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Mit Anstand wirtschaften – warum Ökonomie Moral braucht

NACHHALTIGKEIT

DIE EU WILL DIE WIRTSCHAFT NACHHALTIGER 
MACHEN. DOCH ES DROHEN MASSIVE 

BÜROKRATISIERUNG UND DIGITALE 
DOKUMENTATIONSFLUT

Nachhaltigkeit 
trifft auf 

Bürokratie



Alle reden über Nachhaltigkeit. Was sie ge-
nau bedeuten soll, darüber scheiden sich
oft die Geister: irgendwas mit Umwelt-

schutz oder Kampf gegen den Klimawandel. der
Begriff meint aber meist etwas ganz anderes. Sei-
nen Ursprung hat er in der Forstwirtschaft und geht
angeblich auf den Freiberger oberberghaupt-
mann Hans Carl von Carlowitz (1645 – 1714) zu-
rück. Um ein nachhaltiges Handeln umzusetzen,
sollte nach Carlowitz in einem Wald nur so viel ab-
geholzt werden, wie der Wald in absehbarer Zeit
auf natürliche Weise regenerieren kann. das Prin-
zip der Nachhaltigkeit sollte also sicherstellen, dass
ein natürliches System in seinen wesentlichen ei-
genschaften langfristig erhalten bleibt. Mit diesem
ansatz war der Grundstein des nachhaltigen den-
kens und Handelns gelegt.
Heute ist „Sustainability“ ein leitgedanke für poli-
tisches, wirtschaftliches und soziales Handeln. eine
moderne definition findet sich im Brundtland-Be-
richt der UNo von 1987. darin heißt es übersetzt:
„Nachhaltige entwicklung ist eine entwicklung, die
gewährt, dass künftige Generationen nicht
schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befrie-
digen, als gegenwärtig lebende.“
das bedeutet, Nachhaltigkeit ist nicht nur ein leit-
prinzip, das auf Umwelt- oder Klimaschutz abzielt,
sondern es geht auch darum, wie der Mensch
seine lebensweise – auch Wohlstand und Fort-

schritt – mit der Natur „nachhaltig“ in einklang
bringt. Gemäß Carlowitz müssen wir darauf achten,
dass wir nur so viel an ressourcen verbrauchen,
wie der Planet erneuern kann. das ist durchaus ein
deutlich anderer Zugang, als ihn so manch radika-
ler Klimaschützer vertritt. es geht nicht darum, dass
wir „nichts“ mehr aus der Natur verbrauchen, son-
dern lediglich so viel, wie auf natürliche Weise re-
generiert werden kann. es geht also um „Maßhal-
ten“. ein ansatz, der wiederum stark religiös ge-
prägt ist und etwa in der christlichen Soziallehre
eine zentrale rolle spielt. Nachhaltigkeit bedeutet
also nicht nur Maßhalten mit den ressourcen der
Natur, sondern auch dafür zu sorgen, dass wirt-
schaftliches erfolgsstreben nicht in maßlose Gier
ausartet und maßlosen Neid schürt. Nachhaltigkeit
bedeutet, dafür zu sorgen, dass die Schnelligkeit
der technologischen entwicklung nicht immer
mehr Menschen auf der Strecke lässt, und Nach-
haltigkeit bedeutet, Veränderung nicht mit Provo-
kation zu erzwingen, sondern die gesamte Gesell-
schaft Schritt für Schritt mitzunehmen. Bei Nach-
haltigkeit zählt nicht, wer als erster vorne wegläuft,
sondern wer am längst durchhält, 
meint wohlwollend 

Stefan Rothbart
Chefredakteur 
Wirtschaftsnachrichten Süd

editorial
Was heißt hier „Nachhaltigkeit“?
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Ob Seilbahnen, Ferngläser oder Sportartikel – Österreichs Exportbetriebe 
fördern die Lebensfreude der Menschen. Faire Handelsabkommen sichern 

dabei die österreichischen Exporterfolge.
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Niederösterreich ist seit Jahren Vorreiter in
Sachen Klima- und Umweltschutz. Seit
2015 deckt das land 100 Prozent seines

Strombedarfs aus erneuerbaren energien. Über
40.000 Beschäftigte arbeiten in Umwelt- und ener-
giebereichen in sogenannten Green Jobs und er-
zielen 7,9 Milliarden euro Umsatz und lösen damit
eine Wertschöpfung von rund 3,3 Milliarden im
land aus. die landeseigene HYPo Noe unterstützt
diese nachhaltige ausrichtung, indem sie vor allem
auch ihren Kundinnen und Kunden nachhaltige
Services anbietet. Kein Wunder, dass
die HYPo Noe im Nachhaltigkeits-rating von Vi-
geo eiris im März 2021 Platz eins unter allen öster-
reichischen retailbanken erreicht hat.

„Noch werden etwa zehn Prozent des jährlichen
österreichischen Co2-ausstoßes durch Wohnen –
vor allem durch Heizen und Warmwasseraufberei-
tung – verursacht. Jede reduktion des Heizbedarfs
– und damit auch des Kühlbedarfs im Sommer –
schont nicht nur das Geldbörsel unserer Kundin-
nen und Kunden, sondern kommt auch der Um-
welt zugute. als Hypothekenbank liegt unsere ex-
pertise ganz klar im Bereich Bauen und Wohnen.
daher war der Schritt für uns logisch, unseren Kun-
dinnen und Kunden gerade in diesem Bereich
nachhaltige Services wie den neuen Grünen
Wohnkredit und die Sanierung in wohnrechner.at
anzubieten“, meint Wolfgang Viehauser, Marktvor-
stand und Vorstandssprecher der HYPo Noe.
„Bereits 2013 haben wir unsere Nachhaltigkeits-
strategie begründet, die auf drei Säulen beruht:
auf der reduktion unseres eigenen ökologischen
Fußabdrucks, der Finanzierung von Projekten mit
gesellschaftlichem Mehrwert und darauf, ein ver-
antwortungsvoller arbeitgeber zu sein“,
betont  HYPo-Noe-Marktfolgevorstand Udo
 Birkner. 

Grüner Wohnkredit belohnt 
nachhaltiges Bauen und Kaufen
Unterschreitet das gekaufte oder gebaute objekt
einen gewissen Heizwärmebedarf oder verbessert
sich bei der Sanierung der Heizwärmebedarf er-
heblich, dann profitieren die Kundinnen und Kun-
den nicht nur durch laufende geringere Kosten,
sondern auch bei ihrem Grünen Wohnkredit bei
der HYPo Noe. Beim Grünen Wohnkredit redu-
ziert sich die ausfertigungsgebühr oder fällt sogar
komplett weg, wenn die immobilie wenig energie
beim Heizen benötigt.

„der Grüne Wohnkredit ist nicht das erste nachhal-
tige Service für unsere Kundinnen und Kunden,
das wir anbieten, aber er ist die perfekte ergän-
zung für alle, die Wohnraum nachhaltig finanzieren
wollen“, so Viehauser. im rahmen der Grünen linie
bietet die HYPo Noe bereits seit Jahresbeginn ein
Grünes Girokonto und die drei Grünen Sparkonten
an. alle Konten sind mit dem Umweltzeichen für
nachhaltige Finanzprodukte zertifiziert und dürfen
gemäß den richtlinien nur für nachhaltige oder
grüne Finanzierungsprojekte in den Bereichen
nachhaltiger und grüner energie- und kommuna-
ler infrastruktur oder zur Bekämpfung von auswir-
kungen des Klimawandels eingesetzt werden.

Sanierung des Wohntraums berechnen:
wenige Klicks vom Sofa
das im Vorjahr exklusiv und kostenlos für alle einge-
führte Portal wohnrechner.at berechnet nun auch,
wie viel der Kauf eines eigenheimes inklusive Sanie-
rung kostet und wie viel Co2 dabei eingespart wer-
den kann. die neue Funktion verbindet die altbe-
währten Features des Wohnrechners – von der indi-
viduell anpassbaren Kostenübersicht bis hin zur
Haushaltskostenkalkulation – mit der neuen Sanie-
rungs-Funktion. die Sanierung der immobilie kann
anhand von vielen details geplant werden: ob Fas-
sadendämmung, Fenstertausch oder der einbau ei-
ner Fotovoltaikanlage.
„Bereits mit wenigen Klicks von daheim am laptop
erhält man einen Überblick, wie viel die traumim-
mobilie inklusive einer Sanierung kostet. Und mit nur
einem weiteren Klick ist der Kontakt mit den HYPo-
Noe-Wohnbauexpertinnen und -experten in den Fi-
lialen hergestellt“, erläutert Viehauser. l

Nachhaltige Wohnraumfinanzierung
schont Geldbörsel und Umwelt
HYPO NOE ist die erste Adresse, wenn es um nachhaltiges Wohnen geht.

Der „Grüne Wohnkredit“ ermöglicht umweltfreundliches Bauen und mit

der neuen Funktion von Wohnrechner.at weiß man, was

die Sanierung kosten wird.

HYPO-NOE-Marktvorstand
und Sprecher des Vor-
stands Wolfgang Viehau-
ser, und HYPO-NOE-
Marktfolgevorstand Udo
Birkner präsentieren nach-
haltige Lebensqualität:
den „Grüne Wohnkredit“
für umweltfreundliches
Bauen sowie den Wohn-
rechner.at mit neuen Funk-
tionen, die Sanierungskos-
ten und CO2-Einsparun-
gen anzeigen.
Foto: HYPo Noe

W
er

bu
ng



im april des heurigen Jahres wurde der Vor-
schlag zur sogenannten Corporate Sustainabi-
lity reporting directive (CSrd) seitens der eU-

Kommission (eUK) veröffentlicht und wird somit
die derzeitige richtlinie betreffend nicht finanzielle
Berichterstattung (NFrd) ersetzen. ab 1. Jänner
2023 tritt somit die erweiterte Nachhaltigkeitsbe-
richtspflicht für zahlreiche Unternehmen in Kraft.
direkt davon betroffen sind Betriebe ab 250 Mit-
arbeitern, einer Bilanzsumme von 20 Millionen
euro und einem Jahresumsatz von mindestens 40
Millionen euro. in Österreich dürfte das rund 2000
Unternehmen betreffen. Zusätzlich kommt eine
Vereinheitlichung im Bereich der taxonomie, die
ein einheitliches Klassifizierungssystem für nach-
haltige Wirtschaftsaktivitäten schaffen soll. das
wird vor allem den Finanzmarkt betreffen. 

indirekt trifft es „fast“ alle
die neue regelung soll die Unternehmen zu mehr
anstrengungen für nachhaltiges Wirtschaften an-
regen. Vordergründig trifft es zwar nur die größe-

ren Konzerne, aber auch zahlreiche KMU werden
sich über Nachhaltigkeitsstrategien Gedanken ma-
chen müssen, denn es werden auch sämtliche lie-
ferketten vom Berichtswesen indirekt erfasst wer-
den. ein großes Unternehmen wird sich im Zuge
seiner Nachhaltigkeitsstrategie auch seine Partner-
betriebe und Zulieferfirmen ansehen, ob diese
ebenfalls nachhaltig wirtschaften. Schließlich wirkt
sich das auf die gesamte Wertschöpfungskette
aus. Sich eine Nachhaltigkeitsstrategie zuzulegen,
ist also auch für KMU ratsam. das bestätigt auch
Sanela terko, expertin für Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung und direktorin bei Bdo. „Von der CSrd
sind vor allem als groß einzustufende Gesellschaf-
ten und jene Unternehmen, deren Wertpapiere
zum Handel an einem geregelten Markt in einem
der eU-Mitgliedstaaten zugelassen sind, betroffen.
erweitert wird dieser Kreis berichtspflichtiger Un-
ternehmungen durch kapitalmarktorientierte
Klein- und Mittelbetriebe. ausgenommen und
demnach nicht von der CSrd betroffen sind no-
tierte Kleinstgesellschaften“, so terko.
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Nachhaltigkeit trifft auf Bürokratie

Die EU will Wirtschaft und Finanzen nachhaltiger machen. Neben dem

Green Deal treten ab 2023 neue Nachhaltigkeitsberichtsregeln und Ver-

einheitlichungen bei den Steuerregelungen ein. Was gut klingt, bringt

eine Menge Bürokratie für die Unternehmen mit sich. Auch KMU werden

indirekt betroffen sein. Die Vorbereitungszeit für die Wirtschaft ist

knapp bemessen.

