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"Die Österreichischen Bauingenieure zeichnen 
sich durch eine hohe Fach- und Problemlösungs
kompetenz aus und brauchen den internationalen 
Vergleich nicht zu scheuen" 

Univ.-Prof. Dipl.-lng. Dr. techn. Gerald Goger, neuer Inhaber des Lehrstuhls für Baubetrieb und Bau
verfahrenstechnik am Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement der Technischen Uni
versität Wien, im Gespräch über das interdisziplinäre Profil seines Instituts, sein Selbstverständnis 
als Universitätslehrer, die Bedeutung guter kaufmännischer und juristischer Kenntnisse neben tech
nischem Know-how sowie über die Ausbildung zum Bauingenieur in Österreich im internationalen 
Vergleich. 

Gerald Goger, Jahrgang 1971, hat im April 2016 die Professur fiir Baubetrieb und 
Bauverfahrenstechnik am Institut fiir Interdisziplinäres Bauprozessmanagement der Technischen 
Universität Wien übernommen und folgt damit em. o. Univ.-Prof. Dipi.-Ing. Dr. techn. Dr. h.c. 
Hans Georg Jod! nach, der vor Ostern seine letzte Vorlesung hielt. 

Neben seiner Lehr- und Forschungstätigkeit an der Technischen Universität Wien ist Univ.-Prof. 
Dipi.-Ing. Dr. techn. Gerald Goger auch als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger tätig und bekleidet als weitere Funktionen die Leitung des Arbeitskreises "Die 
Zukunft der Bauprozesse .. des Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins (ÖIAV) sowie 
die Lehrgangsleitung des Studienganges "Smart Project Management" (derzeit in Konzeption 
als Kooperation zwischen Stadt Wien, Technischer Universität Wien und Wirtschaftsuniversität 
Wien). 

Karasek: Sie haben Anfang April Ihre Tätigkeit 
als Universitätsprofessor am Institut für Interdis
ziplinäres Bauprozessmanagement an der Techni
schen Universität Wien aufgenommen. Herzlichen 
Glückwunsch! Was kann man sich unter dem Be
griff .. Interdisziplinäres Bauprozessmanagement" 
vorstellen? 

Goger: Das Institut fiir Interdisziplinäres Bau
prozessmanagement umfasst insgesamt drei For
schungsbereiche, in denen Bauprozesse von der 
Planung über Vertragserrichtung und Bauausfiih
rung bis zum Betrieb eines Bauprojekts aus un
terschiedlichen Blickwinkeln wissenschaftlich be
leuchtet werden können. Durch die sinnvolle Glie
derung in die Forschungsbereiche "Industriebau 
und interdisziplinäre Bauplanung" (Leitung: Univ.
Prof. Arch. Dipl.-Ing. Christoph M. Achammer), 
"Bauwirtschaft und Baumanagement" (Leitung: 
Univ.-Prof. Dipi.-Ing. Dr. techn. Andreas Kropik) 
und "Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik" (ab 
dem 1. April 2016 habe ich hier die Univers itäts
professur übernommen) schaffen wir am Institut 
einen breiten, wissenschaftlichen Ansatz fiir die 
fundierte Analyse einzelner Bauprojektphasen und 
begründen damit ein Alleinstellungsmerkmal ge
genüber anderen Technischen Universitäten. 

Die Interdisziplinarität wird durch die Einbin
dung von Architekten, Bauingenieuren, Betriebs
wirten und Juristen in Forschung und Lehre sicher
gestellt, woraus spannende Forschungsprojekte 
und eine praxisnahe Lehre resultieren. Gerade im 
Zuge der vermehrten Digitalisierung der Baupro-

zesse (Stichwort: Baubetrieb 4.0) ist Interdiszip
linarität gefragt, diesem Trend werde ich in mei
nem Forschungsbereich durch die Einbindung von 
Naturwissenschaftlern anderer Fachdisziplinen 
(beispielsweise der technischen Mathematik oder 
der technischen Physik) Rechnung tragen. Daraus 
erwarte ich mir gerade in Bezug auf Baubetrieb 
und Bauverfahrenstechnik neue wissenschaftliche 
Akzente in der Modeliierung und Simulation von 
Bauprozessen. 

