereits in die
Planung der Transportmittel integriert werden kann. Daraus folgt, dass die zur Verfügung stehende Fläche von Kabinen- oder Sesselbahnen optimal ausgenutzt werden kann. Somit ist es
möglich, bei ausreichender Dimensionierung mit jeder einzelnen Gondel mehr Personen zu
transportieren. Abhängig von der Größe bestehender Kabinenbahnen kann es zu großen Einschränkungen in der Beförderungsleistung kommen. So kommt es vor, dass zum Beispiel bei
Gondeln, die ursprünglich für sechs Personen konzipiert wurden, nur mehr eine Kapazität von
ein bis zwei Personen mit Fahrrad überbleibt. Bei kuppelbaren Seilbahnarten ist eine Transportänderung leichter möglich, da bestehende Gondeln einfach durch speziell für den Biketransport gebaute Beförderungseinheiten ergänzt werden können (siehe Abbildung 9).11
Auch wenn es durch einen Biketransport zu Einschränkungen in der Beförderungsleistung
kommt, können mit Seilbahnen, verglichen mit anderen Transportmitteln, eine große Anzahl

11

Vgl.https://www.leitner-ropeways.com/unternehmen/wissenswertes/arten-von-seilbahnen/ Zugriff:
15.04.2021
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von BikerInnen transportiert werden. Wenn also Mountainbikekonzepte in größerem Rahmen
umgesetzt werden sollen, ist diese Art des Transportes ein geeignetes Mittel, um für genügend
Kapazität zu sorgen.

1.4.2 Beförderung mit anderen Verkehrsmitteln
Aus dem Umstand heraus, dass die Investitionskosten bei Seilbahnanlagen sehr hoch sind und
es auch außerhalb von Skigebieten ebenfalls zu einer touristischen und/oder freizeitsportlichen Nutzung von Mountainbikes kommt, haben sich auch andere Verkehrsmittel als Alternative dazu durchgesetzt. Zu ihnen zählen öffentliche Verkehrsmittel wie die Eisenbahn oder der
Busverkehr und die Transportmöglichkeit mittels Pkw.
Mit dem Zug kann meistens nur eine geringe Anzahl an Mountainbikes transportiert werden,
da der Platz auch für andere Fahrgäste benötigt wird. Diese Art des Transportes eignet sich
daher bei einem niedrigen Radtransportaufkommen und längeren Strecken. Mit Großraumbussen können bessere Ergebnisse erzielt werden. Dichtere Taktungsmöglichkeiten und zusätzliche Anhänger mit Bikehalterungen sorgen für bessere Kapazitäten. Ausschlaggebend ist
hier die vorhandene Infrastruktur. Es können nur Wege mit Bussen befahren werden, die ausreichend befestigt sind und ausreichend Platz bieten. Abhängig davon wie gut oder schlecht
ein Gebiet mit den jeweiligen Verkehrswegen erschlossen ist, können sich hier sinnvolle Nutzungen dieses Transportmittels ergeben.
Am flexibelsten ist der Fahrradtransport mit dem Pkw oder einem Kleinbus. Auch hier werden
die Räder vorwiegend mit Hilfe spezieller Anhänger transportiert, um genügend Platz für die
Personen im Inneren des Fahrzeugs zu gewährleisten. Forstwege und andere schmale Straßen
können von solchen Transportmitteln sicher befahren werden. Die Anzahl der Pkw und Länge
der Beförderungswege entscheiden hier über die Kapazitätsgrenzen. Mit diesen Transportfahrzeugen können mittlere Transportleistungen von über tausend Personen am Tag erzielt
werden.
.

Diplomarbeit: Victor Veith-Gruber
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1.5 Bedeutung des Mountainbikesports in Österreich
Wie man es schon an der Nationalhymne erkennen
kann, ist Österreich ein Land der Berge. Die Alpen
und die dazugehörigen Berge erstrecken sich auf
über 60% des Landes, was unweigerlich dazu führt,
dass es in Österreich eine ausgeprägte Form des
Bergsports gibt. Auch das Mountainbiken zählt dazu
und erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

1.5.1 Wirtschaftliche Bedeutung
Diese Beliebtheit ist nicht nur ein Produkt subjektiver
Wahrnehmung, sondern lässt sich auch in Zahlen

Abbildung 7 Direkte Wirtschaftseffekte

messen. Schon im Jahr 2009 erhob das damalige Lebensministerium Wirtschaftskennzahlen, welche sich
mit der Mountainbikewertschöpfungskette auseinandersetzten. Um diese Zahlen ermitteln zu können,
wurden alle Bereiche des Fahrradsektors aufgeschlüsselt und je nach Bundesland aufsummiert. Dabei
ergab sich in der direkten Wertschöpfungskette, also
Sektoren die direkt vom Mountainbikesport finanziell
profitieren, eine Wertschöpfung von 601,9 Mio. Euro
(Abbildung 712). Der größte Teil davon schlägt sich im
Tourismus mit 317,2 Mio. Euro nieder, gefolgt von
Handel, Produktion und Infrastruktur. Es wurde auch
die Anzahl an Arbeitsplätzen ermittelt, welche sich in
diesen Bereichen ergeben und hier kommt man auf

Abbildung 8 Direkte und indirekte Wirtschaftseffekte

eine Zahl von 10.865 Arbeitsplätzen. Noch besser sieht es bei der Summe von direkter und

12

Diskussionspapier. Mountainbiking im Alpenverein-Herausforderungen und Chancen. 1. Aufl. Innsbruck: Österreichischer Alpenverein, 2015, S.6
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indirekter Wertschöpfung aus, dabei kam man schon 2009 bei der Wertschöpfung auf 882,5
Mio. Euro (Abbildung 813) und eine Beschäftigung von 18.328 Arbeitsplätzen.14

1.5.2 Bedeutung als Freizeitaktivität
Der Reiz am Mountainbiken liegt vor allem darin, sich in der Natur zu bewegen und mit seinem
Rad diese auch zu erkunden. Sich in schöner Kulisse und unberührten Berglandschaften mit
dem Mountainbike zu bewegen, lässt einen die Hektik des gewöhnlichen Alltags schnell vergessen. Neben Erholung und Förderung der Gesundheit bietet das Mountainbiken aber auch
ein Betätigungsfeld für all jene, die sich Adrenalinschübe durch rasante und technisch schwierige Abfahrten wünschen.15

1.5.3 Bedeutung als Ergänzung zum Skisport

Abbildung 9 Leogang Ausschnitt aus dem Übersichtsplan des Schigebietes Saalbach-Hinterglemm-Leogang Fieberbrunn

13

Vgl. Diskussionspapier. Mountainbiking im Alpenverein-Herausforderungen und Chancen. 1. Aufl. Innsbruck:
Österreichischer Alpenverein, 2015, S.6
14
Vgl.: Kapelari, Peter u.a.: Diskussionspapier. Mountainbiking im Alpenverein-Herausforderungen und Chancen. 1. Aufl. Innsbruck: Österreichischer Alpenverein, 2015, S.6
15
Vgl.: Kurtz, Klemens: Eine spieltheorethische Betrachtung von Nutzungskonflikten bei der Erschließung des
Schöckls für den Mountainbike-Sport [Masterarbeit. Graz 2015 Masch.] Graz: Wegener Center. 2015. S.5 ff.
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Skifahren und ein Liftbetrieb in Kombination sind unumgänglich, wenn es um eine wirtschaftliche und touristische Entwicklung im größeren Rahmen geht. Ehemalige wirtschaftsschwache
Regionen in unzugänglichen Tälern konnten sich dank einer Erschließung der Berge mit Seilbahnen zu gut florierenden Orten entwickeln, die einen starken Wirtschaftszweig für sich aufbauen konnten. Während Seilbahnen für den Skisport als selbstverständlich angesehen werden, ist es im Mountainbikesport noch nicht jedermann geläufig, dass sich auch Seilbahnanlagen für den Transport solcher Sportgeräte eignen.

Abbildung 10 Übersichtsplan des Bikepark Leogang in Salzburg

Da es eine große Anzahl an MountainbikerInnen gibt, denen rasante Abfahrten wichtiger sind
als oft beschwerliche Bergfahrten, hat sich diese Form des Transports auch in diesem Sportbereich durchgesetzt. Wie beim Skifahren nutzen die SportlerInnen die Seilbahnen, um die
Höhenmeter leicht zu erklimmen und genießen danach das Vergnügen auf den verschiedensten Strecken den Berg hinunterzufahren.
Was man im Winter allgemein als Skigebiet bezeichnet (Zusammenhang mehrerer Lifte, welche durch Skipisten miteinander verbunden sind) wird im Sommerradsport als Bikepark bezeichnet. Wie Skipisten übernehmen Mountainbikestrecken die Rolle unterhaltsamer Verbindungsstrecken zwischen den Aufstiegshilfen. Diese Form des Sommerbetriebs von Liftanlagen
Diplomarbeit: Victor Veith-Gruber
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hat sich in Österreich schon in mehreren Skigebieten durchgesetzt. Der große Vorteil ist hier,
dass bestehende Anlagen genutzt werden können, um Streckennetzte mit hoher Personenfrequenz zu erschließen. Dadurch kann sich eine Ganzjahresnutzung des Gebiets einstellen
und sorgt bei guter Auslastung dafür, dass auch im Sommer Gewinne erzielt werden können.

1.6 Streckennetze in Österreich
In Österreich gab es im Jahr 2015 27.000 Kilometer beschilderte Mountainbike-Strecken, wovon sich der größte Teil auf befestigten Straßen und Forstwegen befand. Strecken, die jedoch
abseits von diesen breiten Verkehrswegen liegen, machen nur einen geringen Prozentsatz aus.
Als Beispiel gibt es in Tirol 5.300 Streckenkilometer und nur 170 Kilometer davon sind Wege,
die speziell für das Befahren von Mountainbikes gedacht sind. Die Bundesländern Tirol und
Steiermark weisen jeweils 5.300 km auf. Salzburg folgt dahinter mit 5.000 km, Niederösterreich mit 4.500 km gefolgt von Kärnten mit 2.450 km und Oberösterreich mit 2.210 km. Vorarlberg hatte ein Streckennetz von über 1.300 km. Den geringsten Anteil an Mountainbikestrecken hatte das Burgenland mit 320 km. Im Vergleich zu den gesamten Forstwegen in Österreich (120.000 km) ergibt sich also, dass die 27.000 km Mountainbikestrecken nur gut ein
Viertel davon ausmachen. Gerade im Bereich der rein für den Fahrradverkehr freigegebenen
Wege ist noch großes Ausbaupotenzial vorhanden.16

1.6.1 Rechtliche Situation des Mountainbikesports in Österreich
Die gesetzliche Lage in Österreich ist für MountainbikerInnen sehr durchwachsen. Teilweise
gibt es sogar unterschiedliche Lösungen in den einzelnen Bundesländern. Das österreichische
Forstgesetz regelt im §33 grundsätzlich, dass ein Befahren des Waldes mit einem Fahrzeug
verboten ist. Da Fahrräder auch im Gesetzestext als Fahrzeuge definiert sind, ist also auch das
Befahren des Waldes mit einem Mountainbike verboten. Auf Forststraßen darf man sich als
MountainbikerInn also nur bewegen, wenn eine Erlaubnis der jeweiligen WegehalterInnen
vorliegt und/oder GrundeigentümerInnen dies auch dulden. Da dem Mountainbikesport aber
in den letzten Jahren immer mehr Bedeutung zukommt und auch eine touristische Erschließung vieler Gebiete vorangetrieben wird, haben sich in ein paar Bundesländern eigene Rege-

16
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MODUL University Vienna, 2015, S.6
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lungen etabliert. Verträge werden zwischen den Gebietskörperschaften, InteressensvertreterInnen und den GrundstücksbesitzerInnen abgeschlossen. Die GrundeigentümerInnen werden dabei häufig für die Wegfreigabe finanziell entschädigt.17 In manchen Bundesländern haben sich bereits Modelle etabliert, die eine legale Befahrung von Forstwegen unterstützen
sollen. Als Beispiel wird hier das Tiroler Mountainbike Modell 2.0 und das Mountainbikemodell Steiermark angeführt.

Abbildung 12 Mountainbikemodell Steiermark

Abbildung 11 Tiroler Mountainbikemodell 2.0

Beide Modelle dienen als Basisleitfaden, um Input für grundsätzliche Überlegungen für Planung und Betrieb von Mountainbikestrecken zu liefern. Neben der Aufgabe als Leitfaden geben diese Unterlagen auch Auskunft darüber, wie etwa mit dem Thema der Haftungsfrage bei
Unfällen umgegangen werden soll. So gibt es etwa in der Steiermark, eigene vom Land finanzierte Versicherungen, die GrundeigentümerInnen im Falle eines solchen Szenarios das Haftungsrisiko abnehmen. So soll es erleichtert werden, Projekte umzusetzen und berechtigte
Sorgen der Betroffenen entgegenzuwirken.

17

Vgl. Lund-Durlacher; Antonschmidt: Mountainbiking als Freizeit- und Tourismusaktivität in Österreich. Wien
MODUL University Vienna, 2015, S.8 ff.
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Auch wenn es viele Bemühungen in Richtung einer Verbesserung der Situation gibt, kommt es
dennoch zu vielen Konflikten zwischen RadfahrerInnen und anderen Interessensgruppen. Da
die gesetzlichen Rahmenbedingungen ein freies Bewegen von Sportlerinnen mit der Liebe
zum Zweirad in Waldgebieten oft verhindern und die Anzahl der MountainbikerInnen jedes
Jahr wächst, entstehen neue Probleme. Es kommt zunehmend zu illegalen Befahrungen von
Waldgrundstücken. Was unweigerlich dazu führt, dass die Situation des Mountainbikesports
verschlechtert wird. Fronten zwischen SportlerInnen und anderen Waldbenutzern verhärten
sich und eine gesunde Gesprächsbasis wird oft zerstört.

1.7 Sind Mountainbikestrecken (Bau)Projekte?
Während es in der Baubranche allgemein bekannt ist, dass Planung und Ausführung von modernen Bauvorhaben ein hohes Maß an Fachkenntnissen und Erfahrung erfordern, werden
Baustellen im Mountainbikesektor bei diesen Themen eher stiefmütterlich behandelt. Obwohl
ein solches Betätigungsfeld genügend niveauvolle Aufgabenstellungen mit sich bringt, sind sie
auf den ersten Blick nicht immer sofort ersichtlich. Abgesehen von der Tatsache, dass Mountainbikestrecken keine einfachen Unterfangungen sind, kann man sich aber durchaus fragen,
ob solche Strecken auch mit den Herausforderungen anderer Bauvorhaben vergleichbar sind.
Antworten auf diese Frage findet man in einer Fachdisziplin wie dem Projektmanagement. Ein
Vorteil ist hier, dass diese Disziplin Branchenübergreifend eingesetzt wird und sich vielfach
mit der Lösung von mannigfaltigen Problemstellungen beschäftigt.

1.7.1 Exkurs in das Projektmanagement
Heutzutage ist es nicht mehr vorstellbar, dass Bauprojekte ohne eine geordnete Führungsstruktur auskommen. Eine gute und strukturierte Führung ist essenziell für den Erfolg eines
jeden modernen Bauvorhabens. Projektmanagement ist genau das richtige Werkzeug, mit
dem ein geregelter Ablauf bei richtiger Anwendung garantiert werden kann. Um dieses Werkzeug anwenden zu können, muss man aber zuerst verstehen, wofür es überhaupt verwendet
wird, nämlich das Managen komplexer Projekte.
Es existieren mehrere unterschiedliche Definitionen eines Projektes. Dadurch ist es oft schwer
zu verstehen, ab wann man wirklich von einem solchen spricht.
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Auf Wikipedia wird zum Beispiel ein Projekt wie folgt definiert:
„Ein Projekt ist ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, das aus einem Satz von abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten besteht und durchgeführt werden kann, um unter Berücksichtigung von Vorgaben wie etwa Zeit, Ressourcen (zum Beispiel Finanzierung bzw. Kosten, Produktions- und Arbeitsbedingungen, Personal und Betriebsmittel) und Qualität ein Ziel zu erreichen.“18
Diese Definition kommt dem Kern eines Projektes schon sehr nahe. Wie kann man jetzt aber
Vorhaben in diese Definition einordnen. Eine Möglichkeit hierfür ist es, sechs Merkmale zu
definieren, mithilfe dieser es leichter möglich ist, ein echtes Projekt zu erkennen.19
1.7.1.1 Merkmale eines Projektes
1. Zielvorgabe
Ein Projekt kann nur dann entstehen, wenn klare und erreichbare Ziele erstellt wurden, da
sonst keine Motivation besteht, dieses auch umzusetzen. Abhängig von der Intention eines
Vorhabens kann man sich verschiedenste Ziele stecken. Wichtig ist dabei nur, dass diese Ziele
auch realistisch erreichbar sind. Hier muss außerdem erwähnt werden, dass Ziele für jedes
Projekt individuell und jedes Mal neu erstellt werden müssen.
2. Zeitliche Begrenzung
Gibt es keine zeitliche Einschränkung, sind Tätigkeiten keine Projektarbeit, sondern Alltagsaufgaben.
3. Begrenzte Ressourcen
Jedes Projekt verschlingt Ressourcen. Egal ob personelle, finanzielle oder materielle Mittel
verbraucht werden, charakteristisch ist, dass diese begrenzt sind.
4. Projektspezifische Organisationsform
Projekte zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass es zu neuen Arbeitskonstellationen von
Beteiligten kommt, welche für gewöhnlich nicht miteinander arbeiten.
5. Neuartigkeit & Einmaligkeit

18
19

Zitat https://de.wikipedia.org/wiki/Projekt Zugriff 20.04.2021
Vgl. https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/definitionen/6-merkmale-projekt/ Zugriff 20.04.2021
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So kann man nur von einem Projekt sprechen, wenn etwas Neues geschaffen wird und die
Arbeiten sich dabei nicht in einem gewissen Rhythmus wiederholen.
6. Komplexität
Komplexität kann man insbesondere dadurch erkennen, dass jede einzelne Handlung innerhalb eines komplexen Projektes Auswirkungen auf andere Vorgänge innerhalb oder außerhalb
des Systems hat.
Weitere Indikatoren dafür sind:


Eine große Anzahl beteiligter Personen



Bereiche, bei denen ein hohes Risiko auf einen Untergang der Leistung besteht



Eine Vielzahl einzuhaltender Vorgaben20

Da nun die Definition von Projekten erläutert wurde, wird jetzt hier anhand eines Beispiels
geprüft, ob es sich bei Mountainbikestrecken auch um ein komplexes Projekt handelt.
1.7.1.2 Erläuterungsbeispiel
Zielvorgabe:
An Zielen, die man erreichen kann, mangelt es Mountainbikestrecken nicht gerade. Beispiele
für solche Ziele können sein:


Lenkende Funktion, um MountainbikerInnen aus Schutzzonen wegzuleiten



Strecken sollen eine gewisse Zielgruppe ansprechen



Eine Strecke soll vorhandene Infrastruktur wie z.B. Gastronomiebetriebe erschließen



Ein sicheres Befahren soll gewährleistet werden

Zeitliche Begrenzung:
Jede Strecke soll irgendwann befahren werden, weswegen es immer einen Zeitpunkt gibt, ab
dem so ein Vorhaben abgeschlossen sein soll.