Von Stefan Rothbart

Die EU verordnet der Wirt-
schaft mehr Nachhaltig-
keit. Ein wichtiger Schritt,
der aber auch mehr Büro-
kratie bedeuten könnte.
Foto: dPa



Was sich ändern wird
die neuen regelungen betreffen vor allem das Be-
richtsformat, den Berichtsstandard und die Prü-
fung von Nachhaltigkeitsstrategien der Unterneh-
men. diese sollen vor allem auch digital verfügbar
und verarbeitbar werden, berichtet terko, die ge-
meinsam mit ihrem Mitarbeiter Matthias Hrinkow
bei Bdo Unternehmen diesbezüglich berät. die
Berichtspflichten betreffen zudem vor allem nicht
finanzielle Belange und sollen Nachhaltigkeitsstra-
tegien entlang der ganzen Wertschöpfungskette
und der immateriellen anlagewerte sichtbar ma-
chen. „Hervorzuheben ist ebenfalls die verlangte
Beschreibung der rolle der Verwaltungs-, Ge-
schäftsführungs- und aufsichtsorgane mit Bezug
auf Nachhaltigkeitsbelange“, so terko.

Auswirkungen auf Anlageprodukte
Betreffen wird die neue regelung vor allem auch
den Finanzmarkt. andreas Zakostelsky, Generaldi-
rektor der VBV-Gruppe und obmann des Fachver-
bandes der Pensionskassen sieht, seine Branche
bereits gut vorbereitet. „Bei der VBV erfolgt die
Veranlagung der uns anvertrauten Gelder schon
lange nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit.
Grundsätzlich werden investments so getätigt,
dass sie einerseits rentabel sind, andererseits aber
auch ein Höchstmaß an Sicherheit bieten“, so Za-
kostelsky. So hat man sich z.B. bereits 2015 von in-
vestments in Unternehmen getrennt, die mindes-
tens fünf Prozent ihres Umsatzes mit Kohle erwirt-
schaften. Hinsichtlich der österreichischen Pensi-
onskassen sieht Zakostelsky kein Problem mit un-
terschiedlichen Standards. „die österreichischen
Pensionskassen veranlagten per 31.12.2020 mehr
als 20,5 Milliarden euro des Gesamtvermögens
von 25,2 Milliarden euro nachhaltig nach den an-
erkannten Standards der Principles for responsi-
ble investment der Vereinten Nationen (UNPri).
dies entspricht rund 81,7 Prozent des Gesamtvo-
lumens“, berichtet Zakostelsky und betont, dass die
heimischen Pensionskassen mit den neuen eU-re-
gelungen komplett Co2-neutral werden wollen. 

Nachhaltigkeit vor Rendite?
einige experten sehen in den neuen eU-regeln
eine Gefahr von Blasenbildung auf den Finanz-
märkten, wenn investments mehr durch Nachhal-
tigkeitskriterien anstatt von der rendite bestimmt
werden. diese tendenz sieht Zakostelsky „noch
nicht“, sieht aber die aufsichtsbehörden in der
Pflicht, Blasenbildung vorzubeugen. Nachhaltig-
keit bringt außerdem oft bessere erträge. „Unsere
Fokussierung auf Nachhaltigkeits-Kriterien bedeu-
tet nicht weniger ertrag – das hat das iHS erst vor
Kurzem in einer Studie festgestellt. Wir als VBV set-
zen seit Jahren auf nachhaltige investments mit
sehr gutem ertrag für unsere Kunden“, berichtet
Zakostelsky. Greenwashing werde zudem durch
die neue Verordnung strenger kontrolliert. Garan-
tiert soll dies vor allem auch durch die Pflicht einer
externen Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte wer-
den. 

Bürokratie und Wettbewerbsnachteile?
durch die offenlegung der Nachhaltigkeitsstrate-
gien könnte es zu Wettbewerbsnachteilen gegen-

über nicht europäischen Un-
ternehmen kommen. doch
das sei nicht der Fall, bestätigt
Sanela terko von der Bdo.
ohnehin wird das aktuelle Be-
richtswesen bereits stark an
den Standards der Global re-
porting initiative (Gri) ausge-
richtet. der neue CSrd Stan-
dard der eU schafft daher
mehr Vergleichbarkeit und
das wirke sich nicht negativ
auf den Wettbewerb aus. die
erweiterung des Kreises der
berichtspflichtigen Unterneh-
men sei, so terko, daher zu
begrüßen. Zudem gäbe es im
Zuge des CSrd-richtlinien-
vorschlages sogar Kostenein-
sparungspotenziale durch die
anwendung eines standardi-
sierten rahmenwerks. auch
Unternehmen aus drittstaa-
ten, die auf einem Markt der
eU notiert sind, werden der
Berichtspflicht unterworfen.
damit werden Wettbewerbsnachteile ausgegli-
chen.  Wie hoch der bürokratische aufwand sein
wird, könne pauschal nicht abgeschätzt werden,
so terko. „Nichtsdestotrotz lässt sich ein bedeuten-
der Zeitaufwand, insbesondere betreffend die da-
tensammlungs- und datenaufbereitungsinfrastruk-
tur, feststellen. resultierend empfiehlt sich generell
eine besonders frühe auseinandersetzung und
Überprüfung der Fitness einer Gesellschaft bezüg-
lich der derzeit bekannten anforderungskriterien
der CSrd“, empfiehlt Selena terko. 

Auswirkung auf den Bankensektor
Nicht spurlos vorbeigehen wird die neue eU-re-
gelung auch an den Banken. auch für diese wird
Nachhaltigkeit zum immer stärkeren Bewertungs-
kriterium. Wie mit dem thema umgegangen wer-
den kann, beweist etwa die Steiermärkische Spar-
kasse seit Jahren. diese hat sich seit knapp 200
Jahren dem Wohlstand und der lebensqualität in
der region verschrieben. „Heute gilt unsere Ver-
antwortung den nächsten Generationen, um für sie
ein zukunftsfähiges Umfeld in unserer region si-
cherzustellen. Wir nehmen unsere rolle wahr, in-
dem wir die UN-Prinzipien für verantwortungsbe-
wusstes Bankwesen unterstützen, ausgewählte
Sustainable development Goals verstärkt verfol-
gen und uns zum european Green deal beken-
nen“, bekräftigt Vorstandsvorsitzender Gerhard Fa-
bisch die Position der Steiermärkischen Sparkasse.
„als regionales Finanzinstitut legen wir schon seit
längerem einen großen Wert auf eine nachhaltige
Produktpalette. deshalb verwalten wir bereits seit
2001 gemeinsam mit der erste asset Management
nachhaltige Publikumsfonds.“ Für die Geldveran-
lagung ändert sich in Zukunft auch einiges bei der
Beratung für Kunden. „Künftig müssen die Kunden
auch im rahmen des Beratungsprozesses gefragt
werden, wie ihre Nachhaltigkeitspräferenzen sind,
und diese müssen im Beratungsprotokoll doku-
mentiert werden. eine Menge an Bürokratie auf
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Mag. Sanela Terko, Di-
rector und Nachhaltigkeits-
spezialistin bei BDO
Foto: Bdo/Vanessa Hartmann-Gnong



den ersten Blick, aber schlussendlich auch der Ver-
such vonseiten der regulatorik, hier eine len-
kungswirkung in richtung eines gesünderen Fi-
nanzlebens zu erzeugen“, berichtet Fabisch. in Be-
zug auf investmentprodukte sei es vor allem die
offenlegungsverordnung (SFdr), die bereits
heuer am 10.3.21 in Kraft getreten ist. Produktan-

bieter müssen ab diesem Zeitpunkt
ihre Nachhaltigkeitsstrategie darlegen
und in Bezug auf die angebotenen an-
lageprodukte erklären, wie diese um-
gesetzt wird. „Kurz gesprochen unter-
scheiden wir seit März zwischen nicht
nachhaltigen Produkten, Produkten im
Sinne des artikels 8 der offenlegungs-
verordnung, sogenannte „light green
Produkte“, und artikel-9-Produkten,
also jenen, wo wirklich eine positive
Wirkung (impact) in richtung der
Nachhaltigkeit erzeugt wird“, erläutert
Fabisch. 

Ambitionierter Zeitplan
Für die erstellung ihrer Nachhaltig-
keitsstrategien haben die Unterneh-
men ungefähr ein Jahr Zeit. So auch
die eU-Mitgliedsstaaten, die bis ende
2022 die eU-richtlinie in nationale Ge-
setze umsetzen müssen. es ist daher
ratsam, möglichst bald sich innerbe-
trieblich mit dem thema zu beschäfti-
gen. das gilt auch für Unternehmen,
die vordergründig nicht von der Be-

richtspflicht erfasst sind. es wird aber seitens des
Gesetzgebers sehr darauf zu achten sein, dass hier
keine Überbürokratisierung und dokumentations-
flut entsteht. es braucht vor allem hinsichtlich der
digitalen transparenz sehr pragmatische Geset-
zesvorgaben. l

Branchen
logistik
weitergedacht

SCHACHINGER
Logistik

      

Mag. Dr. Gerhard Fabisch,
Vorstandsvorsitzender der
Steiermärkischen Spar-
kasse
Foto: Steiermärkische Sparkasse



      

Die Sonne gibt
uns Energie

Kunden von aBri investieren in eine
Schwimmbadüberdachung, um die Son-
nenenergie zu nützen und das Wasser bis

zu acht Grad Celsius zusätzlich zu erwärmen und
zu schützen. durch die stabile Bauweise benötigt
eine aBri-Poolüberdachung keine Schienen am
Boden. die anlage wird seitlich in den eigens dafür
konstruierten Bodenprofilen geführt. dadurch er-
geben sich weder Schmutzrinne noch Stolperge-
fahr. die Überdachung fügt sich paradiesisch in ihr
Umfeld ein.
Jetzt investierte auch aBri in Sonnenenergie mit
einer 40-kWp-Fotovoltaikanlage. damit wird die
aBri-Poolüberdachung mit Strom aus Sonnen-
energie produziert und macht das Produkt Co2-
neutraler. Für die Kunden wurde eine ladestation
errichtet. 
auch ein elektroauto wird in der Firma eingesetzt.
Bei dieser investition wurde auf regionale Firmen
zugegriffen, damit der Großteil der Wertschöpfung
im land Österreich bleibt. l

www.abri.at Foto: aBri

W
er

bu
ng



in der Krise die Zukunft zu gestalten ist ein Mo-
dell für Gewinner. teil dieser Zukunftsgestal-
tung sollte jedenfalls die absicherung des al-

ters über die gesetzliche Pensionsvorsorge hinaus
sein. Bausteine dieser absicherung kann eine be-
triebliche Zusatzpension sein, aber auch die „ab-
fertigung Neu“ über die betrieblichen Vorsorge-
kassen zählt dazu.