K: An der Technischen Universität in Graz gibt 
es ein Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft, 
in Innsbruck einen Fachbereich für Baubetrieb, 
Bauwirtschaft und Baumanagement am Institut 
für Konstruktion und Materialwissenschaften, in 
Leoben einen Lehrstuhl für Wirtschafts- und Be
triebswissenschaften. Das klingt alles sehr verwir
rend. Sind das nur unterschiedliche Bezeichnun
gen oder gibt es unterschiedliche Lehr- und For
schungsschwerpunkte? 

G: Das klingt in erster Lesung tatsächlich verwir
rend, lässt sich aber aus der Historie der Institute 
an den jeweiligen Fakultäten und Universitäten 
erklären. Die fachliche Expertise der Gründungs
professoren hat hier einerseits die Institutsbezeich
nung geprägt, andererseits haben sich die Anforde
rungen an Forschung und Lehre über den teilweise 
mehr als 40-jährigen Bestand der Institute im Lau
fe der Zeit geändert und zu Anpassungen der Insti
tutsbezeichnungen gefiihrt. 

Was die Lehre betrifft, werden aber - trotz 
unterschiedlicher Institutsbezeichnungen - ver-
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gleichbare Inhalte in den Grundlagenfachern des 
Baubetriebes und der Bauwirtschaft österreichweit 
vorgetragen. Eine solche inhaltliche Abstimmung 
ist schon deshalb zu begrüßen, weil damit für die 
Studierenden der Fachrichtung Bauingenieurwe
sen ein qualitativ hochwertiges Ausbildungsniveau 
sichergestellt wird. Selbstverständlich resultieren 
aber aus der vielfaltigen Expertise der jeweiligen 
Lehrstuhlinhaber unterschiedliche Schwerpunkt
setzungen in der Forschung und der fachlich vertie
fenden Lehre. Diese divergierenden Akzentuierun
gen sichern die inhaltliche Breite der wissenschaft
lichen Forschungsbereiche an den einzelnen Insti
tuten ab. Entsprechend ihren fachlichen Interessen 
können die Studierenden zwischen den einzelnen 
Standorten wählen, im Hinblick auf eine später 
ohnehin geforderte Flexibilität und Mobilität eine 
gute Schule für den Berufseinstieg. 

K : Welche Schwerpunkte werden Sie in Ihrerneuen 
Funktion setzen? Werden Sie mehr "Lehrer" oder 
mehr "Forscher" sein? 

G: Für den Forschungsbereich "Baubetrieb und 
Bauverfahrenstechnik" sollen in den nächsten Jah
ren - in enger Kooperation mit der Wirtschaft- drei 
konkrete Forschungsschwerpunkte etabliert werden. 
Damit sollen inhaltlich abgestimmte und aufeinan
der aufbauende Forschungsprojekte, Diplomarbei
ten und Dissertationen ermöglicht werden und der 
Wirtschaft ein kompetenter Forschungspartner an 
der Technischen Universität Wien zur Seite stehen. 

Modellierung, Simulation und Optimierung 
von Bauprozessen werden den ersten baubetrieb
lichen Forschungsschwerpunkt meiner Univer
sitätsprofessur darstellen. Parallel dazu wird sich 
der Forschungsbereich intensiv mit der praxisna
hen Entwicklung und Anwendung von Wissens
managementsystemen zur Wahl eines geeigneten 
Bauverfahrens beschäftigen. Abgerundet wird das 
Forschungsprogramm mit wissenschaftlichen Ex
pertisen in den Fachbereichen Tunnel-, Hohlraum
und Kraftwerksbau. 