20
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Begrenzte Ressourcen:
Auch bei Mountainbikestrecken werden Ressourcen in allen möglichen Formen verbraucht.
Dabei ist in den meisten Fällen immer das Budget begrenzt.
Projektspezifische Organisationsform:
Bei einem Streckenneubau kommt es ebenfalls zu einem Zusammenwirken von Fachkräften,
welche gewöhnlich nur für die Dauer solcher Bauvorhaben zusammenarbeiten. So kommt es
zu Weisungsbefugnissen von AuftraggeberInnen gegenüber einer ausführenden Firma, welche abseits des Vorhabens nicht bestehen würden.
Neuartigkeit & Einmaligkeit:
Eine neue Strecke erfüllt definitiv diese Merkmale, Wartungsarbeiten hingegen nicht.
Komplexität:
Ausführende Firmen, Grundstücksbesitzer, Betreiber, Investoren usw. können Beteiligte beim
Bau von Mountainbikestrecken sein, auf deren Wünsche und Vorgaben eingegangen werden
muss. Auch kann die Anzahl der handelnden Personen schnell sehr groß werden. Da jede Entscheidung innerhalb der Organisationsform Auswirkungen auf einen oder mehrere Bereiche
haben kann, handelt es sich um ein komplexes System.
Interpretation des Ergebnisses:
Für Laien kann leicht der Eindruck entstehen, dass es sich bei Mountainbikestrecken nur um
einfache Wege handelt, die mit Fahrrädern befahren werden. Problematisch wird es vor allem
dann, wenn Bauherren dieser Ansicht sind. Seriöse Angebote von Bau- und Planungsleistungen werden dadurch häufig als überzogen und unangemessen abgetan. Wie man aber anhand
dieses Beispiels sieht, erfüllt der Bau von Mountainbikestrecken sehr wohl alle sechs Merkmale eines echten Projektes. Daher ist es von immenser Bedeutung, dass den komplexen Anforderungen einer solchen Baustelle genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Nur Firmen
mit ausreichender Fachkompetenz und Erfahrung sind in der Lage, solche Anlagen fachgerecht
umzusetzen und somit Sorge dafür zu tragen, dass diese auch vom gewünschten Zielpublikum
angenommen wird.
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2.1 Der Bauvertrag als Werkvertrag
2.1.1 Rechtsgrundlagen
Die gesetzliche Grundlage von Verträgen findet man im Privatrecht. Verträge regeln und definieren ein Rechtsverhältnis, das zwischen zwei Parteien durch eine übereinstimmende Willenserklärung zustande kommt. Im Gegensatz dazu steht das öffentliche Recht. Hier entstehen
Rechtsverhältnisse zwischen BürgerInnen und Staat in Form von Bescheiden. Dieses rechtliche
Verhältnis ist in bestimmten Gesetzestexten genau definiert, von dem nicht abgewichen werden darf. Die BürgerInnen sind daher Normunterworfene. Im Privatrecht werden Vertragspartnern mehr rechtliche Möglichkeiten zugesprochen. So ist der Grundsatz der Privatautonomie im wichtigsten Gesetzestext des Privatrechtes dem ABGB (Allgemeines bürgerliches
Gesetzbuch aus dem Jahr 1811) verankert. Verträge sind ein Bestandteil der im ABGB geregelten Gesetze. Daher ist es Vertragspartnern hier möglich, bis zu einem gewissen Grad von einem Gesetzestext abzuweichen. Jedoch gibt es dabei Grenzen, welche eingehalten werden
müssen. Dadurch lassen sich die Bestimmungen im ABGB in zwingendes und dispositives
Recht unterteilen. Dispositive Regelungen können in Verträgen nur abgeändert werden, solange sie nicht gegen zwingendes Recht verstoßen. Eine dieser Grenzen ist zum Beispiel die im
§ 879 ABGB definierte Sittenwidrigkeit. Ist eine Vertragsklausel nach den Bestimmungen dieses Paragrafen sittenwidrig, so ist sie nichtig. Bei Geschäften zwischen Unternehmen und natürlichen Personen sind zusätzlich noch die Bestimmungen des Konsumentschutzgesetzes
(KSchG) zu beachten, welche manche dispositiven Gesetze des ABGB in zwingendes Recht umwandeln. Um dieses Gebiet einzuschränken, beziehen sich die weiteren Ausarbeitungen dieser Arbeit aber nur auf Geschäfte zwischen Unternehmen.21

21

Vgl. Weselik, Nikolaus; Hussian, Wolfgang: Praxisleitfaden, Der österreichische Bauvertrag. Wien: Linde Verlag Wien 2011, S.11 ff
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2.1.2 Der Werkvertrag
Bei einem Bauvertrag handelt es sich per Definition des ABGB um einen Werkvertrag. Er ist
gekennzeichnet dadurch, dass ein AN (WerkunternehmerIn) sich gegen ein Entgelt dazu verpflichtet, einem AG (WerkbestellerIn) ein Werk zu errichten. Dadurch schuldet ein AN einem
AG einen bestimmten Erfolg. Dieser Erfolg definiert sich über die im Vertrag festgelegten und
näher beschriebenen Ergebnisse, welche ein AN zu erreichen hat. Das Werk kann dabei mit
eigenen Mitteln errichtet werden oder unter der zu Hilfenahme eines Dritten (Subunternehmer). Ein Subunternehmer schließt dabei erneut einen Werkvertrag mit dem zuvor beauftragten AN und ist von dem zuvor geschlossenen Vertragsverhältnis unabhängig. Der AN haftet
gegenüber dem AG für die Leistungen des Subunternehmers als Erfüllungsgehilfe (Erfüllungsgehilfenhaftung § 1313a ABGB). Das ABGB definiert, dass ein AN grundsätzlich selbst darüber
entscheiden kann, in welcher Art und Weise ein Werk errichtet wird. In der Praxis kommt es
hingegen häufig dazu, dass diese Wahlfreiheit durch ergänzende dispositive Regelungen aufgehoben werden.22

2.2 Normen als präzise Beschreibung einer Leistung
2.2.1 Rolle von ÖNORMEN im Bauvertrag
Gerade im Bauwesen besitzen ÖNORMEN einen großen Stellenwert und sind weit verbreitete
Anwendungsdokumente. In ihnen werden wichtige Festlegungen im Bauwesen geregelt. Dazu
zählen technische Bestimmungen, Bemessungen, Ausführungen, Verfahren und Vertragsbestimmungen.23
In Österreich werden alle neu erstellten Normen vom Austrian Standards Institut herausgegeben. Ebenfalls werden dort Normierungen anderer Institute geprüft und für den österreichischen Markt zugelassen. Es handelt sich dabei um einen gemeinnützigen Verein, der nach dem
Normgesetzt von 1971 als einzige Institution die Befugnis besitzt, diese Tätigkeiten durchzuführen. Damit Normen ein unabhängiges qualitätsgesichertes Standartwerk sein können, unterliegt deren Erstellung gesetzlich vorgeschriebenen Richtlinien. Diese Richtlinien fußen unter anderem auf den Grundsätzen der Transparenz, Aktualität und der Unabhängigkeit. Damit

22

Vgl. Weselik, Nikolaus; Hussian, Wolfgang: Praxisleitfaden, Der österreichische Bauvertrag. Wien: Linde Verlag Wien 2011, S.47
23
Vgl. Kropik, Andreas: Der Bauvertrag und die ÖNORM B 2110. 2.Auflage. Wien: Austrian Standards plus GmbH
Wien 2009, S.8
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diese Regelwerke niemanden bevorzugen können, besteht ein Normungsausschuss in der Regel aus verschiedenen Interessengemeinschaften. Damit soll Unparteilichkeit und Ausgewogenheit der Unterlagen garantiert werden. An einem Normungsausschuss kann grundsätzlich
jeder Teilnehmen, der ausreichende Fachkenntnisse zu einem Thema vorweisen kann.24
Normen, die eine Abwicklung und ein Zustandekommen eines Vertrages regeln, werden in
bauwirtschaftlichen Bereichen „Verdingungsnormen“ genannt. Diese Normen sind aufeinander abgestimmte, in sich geschlossene Regelwerke. Sie definieren ausschließlich rechtliche
und betriebswirtschaftliche Aspekte der Vergabe und der Erstellung von Bauleistungen. Bei
den Verdingungsnormen gibt es zwei verschiedene Typen. Verfahrensnormen, die das Zustandekommen eines Bauvertrags regulieren, und Vertragsnormen, welche die Abwicklung eines
Vertrages regeln. Daraus kann abgeleitet werde, dass Verfahrensnormen kein Bestandteil eines Vertrages sein können.25
Wichtige Verfahrens-ÖNORMEN in Österreich:


A 2050 Vergabe von Aufträgen über Leistungen



B 2061 Preisermittlung für Bauleistungen



B 2063 Teil 1 und 2 Austausch von Daten in elektronischer Form für die Phasen Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung (AVA)

Wichtige Vertrags-ÖNORMEN in Österreich:


B 2110 Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen



B 2111 Umrechnung veränderlicher Preise von Bauleistungen



B 2118 Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen unter Anwendung des
Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten



Die Normen der Serie B22xx und H 22xx, welche sich mit rechtlich-technischen Aspekten eine Bauausführung befassen. Sie reglementieren einzelne bauspezifische Tätigkeiten und Gewerke.

24

Vgl. Lackner, Sabine. Die Sphärentheorie im Bauvertragsrecht [Masterarbeit Linz 2017 Masch.] Linz: Johannes-Kepler-Universität Linz 2017, S.14
25
Vgl. Kropik, Andreas: Der Bauvertrag und die ÖNORM B 2110. 2.Auflage. Wien: Austrian Standards plus
GmbH Wien 2009, S.43
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Bauvertragsnormen (Werkvertragsnormen) sind in einem Vertrag nur dann verbindlich, wenn
diese ausdrücklich als Vertragsbestandteil festgelegt wurden. Ebenfalls können Normen verbindlich sein, wenn sie in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) als vereinbart vorgeschrieben sind. Die Regelungen dieser Normen und deren häufige Anwendung sorgen dafür,
dass Projektbeteiligte klare, an das Gesetz angepasste Leitlinien haben, die ihnen dabei helfen,
Risiken besser einschätzen zu können. Verwendet man in einem Vertrag keine standardisierten Richtlinien, müssen deren Bestandteile bei jeder erneuten Verwendung analysiert und auf
deren Gefahren für die Ausführung bewertet werden.26
Von den Werkvertragsnormen zu unterscheiden sind technische Normen. Ihr Inhalt definiert
Anforderungen auf ein Produkt selbst. Ihre Inhalte bestimmen Ausführungsmethoden, Prüfvorschriften oder gewisse technische Anforderungen, die ein Produkt haben sollte. Grundsätzlich werden alle Normen dieser Art nach den anerkannten Regeln der Technik verfasst.27
„Unter (anerkannten) Regeln der Technik versteht man technische Regeln, die aus Wissenschaft oder Erfahrung auf technischem Gebiet gewonnene Grundsätze enthalten, und deren Praxistauglichkeit als erwiesen anzusehen ist. Bei den Regeln der Technik ist ein wissenschaftlicher Hintergrund nicht zwingend erforderlich, sie können auch ausschließlich
aus der technischen Erfahrung bzw. dem Konsens der Praxis entspringen. Regeln der Technik sind von der technischen Innovation und Wertigkeit her somit unter dem Stand der
Technik anzusiedeln. (Anerkannte) Regeln der Technik basieren vor allem auf einem breiten
Konsens der Fachleute und werden vor allem durch Normen (ÖNORM, EN, ISO) widergespiegelt.“ 28
Aufgrund § 5 des Normungsgesetzes ist es möglich, diese Standardwerke per Gesetz oder Verordnung als verbindlich zu klassifizieren. Sollte das der Fall sein, kann von so einer Norm ausschließlich dann abgewichen werden, wenn alle daraus ableitbaren Mindestanforderungen
nicht unterschritten werden. In der Praxis werden technische Normen aber nur selten verbindlich gemacht und stellen daher lediglich unverbindliche Empfehlungen dar.29

26

Vgl. Kropik, Andreas: Der Bauvertrag und die ÖNORM B 2110. 2.Auflage. Wien 2009, S.10
Vgl. Ebda, S.11
28
Zitat https://app.auva.at/Lexikon/Topic/RegelnderTechnik/?lang=de Zugriff 05.05.2021
29
Vgl. Kropik, Andreas: Der Bauvertrag und die ÖNORM B 2110. 2.Auflage. Wien 2009, S.11
27
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Die ÖNORMEN im Bauwesen sind also praxisrelevante Anwendungsdokumente. Sie tragen
dazu bei, Mindeststandards festzulegen und so die Qualität einer Ausführung auf eine wissenschaftlich und praxiserprobte Basis zu stellen. Durch genau definierte Anforderungen von Leistungen und standardisierten Abwicklungsprozessen im Vertrag ist es möglich, Bauprojekte genauer zu kalkulieren und Angebote vergleichbarer zu machen. Als Ergänzung können Normen
Streitigkeiten verhindern, da sie Vorgehensweisen in bestimmten Problemstellungen vorgeben. Die verschiedenen Fachkommissionen, die bei der Erstellung dieser Regelwerke beteiligt
sind und die unzähligen ausjudizierten Anwendungsfälle von Normen garantieren zusätzlich
eine gewisse rechtliche Haltbarkeit dieser Bestimmungen. In der Praxis ist deswegen sinnvoll,
sich an ÖNORMEN zu bedienen.

2.2.2 ÖNORM B 2110
Die ÖNORM B2110 „Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen“ definiert ihren Anwendungsbereich wie folgt:
„Diese ÖNORM enthält in den Abschnitten 5 bis 12 die allgemeinen Vertragsbestimmungen für Bauleistungen. Die Bestimmungen dieser ÖNORM sollen zusammen mit
den im Vertrag anzuführenden Normen (z. B.ÖNORMEN technischen Inhaltes) die
gleichbleibenden Vertragsbestimmungen von Bauverträgen bilden. Die jeweiligen besonderen Bestimmungen des Bauvertrages für den Einzelfall haben die Bauleistungen
selbst und die näheren Umstände der Leistungserbringung festzulegen. In der Gesamtheit soll damit eine vollständige Beschreibung und eindeutige Festlegung der vereinbarten Bauleistung erzielt werden.“30
Diese Norm ist eine Art Vertragsschablone für Bauverträge. Wenn sie über eine Ausschreibung
oder ein Angebot von einer Vertragspartei in den Vertrag eingebracht wird, ist diese Norm als
AGB zu betrachten. Die ÖNORM B 2110 passt die gesetzlich dispositive Normallage des ABGB
bzw. UGB (Unternehmensgesetzbuch) auf die Anforderungen komplexer Bauprojekte an. Die
Idee dieser Norm ist es, Vertragsinhalte zu vereinheitlichen und dadurch einen Standard zu
schaffen, welcher hohe Akzeptanz in der Branche genießen soll. Dies wurde dadurch erreicht,
dass dieses Dokument gemeinsam im Konsens von Vertretern seitens der AuftraggeberInnen
und der AuftragnehmerInnen erstellt wurde. Ihre häufige Anwendung in der Praxis führt dazu,

30

Zitat: ÖNORM B 2110 Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen Werkvertragsnorm Ausgabe
2013-03-15. Wien 2013, S.5
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dass Missverständnisse auf der Vertragsseite durch sich wiederholende immer gleichbleibende Vertragsinhalte vermeidbar sind. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen von
AG und AN stärkt diese Norm in gewissen Abschnitten die jeweiligen Ansprüche eines Vertragspartners und schwächt sie in anderen. Dabei gelten diese Schwächungen bzw. Stärkungen als ausgewogen und sorgen damit dafür, dass sich AG und AN auf vertraglicher Ebene auf
Augenhöhe begegnen können. Dadurch, dass mehrere Punkte dieser Vertragsnormen im geschäftlichen Alltag der Bauindustrie sehr häufig angewendet werden, können einzelne Abschnitte dieser Norm als Verkehrssitte oder Handelsbrauch angesehen werden. Das bedeutet,
dass selbstformulierte AGB, die von diesen Normabschnitten stark abweichen und gegebenenfalls einen Vertragspartner grob benachteiligen, laut § 879 (1) ABGB nichtig sein können.31
Ist die ÖNORM B 2110 Bestandteil eines Vertrages, werden mit ihr auch alle zusätzlichen Normen und Gesetze Vertragsbestandteil, auf die dieses Dokument verweist. Zu ihnen gehören
alle Vertragsnormen, die in der Norm enthalten sind und alle für ein Projekt in Frage kommenden technischen Normen. Vom Vertragsinhalt ausgeschlossen sind alle Verfahrensnormen.
Verweist eine Ausgabe der B 2110 auf eine Norm mit einem bestimmten Ausgabedatum, ist
nur diese Version Teil des Vertrages und nicht eine eventuell neuere Variante. Da keine Liste
von technischen Normen in der B 2110 angeführt ist, sollten alle Normen dieser Art zumindest
namentlich mit Ausgabedatum im Vertrag zusätzlich angeführt werden. Gibt es neuere Fassungen einer technischen Norm als im Vertrag beschrieben, greift unter Umständen die Prüfund Warnpflicht des AN und der Inhalt muss gegebenenfalls angepasst werden.32
Die ÖNORM B 2110 eignet sich ebenfalls als Vertragsgrundlage für Mountainbikestrecken. Aus
der Tatsache heraus, dass die Errichtung einer Mountainbikestrecke ein Bauprojekt ist, eignen
sich die bauspezifischen Regelungen dieser Norm ebenfalls gut für ein solches Projekt. Das
Fehlen von ausgeglichenen Standartwerken im Mountainbikesektor kann dazu führen, dass es
für Problemstellungen keine vertraglich geregelten Grundlagen gibt. Ist das der Fall, gelten die
Regelungen des ABGB. Da dieses Gesetz aber nur allgemein gültige Festlegungen zum Thema
Werkvertrag behandelt, passen die Regelungen nicht optimal zu den Abwicklungsprozessen
eines Bauprojektes. Vorgehensweisen, die sich daraus ableiten lassen, können zum Beispiel
bei Witterungseinflüssen einen Vertragspartner grob benachteiligen. Die B 2110, mit ihren

31

Vgl. Kropik, Andreas: Der Bauvertrag und die ÖNORM B 2110. 2.Auflage. Wien: Austrian Standards plus
GmbH Wien 2009, S.43 ff.
32
Vgl. Kropik, Andreas: Der Bauvertrag und die ÖNORM B 2110. 2.Auflage. Wien 2009, S. 49
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ausgeglichenen Vertragsinhalten kann zu gewissen Themen ausgewogenere Lösungen bieten.
Allerdings braucht es für die Anwendung der ÖNORM B 2110 rechtliche und bauwirtschaftliche Grundkenntnisse. Aus diesem Grund sollte man sich mit dieser Norm genau befassen, bevor man sie bei einem Projekt zum Vertragsbestandteil macht.