Klimawandel und Vorsorge
Was haben altersvorsorge und Klimawandel ge-
mein, mag eine beiläufige Frage sein. in Wirklich-
keit ist sie für unsere Zukunft entscheidend. Für die
eigene Zukunft im Sinne einer möglichst idealen
altersvorsorge und für die allgemeinheit unter
dem aspekt der Nachhaltigkeit. Und dabei sticht
hierzulande die VBV ins auge, denn für sie spielt
der aspekt der Nachhaltigkeit schon seit vielen
Jahren eine hervorgehobene rolle. die VBV-Vor-
sorgekasse und die VBV-Pensionskasse konnten
im Jahr 2020 ihren Co2-Fußabdruck erneut deut-
lich verringern. die VBV trägt damit tatkräftig zum
Kampf gegen den Klimawandel bei. laut jüngster
iHS-Studie fördert ein ausbau der grünen invest-

ments in der betrieblichen altersvorsorge den Um-
bau zu einer klimafreundlichen Wirtschaft in Öster-
reich. Gleichzeitig kann eine Steigerung der grü-
nen investments dazu beitragen, dass potenzielle
Strafzahlungen Österreichs bei einer Verfehlung
der Klimaziele vermindert werden.  
die VBV hat beim Klimaschutz schon frühzeitig
Maßnahmen gesetzt. Pensions- und Vorsorgekasse
haben das Montréal Carbon Pledge abkommen
unterzeichnet – die Vorsorgekasse im Jahr 2015
sogar als erstes Finanzinstitut im deutschsprachi-
gen raum. damit haben sich die Gesellschaften
dazu verpflichtet, den Co2-Fußabdruck ihres Port-
folios zu messen und zu veröffentlichen. „Unsere
Vision ist es, als Vordenker und Unternehmen mit
Verantwortung maßgeblich zu Klimaschutz und le-
bensqualität in Österreich beizutragen. Hier ist die
reduzierung unseres Co2-Fußabdruckes in der
Veranlagung ein wichtiger Beitrag, um zum errei-
chen der Klimaziele von Paris beizutragen“, erklärt
andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-
Gruppe. Seit 2016 konnte der Co2-Fußabdruck
2016 um 125 tonnen Co2 bzw. 47,2 Prozent ver-
ringert werden.
der relative Co2-Fußabdruck der VBV-Pensions-
kasse sank im Jahresvergleich 2019/2020 um 49
tonnen auf nun 140 tonnen je investierter Million
euro. damit lag der Wert nur noch 6,9 Prozent über
dem Benchmark-Wert. im langfristigen Vergleich
konnte der Wert seit 2016 um 125 tonnen bzw.
47,2 Prozent verringert werden. „Unser Ziel in der
nachhaltigen Veranlagung ist es, gute Veranla-
gungserträge mit strukturellen Verbesserungen in
Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zu vereinen“,
erklärt Günther Schiendl, für Veranlagung zustän-
diges Mitglied des Vorstandes der VBV-Gruppe
und der VBV-Pensionskasse.

Alle fossilen Energieträger ausgeschlossen
die VBV-Vorsorgekasse hat bereits 2015 in abstim-
mung mit ihrem ethik-Beirat begonnen, alle Unter-
nehmen aus dem investierbaren Universum aus-
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Vorsorge in Zeiten 
von corona und Erderwärmung

Die Welt dreht sich weiter. Wie sehr sie durch das Virus verändert wurde,

werden wir erst wissen, wenn die Pandemie weitgehend überwunden

ist. Was die Erderwärmung mit unserem Klima macht, erleben wir 

tagtäglich. Abseits dieser globalen Jahrhundertereignisse sind 

individuelle Entscheidungen für die eigene Zukunft zu treffen. Eine 

davon heißt Vorsorge.

Von Felix Meiner

„Durch die verstärkte Be-
rücksichtigung von grünen
Investments unterstützt die
VBV den nötigen Umbau
der Wirtschaft weg von po-
tenziell umwelt- und klima-
schädlichen Aktivitäten.“
(VBV-Chef Andreas
Zakostelsky)
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zuschließen, die mindestens fünf Prozent ihres Um-
satzes mit dem abbau von Kohle erwirtschaften.
diese Kriterien wurden im Vorjahr erneut ver-
schärft: 2020 wurde der ausschluss auf alle fossilen
energieträger ausgeweitet. damit ist die VBV-Vor-
sorgekasse einmal mehr ein Vordenker in der
Nachhaltigkeit – konkret in der dekarbonisierung
im Kampf gegen den Klimawandel. 
die VBV geht sowohl in ihrer Pensionskasse als
auch in ihrer Vorsorgekasse als nachhaltiger leit-
betrieb am Weg der dekarbonisierung voraus.
„durch die verstärkte Berücksichtigung von grü-
nen investments durch ihre Pensions- und Vorsor-
gekasse unterstützt die VBV den nötigen Umbau
der Wirtschaft weg von potenziell umwelt- und kli-
maschädlichen aktivitäten“, so VBV-Chef andreas
Zakostelsky.

Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der
VBV-Gruppe, spricht über die Pandemie,
Nachhaltigkeit und betriebliche Altersvor-
sorge mit Verantwortung 

2020 und nun auch 2021 waren für unsere Kunden
und auch uns als Unternehmen eine sehr heraus-
fordernde Zeit. aber trotz Krise konnten wir mit gu-
ten ergebnissen reüssieren, nicht zuletzt weil wir
in den vergangenen Jahren unsere Hausaufgaben
gemacht haben. auf Basis der sehr guten Prozess-
strukturen, der richtigen und rechtzeitigen strate-
gischen Weichenstellungen und dank unserer
höchst motivierten Mitarbeitenden konnten wir bei
den Berechtigten im Jahr 2020 im Vergleich zum
Vorjahr um 3,7 Prozent auf mehr als 3,9 Millionen
Menschen wachsen. Beim verwalteten Vermögen
legten wir 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 6,3
Prozent auf 12,7 Milliarden euro zu.

Führt die betriebliche Altersvorsorge in Öster-
reich nicht ein Schattendasein?
in den vergangenen Jahren konnten wir hier durch
sehr viel aufklärung einen Umdenkprozess einlei-
ten. Mittlerweile haben bereits eine Million heimi-

scher arbeitnehmer einen anspruch aus einem
Pensionskassenvertrag. Natürlich ist das nicht aus-
reichend, aber aufgrund der massiven zusätzlichen
Staatsverschuldung durch die Corona-Hilfspakete
wird auch der druck auf das staatliche Pensions-
system weiter steigen. deshalb braucht es eine
Stärkung der privaten und der betrieblichen Zu-
satzpensionen.

Ihr Unternehmen ist ein Pionier beim Thema
Nachhaltigkeit. Wo wurden in den vergangenen
Jahren Schwerpunkte gesetzt?
das thema Nachhaltigkeit ist teil unserer dNa. Un-
sere Vorsorgekasse und unsere Pensionskasse zäh-
len zu den frühen Wegbereitern des Übergangs
zu einer Co2-neutralen Gesellschaft. daher haben
wir unser engagement natürlich auch im Jahr der
Corona-Pandemie fortgeführt. So hat zum Beispiel
unsere Pensionskasse das aktienportfolio mitten
in der größten Finanzkrise nachhaltig umgebaut.
Zudem haben wir die gesamte Unternehmens-
gruppe nach dem eU-Öko-audit eMaS zertifizie-
ren lassen und der ethik-Beirat unserer Vorsorge-
kasse hat den Katalog der Nachhaltigkeitskriterien
überarbeitet und deutlich verschärft. 

Warum hat das Thema Nachhaltigkeit beson-
ders in der Phase der Pandemie allgemein so
viel Fahrt aufgenommen?
die Covid-19-Pandemie, aber auch die extremwet-
ter-ereignisse wie ein tornado im Weinviertel oder
Hitzewellen mit temperaturen bis zu über 40 Grad
in Österreich zeigen uns immer deutlicher, dass
sich in Zukunft etwas hin in richtung nachhaltiger
Wirtschaft und lebensweise ändern muss. auch
für uns ist dieses Umdenken ein auftrag, noch bes-
ser zu werden, auch wenn unser engagement
schon heute weit über die Branche hinaus Wirkung
zeigt. eine iHS-Studie zeigt am Beispiel der VBV-
Gruppe, dass ein ausbau der grünen investments
in der betrieblichen altersvorsorge den Umbau zu
einer klimafreundlichen Wirtschaft in Österreich
klar fördert. l
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„Das Thema Nachhaltig-
keit ist Teil unserer DNA.“
(VBV-Chef Andreas 
Zakostelsky)
Foto: VBV
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Eine umweltfreundlichere und widerstandsfä-
higere Kreislaufwirtschaft ist das Ziel des EU-Ak-
tionsplans zur Finanzierung nachhaltigen
Wachstums. Vor allem bei Finanzierungen wird
es große Veränderungen geben. Wird zukünftig
nachhaltigen Investitionen der Vorzug gege-
ben?
Ja, denn es liegt in unser aller interesse, dass der
Green deal auch tatsächlich stattfindet, und Green
Financing kann dazu einen wesentlichen Beitrag
leisten. Welche Projekte als ökologisch nachhaltig
bezeichnet werden können, das hat die eU in der
taxonomie-Verordnung bereits geregelt.

Wird es für Unternehmen generell schwieriger
werden, eine Finanzierung zu erhalten?
die rückzahlungsfähigkeit wird weiterhin die do-
minierende rolle im Kreditentscheidungsprozess
spielen, denn auch grüne Projekte müssen wirt-
schaftlich erfolgreich sein. Sicher ist allerdings,

dass sich eSG-Faktoren über das rating positiv
oder negativ auf die Kreditentscheidung und den
Preis auswirken werden. Wir rechnen daher mit ei-
nem weiteren starken anstieg der Volumina nach-
haltiger Finanzierungen und Veranlagungen in
den kommenden Jahren. alleine im ersten Halb-
jahr 2021 konnte die BKS Bank in diesem Segment
einen Zuwachs von 24,4 Prozent verzeichnen.

Für wen ist Green Financing interessant?
Green Financing ist für jeden Kreditnehmer inte-
ressant. Für private Kreditnehmer, die ökologisch
fortschrittlich bauen wollen, und für zukunftsorien-
tierte Unternehmen, die nachhaltig agieren und
darin Chancen für die erfolgreiche strategische
ausrichtung ihres Unternehmens sehen. eine zu-
nehmend wichtige rolle im rahmen nachhaltiger
Finanzierungen werden Social und Green Bonds*
spielen. Beide sind für institutionen und Unterneh-
men gute alternativen zu herkömmlichen Finan-
zierungen und für anleger eine nachhaltige inves-
tition in die Zukunft.