Die Erkenntnisse aus diesen drei Forschungs
schwerpunkten werden laufend in den Lehrbetrieb 
implementiert. Damit wird einerseits eine zeitge
mäße, praxisnahe Lehre sichergestellt und ande
rerseits eine enge Forschungskooperation mit der 
Bauwirtschaft erzielt. Die Frage ,"Forscher' oder 
,Lehrer'?" ist daher nicht eindeutig zugunsten der 
einen oder anderen Aufgabe zu beantworten. Die 
wissenschaftliche Forschung bildet die Grundlage 
für eine interessante Lehre und ermöglicht eine 
Ausbildung der Absolventen und Absolventinnen 
aufhohem wissenschaftlichem Niveau. lm Gegen
zug braucht es einen guten Universitätslehrer, um 
die Begeisterung der Studierenden ftir den Baube
trieb zu wecken. Eine ausgezeichnete Lehre garan
tiert eloquente Absolventinnen und Absolventen, 
die sich in der Praxis bewähren und/oder wissen
schaftlich Forschungsprojekte umsetzen können. 

K: Ebenso wie Ihr Vorgänger em. o. Univ.-Prof 
Dipl.-Ing. Dr. techn. Dr. h.c. Hans Georg Jod/ kom
men Sie aus dem Tiefbau. Welchen Stellenwert wird 
diese Bausparte bei Ihrer künftigen Tätigkeit haben? 
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G: Meine mehrjährigen Baustellenerfahrungen als 
Abrechnungstechniker einer innerstädtischen U
Bahn-Baustelle bis zum Projektleiter einer Kraft
werksbaustelle im Hochgebirge sind den Sparten 
des Ingenieurtiefbaus und Tunnelbaus zuzuordnen 
und haben mich persönlich und beruftich geprägt. 
Allerdings konnte ich nach Abschluss meiner ope
rativen Baustellentätigkeiten durch die Leitung des 
Unternehmensbereichs "Baubetrieb und Baustel
lenmanagement" in einem Österreichischen Bauin
dustriekonzern wertvolle Inputs aus anderen Bau
sparten sammeln. 

Gerade im Hochbau werden die Projektbeteilig
ten durch komplexe Bauverträge, extrem kurze Bau
zeiten, hohen Kostendruck und zahlreiche Schnitt
stellen zwischen den einzelnen Gewerken vor große 
Herausforderungen gestellt. Im Bahnbau wiederum 
dominieren logistische Herausforderungen bei der 
Arbeitsvorbereitung, Kalkulation und Abwicklung 
von Linienbaustellen. Diesen unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen ist durch ein breit gefachertes, 
attraktives Lehr- und Forschungsangebot für alle 
Sparten des Bauwesens Rechnung zu tragen. 

Der Tiefbau und der Tunnelbau werden im For
schungsbereich "Baubetrieb und Bauverfahrens
technik" weiterhin einen Forschungsschwerpunkt 
bilden, weil ich hier in der Forschung meiner Vor
gänger em. o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Wil
helm Reismann und em. o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. 
Dr. techn. Dr. h.c. Hans Georg Jod! nicht nur eine 
hervorragende wissenschaftliche Ausgangsbasis 
sehe, sondern vielmehr aus der Tradition des Lehr
stuhls heraus eine Verpflichtung ableite. 

K: Wie würden Sie das Verhältnis zwischen den 
einschlägigen Fachhochschulen und den Universi
täten bezeichnen? Wer bildet die besseren Bauin
genieure aus? 

G: Es geht bei der Frage nach dem Verhältnis zwi
schen Fachhochschulen und Universitäten nicht um 
die Frage, wer die besseren Bauingenieure ausbildet 
- in Anbetracht meiner neuenAufgabe an der Tech
nischen Universität Wien wäre ich hier der falsche 
Adressat fur eine objektive Antwort. Aus meiner 
langjährigen Firmenerfahrung heraus wage ich aber 
zu behaupten, dass es in erster Linie auf Persönlich
keit und Einsatzwillen der Bauingenieure in Bezug 
auf die jeweilige Aufgabenstellung ankommt. 