2.3 Bau-Soll als Spezifikation eines Erfolges im Sinne des Werkvertrages
2.3.1 Definition Bau-Soll
Alle Bauverträge sind Werkverträge. Wie bereits erläutert wurde, schulden per Definition AuftragnehmerInnen in einem Werkvertrag einen gewissen Erfolg. Im ABGB ist das geschuldete
Werk nicht näher beschrieben, dadurch muss ein gewünschtes Ergebnis in einem Vertrag festgelegt werden. Damit ein Bauobjekt vertraglich ausreichend genau beschreiben werden kann,
braucht es Begriffsdefinitionen, aus denen man ein gefordertes Ergebnis ableiten kann. In der
Baubranche wurde dafür der Begriff des Bau-Soll (Leistungsumfang) definiert. Das Bau-Soll
beinhaltet alle Leistungen, die aus den zugrundeliegenden Unterlagen eines Vertrages erkennbar sind. Somit ist das Bau-Soll die Leistungspflicht, die ein AN im Zuge einer Leistungserbringung als Erfolg einem AG schuldet. Das Entgelt, mit der alle Leistungen für die Erfüllung dieser
Bringschuld abgegolten werden, richtet sich ebenfalls nach dem Bau-Soll. 33
In der ÖNORM B 2110 ist der Begriff folgendermaßen definiert:
3.8 Leistungsumfang; Bau-Soll
„Alle Leistungen des Auftragnehmers (AN), die durch den Vertrag, z. B. bestehend aus
Leistungsverzeichnis, Plänen, Baubeschreibung, technischen und rechtlichen Vertragsbestimmungen, unter den daraus abzuleitenden, objektiv zu erwartenden Umständen
der Leistungserbringung, festgelegt werden.34“
Damit ein Bau-Soll festgelegt werden kann, verweist die ÖNORM auf die Vertragsinhalte und
nennt beispielhaft Leistungsverzeichnis, Pläne, Baubeschreibung, technische und rechtliche
Vertragsbestimmungen. Für eine praktische Bestimmung sind aber die tatsächlich vorhandenen Vertragsgrundlagen bestimmend.

33

Vgl. Müller, Katharina; Stempkowski, Rainer (Hrsg.): Handbuch Claim Management. Wien: Linde Verlag Wien
2012, S. 73 ff
34
Zitat: ÖNORM B 2110 Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen Wien 2013, S.9
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2.3.1.1 Umstände der Leistungserbringung
Ergänzend zu den beschriebenen Leistungen kommen bei der Normdefinition die objektiv zu
erwartenden Umstände einer Leistungserbringung hinzu. Damit ist gemeint, unter welchen
äußeren Einflüssen eine Leistung zu erbringen ist. Diese Informationen sollte ein AN aus den
Vertragsunterlagen erkennen können. Mit der Objektivität ist gemeint, dass nur jene Umstände vertraglich relevant sind, die für alle BieterInnen objektiv gleich interpretiert werden
können. Daraus folgt, dass alle anderen Umstände, welche AN durch andere Informationsquellen außerhalb der Vertragsgrundlagen erhalten, keine weitere vertragliche Bedeutung zugesprochen wird.35
2.3.1.2 Umstände der Leistungserbringung als Kalkulationsgrundlage
Umstände der Leistungserbringung sind alle technischen, organisatorischen und zeitlichen
Rahmenbedingungen bei einem Bauprojekt. Sie haben auf ein Endprodukt einer Leistung keinen unmittelbaren Einfluss, jedoch auf den Herstellungsprozess und auf die kalkulatorischen
Ansätze, die einem Angebot zu Grunde liegen. Ändern sich die Umstände, unter denen ein
Werk errichtet werden soll und wird die Erbringung der Leistung qualitativ und quantitativ
dadurch unmöglich, entsteht eine Leistungsänderung. Denn nur so kann ein Bauobjekt diesen
Einflüssen angepasst und errichtet werden. Ist es möglich, trotz geänderter Umstände ein Objekt herzustellen, spricht man von einer Leistungsstörung. Egal ob eine Leistungsänderung
oder Störung vorliegt, können die ursprünglich berechneten Ansätze von den tatsächlich eingetretenen Umständen abweichen. Die Kalkulation wird also maßgebend von den Umständen
der Leistungserbringung beeinflusst. 36
Ausschlaggebend ist nicht jener Inhalt den UnternehmerInnen in ihrer Kalkulation ermittelt
haben, sondern die objektiven Umstände, welche zum Zeitpunkt der Angebotsphase bzw. zum
Vertragsabschlusszeitpunkt erwartbar waren und sich aus dem Vertrag abgeleitet haben. Für
die Beschreibung des Bau-Soll sind daher die subjektiv wahrgenommenen Umstände nicht zu
berücksichtigen. Würde das gemacht werden, könnte man Leistungen nicht mehr miteinander
vergleichen, da das Bau-Soll aus einem einzelnen Angebot interpretiert werden müsste. Bei
einer Vertragsauslegung muss daher auf den objektiven Empfängerhorizont geachtet werden.37

35

Vgl. Müller, Katharina; Stempkowski, Rainer (Hrsg.): Handbuch Claim Management. Wien 2012, S. 74 ff
Vgl. Kropik: Der Bauvertrag und die ÖNORM B 2110 Wien 2009, S. 58
37
Vgl. Vgl. Kropik: Der Bauvertrag und die ÖNORM B 2110 Wien 2009, S. 59
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2.3.2 Unterscheidung Bau-Soll und Leistungsziel
In einem Werkvertrag, der die ÖNORM B 2110 beinhaltet, besitzen AuftrageberInnen, im Gegensatz zu den Bestimmungen des ABGB, ein einseitiges Leistungsänderungsrecht. Dieses Änderungsrecht geht aber mit gewissen Einschränkungen einher. So können AuftrageberInnen
den Leistungsumfang nur so weit abändern, sofern eine Leistungsänderung zum Erreichen des
Leistungsziels notwendig und AuftraggeberInnen zumutbar ist. Mit dem vereinbarten Entgelt
ist allerdings nur das ursprünglich vereinbarte Bau-Soll abgegolten, jedoch nicht der Aufwand,
der durch eine angeordnete Leistungsänderung entsteht.38
Das Leistungsziel ist also der objektiv ableitbare, von AuftraggeberInnen angestrebte Erfolg
der Leistungen des Auftragnehmers.39 Der Erfolg im Sinne des Werkvertrages orientiert sich
eher am Bau-Soll, weswegen das Leistungsziel dieses erweitert. So kann man sagen, dass ein
Bau-Soll zusammen mit Leistungsänderungen das Leistungsziel ergibt. Idealerweise sind BauSoll und Leistungsziel ident. Ist das nicht der Fall, liegt eine Änderung der Leistung vor und es
können daraus Ansprüche auf eine Entgeltanpassung entstehen. Der Leistungsumfang eines
Projektes sollte daher in Angeboten oder Ausschreibungen mindestens so genau beschrieben
werden, dass Bau-Soll und Leistungsziel zu diesem Zeitpunkt möglichst gut übereinstimmen.40

2.4 Verantwortung bei der Beschreibung des Bau-Soll
Punkt 4.2.1.3 der ÖNORM B 2110 definiert:

„In der Ausschreibung sind alle Umstände, die für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung sind, sowie besondere Erschwernisse oder Erleichterungen, z.B. Baugrundverhältnisse, verkehrsbedingte Arbeitsbehinderungen, Terminfestlegungen, fallweise Unterbrechung von Leistungen, insbesondere
auch während des Winters, Lagerungsmöglichkeiten, Wasser-, Strom- und Gasanschlüsse, anzuführen. Ferner sind jene Auflagen bekannt zu geben, die sich auf Grund
von behördlichen Bescheiden (z. B. baurechtliche, wasserrechtliche, naturschutzrechtliche Bescheide) ergeben.“41
Aus dem Abschnitt 4 der ÖNORM B 2110 ergibt sich, dass AuftraggeberInnen die Verantwortung trifft, ein Bau-Soll vollständig und richtig zu beschreiben. In Punkt 7.2.1 wird ihnen auch
38

Vgl. ÖNORM B 2110 Ausgabe 2013-03-15. Wien 2013, S.27
Vgl. Ebda, S.9
40
Vgl. Kropik: Der Bauvertrag und die ÖNORM B 2110 Wien 2009, S. 60
41
Zitat. ÖNORM B 2110 Ausgabe 2013-03-15. Wien 2013, S.10
39
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das Risiko übertragen, welches sich bei einer Nichteinhaltung ergibt. So kann festgehalten
werden, dass AuftraggeberInnen ein Beschreibungsrisiko haben und soweit für eine vollständige Beschreibung des Bau-Soll verantwortlichen sind, sofern die notwendigen Unterlagen
von ihnen oder ihren Erfüllungsgehilfen erstellt wurden.42
Bei konstruktiven Leistungsbeschreibungen geben AG einen AN einzelne Leistungspositionen
in einem Leistungsverzeichnis vor. Diese Leistungspositionen legen fest, mit welchen Ausführungsschritten ein Leistungsziel zu erreichen ist. Von dieser Herangehensweise unterscheidet
sich die funktionale Leistungsbeschreibung, bei der AG nur das zu erreichende Leistungsziel
vorgegeben wird. AuftragnehmerInnen können dadurch die notwendigen Ausführungsschritte und das Bau-Soll selbst festlegen. Dabei übernehmen sie allerdings das Beschreibungsrisiko. Für die Vollständigkeit einer Leistungsbeschreibung ist also in jedem Fall die erstellende Partei verantwortlich.43

2.5 Probleme bei der Beschreibung des Bau-Soll
Sollte es in einem Vertragsteil zu Widersprüchen gegenüber einem anderen Teil kommen, gibt
die ÖNORM B 2110 eine Reihenfolge vor, welchen Bestandteilen eine höhere Wertigkeit zu
zuordnen ist. Denn ist ein Bau-Soll nicht eindeutig, muss es durch eigene Überlegungen interpretiert werden. Das Entgelt muss zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden und setzt
eine genaue Bestimmung des Bau-Soll voraus. Ist das nicht möglich, kann es zum Entfall der
Geschäftsgrundlage führen. 44
2.5.1.1 Reihenfolge der Vertragsbestandteile nach ÖNORM B 2110 Pkt 5.1.3
„1) die schriftliche Vereinbarung (z. B. Angebotsannahme, Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestätigung, Schluss- und Gegenschlussbrief), durch die der Vertrag zu
Stande gekommen ist
2) die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis
3) Pläne, Zeichnungen, Muster
4) Baubeschreibung, technischer Bericht u. dgl.

42

Vgl. Müller, Katharina; Stempkowski, Rainer (Hrsg.): Handbuch Claim Management. Wien 2012. S.76
Vgl. Ebda, S.76
44
Vgl. Kropik: Der Bauvertrag und die ÖNORM B 2110 Wien 2009, S. 58
43
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5) besondere Bestimmungen für den Einzelfall; allenfalls Hinweise auf Abweichungen
von ÖNORMEN
6) allgemeine Bestimmungen für den Bereich eines bestimmten AG oder AN
7) Normen technischen Inhaltes
8) die ÖNORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten Vertragsinhalten, die für einzelne Sachgebiete gelten“45
Führt die Reihenfolge der Vertragsbestandteile nicht zu einer Auflösung der Widersprüche,
müssen Leistungsbeschreibungen nach den Vertragsauslegungsregeln interpretiert werden.
Dabei ist auf den objektiven Empfängerhorizont abzustellen. Damit ist gemeint, welche Inhalte ein Bieter zum Zeitpunkt der Angebotsphase aus einer Leistungsbeschreibung erkennen
hätte können. Kommt es auch dort zu keiner Lösung, gelten die Regeln des redlichen Geschäftsverkehrs (branchenübliche Geschäftspraktiken), welche undeutliche Bestimmungen
auslegen sollen. Sollte es schlussendlich ebenso dort keine praktikablen Ansätze für Widersprüche geben, tritt als letzte Möglichkeit der § 915 des ABGB in Kraft. Dieser besagt, dass
eine Unklarheit zu Lasten jener Person geht, die diese bedient hat. Das ist in der Regel der
Ersteller einer Leistungsbeschreibung.46

45
46

Zitat ÖNORM B 2110 Ausgabe 2013-03-15. Wien 2013, S.13ff.
Vgl. Müller, Katharina; Stempkowski, Rainer (Hrsg.): Handbuch Claim Management. Wien 2012. S.77
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Das Bau-Soll bei Mountainbikestrecken in der Praxis

3.1 Interviews
Theorie und Praxis sind in der Baubranche zwei untrennbare Begriffe, die für die Errichtung
eines Bauprojektes von großer Bedeutung sind. Um den theoretischen Begriff des Bau-Soll mit
praxisorientierten Inhalten befüllen zu können, ist es unerlässlich Informationen aus der Realwirtschaft zu bekommen. Aus diesem Grund wurden im Zuge dieser Arbeit Interviews mit
Personen durchgeführt, welche bereits bei mehreren Mountainbikeprojekten beteiligt waren
und die praktischen Anforderungen von Mountainbikestrecken aus eigener Erfahrung sehr gut
kennen. Interviewpartner, die sich zu einem Gespräch bereit erklärt haben, besitzen eigene
Unternehmen oder sind Angestellte von Firmen, welche zu den führenden Betrieben in der
Mountainbikebaubranche zählen. Befragt wurden die Vertreter der Firmen dabei zu dem praxisrelevanten Umgang mit den Themen Planung und Bauvertrag in ihren Bereichen. So sollen
einerseits Inhalte des Bau-Soll erörtert und andererseits Probleme festgestellt werden, die
den Bau von Mountainbikestrecken beeinflussen. Um die Lesbarkeit der Interviews zu erleichtern, wurden die Gespräche von mir sinngemäß zusammengefasst und interpretiert.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Interviewpartnern bedanken, die sich freiwillig zur
Verfügung gestellt haben.


Hubert Leibl

(Trailements)



Christoph Matzke

(Erdbau Matzke)



Christian Posch

(Allegra Tourismus Österreich GmbH)



Peter Fernbach

(Alpreif GmbH)



Kai Siebdraht

(Schneestern GmbH & Co. KG)

Diplomarbeit: Victor Veith-Gruber

BMI 19

Das Bau-Soll bei Mountainbikestrecken in der Praxis

34

3.1.1 Inhalt des Fragenkataloges
Allgemeine Angaben:
Name:
Firma:
Tätigkeit:
Erfahrung:
Anzahl an umgesetzten Projekten:
Sind Sie selbst Mountainbiker?
Fragen:
Was unterscheidet Mountainbikestrecken von anderen Bauprojekten?
Welche Informationen benötigen Sie von einem Kunden, um eine ordentliche Planung durchführen zu können?
Welche Kriterien muss eine Mountainbikestrecke erfüllen, damit sie funktioniert?
Kann man Kriterien wie Fahrspaß oder Fahrdynamik planen?
Was sollte bei Mountainbikestrecken geplant werden und was nicht?
Welche Probleme gibt es bei der Planung?
Verwenden Sie für die Planung und Umsetzung Ihrer Projekte bestehende Standardwerke wie
Normen, Richtlinien, Leitfäden etc.? Wenn Ja, welche?
Braucht es Standardwerke speziell für Mountainbikestrecken und warum?
Welche Probleme gibt es aus Ihrer Sicht bei der Ausführung?
Wie kommen Sie in ein Vertragsverhältnis mit einem Kunden?
Wie stellen Sie sicher, dass ein Kunde auch genau die Strecke bekommt, die er sich erwartet?
Verwenden Sie bei einem schriftlichen Vertrag allgemeine Geschäftsbedingungen? Wenn Ja,
welche Art?
Welche Pläne und Unterlagen beinhalteten Ihre Verträge?
Wie beschreiben Sie die von Ihnen geplante Leistung im Bauvertrag?
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Wie erfolgt die Vergütung bei Ihren Projekten?
Welche Probleme sind Ihnen in der Praxis mit Bauverträgen bekannt?
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3.1.2 Antworten der Befragten
3.1.2.1 Trailements
Allgemeine Angaben:
Name:

DI Hubert Leibl

Firma:

Trail Elements

Tätigkeit:

Planung und Ausführung von Mountainbikestrecken als Generalübernehmer,
Initiator und Vorsitzender der Austrian Standards International Arbeitsgruppe
für Mountainbiking

Erfahrung:

10 Jahre

Anzahl an umgesetzten Projekten: 20
Sind Sie selbst Mountainbiker? Ja
Fragen:
Was unterscheidet Mountainbikestrecken von anderen Bauprojekten?
Hubert: Eigentlich nichts. Ich komme selbst aus der Bauwirtschaft und habe einen Einblick in diese. Ich stelle schon fest, dass viele Probleme, die sich in der Abwicklung solcher Projekte ergeben eigentlich anderenorts geregelt wären. Oft wird dabei nicht erkannt, dass solche Arbeiten auch normale bautechnische Planungs- und Bauleistungen
sind. Für mich ist es klar, dass Mountainbikestrecken dieser Materie zuzuordnen sind.
Das Problem ist die Entwicklung dieses Bereichs. Die Leute, die sich zum ersten Mal
technisch mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, kamen nicht aus der Baubranche. Sie bauten Strecken so, wie sie es für richtig erachtet haben und konnten
dadurch ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Schlussendlich mussten aber auch diese
Leute feststellen, dass sie in Bereichen des gewöhnlichen Bausektors angelangt waren.
Welche Informationen benötigen Sie von einem Kunden, um eine ordentliche Planung von
Mountainbikestrecken durchführen zu können?
Hubert: Je mehr Informationen es gibt, desto besser. Entscheidend ist, wie gut oder
schlecht sich ein Kunde in diesem Gebiet auskennt. Wichtig ist es, dass er weiß, was er
will. Damit ist gemeint, welche Zielgruppe sein Angebot ansprechen soll. Sollte er es
nicht wissen, müssen diese Informationen gemeinsam erarbeitet werden. Wenn er
Diplomarbeit: Victor Veith-Gruber
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aber sehr gut über Mountainbikestrecken informiert ist, kann es sein, dass seine Vorstellungen viel zu weit vom tatsächlichen Ziel abschweifen. Diese Wunschvorstellungen dann unter realen Bedingungen umzusetzen, kann oft schwer werden. Es müssen
also Schnittpunkte gefunden werden. Von großer Bedeutung ist es außerdem, dass allen Beteiligten verständlich gemacht wird, dass eine Planung von Strecken aufwendig
und auch wirklich notwendig ist. Es ist zwar auch mit wenig bis keiner Planung möglich,
solche Anlagen umzusetzen. Man kann sich einfach in einen Bagger setzen und drauflos bauen, meistens ist dann aber das Ergebnis nicht das gewünschte.