Werden „grüne“ Finanzierungen über das Maß
des guten Gewissens hinaus in irgendeiner
Form belohnt?
der Kreditvergabeprozess und das Pricing werden
zunehmend danach ausgerichtet. „Braune“ Finan-
zierungen, welche in fossile Brennstoffe oder koh-
lenstoffintensive tätigkeiten investieren, werden
zunehmend Mangelware werden. die eU diskutiert
derzeit außerdem die einführung eines Green Sup-
porting Factors. Konkret würde die risikogewich-
tung bei nachhaltigen Finanzierungen etwas nied-
riger angesetzt werden als bei herkömmlichen Fi-
nanzierungen und damit die eigenkapitalbindung
reduzieren. ein zusätzlicher anreiz, den wir sehr
begrüßen würden. l

Green Banking-Angebot:
‰ Natur & Zukunft-Konto
‰ Grünes Sparbuch
‰ BKS Green-leasing
‰ Social Bonds
‰ Green Bonds
‰ Green Financing
‰ BKS Portfolio-Strategie nachhaltig

Mit Green Financing zum Green Deal

Die Europäische Union will bis 2050 Klimaneutralität erreichen. Ein ambi-

tioniertes Ziel, bei dem Banken und Unternehmen gleichermaßen eine

Schlüsselrolle einnehmen. Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der

BKS Bank, sieht darin eine große chance.

„Wir sehen große Chancen
im Green Financing und
stehen Unternehmen, In-
vestoren und Privatperso-
nen gerne beratend zur
Seite“, so Herta Stock-
bauer, Vorstandsvorsit-
zende der BKS Bank. 
Foto: Gernot Gleiss

*disclaimer: die angaben in dieser Werbemitteilung dienen lediglich der unver-
bindlichen information und ersetzen keinesfalls die Beratung für den an‐ oder Ver-
kauf von Wertpapieren. es handelt sich weder um ein anbot noch um eine auffor-
derung zum Kauf oder Verkauf der hier erwähnten Wertpapiere, ebenso wenig
handelt es sich um eine Kauf‐ bzw. Verkaufsempfehlung.
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Erfolgsfaktor 
Nachhaltigkeit.

Mit Weitsicht in eine 
verlässliche Zukunft.

Vorausschauend zu agieren  
ist der  einzige Weg in 
eine verlässliche  Zukunft. 
Das Geschäftsmodell von 
DACHSER setzt daher auf 
nachhaltiges Handeln. Mit 
einer Unternehmenskultur, 
die auf Verantwortung, 
soziales  Engagement und 
eine umfassende Umwelt- 
und Klimaschutzstrategie 
setzt, ist DACHSER ein 
zuverlässiger Partner –  
auf lange Sicht.

dachser.at

      



60 NAcHHAltiGKEit der rePort 2021

Der Klimawandel, wirtschaftliche Volatilität
und die Corona-Krise haben Nachhaltig-
keit noch stärker in den Fokus gerückt –

auch im Bankgeschäft. Für die Volksbank als nach-
haltige und regionale Hausbank in Österreich ist
dies bereits seit ihrer Gründung gelebte realität.
Um Nachhaltigkeit noch stärker im Kerngeschäft
zu implementieren, hat sie im vergangenen Jahr
umfangreiche Schritte eingeleitet. Gerald Fleisch-
mann, Generaldirektor der VolKSBaNK WieN aG,
erklärt dazu: „Unsere definition von nachhaltigem
Handeln ist klar: die Volksbank wirtschaftet regio-
nal auf Basis genossenschaftlicher Werte, über-
nimmt Verantwortung für das langfristige Wohler-
gehen von Kundinnen und Kunden sowie von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern und handelt um-
welt- und klimabewusst.“ 

Bei der Volksbank gehen Nachhaltigkeit und re-
gionalität Hand in Hand. im Fokus der Geschäfts-
tätigkeit stehen dabei die Kundinnen und Kunden
in Österreich. eine aktive expansion ins ausland
wird nicht stattfinden, im Gegenteil: regionalität
rückt künftig noch stärker in den Fokus. dazu sagt
Fleischmann: „die vergangenen eineinhalb Jahre
haben bestätigt, wie gut unser regionales Ge-

schäftsmodell funktioniert. die Nähe zu den Kun-
dinnen und Kunden hat es uns ermöglicht, schnell
und flexibel auf ihre Bedürfnisse einzugehen und
individuelle Hilfe zu leisten. Und so bleiben wir
ganz bewusst regionalbank.“ 

Nachhaltigkeit bedeutet 
Zukunftsfähigkeit 
eine nachhaltige Geschäftstätigkeit ist zweifels-
ohne mit Herausforderungen verbunden – vor al-
lem jedoch mit Chancen. Für die Volksbank bedeu-
tet Nachhaltigkeit vor allem eines: Zukunftsfähig-
keit. Nur wer gesellschaftliche, ökologische und
wirtschaftliche trends im auge behält und dem-
entsprechend agiert, ist fit für die Zukunft. „Nach-
haltigkeit eröffnet neue Geschäftsfelder, bindet
Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und macht organisationen fit und
widerstandsfähig“, konstatiert Fleischmann und
warnt: „Wer diese entwicklungen ignoriert, läuft
Gefahr, zurückzubleiben und den Wandel zu ver-
passen.“ dies kann auch rechtliche und finanzielle
Folgen haben. „die Frage ist also nicht, ob man es
sich leisten kann, nachhaltig zu sein, sondern viel-
mehr ob man es sich leisten kann, nicht nachhaltig
zu wirtschaften“, so der Generaldirektor. 

Gezielte Beratung für KMU 
Banken tragen nicht zuletzt auch ihren Kundinnen
und Kunden gegenüber die Verantwortung, bera-
tend und unterstützend zur Seite zu stehen. „es ist
uns daher ein besonderes anliegen, unsere Kun-
dinnen und Kunden bei ihren Nachhaltigkeitsbe-
strebungen zu begleiten und sie beispielsweise
dabei zu beraten, welche Förderungen für nach-
haltige investitionen es gibt“, berichtet Fleisch-
mann. im vergangenen Juni hat die Volksbank in
Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Gal-
lup-institut einmal mehr 1.000 Unternehmerinnen
und Unternehmer aus ganz Österreich befragt. im
Zentrum der diesjährigen erhebung stand das
thema Nachhaltigkeit. Fleischmann dazu: „die Un-
ternehmerinnen-Studie hat dabei erneut gezeigt,
dass der Handlungsbedarf im Bereich Nachhaltig-
keit für Unternehmen in sämtlichen Branchen im-
mer größer wird. Hier sehen wir es daher auch als
unsere aufgabe an, vor allem den KMU mit offenen
ohren beratend zur Seite zu stehen.“ l

dies ist eine Marketingmitteilung und kein angebot, keine Beratung und keine risi-
koaufklärung. Nähere informationen zum thema Nachhaltigkeit in der Volksbank fin-
den Sie unter www.volksbank.at/nachhaltigkeit.

„Nachhaltigkeit geht uns alle an“ 
Nachhaltigkeit war lange Zeit ein Nischenthema. Mit ihrem genossen-

schaftlichen Prinzip und ihren Kernwerten „Vertrauen, Regionalität und

Kundennähe“ bekennt sich die Volksbank seit ihrer Gründung vor mehr

als 170 Jahren zur nachhaltigen Geschäftstätigkeit.  

DI Gerald Fleischmann,
Generaldirektor der
VOLKSBANK WIEN AG  
Foto: robert Polster
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Veränderte  
unsere  
Gesellschaft: 
Laufpionierin 
Kathrine  
Switzer.

Folgen Sie  
uns zur  
Energiewende 
2030.

 
Marathon, als es noch verboten war. Viele folgten ihr  
und wendeten so gemeinsam die Welt zum Besseren.

Gemeinsam haben wir die Kraft, die Welt jetzt wieder  
zu verändern: Folgen Sie uns zur Energiewende 2030  
mit erneuerbarer Energie aus Wasser, Wind und Sonne.

diekraftderwende.at

      



Durch Hitze verbogene Schienen, umge-
stürzte Bäume auf Stromleitungen, ver-
murte Straßen. der vergangene Sommer

hat es eindrücklich gezeigt: an der anpassung an
die Folgen des Klimawandels führt – trotz aller Be-
mühungen zur Co2-reduktion – kein Weg vorbei.
doch welche Strategien sind erfolgreich? es wird
wohl ein effizientes Zusammenspiel innovativer
technologien und regionaler anpassungsprojekte
nötig sein, will man rasch messbare erfolge vor-
weisen. Gelingt es darüber hinaus, rot-weiß-rotes
Know-how am globalen Markt zu etablieren, pro-
fitiert der Standort und die Konjunktur erfährt spür-
baren aufwind. Österreichs anspruch sollte daher
darin bestehen, aus der Not eine tugend zu ma-
chen: Zum einen können heimische innovationen
dabei helfen, mit den auswirkungen des Klima-
wandels in Österreich und weltweit besser fertig
zu werden, und zur internationalen Positionierung
Österreichs als Wirtschafts- und Wissenschafts-
standort beitragen. Zum anderen arbeiten heimi-
sche regionen mit ganz individuellen Konzepten
daran, ihre Gemeinden auf den Klimawandel vor-
zubereiten, durch kluge anpassungsmaßnahmen
die negativen Folgen des Klimawandels zu mini-
mieren und die sich eröffnenden Chancen zu nut-
zen.

Die Kosten-Nutzen-Rechnung
Blaz Kurnik von der europäischen Umweltagentur
konzentrierte sich in seiner Keynote auf die wissen-
schaftlichen aspekte rund um die anpassung an
das veränderte Klima. er skizzierte „das große Bild“

davon, in welchen Bereichen Öster-
reichs alpine regionen besonders be-
troffen sind. deutlich wurde in seiner
Keynote, dass man sich in allen Berei-
chen und in allen Sektoren anpassen
muss.  
esther Hoffmann, Senior researcher
am deutschen institut für ökologische
Wirtschaftsforschung, stellte ein-
drucksvoll dar, mit welchen Kosten Un-
ternehmen durch den Klimawandel
konfrontiert sind. Unter anderem sind
wirtschaftliche Mindereinnahmen,
etwa durch ernteausfälle, reparatur-
kosten durch infrastrukturschäden
oder steigende Gesundheitskosten die
Folge. Sie ging der Frage nach, warum
die Klimawandelschäden und anpas-
sungskosten bislang dennoch deutlich

weniger erforscht sind als die Vermeidung von
treibhausgasen oder die wirtschaftlichen auswir-
kungen von Klimaschutzmaßnahmen.