Bei komplexen Aufgabenstellungen sehe ich 
persönlich die universitäre Ausbildung im Vorteil, 
weil durch den weitgehend selbständigen Wissens
erwerb im universitären Studium die Lösungskom
petenz und die Eigeninitiative der Studierenden 
stark gefordert werden. 

Das Verhältnis zwischen Universitäten und 
Fachhochschulen ist grundsätzlich undogmatisch 
zu beurteilen. Je nach Aufgabenstellung und Ver
wendungsprofil wird es in der Praxis Vor- und 
Nachteile ftir die eine oder andere Ausbildungs
form geben. Ein wesentliches Asset der universi
tären Ausbildung sehe ich persönlich in der for
schungsgeleiteten Lehre. Fachwissen wird nicht 
nur "verwaltet", sondern durch spannende For
schungsprojekte erfolgt die laufende Generierung 
von neuem Fachwissen. 
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K: Von einem Bauingenieur erwartet die Praxis 
nicht nur eine solide technische Ausbildung, son
dern auch gute kaufmännische und juristische 
Kenntnisse. Werden alle drei Disziplinen im Rah
men der universitären Ausbildung ausreichend 
berücksichtigt? Manchmal hat man den Eindruck, 
dass die juristischen Kenntnisse zu kurz kommen. 

G: Die Bauingenieurausbildung an der Techni
schen Universität stellt eine solide technische 
Ausbildung sicher, dies zeigen die Erfahrungen 
der Bauwirtschaft mit den Absolventinnen und Ab
solventen in der Praxis. Darüber hinaus werden im 
Studium neben den technischen Inhalten, die aus 
meiner Sicht die entscheidende Grundlage für eine 
optimale baubetriebliche Abwicklung von Baupro
jekten darstellen, spezifische Vertiefungen zu kauf
männischen und juristischen Themen angeboten. 
Maßgeschneiderte Aufbaustudien runden für die 
Absolventinnen und Absolventen die interdiszipli
nären Weiterbildungsmöglichkeiten ab. 

Gerade am Institut für Interdisziplinäres Bau
management wird ein sehr breites Lehrveranstal
tungsangebot zu Planung, Bau betrieb, Baumanage
ment und Baurecht in allseinen Facetten angeboten. 
Als Grundsatz für erfolgreiche Bauprojekte muss 
gelten: Vor Baubeginn haben eine ausführungsreife 
Planung (Stichwort: Building Information Mode
ling) und eine lückenlose Bauprozessmodellierung 
(zur Simulation und Optimierung des Bauablaufs) 
vorzuliegen. Im Zuge der Abwicklung braucht es 
Entscheidungs- und Fachkompetenz direkt auf der 
Baustelle sowie eine Kooperation der Projektbetei
ligten in den wesentlichen Grundsatzfragen. 

Juristische Grundkenntnisse sind unter diesen 
Prämissen bei den Projektbeteiligten zwingend 
erforderlich, es braucht aber keinen "Bauanwalt". 
Der Bauleiter muss in die Lage versetzt werden, 
den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, ab dem juris
tischer Beistand einzuholen ist. Unter dem Motto 
"Schuster, bleib bei deinem Leisten" sehe ich die 
Kernkompetenz bei Bauingenieuren in der Technik 
und nicht im Recht, daraufhat die universitäre Aus
bildung im Wesentlichen ihren Fokus auszurichten. 

K: Man hört immer wieder, dass die Forschung zu 
kurz kommt, weil der Lehrbetrieb und die Admi
nistration zu viele Ressourcen verschlingen. Wie 
sehen Sie das? 

G: Das Leitbild des Instituts für Interdisziplinä
res Bauprozessmanagement an der Technischen 
Universität Wien lautet: "Durch augewandte For
schung beitragen, den Planungs- und Bauprozess 
zu optimieren, mit aktueller attraktiver Lehre den 
Bauingenieurnachwuchs zu bilden und zu fördern, 
der Wirtschaft als beratender Dienstleister auf 
höchstem Niveau zur Verfügung zu stehen." 