Welche Kriterien muss eine Mountainbikestrecke erfüllen, damit sie funktioniert?
Hubert: Der Ausbaugrad der sich in den Ausführungskosten widerspiegelt. In weiterer
Folge der Erhaltungsaufwand, der damit zusammenhängt. Sicherheit ist ein großes
Thema und die Ansprüche der Zielgruppen. Diese Kriterien sind objektbezogen, wenn
man also eine Strecke nur für sich betrachtet. Ein Kunde kann zusätzliche Kriterien anstreben, welche zum Beispiel ganze Wegenetze betreffen. Dazu zählen unter anderem
Lage der Strecken, Lenkungseffekte und Interessensausgleich.
Kann man Kriterien wie Fahrspaß oder Fahrdynamik planen?
Hubert: Eigentlich kann man das nicht. Ich finde man sollte dem Shaper als Handwerker sein Handwerk überlassen. Bautechnische Aspekte wie eine Entwässerung dürfen
dabei aber nicht vernachlässigt werden. Was man aber schon sagen kann ist, dass man
Fahrspaß durchaus planen kann, wenn in der Planung die wichtigsten Kriterien einer
Strecke eingehalten werden. Was man sicher nicht planen kann ist, dass fortgeschrittene Fahrerinnen Strecken anders wahrnehmen und somit die Trails anders nützen als
angedacht. Abhängig von dem jeweiligen Können kann eine kleine Bodenwelle, die eigentlich nur überrollbar sein sollte, auch als Absprung dienen. Das kann man sich zum
Zeitpunkt der Planung nur schwer ausdenken und die sinnvolle Verwendung dieser
Elemente sollte dem Shaper überlassen werden.
Was sollte bei Mountainbikestrecken geplant werden und was nicht?
Hubert: Man kann zwar jeden Bestandteil einer Strecke zu 100% durchplanen, jedoch
erachte ich es als sinnvoller, dass die letzte Entscheidung ein Shaper im Gelände trifft.
Ob zum Beispiel eine Weg links oder rechts von einem Baum verläuft, ist so eine Ent-
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scheidung. Ich finde es außerdem vernünftig, für eine Ausschreibung einen Entwurfsplan zu erstellen. Entwurfsinhalt sollte zumindest immer ein Lageplan sein, welcher die
grobe Trassenführung vorgibt. Die Baubeschreibung in einer Ausschreibung sollte sich
vor allem auf ein Standardwerk beziehen, um die Vergleichbarkeit der Angebote zu
gewährleisten. Des Weiteren schreibe ich gerne in den Ausschreibungstext, dass die
Ausführungsplanung die ausführende Firma übernehmen soll.
Welche Probleme gibt es bei der Planung?
Hubert: Größtes Problem ist, dass eine richtige Planung meistens gar nicht wirklich
stattfindet. Es gibt diese berühmten Ausschreibungen, in denen steht „Wir hätten
gerne einen Flowtrail von X nach Y“ ohne genaue Beschreibung. Informationen wie
breit dieser Trail sein soll, welches Gefälle, wer soll da runterfahren oder andere wichtige Planungsgrundlagen fehlen komplett. Vor allem versteht jeder unter dem Marketingbegriff Flowtrail etwas anderes. Man bekommt dann Angebote, welche nicht miteinander vergleichbar sind und sehr stark bei ihren Inhalten variieren. Deswegen ist
mein Ansatz hier, weil ich eben sehr viele solcher Erlebnisse hatte, dass es ein grundlegendes Basiswerk braucht. Als Beispiel könnte man damit in eine Ausschreibung oder
ein Angebot genau hineinschreiben welche Parameter eine Strecke laut dieser Norm
erfüllen muss. Die Grundparameter einer Strecke wie Kurvenradien, Regelquerschnitte, Gefälle, Schwierigkeitsgrad usw. könnte damit also genau festgelegt werden.
Das ist der Grund, warum ich die Mountainbike-ÖNORM initiiert habe.
Verwenden Sie für die Planung und Umsetzung Ihrer Projekte bestehende Standardwerke wie
Normen, Richtlinien, Leitfäden etc.? Wenn Ja, welche?
Hubert: RVS ist schon ein Thema. Dann ist mir die ÖNORM B 2110 ein Begriff, speziell
bei öffentlichen Auftraggebern ist diese ja meistens Ausschreibungsbestandteil. Ich
habe mich auch international umgeschaut, gerade vor der Erstellung der Mountainbike-ÖNORM. Da finde ich das Trail Solutions Handbuch der IMBA ganz brauchbar. Die
Schweizer Planungsgrundlagen der BFU. Das Tiroler Trailhandbuch verwende ich zwar
selbst nicht, ist aber definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Zusätzlich verwende
ich noch die ÖNORM B 2506 Regenwasser-Sickeranlagen für Abläufe von Dachflächen
und befestigten Flächen.
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Braucht es Standardwerke speziell für Mountainbikestrecken und warum?
Hubert: Ja, es braucht sie schon. Der Grund dafür ist einfach der, dass die Ansprüche
immer höher werden, dass es viel Geld kostet und man die Qualität sicherstellen muss.
Das geht nur mit solchen Standardwerken.
Welche Probleme gibt es aus Ihrer Sicht bei der Ausführung?
Hubert: Während einer Ausführung habe ich noch selten mit einem AG gestritten, aber
speziell bei den Ausschreibungen und Vergabeverfahren habe ich wilde Sachen erlebt.
Dabei ist es wesentlich, dass alle vom selben reden.
Wie kommen Sie in ein Vertragsverhältnis mit einem Kunden?
Hubert: Immer mit einem schriftlichen Vertrag.
Wie stellen Sie sicher, dass ein Kunde auch genau die Strecke bekommt, die er sich erwartet?
Hubert: Ich plane einfach und schaue, dass ich entsprechend kommuniziere, was der
AG bekommt. Das mach ich einerseits durch die Darstellungen in Plänen und andererseits durch Beispiele. Beispielprojekte erläutere ich mit der Hilfe von Fotos oder Begehungen bestehender Strecken. Gemeinsame Absteckungen der Trasse und laufende
Abstimmungen helfen ebenfalls dabei.
Verwenden Sie bei einem schriftlichen Vertrag allgemeine Geschäftsbedingungen? Wenn Ja,
welche Art?
Hubert: Ich verwende selbst geschriebene Geschäftsbedingungen, da ich finde, dass
vorgegebene Bedingungen wie aus der ÖNORM B 2110 oft schwer zu verstehen sind.
Ich picke mir daher die wesentlichen Punkte heraus und ergänze sie mit meinen eigenen Bedingungen.
Welche Pläne und Unterlagen beinhalteten Ihre Verträge?
Hubert: Zuerst einmal alle Unterlagen, die in einer Planungsphase erstellt werden.
Dazu gehören Pläne und Baubeschreibungen mit dem Bezug auf anzuwendende Normen und Leistungsbeschreibungen funktionaler oder konstruktiver Art.
Wie beschreiben Sie die von Ihnen geplante Leistung im Bauvertrag?
Hubert: Das kommt auf das Projekt an. Wenn weniger Geld für eine Planung ausgegeben wird, beschreibe ich die Leistungen in meinen Ausschreibungen und Angeboten
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eher gern funktional. Bei größeren Planungsbudgets tendiere ich eher zu einer konstruktiven Leistungsbeschreibung, wobei ich hier wie zuvor erwähnt, nicht jedes
kleinste Detail beschreibe.
Wie erfolgt die Vergütung bei Ihren Projekten?
Hubert: Einfache Trails mit einem Startpunkt und Endpunkt im Gefälle rechne ich mit
einem Laufmeterpreis ab. Regelprofile, Aufbau und Materialbedarf kann man sich aus
einer Norm holen und somit spricht nichts gegen eine Einheitspreisvergütung. Das
Ganze könnte man auch pauschalisieren aber nur dann, wenn die Planung ausreichend
genau ist. Bei Kurven kann man diese nämlich schon benötigen. Der Aufwand beim Bau
hängt von der natürlichen Neigung des Geländes ab. Anzahl der Kurven, Lage und Geländeneigung kann ich aus einem Plan entnehmen. So kann man verschiedene Kurvenkategorien erstellen, die durch eine bestimmte Geländeneigung definiert sind. Damit
können solche Bestandteile auch pauschalisiert werden.
Welche Probleme sind Ihnen in der Praxis mit Bauverträgen bekannt?
Hubert: Das Vorstellungen über eine Mountainbikestrecke von AG und AN unterschiedlich sein können und als Ergebnis das Produkt nicht dem entspricht, was der
Kunde haben wollte. Das kann mehrere Gründe haben. Entweder weil der Ausführende
die Wünsche des AG nicht umsetzen wollte, weil er es nicht konnte oder er sie nicht
kannte. Dabei ist auch oft das Problem, dass Leistungen nicht ausreichend beschrieben
werden. Wenn eine Leistung schlecht beschrieben ist, führt das dazu, dass Angebotspreise nicht seriös kalkuliert werden können. Ich als Bieter kann jetzt entweder davon
ausgehen, dass ein AG weiß, was er tut und die Ausschreibung gleich interpretiert wie
ich, oder ich gehe von einem Worst-Case-Szenario aus, nämlich dass er keine Ahnung
hat und rechne entsprechende Reserven in mein Angebot mit ein. Das verfälscht eine
Vergabe, da in erster Linie der Billigstbieter den Zuschlag bekommt. Damit ist mein
größtes Anliegen, faire Vergabeverfahren. Das geht mit vernünftigen Ausschreibungen,
mit denen es möglich ist, vergleichbare Angebote zu bekommen.
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3.1.2.2 Erdbau Matzke
Allgemeine Angaben:
Name:

DI Dr. techn. Christoph Matzke

Firma:

Erdbau Matzke

Tätigkeit:

Planung, Bau, Wartung von Strecken, Arbeit als Sachverständiger, Mitarbeit in
der Arbeitsgruppe der Mountainbike-ÖNORM

Erfahrung:

4 Jahre

Anzahl an umgesetzten Projekten: 40
Sind Sie selbst Mountainbiker? Ja
Fragen:
Was unterscheidet Mountainbikestrecken von anderen Bauprojekten?
Christoph: Der Bau von Mountainbikestrecken ist ein Bauprojekt und unterscheidet
sich zu anderen Projekten dahingehend, dass es noch wenig offizielle Regelungen gibt.
Es ist halt eine recht junge Branche. Viele Firmen in diesem Bereich haben auch kein
Baugewerbe angemeldet, sondern führen ihre Firmen als freies Gewerbe.
Welche Informationen benötigen Sie von einem Kunden, um eine ordentliche Planung durchführen zu können?
Christoph: Ganz wichtig am Anfang sind Infos über die Topografie eines Gebietes und
wo eine Strecke errichtet werden soll. Informationen über Leitungen im Baugebiet. Das
Budget, damit man weiß, welchen Trail man bauen kann. Welche Zielgruppe angesprochen werden soll, aber auch die Bedenken, die ein Kunde gegenüber Mountainbikestrecken hat, sollte man kennen.
Welche Kriterien muss eine Mountainbikestrecke erfüllen, damit sie funktioniert?
Christoph: Sicherheit muss gewährleistet sein und ist eines der Hauptkriterien. Das
fängt zum Beispiel schon beim richtigen Platzieren von Warnschildern an. Entwässerung ist auch ein Kriterium. Eine Strecke sollte auch Spaß machen. Damit meine ich,
dass sie den Ansprüchen der jeweiligen Zielgruppen gerecht wird und entsprechend
gebaut ist. Das Durchschnittsgefälle muss der Zielgruppe angepasst werden. Wenn das
passt, macht ein Trail vielen schon Spaß. Spaßfaktor ist also ein wichtiges Kriterium,
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damit eine Strecke auch benutzt wird. Ein weiteres großes Kriterium ist die Haltbarkeit
und Wartungsmöglichkeit einer Strecke. Wenn man eine Strecke hat, die eine Saison
hält und danach ist sie kaputt, ist das nicht zielführend. Für ein Event reicht das, bei
einem Dauerbetrieb darf das nicht passieren. So sollten Strecken eine vergleichbare
Haltbarkeit wie Forststraßen besitzen.
Kann man Kriterien wie Fahrspaß oder Fahrdynamik planen?
Christoph: Bei diesen Kriterien endet eine klassische Ingenieursarbeit. Als Beispiel kann
man einen Skispringer nehmen, der eine Skisprungschanze planen würde. Der kann
zwar keine Tragwerke oder andere bautechnische Dinge planen, die Schanze selbst
hingegen schon. Durch die Ausübung des Sports kann ein Skispringer Kriterien erkennen, die ein Ingenieur eventuell nicht erkennt. Es ist also hilfreich, Mountainbiker bei
diesen Themen miteinzubinden oder man ist halt selbst einer. Bei Sprüngen auf Strecken kann das aber auch problematisch sein. Diese werden manchmal so zum Funktionieren gebracht, dass sie ein Mountainbiker ausprobiert und je nachdem, ob er zu
weit oder zu kurz springt, wird danach einfach der Absprung verschoben. Da können
Ingenieure schon gut unterstützen. Wenn sie zum Beispiel Sprünge mit einer Software
simulieren und berechnen, können diese auch so gebaut werden, dass sie auf Anhieb
passen.
Was sollte bei Mountainbikestrecken geplant werden und was nicht?
Christoph: Plandokumente sollten vor der der Ausführung flexibel gestaltet werden.
Streckenverläufe können so besser an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
Oft zeigt sich erst während dem Bau einer Strecke, wie eine Linie gut geführt werden
kann. Entscheidungen über eine Linienwahl oder weiterführende Baumaßnahmen, die
nicht geplant wurden, können auch gemeinsam mit einem Planer oder einer ÖBA getroffen werden. Wie bei einem herkömmlichen Bauprojekt muss auch die Planung mit
dem Baufortschritt mitwachsen und laufend angepasst werden. Grobkriterien wie Gefälle, Breite etc. gehören aber immer von Anfang an geplant.
Welche Probleme gibt es bei der Planung?
Christoph: Dass Planungsbüros, die aus der Baubranche kommen und Mountainbikestrecken planen und das nötige Fachwissen für diese Materie fehlt. Umgekehrt, Fir-
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men, die aus der Mountainbikebaubranche kommen, teilweise der planerische Background fehlt. Deswegen müssten diese Firmen zusammenarbeiten und gemeinsam Lösungen finden. Das nächste Problem ist, dass oft Kunden so beraten werden, dass sie
glauben, dass keine Planung notwendig ist. Dazu möchte ich ein Beispiel nennen. Jemand möchte ein Haus bauen. Er engagiert für den Bau seinen Nachbarn, da der zufällig ein Bauarbeiter ist. Der erzählt ihm dann, dass er keinen Plan benötig, weil er das ja
schon hundert Mal gemacht hat. Wenn es dann aber zu Schimmelbildungen, Setzungen oder einem durchhängenden Dach kommt, merkt auch der Häuselbauer schnell,
dass es vielleicht doch eine richtige Planung gebraucht hätte. Das ist bei Mountainbikestrecken genauso. Die Planung wird auch hier teilweise wegelassen oder vernachlässigt, was nicht zielführend ist.

Verwenden Sie für die Planung und Umsetzung Ihrer Projekte bestehende Standardwerke wie
Normen, Richtlinien, Leitfäden etc.? Wenn Ja, welche?
Christoph: Das Mountainbikemodell 2.0 und das Tiroler Trailhandbuch, verschiedene
ÖNORMEN für den jeweiligen Bereich.
Braucht es Standardwerke speziell für Mountainbikestrecken und warum?
Christoph: Ja, man braucht solche Standardwerke. Wichtig sind sie deswegen, weil ein
Kunde sich nicht mit allen Themen auskennen kann. Dieser muss sich darauf verlassen
können, dass ein Produkt, welches er erwirbt, auch gewisse Kriterien erfüllt. Wenn
man einen Kindersitz kauft, schaut man ja auch darauf, ob dieser eine CE-Kennzeichnung besitzt und dadurch sicher für ein Kind ist. Das Produkt entspricht dadurch dem
Stand der Technik und diesen findet man zum Beispiel in einer Norm. Das braucht es
auch für Mountainbikestrecken.
Welche Probleme gibt es aus Ihrer Sicht bei der Ausführung?
Christoph: Fehlende Bauzeitpläne. Man muss wissen, zu welchem Zeitpunkt ein Projekt
fertig sein soll und was passiert, wenn etwas länger dauert als geplant. Unzureichende
Baudokumentation. Das Einsetzen einer Fachbauaufsicht passiert so gut wie nie, dabei
wäre es wichtig, um die Qualität der Ausführung zu kontrollieren.
Wie kommen Sie in ein Vertragsverhältnis mit einem Kunden?
Christoph: Immer schriftlich.
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Wie stellen Sie sicher, dass ein Kunde auch genau die Strecke bekommt, die er sich erwartet?
Christoph: Durch das Verwenden von Planungsstandards in Form von Normen oder
Richtlinien.
Verwenden Sie bei einem schriftlichen Vertrag allgemeine Geschäftsbedingungen? Wenn Ja,
welche Art?
Christoph: Ich verwende eigene Vertragsbedingungen.
Welche Pläne und Unterlagen beinhalteten Ihre Verträge?
Christoph: Das angenommene Angebot, Skizze und Fotos der Strecke und Pläne.
Wie beschreiben Sie die von Ihnen geplante Leistung im Bauvertrag?
Ich selbst beschreibe meine Leistungen funktional. Ausschreibungen, die ich bekomme, sind meistens konstruktiv.
Wie erfolgt die Vergütung bei Ihren Projekten?
Christoph: Das ist objektabhängig. So arbeite ich mit Einheitspreisen, mit Pauschalen
und auf Regie.
Welche Probleme sind Ihnen in der Praxis mit Bauverträgen bekannt?
Christoph: Bei der Baustellendokumentation fehlen oft vertragliche Regelungen darüber, wer welchen Verantwortungsbereich übernimmt. Meistens sind Bauzeitpläne
nicht Bestandteil des Bauvertrages, das wäre wichtig. Zahlungsziele gehören meistens
auch nicht definiert. Fehlende oder schlechte Ausschreibungen von Projekten.
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3.1.2.3 Allegra Tourismus Österreich GmbH
Allgemeine Angaben:
Name:

Mag. Christian Posch

Firma:

Allegra Tourismus Österreich GmbH

Tätigkeit:

Projektleiter für Österreich, Planung und Tourismusberatung

Erfahrung:

8 Jahre

Anzahl an umgesetzten Projekten: über 100 Projekte
Sind Sie selbst Mountainbiker? Ja
Fragen:
Was unterscheidet Mountainbikestrecken von anderen Bauprojekten?
Christian: Mountainbikestrecken sind hoch komplexe Bauprojekte. Es gibt sehr viele
Stakeholder bei einem solchen Projekt, deren Bedürfnisse es zu erfüllen gilt. Da kann
es manchmal schwierig werden, einen vernünftigen Korridor für eine Strecke festzulegen. Bauarbeiter und Maschinisten müssen auch viel Ahnung von dieser Materie haben. Eines der wesentlichsten Dinge beim Mountainbikestreckenbau.
Welche Informationen benötigen Sie von einem Kunden, um eine ordentliche Planung durchführen zu können?
Christian: Durch welche Grundstücke eine Strecke führen soll und ob die Grundstückseigentümer darüber informiert wurden. Gibt es dabei irgendwelche Dinge, die zu berücksichtigen sind? Kann ich das ganze Grundstück nutzen oder nur einen Teil davon?
Ist mit Weidevieh zu rechnen? Wo sind Naturschutzflächen, wasserrechtliche Anforderungen? Gibt es Moore oder andere, wie von uns bezeichnete, No-Go-Zonen? Bei unseren Begehungen werden auch Musspunkte, an denen eine Strecke vorbeiführen
sollte, definiert. Das können Aussichtspunkte sein, Almen und andere Dinge, die entweder aus unserer Sicht wichtig sind oder aus der des Kunden. Wir sprechen vorab
immer mit den Behörden. Denn manchmal ist nicht alles in den Landessystemen ersichtlich. Von den Behörden wird nämlich auch bewertet, ob sich ein Projekt negativ
auf den Erholungswert von Wanderern und anderen Ausflugsgästen auswirkt. Man

Diplomarbeit: Victor Veith-Gruber

BMI 19

Das Bau-Soll bei Mountainbikestrecken in der Praxis

46

braucht auch Informationen über die Jagdgebiete. Die Strategie, die ein Kunde mit einer Strecke verfolgt, sollte man kennen.
Welche Kriterien muss eine Mountainbikestrecke erfüllen, damit sie funktioniert?
Christian: Wir teilen diese in drei Bereiche auf. Soziale, technische und ökonomische
Kriterien. Sozial bedeutet, dass eine Strecke für die abgestimmte Zielgruppe funktioniert. Technische Kriterien sind bei uns Gefälle, Hindernishöhe, welche Elemente in einer Strecke verbaut sein sollen, Höhe von Kurven, Anzahl und Frequenz von Hindernissen auf einer Strecke. Wir verwenden dafür eigene Trailspezifikationsblätter, die dem
Bauleiter und den Vorarbeitern ausgehändigt werden und mit dem Kunden abgestimmt werden.
Kann man Kriterien wie Fahrspaß oder Fahrdynamik planen?
Christian: Wenn Planung und Ausführung aus einer Hand kommen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man es planen kann. Wichtig dafür sind Erfahrung und Empathie für
die gewünschte Zielgruppe.
Was sollte bei Mountainbikestrecken geplant werden und was nicht?
Christian: Es ist nicht alles planbar bei einem Mountainbikeprojekt. Die zuvor erwähnten Kriterien gehören auf jeden Fall geplant. Die Trassenplanung sollte, wenn möglich,
mit einer Unschärfe von 1-5 m erstellt werden, damit man sich Spielraum für Varianten
offenlässt. Diese Varianten ergeben sich oft erst während der Ausführung. Ein weiterer
Punkt, der geplant gehört, sind Holzkonstruktionen, da diese eingereicht werden müssen.
Welche Probleme gibt es bei der Planung?
Christian: Es ist oft unklar, welche Unterlagen eine Behörde für eine Genehmigung benötigt. Es gibt da fast keine Vorgaben. Dadurch reichen auch die Firmen unterschiedlichste Dokumente ein. Daher wäre es gut, wenn das geregelt wäre.
Verwenden Sie für die Planung und Umsetzung Ihrer Projekte bestehende Standardwerke wie
Normen, Richtlinien, Leitfäden etc.? Wenn Ja, welche?
Christian: Die IMBA-Trailbaustandards, welche auch das Tiroler Trailhandbuch verwendet. Wir haben für ein Projekt eigene Baustandards entwickelt. Jetzt kommt dann bald
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die neue Mountainbike-ÖNORM, aber wir verwenden trotzdem noch eigene Standards, die wir mit unseren Erfahrungen entwickelt haben.
Braucht es Standardwerke speziell für Mountainbikestrecken und warum?
Christian: Es ist wichtig, dass es einheitliche Regelwerke gibt. Die Kreativität beim Bau
von Strecken sollte aber nicht durch eine Norm eingeschränkt werden. Die neue Norm
ist da eine gute Basis. Dadurch der Bau von Mountainbikestrecken ein freies Gewerbe
ist, braucht es Mindestanforderungen an eine Strecke.
Welche Probleme gibt es aus Ihrer Sicht bei der Ausführung?
Unvorhersehbare Ereignisse, Qualitätsprobleme. Manchmal wird bei Wetterbedingungen gebaut, bei denen man eigentlich nicht bauen sollte. Grundeigentümer, die sich
plötzlich umentscheiden und die vertraglich vereinbarte Streckenführung verlegen
wollen. Da kann man nicht viel machen, vor allem wenn ein Eigentümer sehr viel Grund
im Baugebiet besitzt und noch weitere Projekte gebaut werden sollen. Gerade wenn
Strecken im Bereich von Skipisten verlaufen, kann es problematisch mit Wasser oder
Stromleitungen werden. Meistens weiß einfach niemand mehr, deren Verlauf.
Wie kommen Sie in ein Vertragsverhältnis mit einem Kunden?
Christian: Wir verwenden schriftliche Verträge, die Vereinbarungen werden im Laufe
des Baubetriebs ergänzt.
Wie stellen Sie sicher, dass ein Kunde auch genau die Strecke bekommt, die er sich erwartet?
Christian: Mit den zuvor erwähnten Trailspezifikationsblättern. Beispielfotos, Begehungen und durch ein gemeinsames Ausstecken der Trasse mit dem AG. Wir legen
auch die Spielräume für eine Trasse vorher gemeinsam fest.
Verwenden Sie bei einem schriftlichen Vertrag allgemeine Geschäftsbedingungen? Wenn Ja,
welche Art?
Christian: Wir verwenden eigene AGB für Bauprojekte.
Welche Pläne und Unterlagen beinhalteten Ihre Verträge?
Christian: Alle Pläne, Ausschreibungen und Baubeschreibungen.
Wie beschreiben Sie die von Ihnen geplante Leistung im Bauvertrag?
Christian: Wir beschreiben unsere Projekte funktional.
Diplomarbeit: Victor Veith-Gruber

BMI 19

Das Bau-Soll bei Mountainbikestrecken in der Praxis

48

Wie erfolgt die Vergütung bei Ihren Projekten?
Christian: Abhängig davon, ob es eine Ausschreibung gibt oder nicht. Deswegen wird
bei uns mit Pauschalen, Einheitspreisen oder auf Regie gearbeitet.
Welche Probleme sind Ihnen in der Praxis mit Bauverträgen bekannt?
Christian: Wir hatten bis jetzt noch keine wirklichen Probleme damit.
3.1.2.4 Alpreif GmbH
Allgemeine Angaben:
Name:

Peter Fernbach

Firma:

Alpreif GmbH

Tätigkeit:

Geschäftsführer, verantwortlich für den Projektbereich Planung und Umsetzung, Mitarbeit in der Arbeitsgruppe der Mountainbike-ÖNORM,
verantwortlich für den Betrieb von Mountainbikestrecken und Bikeparks

Erfahrung:

15 Jahre

Anzahl an umgesetzten Projekten: 50
Sind Sie selbst Mountainbiker? Ja
Fragen:
Was unterscheidet Mountainbikestrecken von anderen Bauprojekten?
Peter: Die Bereitschaft am Markt, für die Planung von Bikestrecken tatsächlich Geld
auszugeben. Wenn man ein Hochhaus, eine Tiefgarage oder eine Liftanlage baut, ist
den meisten klar, dass es einer ordentlichen Planung bedarf. Bei Mountainbikestrecken ist es vielen nicht klar, dass man mit einer adäquaten Vorbereitung und Planung
bessere Projekte bekommt. Der Umfang des Aufwandes bei Strecken wird vielfach unterschätzt. Sowohl von Kunden als auch von Außenstehenden. Die Situation hat sich
aber in den letzten Jahren schon deutlich verbessert.
Welche Informationen benötigen Sie von einem Kunden, um eine ordentliche Planung durchführen zu können?
Peter: Man muss unterscheiden, ob man eine einzelne Strecke baut oder ein Gesamtkonzept für eine Region oder Bikepark entwickelt. Ein großer Punkt bei allen Projekten
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sind die Kosten. Workshops helfen dabei, gemeinsam mit dem AG Informationen zu
erarbeiten. Es ist gilt vor allem zu erörtern, was eine Kunde unter einer Strecke versteht. Viele verwenden da den Begriff Downhillstrecke, aber was ist jetzt so eine Strecke überhaupt. Ein Singletrail oder eine Flowline können im weiteren Sinne auch
Downhillstrecken sein, je nachdem was ein Kunde oder eine Baufirma darunter verstehen. Das kann jetzt entweder nur eine Strecke sein, die bergab befahren wird oder eine
Strecke, die sich für Downhillmeisterschaften eignet. Hier muss man einen klaren Terminus schaffen, unter dem alle Beteiligten dasselbe verstehen und wissen was geplant
werden soll. Auch die vorhandene Infrastruktur muss berücksichtigt werden. Ist eine
Planung der erste Schritt in diesem Gebiet oder hängt man sich an bestehende Strecken an. Die Bedürfnisse eines Kunden müssen erarbeitet werden, danach in ein Konzept übergeführt werden, dass für alle verständlich ist und zum Schluss ausgearbeitet
werden, welcher Streckentyp zu einem AG passt.

Welche Kriterien muss eine Mountainbikestrecke erfüllen, damit sie funktioniert?
Peter: Wenn man erhoben hat welcher Streckentyp gebaut werden soll, muss man die
passenden Kriterien dafür auswählen. Dazu eignet sich gut die neue MountainbikeÖNORM, die bald veröffentlicht wird. Dort hat man sich eine lange Zeit damit beschäftigt welches Gefälle, Breite, Kurvenradien, Oberflächenbeschaffenheit und zulässige
Hindernisse ein Streckentyp haben sollte. Diese Norm wurde unter Einbeziehung aller
Vertreter dieser Branche erstellt und ist eine gute Basis, auf die man verweisen kann.
Man kann aber nicht immer alle Kriterien aus einer Norm beziehen. Anforderungen
einer Zielgruppe sind nicht technischer Natur. Da ist es schwer, Kriterien zu definieren.
Erfahrung und Kreativität eines Streckenbauers sind hier die wichtigen Eigenschaften,
mit denen es möglich ist, eine Strecke auch Zielgruppengerecht zu errichten.
Kann man Kriterien wie Fahrspaß oder Fahrdynamik planen?
Peter: Eine Planung sollte so weit erfolgen, dass alle Bestandteile, die damit in Verbindung stehen, abgebildet sind. Große Abweichung davon sollte es nicht geben. Es hilft,
wenn das Streckenbauteam schon während einer Begehung miteinbezogen wird und
deren Vorschläge dann in die Planung übernommen werden. Richtiges Abschätzen von
Geschwindigkeiten, die Biker auf einer Strecke haben werden, ist eine wesentliche
Komponente, um Fahrspaß garantieren zu können. Gerade bei Sprüngen und anderen
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Obstacles ist es wichtig, dass die Geschwindigkeit passt, damit sich ein Hindernis sicher
und lustig anfühlt.
Was sollte bei Mountainbikestrecken geplant werden und was nicht?
Peter: Je größer und aufwendiger ein Projekt wird, desto genauer muss eine Planung
erfolgen und desto weniger darf ich davon abweichen. Wenn ich also eine sechs m
breite Jumpline baue, für die genügend Platz geschaffen werden muss, kann ich von
dieser Linie weniger abweichen als bei einem schmalen Weg. Auch muss das Gefälle
angepasst werden, damit die Geschwindigkeit für die Sprünge stimmt. Deswegen müssen solche Strecken genau geplant werden. Dieser Aspekt ist auch relevant für die Wartung. Wenn die Geschwindigkeit unterschätzt wird, erhöht sich der Wartungsaufwand
einer Strecke aufgrund unnötiger Bremsmanöver.
Welche Probleme gibt es bei der Planung?
Peter: Die Komplexität wird dabei oft unterschätzt. Entscheidungen, die während einer
Planung getroffen werden und für das Funktionieren einer Strecke entscheidend sind,
erfordern viel Erfahrung.
Verwenden Sie für die Planung und Umsetzung Ihrer Projekte bestehende Standardwerke wie
Normen, Richtlinien, Leitfäden etc.? Wenn Ja, welche?
Peter: Mountainbike-ÖNORM, alle relevanten Normen für den Erdbau, IMBA-Trailhandbuch.
Braucht es Standardwerke speziell für Mountainbikestrecken und warum?
Peter: Passende Normen sind meiner Meinung nach immer anzuwenden, da sie die
Regeln der Technik festlegen. Das ist wichtig, um eine Qualität sicherstellen zu können
und Gefahren für einen Nutzer aus dem Weg zu gehen. Auch die Behörden und ihre
Bescheide sollten diese einfordern. Damit lässt sich dann auch besser kalkulieren.
Welche Probleme gibt es aus Ihrer Sicht bei der Ausführung?
Peter: Wenn der Baugrund anders ist als vorher angenommen wurde. Änderungen seitens des AG sind problematisch. Vor allem dann, wenn von behördlich genehmigten
Korridoren abgewichen wird. Da ist immer die Frage, wer die Kosten für die Änderungen übernimmt. Oft wird nicht festgelegt, ab wann sich Witterungseinflüsse auf die
Bauzeit auswirken.
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Wie kommen Sie in ein Vertragsverhältnis mit einem Kunden?
Peter: Das muss immer schriftlich erfolgen.
Wie stellen Sie sicher, dass ein Kunde auch genau die Strecke bekommt, die er sich erwartet?
Peter: Informationen in Workshops abgeglichen, untermauert mit Beispielen und Fotos. Referenzen einer Firma sind wichtig, damit die Ausführungsqualität abgeschätzt
werden kann. Technische Beschreibung der Strecken.
Verwenden Sie bei einem schriftlichen Vertrag allgemeine Geschäftsbedingungen? Wenn Ja,
welche Art?
Peter: Wir verwenden selbst geschriebene mit Auszügen aus Normen.
Welche Pläne und Unterlagen beinhalteten Ihre Verträge?
Peter: Korridorpläne oder Streckenpläne in denen Grundstücke, Laufmeter der Strecke
und Höhenschichtlinien ersichtlich sind. Baubeschreibungen. Unser Angebot. Alle Unterlagen einer Ausschreibung.
Wie beschreiben Sie die von Ihnen geplante Leistung im Bauvertrag?
Peter: Konstruktiv und funktional. Abhängig von der Art des Projektes.
Wie erfolgt die Vergütung bei Ihren Projekten?
Peter: Das kommt auf die Ausschreibung an. So arbeiten wir mit Einheitspreisen und
Pauschlangeboten. Regiepreise hängen wir meistens an unser Angebot mit an.
Welche Probleme sind Ihnen in der Praxis mit Bauverträgen bekannt?
Peter: Baugrundrisiko und der Umgang damit. Gewerksübergreifende Arbeiten wie
Quellfassungen. Regelungen bei Leistungsänderungen oder Stillstandzeiten. Wie verhalte ich mich bei fehlenden Entscheidungen.
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3.1.2.5 Schneestern GmbH & Co. KG
Allgemeine Angaben:
Name:

Kai Siebdraht

Firma:

Schneestern GmbH & Co. KG

Tätigkeit:

Geschäftsführer und Projektleiter

Erfahrung:

8 Jahre

Anzahl an umgesetzten Projekten: über 20
Sind Sie selbst Mountainbiker? Ja
Fragen:
Was unterscheidet Mountainbikestrecken von anderen Bauprojekten?
Kai: Bei Ablauf, Budgetierung, Planung und Herangehensweise gibt es keine Unterschiede. Mountainbikestreckenbau hat einen kreativen Anteil, der sich vor allem auf
die Sportfunktionalität bezieht. Der Unterschied ist der, dass es in der Ausführung
Fachpersonal bedarf, die ein sportfunktionales Verständnis haben. Bei einem Fußballplatz gibt es genaue Vorgaben wie eine Anlage auszusehen hat und gebaut werden
soll. Bei Mountainbikestrecken gibt es sehr wenige Standards, weswegen der Einfluss
der Sportfunktionalität noch sehr hoch ist. Deswegen ist die Spezialisierung der sportlichen Funktionalität für mich ein großes Thema, wenn es um die Unterschiede zwischen Mountainbikestrecken und anderen Bauprojekten geht.
Welche Informationen benötigen Sie von einem Kunden, um eine ordentliche Planung durchführen zu können?
Kai: Um diese Informationen zu bekommen, machen wir immer zuerst eine Grundlagenermittlung. Ganz vorne steht bei uns immer die Zielgruppe, also für wen soll eine
Strecke gebaut werden. Dann kommt man schnell zu den Grundlagen. Das heißt Bodengutachten, Katasterpläne, Grundstücksgrenzen und so weiter. Zusätzliche Auskünfte zu Naturschutz, Wasserschutz, alpinen Gefahren und solche Themen. Also alles
Dinge, die man auch bei einem herkömmlich Bauprojekt in der Grundlagenermittlung
machen würde. Wir orientieren uns da sehr an der HOAI und da gibt es vorgegebene
Prozessschritte mit Leistungsphasen. Ganz am Anfang bei diesem Leitfaden stehen die
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Grundlagen, um nicht mit Problemen konfrontiert zu werden, die man eigentlich schon
im Vorhinein abwenden könnte.