Alpine leuchttürme
Natalie Prüggler, Managerin der Klimawandel-an-
passungsmodellregion „Zukunftsregion ennstal“,
demonstrierte anhand laufender regionaler an-
passungsprojekte, wie wichtig die einbindung lo-
kaler akteure in langfristige Strategien ist – und wie
es gelingt, den „Funken“ überspringen zu lassen,
der die zentralen Stakeholder ins „tun“ kommen
lässt. ihre lösungsansätze sind als leuchttürme zu
verstehen, deren Skalierbarkeit ebenfalls diskutiert
wurde. Stefan Niessen, Head of technology Field
energy Systems bei Siemens, zeigte zudem auch
das Potenzial der digitalisierung auf, um energie-
system kosteneffizient, ökologisch und resilient zu
gestalten.
„Wir konnten mit unseren Gästen Wege aufzeigen,
wie sich Wirtschaftsunternehmen vorbereiten müs-
sen – um auch wirtschaftlich langfristig überleben
zu können. diese Veranstaltung hat somit auch ein-
mal mehr deutlich gemacht, wie wichtig dieses
thema ist. der Klima- und energiefonds unterstützt
das Klimaschutzministerium bei der Bewältigung
dieser – wie wir sehen konnten – Jahrhundertauf-
gabe“, zieht die Geschäftsführung des Klima- und
energiefonds, theresia Vogel und ingmar Höbarth,
Bilanz.

Weitere infos zum Klima- und energiefonds:
www.klimafonds.gv.at l
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Aus der Not eine tugend machen

im August lud der Klima- und Energiefonds im Rahmen der Wirtschafts-

gespräche des Europäischen Forums Alpbach zu einer Diskussion mit in-

ternationalen Gästen. im Zentrum stand die Frage, wie kritische infra-

struktur an den Klimawandel angepasst werden kann.

V.l.n.r: Die Diskutanten Na-
talie Prüggler, Stefan Nies-
sen, Esther Hoffmann und
Blaž Kurnik sowie die Mo-
deratorin Cornelia Ertl. 
Foto: Klima- und energiefonds
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Es geht wieder aufwärts! Nach Covid-beding-
tem einbruch der Wirtschaft zeigt die Kurve
wieder nach oben. Waldbrände, Hitzewellen

und Überflutungen zeigen jedoch, dass dieser
Wachstumstrend bereits von der nächsten Krise –
der Klimakrise – bedroht wird. „die Grünen kämp-
fen daher für ein Comeback, das gesundes Wachs-
tum durch nachhaltiges Wirtschaften langfristig ab-
sichert“, so die steirische landtagsklubobfrau der
Grünen, Sandra Krautwaschl. die Bundesregie-
rung setzt unter grüner Beteiligung bereits gezielt
anreize für Unternehmen, ihre Produktion und Pro-
dukte an die Zukunft anzupassen – zum Beispiel
mit der investitionsprämie: Wer sich für ökologi-
sche investitionen entscheidet, wird mit einer hö-
heren Prämie belohnt. „ergänzt werden diese an-
reize durch die ökosoziale Steuerreform, die
schrittweise dafür sorgt, dass sich klimafreundliche
entscheidungen auch finanziell stärker auszahlen“,
so der steirische Grüne und stellvertretende Klub-
obmann im Nationalrat, Jakob Schwarz.

auch der aufbau- und resilienzplan Österreichs
kombiniert Maßnahmen zur Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit und dekarbonisierung auf eine
art, die von der europäischen Kommission als bei-
spielgebend bezeichnet wurde. eine Vorausset-
zung für das Gelingen dieses Umbaus ist die Ver-
sorgung mit leistbarer grüner energie. die Bun-

desregierung hat dazu das erneuerbaren-ausbau-
Gesetz auf den Weg gebracht. 

all diese Änderungen sind durchaus mit anstren-
gungen verbunden und erfordern immer wieder
Überzeugungsarbeit. doch ein Weitermachen wie
bisher führt dazu, dass Österreich einen globalen
trend verschläft und unsere Wirtschaft langfristig
an Wettbewerbsfähigkeit verliert, warnt das steiri-
sche duo der Grünen. l

Wirtschaftsaufschwung durch nachhaltiges Wirtschaften!

Sandra Krautwaschl, Klubob-
frau der Grünen Steiermark,
und Jakob Schwarz, stellver-
tretender Klubobmann der
Grünen im Nationalrat, wol-
len gesundes Wachstum
durch nachhaltiges Wirt-
schaften fördern.
Foto: Grüne Stmk.

Heute ein Gebäude zu planen und zu errich-
ten, ohne dabei die Klimaziele zu berück-
sichtigen, ist mittlerweile nahezu unvor-

stellbar. der eU-Green-deal sowie die eU-taxono-
mie sind unter anderem Gründe dafür, warum nun
auch die Bau- und immobilienbranche unter Hand-
lungsdruck gesetzt wird. Nachhaltigkeit ist längst
kein Schlagwort mehr, denn wer auf Nachhaltigkeit
setzt, minimiert risiken.
erwartungen an ein Gebäude der Zukunft sind hoch
und das wird sich auch nicht ändern. Klimagesetze,
Wertewandel, veränderte ansprüche von Nutzern
und Betreibern, digitalisierung, Flexibilität eines Ge-
bäudes und vieles mehr müssen von Planern und
Bauherren berücksichtigt werden. Wer heutzutage
ausschließlich den Fokus auf die lage einer immo-

bilie legt, schlägt den falschen Weg ein. denn auch
wenn die anschaffung nachhaltiger immobilien an-
fänglich vielleicht etwas teurer ist, rechnet es sich
langfristig. einige Gründe dafür sind günstigere Fi-
nanzierungen dank eU-taxonomie, geringere Be-
triebskosten, geringerer Sanierungsaufwand, weni-
ger leerstand, Werterhalt. ob eine immobilie tat-
sächlich die Kriterien eines nachhaltigen Gebäudes
erfüllt, zeigt eine anerkannte Zertifizierung. ist kein
glaubwürdiges Gutachten vorhanden, ist mit mas-
siven Preisabschlägen zu rechnen. die ÖGNi be-
wertet mit dem international anerkannten dGNB-
System den gesamten lebenszyklus eines Gebäu-
des, so dass Sie mit einem Zertifikat der ÖGNi, das
ihnen als zivilrechtliches Gutachten dient, bei ihrer
investition kein risiko eingehen.    l

Wenn nachhaltige investitionen Risiken minimieren

Austria Campus,
1020 Wien; 
Foto: Philipp derganz,

www.architekturphoto.at 

Mag. Peter Engert (Geschäftsführer ÖGNI) 
Foto: Christian Kalser, value one 
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ÖKOPROFIT feiert heuer ein wichtiges Jubi-
läum. Was hat sich seit der Einführung von ÖKO-
PROFIT in Graz verändert? Ist die Sensibilisie-
rung für Nachhaltigkeit in Betrieben gestiegen?
ÖKoProFit entstand 1991, um durch eine enge
Zusammenarbeit zwischen Stadt und Unternehmen
die Umweltsituation in Graz zu verbessern und
durch Umweltmaßnahmen auch Kosten zu sparen.
Seither haben über 200 Grazer Unternehmen teil-
genommen und durch unzählige Umweltmaßnah-
men Feinstaub- und Co2-emissionen reduziert, er-
neuerbare energieträger ausgebaut und energie-
effizienzmaßnahmen gesetzt, abfälle reduziert, res-
sourcen eingespart, nachhaltige Mobilitätsformen
gefördert und Flächen begrünt. die Unternehmen
haben Umweltteams, die die Umweltmaßnahmen
entwickeln und umsetzen. auch wenn der Weg zur
erreichung der Klimaschutzziele immer noch ein
sehr weiter ist, werden wir das 30-Jahr-Jubiläum
heuer besonders feiern und die richtung gemein-
sam mit den Betrieben weiterverfolgen.

Welche Leistungen und Unterstützungen bieten
Sie für Betriebe an?
das Umweltamt bietet ganz viele Förderungen zur
Vorantreibung der energie- und Mobilitätswende
wie für Solaranlagen, dach- und Fassadenbegrü-
nung, Kombi PV- und dachbegrünung, Umstieg
auf Fernwärme, lastenräder, überdachte radab-
stellplätze, radreparaturboxen, dämmung der
obersten Geschoßdecke etc. an. Zweitens beraten
Profis die Unternehmen, wie Prozesse effizienter
und umweltfreundlicher gestaltet werden können,
z.B. die Nutzung von abwärme und einspeisung
dieser in die Fernwärme. daraus können sich auch
neue Geschäftsmodelle ergeben. So kommen bei-
spielsweise 10 Prozent der Grazer Fernwärme aus
der abwärme des Stahl- und Walzwerkes Marien-
hütte und beheizen eine hohe anzahl an Wohnun-
gen im neuen Quartier reininghaus. Mit vielen Ver-
anstaltungen wie exkursionen, Workshops und ar-
beitsgruppen sowie einem lastenradtesttag schaf-
fen wir Bewusstsein bei den Betrieben für Umwelt-
und Klimaschutz und erarbeiten neue Umweltmaß-

nahmen. im austausch zwischen Betrieben und
Verwaltung bieten wir auch einen Betriebsanla-
gen-Genehmigungsstand-Check an und unterstüt-
zen bei Genehmigungseinreichungen.

Mit ÖKOPROFIT Premium, ÖKOPROFIT Pre-
mium Starter und ÖKOPROFIT Netzwerk haben
Sie unterschiedliche Programme im Portfolio.
Können Sie die Unterschiede etwas erklären
und wie Betriebe davon profitieren können?
das Starter Programm ist für Neueinsteiger, in dem
das Basisprogramm vermittelt wird und die aus-
bildung zum abfallbeauftragten erfolgt. ab dem
zweiten Jahr ist man im ÖKoProFit Premium Pro-
gramm, in dem man in Workshops und vertiefen-
den arbeitsgruppen sowie mit der Beratung durch
unsere experten weiter die Umsetzung von Um-
weltmaßnahmen verfolgt. Bei beiden Programm-
schienen erfolgt bei erfolgreicher Prüfung des Um-
weltberichts durch eine unabhängige Kommission
die Zertifizierung als ÖKoProFit-Betrieb. Mit dem
Netzwerkprogramm können Unternehmen an Ver-
anstaltungen und Workshops teilnehmen und
durch den austausch mit anderen Betrieben pro-
fitieren.

Wie sieht Ihr Ausblick für die nächsten Jahre
aus? Welche Angebote und Projekte planen
Sie?
die Schwerpunkte für nächstes Jahr sind in den
Bereichen erneuerbare energie, nachhaltige Mo-
bilität und Biodiversität. die energiewende ist vor
allem im industriebereich eine große Herausfor-
derung. da die emissionen im Bereich Verkehr im-
mer noch steigen und dadurch leider die energie-
effizienzmaßnahmen kompensieren, ist hier ein ge-
waltiger Handlungsbedarf gegeben. Biodiversität
ist ebenso ein ganz wichtiges thema, wir können
die Stadt gar nicht genug begrünen. es gibt ganz
viele Möglichkeiten, wie Unternehmen, aber auch
jeder und jede im privaten Bereich Begrünung und
Biodiversität fördern kann, z.B. durch Gemein-
schaftsgärten, Stadtbäume und dach- und Fassa-
denbegrünung. l
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Die Stadt Graz betreibt seit Jahren

ein Best-Practice-Modell, um Betriebe

ökologischer und nachhaltiger zu ma-

chen. Mit ÖKOPROFit wurde eine Be-

ratungsstelle geschaffen, die Firmen

aktiv begleitet. im Gespräch mit Ro-

land Kloss, Referatsleiter im Umwelt-

amt Graz, über das Erfolgsmodell

ÖKOPROFit.