Das Institut versucht, entsprechend diesem Leit
bild den Ressourceneinsatz für Forschung, Lehre 
und Administration nach betriebswirtschaftliehen 
Grundsätzen zu optimieren. Durch die inhaltliche 
Abstimmung zwischen den Forschungsbereichen 
und die enge Kooperation mit Auftraggebern und 
Auftragnehmern in der Bauwirtschaft gelingt es, 
sowohl interessante Lehrveranstaltungen anzubie-

ten als auch herausfordernde Forschungsprojekte 
abzuwickeln. Damit wird nicht nur die kontinuier
liche Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und 
Praxis sichergestellt, sondern eine angemessene 
Drittmittelakquisition betrieben und ein vernünfti
ges Verhältnis von Forschung, Lehre und Adminis
tration garantiert. 

K: Wie schätzen Sie die Ausbildung zum Bauinge
nieur in Österreich im internationalen Vergleich 
ein? In den Länder-Rankings kommen die Österrei
chischen Universitäten ja nicht besonders gut weg. 

G: Zur Frage von Rankings und Studienevaluierun
gen möchte ich einleitend aus dem Buch "Theorie 
der Unbildung" von Konrad Liessmann zitieren: 
"Dass Evaluationen nicht das messen, was sie zu 
messen vorgeben, resultiert aus der Tatsache, dass 
es übereinstimmende Vorstellungen weder von den 
Methoden noch von den Kriterien gibt, nach denen 
evaluiert werden soll. ... Die Evaluation schafft so 
erst die Wirklichkeit, die sie zu bewerten vorgibt. 
Sobald man weiß, was von einem erwartet wird, 
werden diese Erwartungen erfüllt. Soll mehr publi
ziert werden, wird mehr publiziert; .. . " Ich bin von 
den Qualitäten der Österreichischen Universitäten 
in Forschung und Lehre überzeugt, unabhängig 
von den publizierten Länder-Rankings. Gerade die 
Österreichischen Bauingenieure und Bauingenieu
rinnen zeichnen sich durch eine hohe Fach- und 
Problemlösungskompetenz aus und brauchen den 
internationalen Vergleich nicht zu scheuen. Dieser 
Schluss lässt sich alleine schon aus dem Umstand 
begründen, dass zahlreiche Österreichische Ingeni
eure bei der Abwicklung von internationalen Groß
projekten federführend tätig sind und unter ihren 
Fachkollegen hohe Anerkennung genießen. 

K: Zum Abschluss eine persönliche Frage. Bleibt 
neben Ihren umfangreichen Aufgaben im For
schungsbereich "Baubetrieb und Bauverfahrens
technik" noch Zeitfür Familie und Hobbies? 

G: Trotz der vielfä ltigen Aufgaben am Institut ver
suche ich, durch ein vernünftiges Terminmanage
ment ausreichend Zeit für meine Familie zu haben. 
"Terminanfragen" meiner kleinen Tochter genie
ßen höchste Priorität, fur gemeinsame Aktivitäten 
mit ihr verschiebe ich berufliche Aufgaben auch 
einmal in die späteren Abendstunden. 

Die Wochenenden verbringen wir sehr gerne in 
unserem Haus im Südburgenland und nutzen die 
Natur für gemeinsame Ausflüge und Wanderungen 
im nahe gelegenen Wechsel- und Semmeringgebiet. 
Zu den wenigen Hobbies zähle ich regelmäßiges 
Laufen sowie alternierende Ausfahrten mit meinem 
alten Steyr-Traktor (Baujahr 1964), meinem VW
Käfer (Baujahr 1976) und einer Vespa. Ganz ohne 
Maschinentechnik und die Analyse der jeweiligen 
Leistungswerte und Betriebsstoffverbräuche geht es 
in der Freizeit schlussendlich auch nicht. 

K: Vielen Dank für das Gespräch! 

Das Gespräch fiihrte Dr. Georg Karasek, Rechts
anwalt in Wien. 
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