Welche Kriterien muss eine Mountainbikestrecke erfüllen, damit sie funktioniert?
Kai: Aller wichtigster Punkt dabei ist, dass sie den Zielgruppenbedarf entspricht. Ein
Flowtrail mit drei Grad Gefälle kann schon mal für einen fortgeschrittenen Fahrer nicht
funktionieren, für Anfänger oder Kinder hingegen schon. Ein weiterer Schritt ist, dass
Strecken bei der Instandhaltung an die niedrigste Schwelle kommen. Das erreicht man
mit durchdachten Entwässerungen, vernünftiges Oberflächenmaterial mit einer guten
Haltbarkeit und weiteren solcher technischen Kriterien. Der dritte Punkt ist das Thema
Sicherheit. Eine Strecke muss die höchstmögliche Sicherheit bieten, die sie bei einer
solchen Sportart, die sehr viel Gefahren beinhaltet, bieten kann. Das sind für mich die
drei wichtigsten Kriterien.
Kann man Kriterien wie Fahrspaß oder Fahrdynamik planen?
Kai: Ja, es ist grundsätzlich möglich. Die Grundcharakteristika und die Fahrdynamik einer Strecke kann man bis zu einem gewissen Maß vorplanen. Es braucht aber im Gelände, allein wegen den örtlichen Gegebenheiten, einen gewissen Spielraum. Das ist
nötig, um vielleicht Bäumen auszuweichen, die nicht unbedingt wegmüssen oder
Dinge einzubinden, die im Mikrodesgin vor Ort noch attraktiver sind, als man sich das
in der Planung davor gedacht hat. Genau an diesem Punkt ist es sehr wichtig, dass das
Fachpersonal das zuvor erwähnte sportfunktionale Verständnis mitbringt. Ich bin nicht
davon überzeugt, dass man jeden Sprung, jede Welle und jede Kurve im Detail planen
kann. Man kann sich das zwar so denken und die ausführenden Leute dahingehend
unterweisen, aber es braucht die Möglichkeit davon abweichen zu können. Ein Verhältnis von 80-90% Planung und 10-20% Abweichungen wäre da vernünftig.
Was sollte bei Mountainbikestrecken geplant werden und was nicht?
Kai: Geplant werden müssen Trassenverlauf, Rodungsarbeiten, Entwässerung, Renaturierung und Geschwindigkeitsmanagement. Des Weiteren gehören alle technischen
Einbauten geplant. Dazu gehören sowohl künstliche Bauten aus Holz oder anderen Materialien als auch die aus Erde geformten Bestandteile einer Strecke. Ein Thema, welches in Zukunft wichtig sein wird und auch geplant gehört, ist Progression. Denn die
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Kinder von heute werden morgen die Fähigkeiten und technischen Möglichkeiten der
jetzigen Generation überbieten können.
Welche Probleme gibt es bei der Planung?
Kai: Die Ernsthaftigkeit mit der Projekte betrachtet werden und damit auch die Grundlagen, die benötigt werden. So benötigen zum Beispiel auch wir, wie jede Straßenbaufirma, ein Bodengutachten und das will nicht jeder verstehen. Das merkt man auch am
Budget. Unser Sport wird nicht so wahrgenommen wie andere etablierte Sportarten,
dabei wird immer versucht zu sparen, obwohl die Leistungen teilweise die gleichen
sind. Es braucht dazu Expertenwissen und wer dabei sparen will, erhält ein schlechtes
Produkt. Einfach das falsche Mindset für so ein Projekt. Etwas, was ich in diesem Bereich als überholt betrachte, ist das Planungsrecht. Eine strikte rechtliche Trennung
von Planer und ausführender Firma ist in einer Branche, in der es wenig Fachpersonal
gibt, nicht sehr hilfreich. Gerade deswegen, weil es kein Planungs-Know-How bei normalen Planungsbüros gibt, aber man für das Erstellen von Plandokumenten ein solches
braucht, sind diese Regelungen veraltet.
Verwenden Sie für die Planung und Umsetzung Ihrer Projekte bestehende Standardwerke wie
Normen, Richtlinien, Leitfäden etc.? Wenn Ja, welche?
Kai: Wir orientieren uns an verschiedensten Themen. Zum Beispiel die Leitfäden der
Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau in Deutschland. Von denen gibt es Leitfäden für die Planung, den Bau und die Wartung von Mountainbikestrecken. Dann noch Leitfäden der BFU Schweiz und das Tiroler Trailhandbuch.
Alle IMBA-Dokumentationen zum Thema Bau und noch RVS. Wir bedienen uns also
dem Wissen, das bereits vorhanden ist und entwickeln es durch unsere Erfahrung weiter.
Braucht es Standardwerke speziell für Mountainbikestrecken und warum?
Kai: Der Weg dahin ist ein richtiger. Die neue Mountainbike-ÖNORM ist auch richtig.
Ob das Ergebnis ebenfalls gut ist, kann ich noch nicht beurteilen. Um die Branche zu
professionalisieren oder Preise adäquater kalkulierbar zu machen, sind Standardwerke
wichtig. Immer mit der Einschränkung, dass keine Dinge reglementiert werden, die
man nicht reglementieren kann.
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Welche Probleme gibt es aus Ihrer Sicht bei der Ausführung?
Kai: Wettereignisse sind ein großes Thema. Der Mangel an Fachpersonal. Wieder das
Budget. Externe Bauleitungen, die unzureichendes Fachwissen besitzen, können ein
Problem darstellen. Eine große Herausforderung ist das Einhalten der Pläne. Ein Freiheitsgrad in der Planung ist sowohl eine Bürde als auch ein Segen. Deswegen kann es
dort zu Problemen kommen, wo eine Abstimmung zwischen Planung und Ausführung
nicht optimal gelaufen ist. Die Logistik kann auch ein Problem darstellen, da man sich
oft in alpinem Gelände bewegt.
Wie kommen Sie in ein Vertragsverhältnis mit einem Kunden?
Kai: Immer schriftlich über zwei verschiedene Wege. Entweder über einen öffentlichen
Ausschreibungsprozess oder Privatkunden, mit denen wir einen Bauvertrag abschließen.
Wie stellen Sie sicher, dass ein Kunde auch genau die Strecke bekommt, die er sich erwartet?
Kai: Da gibt es mehrere Wege. Wissenstransfer spielt eine wesentliche Rolle. Referenzprojekte als praktische Beispiele, eine fachkundige Person als „Mountainbikebotschafter“ oder Besuche bei bestehenden Strecken helfen einem AG dabei, einen Eindruck
von einem Projekt zu bekommen. Wir investieren viel in eine Planung und in die Aufklärung eines Kunden und wenn das gut gelaufen ist, kann nicht mehr viel schiefgehen.
Des Weiteren muss unser Gewerk im Bauvertrag vollständig abgebildet sein. Das betrifft die angebotenen Massen und alle dazugehörigen Leistungen und alle Anforderungen an die Strecke. Schwierig abzubilden sind Anforderungen an die Sportfunktionalität. Denn man kann nicht objektiv beurteilen, ob so eine Funktionalität gegeben
ist. Bei einer Entwässerung oder bei Belagseigenschaften, die man nach den Regeln der
Technik bewerten kann, geht das. Im Bauvertrag sollten auch immer Abgrenzungen
zwischen Bauleistungen und späteren Arbeiten festgehalten werden. Denn wenn ein
Kunde in einem halben Jahr nach Fertigstellung zu mir kommt und sagt, dass in einer
Kurve der Belag zerstört wurde, kann das auch ein Wartungsfehler und kein Gewährleistungsproblem sein.
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Verwenden Sie bei einem schriftlichen Vertrag allgemeine Geschäftsbedingungen? Wenn Ja,
welche Art?
Kai: Wir verwenden eigene AGB und verwenden auch standardisierte Bedingungen aus
Normen.
Welche Pläne und Unterlagen beinhalteten Ihre Verträge?
Kai: Schriftliches Angebot mit den Konditionen und den Leistungen, die wir definieren.
Eine Ausführungsplanung und eine mit Bildern ergänzte Baubeschreibung. Einen Bauzeitplan. Als letztes noch ein Organigramm.
Wie beschreiben Sie die von Ihnen geplante Leistung im Bauvertrag?
Kai: Sowohl konstruktiv und auch funktional. Bei Kunstbauten gibt es bei uns immer
Werkpläne und die damit verbundenen Arbeitsleistungen können somit gut konstruktiv beschrieben werden. Eine Strecke als Gesamtes wird funktional beschrieben.
Wie erfolgt die Vergütung bei Ihren Projekten?
Kai: Bei öffentlichen Aufträgen meistens mit Einheitspreisen mit einer Regieoption. Bei
eigenen Projekten machen wir gerne Pauschalen.
Welche Probleme sind Ihnen in der Praxis mit Bauverträgen bekannt?
Kai: Es oft schwer Projekte abzurechnen, wenn Regelungen für Aufmaße fehlen. Bei
der Gewährleistung gibt es häufig Probleme. Da es durch die Benutzung einer Strecke
zu Abnützungserscheinungen kommt, die nicht auf eine mangelnde Bauleistung zurückzuführen sind. Es fehlen oft genaue Abgrenzungen davon. Wenn bei so einer Streitfrage dann Sachverständige ohne ausreichende Fachkenntnisse herangezogen werden,
ist das ebenso problematisch. Eine gute baubegleitende Kontrolle kann aber durchaus
wichtig und sinnvoll sein. Nachtragsmanagement ist ebenfalls immer ein schwieriges
Thema. Was mir auch noch einfällt, ist die Leistungsabgrenzung. Ansonsten sind mir
noch keine Probleme mit Bauverträgen untergekommen.
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Abbildung 13 Mountainbikestrecken in St. Corona am Wechsel
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Dieses Kapitel fasst die praxisrelevanten Themen der Interviews zusammen und bietet Lösungsvorschläge für gewisse Problemstellungen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der
Problematik der unvollständigen Leistungsbeschreibungen. Um dies zu ermöglichen, werden
die wichtigsten Bau-Soll-Inhalte einer Mountainbikestrecke angeführt und deren Beschreibungsmöglichkeiten aufgezeigt.

4.1 Beschreibungsmöglichkeiten
Damit Bauleistungen beschrieben werden können, muss man sich an dem geschuldeten Erfolg
im Sinne des Werkvertrags orientieren. Somit kommt es dazu, dass alle Bauleistungen sich aus
den notwendigen Tätigkeiten ergeben, welche für das Erreichen des gewünschten Erfolges
notwendig sind. Dabei gilt es Leistungen so zu beschreiben, dass deren Ausmaß und Inhalt
lückenlos erfasst wird. Für diese Beschreibungstätigkeit haben sich in der Baubranche zwei
Beschreibungsarten etabliert.47

47

Vgl. Kropik, Andreas: Der Bauvertrag und die ÖNORM B 2110. 2.Auflage. Wien: 2009, S. 86
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Das Ziel beider dieser Beschreibungsarten ist es, Aufschluss über die sämtlichen auszuführenden Leistungen und deren objektive Leistungsumstände zu geben. Der größte Unterschied
zwischen den beiden ist die Art und Weise, wie eine Bauleistung grundsätzlich beschrieben
wird. So sind bei einer konstruktiven Leistungsbeschreibung einzelne Teilleistungen detailliert
festgeschrieben und einzelne Ausführungsschritte vorgegeben.48 Damit bildet eine konstruktive Baubeschreibung das Bau-Soll ab. Im Gegensatz dazu wird bei einer funktionalen Beschreibung auf das gewünschte Leistungsziel von AuftrageberInnen abgezielt. Als Richtlinie für
die Erstellung einer Leistungsbeschreibung kann man die ÖNORM A 2050 verwenden.49

4.1.1 Konstruktive Leistungsbeschreibung
Das Ergebnis einer jeden konstruktiven Leistungsbeschreibung sind Leistungsverzeichnisse
(LV) mit Leistungspositionen. In diesen Positionen sind alle Tätigkeiten, welche für die Errichtung eines Bauwerks notwendig sind, mengenmäßig erfasst und niedergeschrieben. Dabei
werden die Mengen mit Einheiten (m², m³, Stunden usw.) versehen. Werden diese Positionen
mit Preisen ausgestattet, ergibt das einen Preis pro Einheit, welcher Einheitspreis genannt
wird. Erhalten alle Bieter dieselbe Ausschreibung, können alle ausgepreisten Positionen einzeln miteinander verglichen werden. Die Vergleichbarkeit der Angebote ist dadurch gewährleistet. Sollten keine LV vorhanden sein und werden diese von AuftragnehmerInnen in einem
Angebot selbstständig erstellt, können zumindest Rückschlüsse über die Leistungsinhalte gezogen werden. Jede konstruktive Beschreibung sollte aber zumindest immer folgende Inhalte
abdecken:50
Punkt 5.2.4 der ÖNORM A 2050 beschreibt die konstruktive Leistungsbeschreibung folgendermaßen:
„Diese Beschreibung der Leistung hat technische Spezifikationen zu enthalten und ist
erforderlichenfalls durch Pläne, Zeichnungen, Modelle, Proben, Muster u. dgl. zu ergänzen. Anzuführen sind alle Umstände (z. B. örtliche oder zeitliche Umstände bzw. besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung), die für die

48

Vgl. Kropik, Andreas: Der Bauvertrag und die ÖNORM B 2110. 2.Auflage. Wien: 2009, S. 86
Vgl. Müller, Katharina; Stempkowski, Rainer (Hrsg.): Handbuch Claim Management. Wien 2012, S.31
50
Vgl. Weselik, Nikolaus; Hussian, Wolfgang: Praxisleitfaden. Wien 2011, S.55
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Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung
sind, sowie besondere Erschwernisse oder Erleichterungen.51“

Bei dieser normativen Festlegung kann man gut erkennen, dass man für eine konstruktive
Leistungsbeschreibung bereits einen weit fortgeschrittenen Planungsstand benötigt. Denn gewisse Kriterien lassen sich erst festlegen, wenn ein Objekt ausreichend durchgeplant ist. Bei
Projekten im Mountainbikesektor wird hingegen des Öfteren nur ein geringer Planungsaufwand betrieben. Das hat mehrere Gründe. So wird teilweise der Aufwand eines solchen Bauprojektes unterschätzt oder zu wenig Geld für die Planung ausgegeben. AuftraggeberInnen,
denen nicht bewusst ist, dass der Bau von Mountainbikestrecken ebenso eine qualitativ hochwertige Planung verlangt wie gewöhnliche Bauvorhaben, tendieren daher dazu, eine Planung
zu vernachlässigen. Wird ohne ausreichende Planungsleistung aber eine Leistung konstruktiv
ausgeschrieben, werden eventuell Leistungspositionen vergessen oder sind widersprüchlich.
Das Fehlen oder Unklarheiten wichtiger Informationen führt dazu, dass anbietende Firmen
ihre Angebote mit vielen ungewissen Faktoren kalkulieren müssen. Um das Ausführungsrisiko
zu minimieren, werden bei vernünftigen KalkulantInnen Reserven berechnet, welche den Angebotspreis erhöhen. Dadurch können Angebote unterschiedlicher Bieter preislich stark variieren, was eine sinnvolle Vergabe erschwert und es kann zu einer Fehleinschätzung kommen.
Ein weiterer Nachteil konstruktiv beschriebener Leistung ist, dass durch die genaue Vorgabe
der Ausführungstätigkeiten die ausführenden Firmen in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt sind. Deshalb muss ein Planer über eine hervorragende Kenntnis der Materie verfügen, um einer Trailbaufirma die genauen Tätigkeiten vorgeben zu können. Nur wenn Leistungen aus einer vollständigen Planung ablesbar sind, sind Bauarbeiten konstruktiv zu beschreiben.

4.1.2 Funktionale Leistungsbeschreibung
Im Gegensatz zu einer konstruktiven Leistungsbeschreibung werden bei einer funktionalen
Beschreibung globale Ziele definiert. Diese zielen auf die Funktionsweise eines Objekts ab. Die
Angaben in solchen Leistungsbeschreibungen beziehen sich daher auf Gestaltung, Qualität,
Quantität oder funktionelle Anforderungen. Ausführungsrelevante Leistungen werden nicht
näher beschrieben. So überlässt sie einer ausführenden Firma gewisse Entscheidungen über
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Zitat: ÖNORM A 2050 Vergabe von Aufträgen über Leistungen - Ausschreibung, Angebot, Zuschlag - Verfahrensnorm. Ausgabe: 2006-11-01 Wien 2013, S. 16
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die Ausführungsmöglichkeiten einer Leistung. Auch hier bietet die ÖNORM A 2050 Anhaltspunkte für eine Erstellung.
Punkt 5.2.5 der Norm besagt demnach:
„Sofern die Beschreibung der Leistung als Aufgabenstellung mit Leistungs- oder Funktionsanforderungen formuliert wird, ist das Leistungsziel so hinreichend genau zu beschreiben, dass alle für die Erstellung des Angebotes maßgebenden Bestimmungen und
Umstände erkennbar sind. Aus der Beschreibung der Leistung müssen sowohl der
Zweck der fertigen Leistung als auch die an die Leistung gestellten Anforderungen in
technischer, wirtschaftlicher, gestalterischer, funktionsbedingter und sonstiger Hinsicht erkennbar sein. Ferner muss durch die Leistungsbeschreibung die Vergleichbarkeit
der Angebote sichergestellt sein.52“
Aufgrund dieser Formulierung lässt sich erahnen, dass es sehr wohl Angaben zu gewissen Parametern benötigt, um ein Bauvorhaben funktional zu beschreiben. Jedoch bleibt ein hoher
Freiheitsgrad in der Ausführung bestehen. Somit wird einer ausführenden Firma ein großer
Teil der Leistungsfeststellung übertragen und sie muss selbständig ein Bau-Soll definieren. Das
hat den Vorteil, dass AuftraggeberInnen von den Erfahrungen und dem Know-How einer Baufirma profitieren können. AuftragnehmerInnen, die auf Basis einer funktionalen Ausschreibung arbeiten möchten, müssen daher auch einen Teil der Planungsleistung übernehmen. Jedenfalls bedeutet es nicht, dass es für eine Beschreibung keine Planungsvorleistungen
braucht. Allerdings kann diese auf ein Entwurfsstadium reduziert werden.
Ein Nachteil dieser Beschreibungsart ist definitiv die Vergleichbarkeit der Angebote oder Ausschreibungen, die nach diesem Schema hergestellt werden. Erstellt ein AN für die Ausführung
für sich selbst ein LV, muss er dieses bei einer funktionalen Leistungsbeschreibung nicht automatisch einem AG offenlegen. Dies geschieht nur wenn es ausdrücklich vereinbart wird.
Dadurch ist schwer zu erkennen, welche Leistungen ein Angebot beinhaltet. Preise können
deshalb nicht leistungsgerecht beurteilt werden, da sie bei dieser Art der Beschreibung pauschaliert werden.
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Zitat: ÖNORM A 2050 Vergabe von Aufträgen über Leistungen - Ausschreibung, Angebot, Zuschlag - Verfahrensnorm. Ausgabe: 2006-11-01 Wien 2013, S. 16
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4.1.3 Beschreibungsvorschlag für Mountainbikestrecken
In der konventionellen Baubranche ist es möglich, fast alle Leistungen, aufgrund einer Vielzahl
von Normen und anderen Beschreibungshilfen genau zu beschreiben. Ebenfalls gibt es Planungen mit einem hohen Detailgrad. Deshalb überwiegt hier die Anzahl der konstruktiven
Leistungsbeschreibungen. Im Mountainbikestreckenbau gibt es hingegen wenig Standards,
die eine Planung mit demselben Detailgrad einfach ermöglichen würden. Des Weiteren kommen zusätzliche Aspekte hinzu, welche nur kompliziert bis unmöglich zu planen sind und deswegen auch schwer beschrieben werden können. Beim Streckenbau sind deswegen die Erfahrungen und das Wissen einer Trailbaufirma wichtige Elemente, um eine Strecke nutzergerecht
zu errichten. Somit ist es sinnvoll, die Vorteile beider Beschreibungsmöglichkeiten zu nutzen.
Das bedeutet, dass alle Bestandteile einer Mountainbikestrecke, die planbar sind und sich detailliert genau beschreiben lassen, konstruktiv ausgeschrieben werden sollten. Alle übrigen
Teile, welche durch das Wissen der ausführenden Personen profitieren können, sollten dagegen funktional beschrieben werden.
Mit dieser Herangehensweise kann gesichert werden, dass eine Strecke die Nutzer anspricht
und trotzdem technisch funktioniert. Ein weiterer Vorteil ist, dass Angebote besser miteinander vergleichbar sind, weshalb eine Leistungsbeschreibung bei Mountainbikestrecken immer
aus einem Mix dieser zwei Arten bestehen sollte.