ÖKOPROFit: Ein Grazer Erfolgsmodell
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DI Roland Kloss, Referats-
leiter für nachhaltige Ent-
wicklung und ÖKOPROFIT
beim Umweltamt der 
Stadt Graz. 
Foto: Umweltamt Stadt Graz.
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Nach einem Höhenflug im ersten Halbjahr
stabilisiert sich der Preis für Bauholz all-
mählich. auch die Nachfrage danach

bremst sich dem Holzmarktbericht der landwirt-
schaftskammer Österreich zufolge ein.
die starke Nachfrage nach Bauholz hat im ersten
Halbjahr Häuslbauern und Bauunternehmen
schlaflose Nächte beschert. denn die weltweit
starke Nachfrage hat nicht nur zu längeren liefer-
zeiten, sondern auch einer Preisexplosion geführt.
„in der turbulenten Zeit rund um Holz ist es daher
wichtig, den privaten und öffentlichen Bauherren,
aber auch den Holzbaubetrieben eine Perspektive
zu geben und eine Preis- und Versorgungsstabilität
zu bieten“, sagt dazu Johann offner, eigentümer
der KlH Massivholz GmbH.

Entspannung in Sicht
doch nun ist einmal aufatmen angesagt: Nach an-
gaben des Holzmarktberichts der landwirtschafts-
kammer Österreich sorgt der Materialengpass
zwar noch im industrie- und Baubereich für Pro-
bleme, bei  der Verfügbarkeit von Schnittholzpro-
dukten ist jedoch eine entspannung eingetreten.
die heimische Sägeindustrie sei sehr gut mit Na-
delsägerundholz bevorratet, die Nachfrage da-
nach flache ab und der Preisanstieg der letzten
Monate sei zum Stillstand gekommen.

Hohe Wertschöpfung
Übrigens: Mehr als 90 Prozent des heimischen
Holzeinschlages werden auch in Österreich verar-
beitet. insgesamt erwirtschaften die Unternehmen
entlang der Wertschöpfungskette Holz einen jähr-
lichen Produktionswert von rund zwölf Milliarden
euro. die tatsache, dass der löwenanteil des hei-
mischen Holzes auch hier verarbeitet hat, hat aber
noch einen anderen Vorteil: Sie ist ein weiterer
wichtiger aspekt im Sinne der Nachhaltigkeit. „Wir
beziehen das rundholz weitgehend aus einem
Umkreis von 80 Kilometern“, sagt offner. darüber
hinaus werde durch den einsatz modernster tech-
nologie  äußerst ressourcenschonend und effizient
produziert. l
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Höhenflug des Holzpreises ist gebremst

Der Rohstoff Holz ist nicht
nur klimafreundlich, son-
dern wächst auch in nach-
haltig bewirtschafteten
Wäldern.
Foto: iStock.com/tobias Kraus

Wasser statt Öl

Es war ein großes Glück, dass in loipersdorf mit den Boh-
rungen 1972 heißes Wasser gefunden wurde und nicht
wie geplant erdöl. denn dieser damals unerwartete Bohr-

erfolg erwies sich als segensreich für den ort Bad loipersdorf
und die region. Was mit einem adaptierten Bauernhaus 1978
als Schaffelbad begann, wurde zur erfolgsgeschichte und ent-
wickelte sich über die Jahrzehnte zu einer festen Größe und zum
tourismusmagneten in der Steiermark. darüberhinaus bieten
die therme und die Betriebe in deren Umfeld mehr als 2.000
Menschen arbeit. Nach gut 50 Jahren in Betrieb lässt die Schüt-
tung der Quelle nach und so wurde schon vor einigen Jahren
eine weitere Bohrung ins auge gefasst, mit der dieser tage be-
gonnen wurde. läuft alles nach Plan, wird diese neu erschlos-
sene Bohrung in den nächsten Jahrzehnten die therme über
eine knapp zwei Kilometer lange leitung zuverlässig mit heißem
thermalwasser versorgen. l Foto: therme loipersdorf
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Gerade in Kärnten ist die Bedeutung der Bio-
energie ersichtlich: Das südlichste Bundes-
land nimmt europaweit in der Nutzung er-

neuerbarer Energie eine führende Rolle ein. Der-
zeit werden mehr als 55 Prozent des gesamten
Energiebedarfs heimisch und erneuerbar abge-
deckt. Den Löwenanteil macht dabei die Biomasse
aus, die noch vor der Wasserkraft der wichtigste
Energieträger ist. Dies gilt auch für den durch-
schnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch, dieser ist um
mehr als ein Drittel höher als beim zweitplatzierten
Bundesland Salzburg. „Das ist ein Verdienst der
starken Kärntner Forstwirtschaft, es ist aber auch
der entsprechenden Unterstützung des Landes
Kärnten durch gezielte Fördermaßnahmen im Be-
reich der erneuerbaren Energie geschuldet“, er-
klärt Siegfried Huber, Präsident der Landwirt-
schaftskammer Kärnten.

90 Prozent der Nah- und Fernwärme 
erneuerbar
Über 55 Prozent der Haushalte in Kärnten werden
mittlerweile mit Holz und somit erneuerbar und
nachhaltig beheizt. In 72.000 Haushalten kommen
dezentral Stückholz, Hackschnitzel und Pellets mit
Einzelanlagen zum Einsatz. Weitere 67.000 Haus-
halte beziehen ihre Wärme mittlerweile aus Bio-

masse-Nahwärmeanlagen. Die Energie wird durch
mehr als 200 Biomassenahwärmeanlagen und
rund 150 Mikronetze (Zusammenschluss von meh-
reren Nachbarn zu einer Gemeinschaft) bereitge-
stellt, wobei über 90 Prozent von der regionalen
Forst- und Holzwirtschaft geliefert werden. 

Holz ist regionaler Wirtschaftsmotor
Der Einsatz regionaler Bioenergie sichert im Ver-
gleich zu fossilen Energieheizsystemen ungefähr
acht Mal so viele Arbeitsplätze und die siebenfa-
che regionale Wertschöpfung. Die Geldabflüsse
ins Ausland betragen im Vergleich nur ein Sieben-
tel. Diese Zahlen unterstreichen die regionale Be-
deutung der Bioenergie für die heimische Wirt-
schaft. Hinzu kommt aufgrund der CO2-Neutralität
des Brennstoffes Holz auch noch ihr Nutzen für das
Klima. Nicht zuletzt ist die Bioenergie-Nutzung für
die zunehmend von Schadereignissen betroffene
Forstwirtschaft unverzichtbar: Die energetische
Verwertung ist nämlich meist die einzige Möglich-
keit, jene Sortimente, die nicht stofflich verwertbar
sind, zu nutzen. „Die Bioenergie steht in keiner
Konkurrenz zur stofflichen Nutzung, sondern ist der
Kraftstoff für die Kreislaufwirtschaft und die Bio-
ökonomie. Die Holznutzung ist ausschlaggebend,
denn ein nachhaltig bewirtschafteter Wald ist ak-
tiver Klimaschutz“, erklärt Huber.
Auch im von der Landwirtschaftskammer Kärnten
initiierten Zukunftsprozess für die heimische Land-
und Forstwirtschaft spielen Holz beziehungsweise
Biomasse in allen Formen eine gewichtige Rolle.
Eine der zentralen Zielsetzungen ist die Erhöhung
des Anteils der Bioenergie am Bruttoinlandsver-
brauch von derzeit 32 auf 45 Prozent bis 2030. Ein
Blick auf die Statistik zeigt, dass nach wie vor etwa
60.000 Haushalte in Kärnten fossil beheizt werden.
Zumindest die Hälfte davon könnte kurz- bzw. mit-
telfristig zusätzlich mit Biomasse in allen Formen
versorgt werden.

Einsatzmöglichkeiten für Biomasse nutzen
Mit 62 Prozent liegt Kärnten beim Waldreichtum
österreichweit an zweiter Stelle. Holz ist somit  ne-
ben Sonne und Wasser die wichtigste strategische
Ressource und Baustein der Bioökonomie – eines
Wirtschaftskonzepts, in dem fossile Ausgangsstoffe
durch verschiedene erneuerbare Rohstoffe ersetzt

Ohne moderne Bioenergie-Lösungen scheitert der Klimaschutz 

Kärnten als Bioenergie-Musterschüler

Holz ist der wichtigste erneuerbare Energieträger Österreichs. Sein An-

teil beträgt mehr als die Hälfte. Die Bedeutung des Energieträgers Holz

und seinen Beitrag zum Klimaschutz haben Fachexperten beim 23. Öster-

reichischen Biomassetag und Österreichischen Heizwerkebetreibertag

am 15. und 16. September 2021 in Klagenfurt bestätigt.

Dr. Gerhard Soja, BOKU,
Präsident ÖR Franz Tit-
schenbacher, Präsident
Siegfried Huber
Fotos: Landwirtschafts kammer Kärnten
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werden. Hier bestehen für den heimischen Roh-
stoff Holz viele Einsatzmöglichkeiten: im täglichen
Gebrauch, im Hochbau, in der Wärme- und Strom-
bereitstellung, aber auch in der Erzeugung von
Biosprit – Stichwort Synthesegas oder Holzdiesel.
„Die Umsetzung erfordert aber ein klares Bekennt-
nis zur nachhaltigen Nutzung der Wälder“, betont
Huber. Tendenzen seitens der Europäischen
Union, die Holznutzung auf 30 Prozent der Wald-
fläche einzuschränken und auf einem Drittel davon
unter strengen Schutz zu stellen, sind nicht nur für
den Biomassebereich, sondern für die gesamte
Holzbranche und den Klimaschutz kontraproduk-
tiv. Die Folgen einer Außer-Nutzung-Stellung von
zehn Prozent der Waldflächen hat das Forschungs-
institut Economica näher untersucht. Die Ergeb-
nisse hat Vorstandsmitglied Univ.-Prof. Dr. Christian
Helmenstein beim Internationalen Holztag am 17.
September 2021 in Pörtschach präsentiert. Er rech-
net mit einem Wertschöpfungsverlust von einer
Milliarde Euro pro Jahr für den Holzsektor. „Berück-
sichtigt man auch die mittelbar betroffenen Bran-
chen, dann erhöht sich dieser Verlust sogar auf
1,75 Milliarden Euro“, sagt Helmenstein. Auch auf
den Arbeitsmarkt hätte die Reduktion des Holzauf-
kommens Auswirkungen: Rund 15.000 Jobs in der
Forst- und Holzwirtschaft wären unmittelbar ge-
fährdet, weitere 11.000 in den Zulieferbetrieben.
Die Steuern und Abgaben würden für die Gebiets-
körperschaften und Sozialversicherungsträger ein
Minus von etwa 800 Millionen Euro bedeuten.

Gesetzliche Rahmenbedingungen nötig
„Wir verspüren den Aufwind in der Bioenergie-
Branche einerseits durch den vorhandenen Willen,
die Energiewende positiv zu gestalten, und ande-
rerseits dank der guten Fördersituation auf Bun-
des- und Landesebene. Nachholbedarf besteht
aber bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen,
sie sind die Basis für die Energiewende“, erklärt ÖR
Franz Titschenbacher, Präsident der Landwirt-
schaftskammer Steiermark und des Österrei-
chischen Biomasseverbandes. Besondere Hebel-
wirkungen erwarte man sich vom Erneuerbare-
Wärme-Gesetz, dem Energieeffizienzgesetz, der
angekündigten ökosozialen
Steuerreform, mit der eine
CO2-Abgabe eingeführt
werden soll.  