4.2 Bau-Soll Inhalte einer Mountainbikestrecke
Bau-Soll-Beschreibungen bei Mountainbikestrecken benötigen eine gute Kenntnis über deren
Bauplatz, Bestandteile und Ausführungsvorgänge.
Schwierigkeitsklassen, gesetzliche Vorschriften und Motivation der Biker sind nur ein kleiner
Teil der Aspekte, die für die Leistungsbeschreibung von Bedeutung sind. Dieser Teil der Arbeit
dient dazu, den LeserInnen die wichtigsten Bestandteile einer Strecke und deren Auswirkungen auf die Leistungserbringung zu erläutern und somit ein Basiswissen herzustellen, welches
für eine Bau-Soll-Beschreibung benötigt wird.

4.2.1 Der Bauplatz und dessen ausführungsrelevante Eigenschaften
Mountainbikestrecken sind sogenannte Linienbauwerke, weshalb sich ein Bauplatz über mehrere Kilometer erstrecken kann. Die besondere natürliche Umgebung, in der eine Strecke für
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gewöhnlich gebaut wird, sorgt dafür, dass man bei solchen Baustellen mit verschieden Themengebieten in Berührung kommt. Diese Thematiken erfordern große Aufmerksamkeit, da
sie das Bau-Soll stark mitbestimmen. Eine Bauplatzbeschreibung ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Leistungsbeschreibung und muss daher umfangreich beschrieben werden. Der folgende Abschnitt enthält daher die wesentlichen und aufzählungswürdigen Gegebenheiten eines Bauplatzes und erklärt, welche Auswirkungen diese auf den Leistungsaufwand haben können. Als Orientierungsgrundlage dienen dabei die Angaben über die Leistungsbeschreibungsinhalte der ÖNORM B2110.
4.2.1.1 Natürliche Gegebenheiten
Bewuchs
Der Baubereich von Mountainbikestrecken befindet sich meistens auf dem Terrain von Bergoder Hügellandschaften. Dabei kann eine Strecke unterschiedlichste Vegetationsstufen durchlaufen. Sie können entweder teilweise oder zur Gänze durch bewaldetes Gebiet führen, weshalb ein Bauplatz eventuell vor dem Anlegen einer Strecke frei von Bewuchs gemacht werden
muss. Diese Arbeiten sind in der Menge zu erfassen und zu beschreiben.
Hydrologische Gegebenheiten
Zusätzlich Baumaßnahmen beeinflussende Komponenten sind Quellen oder andere wasserführende Gerinne. Diese müssen entweder um- bzw. überfahren, gefasst oder mit geeigneten
Mitteln umgeleitet werden. Niederschläge im Gebirge sind ebenfalls eine große Herausforderung, welche Auswirkungen auf eine Ausführung haben. Zu beachten sind insbesondere Hochwassermarken und Abflussgebiete. Abhängig von der Höhenlage eines Bauplatzes können
plötzliche Schneeschauer oder Starkregenereignisse Baumaßnahmen behindern oder auch für
längere Zeit zum Erliegen bringen. Alle Bauarbeiten in diesen Gefilden müssen daher zeitlich
gut geplant werden, da es fallweise nur in den Sommermonaten möglich ist, ein solches Bauvorhaben umzusetzen.
Schützenswerte Gebiete
Finden Arbeiten in geschützten Naturlandschaften statt, erfordern alle Arbeiten ein besonders
behutsames Vorgehen. So müssen eventuell spezielle Vorkehrungen getroffen werden, um zu
gewehrleisten, dass es zu keiner Schädigung dieser sensiblen Ökosystemen kommt. Eine dieser Vorkehrungen kann es sein, den Mutterboden (Humus) vorsichtig abzulösen und an den
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Streckenrändern wieder zu kultivieren. Dieses Vorgehen verringert die Bauleistung einer ausführenden Firma. Der natürliche Aufenthaltsraum gewisser Tierarten kann ebenfalls schützenswerte Eigenschaften besitzen und muss in einer Bauplatzbeschreibung abgebildet sein.
Geländeform
Die Topografie spielt bei einem Streckenbau eine große Rolle. Je steiler ein Gelände ist, desto
schwieriger und aufwändiger wird es, eine Strecke anzulegen, da gegebenenfalls zusätzliche
Geländesicherungsmaßnahmen notwendig werden. Einschnitte und Böschungen vergrößern
sich ebenfalls in steilerem Gelände. Somit steigt der Leistungsaufwand mit der zunehmenden
Geländeneigung.
Bodenaufbau
Der Aufbau des Bodes ist essenziell für die Bestimmung des Bearbeitungsaufwandes eines Geländes. Korngrößenverteilung und Zusammensetzung des Bodens bestimmen die Art der Bearbeitung und den Geräteeinsatz. Damit man den Bodenaufbau bestimmen kann, benötigt
man geologische Gutachten. Diese sollen den Boden ausreichend genau beschreiben, um den
Leistungsaufwand für eine Bearbeitung kalkulatorisch abschätzen zu können. Maximale Böschungsneigungen, Eignung des Bodens als Streckenoberflächenmaterial, Versickerungseigenschaften sind Beispiele dafür, wie Bodeneigenschaften die Bauweise beeinflussen. Aus einem Gutachten können diese Eigenschaften gleichermaßen entnommen werden. Aus diesem
Grund ist es ratsam, bei jedem Projekt solcher Art ein Bodengutachten durchzuführen und
dieses auch zu einem Bestandteil der Leistungsbeschreibung zu machen. Findet man verunreinigte Bodenverhältnisse vor, muss auch geregelt sein, wie mit dem ausgehobenen Material
umzugehen ist.
Alpine Gefahren
Neben der Lawinengefahr, die für den Mountainbikesport eine eher niedrige Gefahr darstellt,
gibt es durchaus andere alpine Gefahren, mit welchen umgegangen werden muss. Steinschlag
ist eine Bedrohung, die nicht nur Bauarbeiten gefährden kann, sondern auch spätere BenutzerInnen einer Strecke. Dadurch müssen eventuelle Gefahrenstellen ausfindig gemacht werden und ebenso auf einen Übersichtsplan ersichtlich eingezeichnet sein. Eine weitere Gefahrenquelle ist stark abschüssiges Gelände. Eigene Sicherheitsvorkehrungen für die Bauarbeiter
sind eine der Folgen daraus. Somit gilt es alle Gefahrenbereiche zu kennzeichnen.
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Erreichbarkeit der Baustelle
Ein großer Nachteil von Mountainbikestreckenbaustellen ist es, dass deren Verlauf sich
manchmal in sehr unzugänglichen Gelände befindet. Sind Streckenbereiche außerhalb eines
öffentlichen Straßennetztes, ist eine Zufahrt zum Bauplatz oft nur auf Privatwegen möglich.
Führt eine Baustellenzufahrt über nicht öffentliche Wege, muss zuerst die Einwilligung der
GrundstücksbesitzerInnen für eine Befahrung eingeholt werden. Ebenfalls sind Angaben über
Gewichtsbeschränkungen von Straßen anzugeben oder ein zeitlich begrenztes Fahrverbot.
Teilweise können Streckensegmente gar nicht über für Pkw oder Lkw geeignete Wege erreicht
werden. Dadurch müssen Materialien und Personen entweder zu Fuß, mit Hubschraubern
oder anderen geländegängigen Fahrzeugen zu einer Baustelle transportiert werden. Deshalb
müssen immer Angaben über die Zufahrtsmöglichkeiten einer Baustelle gemacht werden.
Lagerungsmöglichkeiten
Materialien, die für Bauleistungen benötigt werden, brauchen ausreichende Lagerkapazitäten
auf einer Baustelle. Nur wenn diese ausreichend vorhanden sind, ist ein zeitgerechter Ressourceneinsatz wirtschaftlich möglich. In exponierteren Lagen sind Lagerungsmöglichkeiten
meistens schwer zu finden. Örtliche Angaben zu diesen Plätzen helfen einer Baufirma dabei,
einen strategischen Einsatz von Baumaterialien zu planen.
4.2.1.2 Menschliche Auswirkungen auf den Bauplatz
Bewirtschaftete Flächen
Führen Streckenteile über Flächen, die frei von größerem Bewuchs sind, können diese Bereiche ein Teil von Weideflächen für Nutzvieh sein. Ist das der Fall, müssen bei den Bauarbeiten
Maßnahmen getroffen werden, die das Weidevieh schützen und aus dem Baubereich fernhalten. Weitere baufeldspezifische Maßnahmen müssen eventuell getroffen werden, wenn ein
Gebiet für die Jagdwirtschaft genutzt wird oder es für Erholungszwecke besucht wird.
Einfluss von GrundstücksbesitzerInnen
Aufgrund der meist größeren Länge einer Baustelle durchlaufen Strecken oft eine Vielzahl an
Grundstücken mit unterschiedlichen Besitzverhältnissen. Dadurch kann es sein, dass der Streckenbau durch viele Anliegen und Wünsche der GrundstücksbesitzerInnen beeinflusst wird,
da es für den Bau deren Erlaubnis benötigt. Je größer die Anzahl der beteiligten GrundstücksbesitzerInnen dabei ist, desto schwieriger wird es ein Projekt umzusetzen. Eine Auflistung der
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beteiligten Personen und der durchfahrenen Grundstücke sollte daher immer ein Bestandteil
einer Leistungsbeschreibung sein.
Konkurrierende Projekte
Gibt es im nahen Umfeld einer Baustelle andere Bauvorhaben oder Arbeiten, die in denselben
Zeitabschnitt des eigenen Projektes fallen, können diese den geplanten Bauablauf gefährden.
Eine Koordination der Tätigkeiten ist daher unumgänglich, um eine Verzögerung zu verhindern. Alle mit der eigenen Baustelle konkurrierenden Projekte sind deshalb immer aufzulisten.
Künstliche Einbauten
Egal ob Strom-, Gas- oder Wasserleitungen. Sie alle sind Einbauten, bei denen die Gefahr besteht, sie bei Grabungsarbeiten zu beschädigen. Kostspielige Reparaturen, Gefahr für Leib und
Leben oder ganze Ausfälle wichtiger Infrastrukturen können die Folge einer Beschädigung
sein. Damit solche Risiken vermieden werden können, sind wenn möglich genaue Ortsangaben zu den Leitungen notwendig. Des Weiteren sind Angaben zu allen anderen künstlich errichteten Objekten innerhalb eines Baubereiches sinnvoll, um Komplikationen bei der Ausführung aus dem Weg zu gehen.
Leistungserleichterungen
Kann eine Trailbaufirma gewisse Infrastrukturen von AuftraggeberInnen nutzen, kann es die
Leistungserbringung erleichtern. Das wirkt sich auf eine Leistungsbewertung positiv aus und
führt dazu, dass Kosten reduziert werden können. Gibt es zusätzliche Leistungserleichterungen, wird dieser Effekt noch größer. Deshalb ist es immer anzuraten, diese Erleichterungen
einem Bieter mitzuteilen.
Bereits erbrachte Leistungen im Baubereich
Wurden innerhalb der Baustelle bereits Teile einer Leistung oder gesamte Vorarbeiten von
anderen Gewerken erbracht, sollte es auf jeden Fall vertragliche Regelung darüber geben, wie
ein Nachunternehmer diese Leistungen zu übernehmen hat. Besonders hinsichtlich Gewährleistungen braucht es genaue Angaben, welches Unternehmen dafür haftet. Eine weitere sinnvolle Beschreibung ist es, Abgrenzungen der Gewerke zu definieren. Denn nur so können Firmen die zu erbringenden Leistungen eindeutig feststellen.
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4.2.1.3 Bedeutung des Bauplatzes für ein Mountainbikestrecken-Bau-Soll
Die verschiedenen Gegebenheiten einer Landschaft, welche als Bauplatz einer Mountainbikestrecke fungiert, haben eines gemeinsam. Sie alle haben großen Einfluss auf die Beurteilung
einer Leistung und sollten sich deshalb in der Beschreibung des Bau-Soll vollständig wiederfinden. Bei den objektiven Umständen einer Leistungserbringung ist der Baustellenbereich
eine wichtige Komponente, die eine realistische monetäre Bewertung einer Bauleistung überhaupt erst zulässt. Umso umfangreicher die Informationen über ein Projektgebiet also sind,
desto besser können Risiken und Aufwendungen einer Ausführung abgeschätzt werden. Die
Eigenschaften eines Bauplatzes müssen daher nach Möglichkeit immer zur Gänze erfasst werden und in entsprechenden Dokumenten erkennbar sein.53

4.2.2 Streckenbestandteile und deren Aspekte für den Leistungsaufwand
Eine Mountainbikestrecke ist ein Ort, welcher als Bewegungsraum für Menschen fungiert. Die
Personen, die eine Strecke befahren, haben konkrete Anforderungen an eine solche Sportstätte. So muss eine Mountainbikestrecke ein nutzergerechtes Angebot bieten können, damit
sie von einer Zielgruppe überhaupt angenommen wird. Für den Bau einer Mountainbikeanlage ergibt sich dadurch, dass es neben den technischen Parametern zusätzliche sportfunktionale Aspekte gibt, die für eine Errichtung von Bedeutung sind. Ein Bau-Soll muss alle Leistungen eines Bauvorhabens beinhalten und schließt diese funktionalen Kriterien mit ein. Im nachstehenden Teil sind daher alle Inhalte einer Mountainbikestrecke aufgegliedert, die eine Leistungsaufwandbeschreibung mindestens beinhalten sollte.
4.2.2.1 Die Linienführung
Ein Mountainbiketrail beginnt bei einem Startpunkt und führt über eine geschwungene Linie
zu einem Endpunkt. Dabei wird eine Strecke entweder bergauf oder bergab befahren.
In der Sportszene haben sich für die verschieden Linienführungsvarianten eigene Bezeichnungen wie Flowtrail, Downhillline oder Singletrail entwickelt. Diese Begriffe besitzen allerdings
keine allgemeine Definition zu ihren Streckencharakteristika und es existieren unter den Nutzergruppierungen unterschiedliche Vorstellungen über die Bestandteile solcher bezeichneten
Strecken.

53

Vgl. Müller, Katharina; Stempkowski, Rainer (Hrsg.): Handbuch Claim Management. Wien 2012, S.74
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Aus technischer Perspektive sind diese „Marketingbegriffe“ daher ungeeignet und sollten für
eine Leistungsbeschreibung daher nicht verwendet werden. Besser geeignet sind die Kriterien
der Schwierigkeitsklassen. Sie wurden im Laufe der Jahre mit den Erfahrungen im Streckenbau
ermittelt und wurden in mehreren Standardwerken festgehalten.
Bespiele dafür sind:


Das Tiroler Trailhandbuch



Die ÖNORM S 4750 Mountainbiking-Infrastruktur - Planung, Ausführung und Betrieb



Richtlinie für Mountainbikeanlagen der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) in
der Schweiz

Abbildung 14 Auszug aus der Schwierigkeitsklassentabelle des Tiroler Trailhandbuch

Ähnlich wie im Skisport werden die Schwierigkeitsklassen stufenweise unterteilt. In diesen
Richtlinien gibt es entweder drei oder vier Schwierigkeitsstufen, welche farblich unterschieden werden. Die Aufteilung erfolgt in den Farben Grün, Blau, Orange und Schwarz. Dabei gilt
eine Strecke, die in eine grüne Kategorie fällt, als sehr einfach zu befahren. Schwarze Mountainbikestrecken sind in diesen Schwierigkeitsklassen immer die am schwersten zu befahrenen Wege. Dazwischen liegen blaue Strecken, welche als einfach klassifiziert sind und Trails
der mittleren Schwierigkeitsstufe Orange.
Jede Schwierigkeitsklasse gibt wesentliche Linienführungsmerkmale vor, welche eine Strecke
erfüllen sollte, damit sie eine Zielgruppe nach ihrem Fahrkönnen entsprechend anspricht. Dabei hat jede Stufe ihre eigenen Vorgaben an eine Mountainbikestrecke.
Diplomarbeit: Victor Veith-Gruber

BMI 19

Bau-Soll von Mountainbikestrecken

68

Hauptkriterien einer Strecke sind dabei:


durchschnittliches Längsgefälle (%)



erlaubte Längsneigung in Streckenabschnitten (%)



Mindestradien bei Kurven (Meter)



Mindestwegbreiten (Meter)

Ebenfalls finden sich noch andere wichtige Punkte in den Leitfäden, die für den Bau relevant
sein können. Diese sollte man aber den einzelnen Werken entnehmen und werden deswegen
hier nicht weiter angeführt.
Bei den zur Verfügung stehenden Standardwerken gibt es jedoch Unterschiede zwischen den
einzelnen Kriterien. In Fachkreisen ist man sich teilweise uneinig darüber, wie groß der Wert
eines Kriteriums sein sollte. Für die Beschreibung einer Bauleistung, bei der ein Erfolg garantiert wird, ist es wichtig, dass eine Strecke für eine Zielgruppe funktioniert. Dadurch ist es nicht
leicht, den richtigen Leitfaden für die Bestimmung der Linienkriterien auszuwählen.
In der ÖNORM S 4750 wurde unter anderem versucht, genau dieses Problem zu lösen. Im
Konsens der unterschiedlichsten Fachbereiche des Mountainbikesports wurden dort diese Kriterien bestimmt und zu einem Bestandteil der Norm gemacht. Somit sollte dieses Standardwerk als Bezugsmittel in einer Baubeschreibung präferiert werden.
Linienführungskriterien sind eine der wichtigsten Aspekte, um eine Mountainbikestrecke zielgruppengerecht zu bauen. Eine jede Leistungsbeschreibung muss daher immer Angaben darüber beinhalten. Am besten können diese Kriterien aus einem Plan abgelesen werden. Sich
bei der Festlegung auf ein Standardwerk zu beziehen, hilft, Leistungen objektiver darzulegen
und zu vereinheitlichen.
4.2.2.2Streckenaufbau
Aus dem Aufbau einer Strecke können viele wichtige Leistungskriterien abgeleitet werden. Die
Wegbreite im Zusammenhang mit der Geländeneigung bestimmt den Bodenaushub und die
entstehenden Böschungsneigungen. Aus dem Umfang heraus ergeben sich die Bearbeitungsmittel. Ist der Aufwand gering, kann eine Strecke händisch bearbeitet werden, größerer Bearbeitungsaufwand erfordert maschinelle Unterstützung durch Bagger.
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Oberflächengestaltung ist ebenso ein wichtiger Punkt, der berücksichtigt gehört. Die technischen Kriterien des Oberflächenmaterials entscheiden darüber, ob das gewonnene Aushubmaterial als Deckschicht (oberste Schicht in einem Streckenaufbau) verwendet werden kann
oder anderweitig verwendet werden muss. Auch die Entwässerung ist abhängig von der Oberfläche einer Strecke. Wasser, welches durch Niederschläge auf eine Streckenoberfläche gelangt, muss abgeleitet werden. Das kann auf mehrere Arten passieren und gehört deswegen
festgelegt. Ebenfalls definiert gehören Ausleitungspunkte. Hier ist darauf zu achten, dass Angaben zu richtigen Leitungsgrößen gemacht werden oder ob Ausleitungsstellen befestigt gehören.
Aus der Abbildung eines Regelquerschnittes können diese Dinge abgelesen werden. Ein festgelegtes Querschnittsprofil muss daher mindestens folgende Inhalte haben:


Wegbreite inklusive des Platzbedarfes von MountainbikerInnen (Lichtraum)



Schichtaufbau der Strecke und deren Zusammensetzung



Angaben zu der Entwässerungsausbildung



Zulässige Böschungsneigungen



Neigung des umliegenden Geländes



Eventuell notwendige Absturzsicherungen

Anzumerken ist, dass es für jede größere Änderung im Gelände zusätzliche Regelquerschnitte
erfordert und es nicht ausreicht, nur einen Querschnittstyp zu definieren.

Abbildung 15 Beispiel für einen Regelquerschnitt einer Straße
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4.2.2.3 Elemente der Fahrdynamik
Eine Forststraße ist ein Weg, dem eine eher zweckgebundene Funktion zugrunde liegt. So
kommt es, dass auf ihr nur das reine Befahren mit den jeweiligen Transportfahrzeugen möglich sein muss. Andere Eigenschaften stehen im Hintergrund. Mountainbikestrecken, die neben der Möglichkeit der Befahrung auch Fahrspaß bieten sollen, brauchen daher Elemente,
die eine Form der Bespaßung mit sich bringen.
Diese Bestandteile einer Strecke können verschieden geformt sein und man kann mit einem
Fahrrad darauf springen, rollen oder hinwegfahren. Entweder sind sie ein Teil des natürlichen
Geländes und werden in eine Strecke integriert oder sie sind künstlich errichtet.
4.2.2.4 Natürliche Hindernisse
Natürliche Hindernisse können Wurzeln, Steine oder Absätze im Gelände sein. Um sie passend
in eine Strecke einzufügen, muss man beschreiben, wie diese Elemente angepasst werden
sollen. Dürfen diese Elemente aufgrund der Schwierigkeitsklasse nicht Bestandteil sein, müssen sie entfernt werden. Das verursacht Aufwände die erwähnt gehören.
4.2.2.5 Künstliche Elemente
Künstliche Bestandteile einer Strecke werden in der Praxis aus Erdmaterial, Holz oder Beton
gefertigt. Kleinere Objekte aus Erdmaterial können, wenn möglich, mit dem gewonnenen Aushub aus der Strecke gebaut werden. Sind die Ausmaße eines Fahrdynamikelements größer,
braucht es eine Planung, um den Materialbedarf abschätzen zu können. Dasselbe gilt für Konstruktionen aus Holz und Beton. Planungsleistungen können auch von AuftragnehmerInnen
übernommen werden. Dabei muss geregelt sein, welche Pläne erstellt gehören und ob sie
diese übernehmen sollen. Materialqualität und Einbauweise müssen hingegen bestenfalls aus
Normen immer vorgegeben werden.
Fahrspaßelemente beinhalten ein gewisses Sturzrisiko, weswegen deren richtige Anordnung
und Abfolge sehr wohl überlegt sein muss. Weiters erkennt man einen guten Platzierungsort,
meistens erst während der Bauarbeiten. Das liegt daran, dass die Geschwindigkeit, mit der
sich MountainbikerInnen später auf einer Strecke bewegen, erst zu diesem Zeitpunkt ausreichend genau abschätzbar wird. Auch können sich bei den Bauarbeiten neue gute Streckenführungsmöglichkeiten ergeben, die während der Planungsphase nicht erkennbar waren. Es
kommt daher sehr auf das Wissen einer ausführenden Firma an, solche Elemente sinnvoll einzusetzen. Vor allem deswegen, da es keine geregelten Standards zu diesem Thema gibt. In den
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Leitfäden finden sich lediglich Hinweise darüber, welche Hindernisse in welcher Schwierigkeitsklasse zur Anwendung kommen dürfen, jedoch keine Planungsangaben.
Für eine Leistungsbeschreibung bedeutet es, dass Elemente der Fahrdynamik eher funktional
zu beschreiben sind. Möglich Angaben können dabei Anzahl der Elemente, Länge, Größe oder
die Art der Befahrung sein.

Abbildung 18 Wurzelfeld auf einer Mountainbikestrecke

Abbildung 17 Holzkonstruktion als Element der Fahrdynamik
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4.2.3 Wartungsaspekte für die Baubeschreibung
Durch die Befahrung einer Strecke kommt es zu Abnützungserscheinungen. Damit diese aber
nicht zu potenziellen Gefahrenquellen werden, muss man Mountainbikestrecken warten. Als
Grundregel für den Bau gilt daher, sie so anzulegen, dass ihre Wartungsintensität auf einem
möglichst geringen Niveau gehalten wird. In erster Linie wird das durch eine richtige Planung
und Linienführung ermöglicht. Manche Faktoren davon sind allerdings technischer Natur und
sollten auch mit geeigneten Mitteln beschrieben werden. Ein Wartungsaufwand kann technisch reduziert werden, wenn:


Das richtige Oberflächenmaterialien verwendet wird



Erdmaterial genug Verdichtungsarbeiten erhält



Entwässerungsflächen genügend Gefälle besitzen



Entwässerungsleitungen ausreichend dimensioniert werden

Zu diesen Anforderungen müssen richtige Angaben gemacht werden.

4.2.4 Sicherheit
Verletzungen sind immer eine unerwünschte Nebenerscheinung bei sportlichen Betätigungen. Mountainbikestrecken gilt es so zu bauen, dass ein Verletzungsrisiko möglichst minimiert
wird. Ausgeschlossen kann es auf einer Strecke niemals werden. Daher ist es umso wichtiger,
dass ein Bau-Soll auch Angaben zu Sicherheit relevanten Themen beinhaltet.
Die wichtigsten Inhalte für den Streckenbau sind:


Größe von Sturzräumen und Leistungen für deren Freiräumung



Beschilderung der Strecke



Kennzeichnung von Kreuzungspunkten mit anderen Verkehrsteilnehmern und die daraus resultierenden Schutzmaßnahmen



Maximale Absturzhöhen und notwendige Sicherungsmaßnahmen



Wie eine Strecke gegen seitliches Einfahren zu schützen ist
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4.2.5 Auflagen einer Behörde
Jeder Streckenbau benötigt immer eine Bewilligung von zumindest einer Behörde. Abhängig
von der Umweltumgebung eines Projektgebiets kann ein Bauvorhaben sogar in die Zuständigkeit mehrerer Behörden fallen. Jede einzelne muss vor dem Bau ihre Genehmigung erteilen.
Für eine Bewilligung können Auflagen entstehen, die es bei einer Ausführung einzuhalten gilt.
Diese Auswirkungen müssen einer Trailbaufirma mitgeteilt werden.
Im Wesentlichen können Auflagen aus folgenden Bereichen entstehen:


Forstrecht



Wasserecht



Abfallwirtschaftsrecht



Naturschutz



Artenschutz
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Ein Vertrag, der zwischen AuftraggeberInnen und AuftragnehmerInnen geschlossen wird, ist
beim Bau einer Mountainbikestrecke immer ein Werkvertrag. Er ist charakterisiert dadurch,
dass ein bestimmter Erfolg geschuldet wird. Aus diesem vertraglichen Versprechen resultiert
das Bau-Soll.
Ein Bau-Soll im Mountainbikestreckenbau definiert einerseits die Bauleistungen für die zu errichtende Strecke mit all ihren Bestandteilen und anderseits alle Umstände, unter denen ein
solches Linienbauwerk zu errichten ist. Trailbaufirmen benötigen diese Informationen zu einem Bauvorhaben, damit sie ihre Ausführungsschritte optimal planen und einteilen können.
Ebenfalls sind sie notwendig, damit Aufwände und Ausführungsrisiko richtig eingeschätzt werden. Wiederfinden kann man diese Faktoren in deren Kalkulation. Damit sind sie also entscheidend für den Preis eines Angebots. Für AuftraggeberInnen definiert ein Bau-Soll, welche Leistungen sie für ihr Geld bekommen. Dadurch ist es ihnen möglich, anhand der monetären Bewertung des Leistungsaufwands, die Glaubwürdigkeit von BieterInnen zu verifizieren. Das geschieht über den Vergleich der Angebote. Nur wenn alle Leistungen und Bestandteile einer
Mountainbikestrecke richtig und objektiv beschrieben werden, ist es möglich, diese Tätigkeiten ordnungsgemäß durchzuführen. Alle Dokumente, welche zu einem Vertragsbestandteil
erklärt werden, müssen daher alle Inhalte einer Strecke und die dafür notwendigen Arbeitstätigkeiten genau beschreiben.
Eine hochwertige Bau-Soll-Beschreibung einer Mountainbikestrecke muss mindestens folgende Aspekte beinhalten:
 Beschreibung der anzusprechenden Zielgruppe
 umfangreiche Informationen über den Baubereich einer Strecke
 baubeeinflussende Anliegen anderer Nutzer in einem Gebiet
 detaillierte Beschreibungen zu einem Gelände und dessen natürliche Gegebenheiten
 genaue Angaben über die Bauzeit eines Streckenabschnittes
 Abbildungen mit ausreichend genauen Beschreibungen zu allen Streckenbestandteilen
 dem Bau zuzuordnende Wartungsaspekte
 baurelevante Angaben zum Thema Sicherheit
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 ausführungsbestimmende Auflagen von Behörden
 Vertragsbestimmungen in der Ausführungsphase
 Verweise auf anzuwendende Normen
Bei diesen Punkten ist es weniger von Bedeutung, in welcher Form diese beschrieben werden.
Wichtig ist einzig und allein, dass aus allen erstellten Beschreibungsdokumenten (Pläne, Beispielfotos, Begehungsprotokolle, Baubeschreibungen etc.) diese Aspekte hervorgehen und
die in Verbindung stehenden Baumaßnahmen objektiv daraus erkennbar sind. Standardwerke
helfen dabei, eine Beschreibung zu präzisieren und geben zusätzliche Bau-Soll-Bestandteile
vor.
Egal ob ein Bau-Soll im Zuge einer Ausschreibung oder in einem Angebot erstellt wird, die
Inhalte der zuvor beschriebenen Kapitel sollten jedenfalls immer ein Bestandteil davon sein.
Nur so kann gewährleistet werden, dass sich Widersprüche und Streitigkeiten über Bauleistung minimieren.
Mit einer qualitativ hochwertigen Leistungsaufwandsbeschreibung lassen sich zudem bessere
Angebote erzielen. Im Umkehrschluss können diese von AuftraggeberInnen besser miteinander verglichen werden.
Das Bau-Soll als Vertragsbestandteil ist daher die Basis für die Ausführung einer Mountainbikestrecke. Es gehört immer nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und ist die wichtigste
Vertragsgrundlage zwischen zwei Parteien.
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Die moderne Bautechnik beruht auf einer Entwicklung, die mehrere tausend Jahre angedauert
hat. So kam es, dass alle Erkenntnisse und Erfahrungen über deren Praktiken in unzähligen
Fachbüchern und Standards verewigt wurden. Der Bau von Mountainbikestrecken ist eine
recht junge Erscheinung. Ein Resultat dieser jungen Geschichte ist es, dass bis dato nur wenige
einheitliche Baurichtlinien zu diesem Themengebiet veröffentlicht wurden. Die Beschreibung
einer Bauleistung in diesem Sektor ist daher ebenso keinen Regelungen unterworfen, was der
ausschlaggebende Grund für diese Arbeit war.
Jedes Bauvorhaben kann man mit der Entwicklung eines Prototyps vergleichen. Für dessen
Erstellung kann auf alt bewehrtes Wissen zurückgriffen werden, jedoch muss dieses unter immer neuen Bedingungen zur Anwendung kommen. Auch wenn sich zwei Bauprojekte rein äußerlich miteinander vergleichen lassen, haben beide unterschiedlichste Ausgangsbedingungen, unter denen sie gebaut werden. Von der Grundlagenermittlung bis hin zur Planung gilt
es daher, alle Informationen über eine Projektumgebung herauszufinden, um somit ein Projekt an diese anzupassen.
In einem Bau-Soll fließen alle Unterlagen, die in diesen Projektphasen erstellt werden, zusammen. Damit beschreibt es das fertige Objekt und den Weg für dessen Errichtung in der Ausführungsphase. Eine Planung ist also die Grundlage für ein Bau-Soll, daher sollte man die Wichtigkeit dieser Tätigkeit nicht unterschätzen. Genügend Zeit und Ressourcen müssen diesem
Arbeitsbereich zur Verfügung stehen, um ein Bauvorhaben richtig und vollständig abbilden zu
können.
Ein Nachteil im Mountainbikesektor ist es, dass für Planung und Ausführung wenig standardisierte Regulierungen vorhanden sind. Jede Firma in diesem Bereich besitzt daher ihre eigene
Herangehensweise zu diesen Themen. So variieren die Ausführungsweisen und Bestandteile
einer Mountainbikestrecken sehr. Auch die Inhalte der Leistungsbeschreibungen bei Angeboten und Ausschreibungen tun das ebenfalls. Weitere Probleme bei der Erstellung des Bau-Soll
gibt es dadurch, dass der Planungsaufwand teilweise unterschätzt wird und als Ergebnis Leistungsbeschreibungen mit fehlenden Inhalten produziert werden.
Ist das zu erreichende Ziel unzureichend beschrieben, muss es interpretiert werden. Stark
streuende Angebotspreise der anbietenden Firmen sind die Folge. Erhält eine Firma den Zuschlag auf der Basis einer unvollständigen Bau-Soll-Beschreibung, kann das Endprodukt vom
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gewünschten Ergebnis stark abweichen. Daraus resultieren oft Streitigkeiten über Problemstellungen, die eigentlich vermeidbar wären.
Um diese Probleme in den Griff zu bekommen, ist es vorteilhaft, Ausführung und Planung voneinander zu trennen. Das ermöglicht einerseits mehr Objektivität für ein Projekt und andererseits führt es dazu, dass Leistungsinhalte vereinheitlicht werden. Dabei ist wesentlich, dass
eine Planungsleistung von Personen erbracht wird, die über die notwendigen Fachkenntnisse
verfügen. Als Endresultat der Planung entsteht eine Leistungsbeschreibung (Bau-Soll). Damit
dieses Konvolut an Dokumenten eine entsprechende Qualität besitzt, sollten zumindest die
beschriebenen Inhalte dieser Arbeit daraus ablesbar sein. Bei fehlenden Standardisierungen
kann in vielen Bereichen auf Standardwerke aus dem Bausektor zurückgegriffen werden. Mit
dieser Beschreibung kann ein Projekt danach so ausgeschrieben werden, dass alle anbietenden Firmen mit denselben Grundvorrausetzungen arbeiten können und das Endprodukt einheitlich beschrieben ist.
Im Mountainbikestreckenbau wird diese Vorgehensweise jedoch meistens nicht praktiziert.
Hier werden Projekte in der Regel aus einer Hand geliefert, weswegen es hier definitiv noch
Verbesserungspotential gibt. AuftraggeberInnen müssen ebenso erst die Bedeutung einer
Leistungsbeschreibung erkennen, damit eine Mountainbikestrecke die Aufmerksamkeit erhält, die sie benötigt, um zu funktionieren.
Abhängig davon, mit welcher Ernsthaftigkeit solche Projekte vorangetrieben werden, ist auch
deren Erfolg. Eine Synergie aus Baubranche und Mountainbikesport ist also ein logischer
Schritt in Richtung Professionalisierung des Streckenbaus. In der Praxis wurde das bereits erkannt und die notwendigen Schritte in die richtige Richtung gesetzt. Man kann also mit gutem
Gewissen in die Zukunft blicken und sich darauf freuen, dass es in Österreich bald viele gut
ausgeführte Mountainbikestrecken geben wird.
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Abbildung 1 Bestandteile eines Hardtail-Mountainbikes
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrrad#/media/Datei:Bicycle_diagram-de.svg

S.6

Abbildung 2 Beispiel für Fully-Mountainbikes
Quelle: https://www.specialized.com/

S.7

Abbildung 3 Beispiel für ein Fully-E-Bike
Quelle: https://www.e-bikes4you.com/at/trek-rail-9-9-e-mtb-fully-2021-solid-charcoal-radioactive-orange.html

S.8

Abbildung 4 Beispiel für den Transport mit einer bestehenden Schleppliftanlage
Quelle: https://cycleholix.de/2016/07/event-cycleholix-bbbq-2016-in-beerfelden/

S.11

Abbildung 5 Beispiel für Fahrradtransport bei bestehenden Kabinenbahnen
Quelle: https://www.tirol.at/reisefuehrer/sport/mountainbiken/biketransport

S.11

Abbildung 6 Beispiel für den Transport von Fahrrädern mit einer kuppelbaren Sesselbahn
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