CO2 in Pflanzenkohle
speichern –
eine Alternative
„Die Herausforderung in Zu-
kunft ist neben der Dekarbo-
nisierung die langfristige
Speicherung von Kohlendi-
oxid aus der Atmosphäre“,
schildert Gerhard Soja, Vor-
sitzender des Österrei-
chischen Vereins für Bio-
masse-Karbonisierung
(ÖBIKA) sowie Senior Scien-
tist am AIT Austrian Institute
of Technology und an der
Universität für Bodenkultur
Wien. Bei der Pyrolyse gehe

anstatt des gesamten in der Biomasse gespeicher-
ten Kohlenstoffs nur mehr etwa die Hälfte in Form
von flüchtigen energiereichen Verbindungen in
die Atmosphäre über. Diese könne aber gesam-
melt und energetisch genutzt werden und helfe,
fossile Brennstoffe einzusparen. Die andere Hälfte
des Kohlenstoffs verbleibe in der Holzkohle und
werde so langfristig aus der Luft entfernt. Durch die
Nutzung der Nebenprodukte, die in der Land- und
Forstwirtschaft sowie beim Holzbau anfallen, kön-
nen die CO2-Speichereffekte der Wertschöpfungs-
kette Holz mit Biokohle mehr als verdoppelt wer-
den. Als Nebenprodukt wird Bioenergie frei. l
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Dank Biomasse konnte der Anteil erneuerbarer Energie bei der Fernwärmeerzeugung im
Vergleich zu 2005 nahezu verdreifacht und auf über 90 Prozent gesteigert werden.

Grafik: LK Kärnten, Datenbasis: Statistik Austria

Anteil der erneuerbaren Energie nach Sektoren in Kärnten
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17 Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung:
Die OÖ Gesundheitsholding leistet 
ihren Beitrag

 
 

„Die Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsziele, also der 
Sustainable Development Goals (SDG), unter Einbin-
dung der österreichischen Gesundheitsziele haben wir 
in der OÖ Gesundheitsholding (OÖG) als ein großes 

-

-
menplan dazu bietet einen ganzheitlichen Überblick 

im Gesundheitswesen und übernimmt damit die The-
menführerschaft in Oberösterreich, ja sogar in ganz 

-
se Entwicklungen auch dazu beitragen, das Image im 

Analyse der bisherigen nachhaltigen Entwicklung der 

insbesondere in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit, 

Klimaschutz und Energiesparen im Unternehmen seit 

-

Errichtung von Photovoltaikanlagen, um Ökostrom zu 
gewinnen, die Errichtung von innovativen Kühlsyste-

-
mungsmaßnahmen, Vermeidung von Verschwendung 

Ein Thema, das insbesondere während der COVID-
19-Pandemie sichtbar wurde, sind Kunststoffabfälle im 

-
-
-

enevorschriften für Klinik-Kunststoffmüll nur zu einem 
geringen Teil recyclingfähig sind und hohe Kosten ver-

Die Nachhaltigkeitsstrategie der OÖG beinhaltet aber 
auch Entwicklungsmaßnahmen auf sozialer und öko-
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Die Bedürfnisse und Bedarfe der wichtigsten Interessengruppen, nämlich der Patientinnen und 
Patienten und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erfüllen, steht im Fokus der strukturierten 
und nachhaltigen Entwicklungsplanung der OÖ Gesundheitsholding (OÖG). Die 17 global gültigen 
Ziele der UN-Agenda 2030 bieten dafür einen treffsicheren Rahmen.

Mag. Dr. Franz Harnoncourt, Vorsitzender der OÖG-Geschäftsführung

1    17 Nachhaltigkeits-
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abgestimmt und in die laufenden Prozesse im Tages-
-

denn jede/r Einzelne kann einen Beitrag zur Nach-
-

legschaft werden derzeit gezielt erhoben und in die 

umfassenden Programm zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung, der lebensphasenorientierten Arbeits-

-

Zahlreiche Ausbildungseinrichtungen in gesamt Ober-
österreich bieten hochwertige Bildung, und maßge-
schneiderte Bildungsprogramme und leisten einen 
Beitrag, um die Gesundheitskompetenz der Bevölke-

medizinischen Versorgung ermöglicht den Oberöster-
reicherinnen und Oberösterreichern einen gerech-

 
Die ökonomische Nachhaltigkeit ergibt sich aus den 
Ergebnissen der beschriebenen ökologischen und so-
zialen Nachhaltigkeitsentwicklungen, aber auch durch 

-

-
-

-
 

gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und damit 
gegenüber der Gesellschaft und der Zukunft für Ober-

           
             

           
        

      

15 der  17 Nachhaltigkeits-
ziele der UN-Agenda 2030 
haben Relevanz für die 
OÖ Gesundheitsholding.
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Heizen mit Holz erfreut sich immer größerer
Beliebtheit. Ob als Hackschnitzel, Pellets
oder Stückholz, ist Holz ein nachwachsen-

der Rohstoff, der in unseren Breiten in Hülle und
Fülle vorhanden ist. Eine regionale Versorgung mit
kurzen Wegen ist nicht nur gut für die Ökobilanz,
sondern bietet auch Sicherheit. 
Ein Betrieb, der hier als Vorkämpfer und Wegbe-
reiter für Biomasseheizungen bezeichnet werden
kann, ist KWB. 1994 gegründet, ist KWB seitdem
Gesamtlösungsanbieter für Heizungssysteme und
setzt seit mehr als 25 Jahren Maßstäbe bei saube-
ren und effizienten Heizsystemen. Als Spezialist für
Holzheizungen bietet KWB Pellet-, Stückholz- und
Hackgutheizungen in den Leistungsklassen von
2,4 bis 300 kW. Zum Produktportfolio gehören
ebenso Solaranlagen, Wärmepumpen und Spei-
chertechnik.  

Grüne Wärme dank Innovation
Dieser in der Steiermark beheimatete Betrieb hat
sich als Innovationsträger für den Schritt aus fossi-
len Brennstoffen hin zur regenerativen Energieer-
zeugung starkgemacht. Heute ist diese Entwick-
lung durch den „Green Deal“ der EU und die damit
verbundenen Maßnahmen gegen fossile Brenn-
stoffe in ganz Europa angekommen. Damit tragen
sie wesentlich zur nachhaltigen Reduktion von
CO2-Emissionen bei, da der Brennstoff Holz ein re-
gionaler, nachwachsender Rohstoff ist. 
„Wir haben uns in den vergangenen Jahren immer

mehr vom Kesselbauer zum Gesamtlösungsanbie-
ter für Heizungen entwickelt. Der Green Deal be-
freit Europa von den Fesseln der fossilen Energie,
stärkt das klare Bekenntnis zu erneuerbaren Ener-
gien und damit zu unseren Systemen“, führt KWB-
Geschäftsführer Helmut Matschnig aus.  

Digitalisierungsoffensive
Zusätzlich investiert der Betrieb seit Jahren massiv
in den Bereich Digitalisierung, durch die am Markt
völlig neue Möglichkeiten entstanden sind. „Als
mittelständischer Betrieb bietet uns die virtuelle
Welt die gleichen Möglichkeiten wie den Big Play-
ern, denn sie ist unsere Abkürzung zum Kunden“,
berichtet Matschnig. „Eine Anlage zu warten, ohne
persönlich vor Ort zu sein, war früher nur für die
internationalen Märkte notwendig. Die Lockdowns
in den vergangenen Monaten haben nun auch bei
unseren österreichischen Kundinnen und Kunden
Begeisterung für die digitalen Kontakte ausgelöst.“
Die Nachfrage nach Produkten der Firma KWB ist
in die Höhe geschnellt und um diese bedienen zu
können, wird am Standort St. Margarethen/Raab
ausgebaut. „Allein im Jahr 2021 werden wir daher
zehn Millionen Euro investieren und unsere Pro-
duktionskapazität verdoppeln, um der steigenden
Nachfrage nachkommen zu können“, so KWB-Ge-
schäftsführer Helmut Matschnig. „Die Maßnahmen
des Green Deal sind aber nicht nur gut für die Um-
welt, sondern schaffen auch Arbeitsplätze!“ l

Der Green Deal befreit
Europa von den Fesseln
der fossilen Energie, stärkt
das klare Bekenntnis zu 
erneuerbaren Energien
und damit zu unseren 
Systemen.

Die Maßnahmen des
Green Deal sind aber 
nicht nur gut für die Um-
welt, sondern schaffen
auch Arbeitsplätze.

Heizen mit Holz und Green Deal

Mit dem „Green Deal“ hat die EU ein Paket geschnürt, mit dem bis 2050

der Netto- Ausstoß an Treibhausgasen auf null reduziert und Wachstum

von Ressourcennutzung losgelöst werden soll. Der Ausbau von erneuer-

baren Energien spielt hier wie auch die Biomasse eine 

zentrale Rolle. 

Geringere CO2-Emissionen
zur Begrenzung der Erder-

wärmung und des Klima-
wandels. Konzept mit Mana-
ger-Handdrehknopf zur Re-
duzierung des CO2-Gehalts.

Neue Technologie zur De-
karbonisierung von Indus-
trie, Energie und Verkehr.

Foto: istock.com/ NicoElNino



Saubermacher unterstützt Unternehmen bei
ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und stellt ex-
terne Abfall- und Gefahrgutbeauftragte be-

reit. Die Extremwetterereignisse der letzten Wo-
chen hinterlassen auch in Österreich ihre Spuren
und der kürzlich erschienene Bericht des UN-Kli-
marats warnt mit eindringlichen Worten zum ra-
schen Handeln. Was kann Ihr Betrieb für den Kli-
maschutz leisten? 

Experten im Einsatz
Saubermacher erstellt praxisorientierte Nachhal-
tigkeitsstrategien für Unternehmen, unterstützt
beim Vermeiden von Abfällen und optimiert den
Ressourcenverbrauch. Die Leistungen reichen vom
herkömmlichen Abfallmanagement über die Ab-
wasserberatung bis hin zu Zero-Waste-Konzepten.
Auch werden Unternehmen bei der Erstellung von
CO2-Bilanzen oder der Verbesserung der Kreis-
lauffähigkeit ihrer Produkte unterstützt. Digitale Lö-
sungen wie smarte Behälter schaffen weitere Vor-
teile. Betriebe profitieren durch die umsetzungs-
orientierte Beratung von erheblichen Einsparungs-
potenzialen und einer zukunftsfähigen Positionie-
rung. 

Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung
Der steirische Umweltpionier steht seit über 40
Jahren für gelebte Nachhaltigkeit. Dafür wurde der

Betrieb im Vorjahr zum dritten Mal in Folge zum
nachhaltigsten Entsorgungsunternehmen weltweit
ausgezeichnet. Wie überall gilt auch beim Entsor-
gen: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Deswegen
zahlt es sich aus, Spezialisten rechtzeitig an Bord
zu holen. Zero Waste im Unternehmen? Im Hinblick
auf die EU-Kreislaufwirtschaftsziele und den Schutz
unseres Klimas zählt hier jeder Beitrag. l

EINFACH  
& SAUBER

HEIZEN

T 03115 / 6116        www.kwb.net

KWB EASYFIRE 
PELLETHEIZUNG 
2,4 – 38 kW

RAUS MIT ÖL. 

REIN MIT PELLETS!

Jetzt mind.  

€ 8.500,–
Förderung 

Zero Waste für zukunftsfitte Betriebe

Saubermacher teilt sein
Know-how und unterstützt
beim aktiven Klimaschutz.
Foto: Saubermacher



Die Produktionsstätte für den nachhaltigen
Baustoff errichten drei erfahrene Unter-
nehmer mit einem gemeinsamen Start-up

im Wirtschaftspark Arbing: Die Firma LOC-Holz –
das sind Rudolf Ortner, Josef Lauss und Jan Walter
Cappelen – investiert 47 Millionen Euro in eine
hochmoderne Produktion und schafft damit im ers-
ten Schritt 70, mittelfristig sogar 100 neue Arbeits-
plätze. Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner
zeigt sich beim Spatenstich Ende August begeis-
tert: „Die erfolgreiche Ansiedlung von LOC Holz
stellt einmal mehr die Standortqualität Oberöster-
reichs unter Beweis. Die Entscheidung ist unter an-
derem deshalb für Arbing gefallen, weil es hier
ausgezeichnete Fachkräfte gibt und das Unterneh-
men im Vorfeld professionell unterstützt wurde.“

Hocheffizientes Produktionsverfahren
LOC Holz verfolgt bei der Investition konsequent
den Gedanken der Nachhaltigkeit: Erstens nutzt
die innovative Produktionstechnologie den Roh-
stoff Holz besonders effizient. „Wir machen aus ei-
nem Baum mehr Haus, als dies durch andere Pro-
duktionsverfahren möglich wäre“, erklärt Rudolf
Ortner. Zweitens wird das Produktionswerk in öko-
logischer Bauweise errichtet – vom Sonnenstrom
über Biomasse bis zum Elektrostapler. Und drittens
das Produkt Brettsperrholz selbst. „Brettsperrholz
ist der einzige Baustoff mit einer positiven CO2-Bi-

lanz – er speichert mehr CO2 als er in der Produk-
tion verursacht“, sagt Ortner stolz. Gleichzeitig ist
Brettsperrholz aber auch „Beton aus Holz“ – sta-
tisch tragend, massiv wie Beton. Durch den hohen
Vorfertigungsgrad trägt es zu einem raschen Bau-
fortschritt bei. Eine weitere Besonderheit ist, dass
im Werk verschiedene Holzarten jeglicher Qualität
verarbeitet werden können. Bereits im Herbst 2022
sollen die ersten Brettsperrholz-Elemente das
Werk in Arbing verlassen und dann in Wohn- und
Gewerbebauten zum Einsatz kommen.

Betriebsbaugebiet komplett genutzt
LOC Holz wurde während des gesamtes Ansied-
lungsprozesses durch die oö. Standortagentur
Business Upper Austria und den Verband Wirt-
schaftspark Perg-Machland unterstützt: Beginnend
mit der Standortsuche und -analyse, Förderbera-
tung bis hin zur Fachkräfteanalyse. „Durch diese
Professionalität der Akteure vor Ort, die Fachkräfte
und auch die Nähe zum Zentralraum hat sich Ar-
bing schließlich gegen alternative Standorte in
zwei anderen Bundesländern durchgesetzt“, be-
richtet Josef Lauss. Seit dem Start des Betriebsbau-
gebietes in Arbing im Jahr 2002 haben sich 20 Be-
triebe angesiedelt, die derzeit 150 bis 170 Mitar-
beiter beschäftigen. Mit der Ansiedlung von LOC
Holz sind nun alle Flächen in Arbing optimal aus-
gelastet. l
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Mehr Haus aus einem Baum
Der Spatenstich für Oberösterreichs erstes Brettsperrholzwerk ist in Ar-

bing im Bezirk Perg erfolgt.

„Der Standort punktet mit
Fachkräften und professio-
nellem Service – die Inves-
tition schafft 70 neue
Jobs.“ Wirtschafts-Landes-
rat Markus Achleitner

Ab Herbst 2022 werden im Betriebsbaugebiet Arbing die ersten Brettsperrholz-Elemente das Werk verlassen. Foto: TIZ Perg



Die Mobilitätswende erfasst immer mehr Re-
gionen und Städte, so auch Leoben. In
zahlreichen Initiativen gestalten die Stadt-

werke Leoben ein nachhaltiges Mobilitätsangebot
für die Bevölkerung. Wichtig ist dabei, dass unter-
schiedliche Angebot ineinandergreifen und sich
ergänzen. Nur so werden nachhaltige Mobilitäts-
lösungen auch für die breite Bevölkerung praxis-
tauglich. In Leoben ist die Implementierung eines
solchen Angebotes gelungen. 

Bahn, Carsharing und E-Scooter
Ein zentraler Mobilitätsknotenpunkt ist in jeder
Stadt der Bahnhof. Doch wer mit dem Zug anreist,
steht oft vor der Frage, wie man nun weiterkommt.
In Leoben hat man dafür mehrere Angebote ge-
schaffen. Seit Mai 2021 steht den Stadtbewohnern
und Besuchern die wegfinder-App zur Verfügung,
mit der sich ein Tripp durch Leoben perfekt orga-
nisieren lässt. Die App zeigt dabei nicht nur die
kürzesten Wege an, sondern auch welche Mobili-
tätsmöglichkeiten man dafür zur Verfügung hat.
Entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der
Stadtwerke Leoben, mit den praktischen KIWI-E-
Scootern oder mit dem Carsharing-Angebot von
ÖBB Rail&Drive. Alle Angebote können direkt am
Bahnhof genutzt werden und machen diesen so-
mit zum Multifunktions-Mobilitätsknotenpunkt in
Leoben. 

Altstadt der kurzen Wege
Zentrales Element bei jeder Verkehrsplanung ist
die Stadt der kurzen Wege. So wurde auch das
Konzept der neu sanierten Altstadt-Tiefgarage aus-
gerichtet. Helles und freundliches Ambiente sowie
moderne Ausstattung inklusive E-Ladestationen
gehören zu den vielen Pluspunkten. Kunden-
freundlichkeit steht dabei im Mittelpunkt. Die Sa-
nierung der Altstadt-Tiefgarage war ein Großpro-
jekt, welches von den Stadtwerken Leoben zielstre-
big trotz Pandemie im letzten Jahr vorangetrieben
wurde. Da das Auto auch in Zukunft eine Rolle spie-
len wird, bietet die Altstadt-Tiefgarage den idealen
Anlaufpunkt für Erledigungen in der Stadt. Einfach
und bequem zentral unterirdisch parken, um im
Sinne einer Stadt der kurzen Wege oberirdisch die
attraktive Leobener Altstadt zu erkunden. Natürlich
sorgt das E-Ladeangebot in der Tiefgarage bereits
für den kommenden E-Auto-Boom vor. 

Emissionsarme Öffis
Rund 2,2 Millionen Fahrgäste haben die Verkehrs-
betriebe der Stadtwerke Leoben im Jahr 2020 be-
fördert. Mit 16 Bussen werden zentrale Punkte in
der Stadt angefahren und einfach erreichbar ge-
macht. Erweitert wird das Angebot durch den Ruf-
bus, der bei Bedarf angefordert werden kann. Die-
ses breite Öffi-Angebot bewirkt auch Positives für
das Klima. Seit Kurzem ist dafür auch ein MAN
Lion’s City Niederflurbus in Leoben im Einsatz. Der
mit einem Euro 6d Sechszylinder ausgestattete Bus
erzeugt keinen Feinstaub mehr und reduziert
durch hochwirksame SCR-Katalysatoren die Stick-
oxid-Emissionen und trägt damit deutlich zur Ent-
lastung der Umwelt bei. Das breite Mobilitätsan-
gebot in Leoben wird von der Bevölkerung aktiv
gut angenommen. Ein Beweis, dass kombinierte
Konzepte den Erfolg in der Mobilitätswende brin-
gen. l
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Leoben setzt auf nachhaltige Mobilität

Emissionsfreie Mobilität ist das Gebot der Stunde, wenn es um den Kli-

maschutz geht. Die Stadtwerke Leoben haben die Herausforderung ange-

nommen und erweitern sukzessive ihr nachhaltiges Mobilitätsangebot in

Leoben. Für die Bevölkerung entstehen damit viele neue Vorteile und

auch die Umwelt wird es freuen.

DI Ronald Schindler, Direktor der Stadtwerke Leoben, prä-
sentiert die modernen E-Ladetankstellen in der neu sanier-
ten Altstadt-Tiefgarage. Foto: Freisinger

Carsharing und E-Scooter
direkt am Bahnhof in Le-
oben mieten und umwelt-
freundlich in der Stadt un-
terwegs sein. Foto: Freisinger

„Die Stadtwerke
Leoben Ver-
kehrsbetriebe
tragen zu einer

wesentlichen Reduktion
der Emissionen bei. Seit
Mai 2021 gibt es in Le-
oben, dank einer Koopera-
tion mit den ÖBB, zwei
neue Mobilitätsformen. E-
Scooter und Carsharing
stellen für Einwohner,
Pendler und Touristen eine
praktische und umwelt-
schonende Alternative
zum privaten Pkw dar – für
alltägliche Wege zum
Bahnhof und durch die
Stadt oder für Ausflüge
und berufliche Termine.“
DI Ronald
Schindler, Direk-
tor der Stadt-
werke Leoben
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Für Unternehmen wie Greiner  in Kremsmüns-
ter (Oberösterreich) heißt dies, eine nachhal-
tige Transformation einzuleiten. Es gilt natür-

lich für alle Unternehmen, den eigenen ökologi-
schen Fußabdruck zu reduzieren, vor allem gilt das
für einen Plastikhersteller wie Greiner. Der Trans-
formationsplan beziehungsweise die Nachhaltig-
keitsstrategie bei Greiner nennt sich „Blue Plan“
und stellt drei große Themen in den Mittelpunkt:
den Klimaschutz, den Umbau zur  Kreislaufwirt-
schaft und natürlich die Mitarbeiter. Alle drei The-
menbereiche sind dabei mit ambitionierten Zielen
verbunden. „Wir brauchen eine ökologische Mo-
dernisierung unserer Wirtschaft. Dies gilt insbe-
sondere für die Kunststoffindustrie, die in Teilen zu
Recht in der Kritik steht. Bei Greiner haben wir da-
her bereits vor Jahren den Umbau unseres Ge-
schäfts in Angriff genommen. Das Ziel: eine funk-
tionierende Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe und
auch Schaumstoffe, die nachhaltig und damit zu-
kunftsfähig ist“, erklärt Vorstandsvorsitzender der
Greiner AG Axel Kühner.

Die Zukunft wartet nicht
Damit die Transformation bei Greiner gelingt und
neue nachhaltige Geschäftsmodelle auf die Beine
gestellt werden, hat das Unternehmen zudem auch
einen eigenen Inkubator etabliert. Unter dem Na-
men Greiner Innoventures wird jetzt noch zielfüh-
render jenseits des Kerngeschäfts gearbeitet. Das

Unternehmen betreibt Start-up-Betreuung, beob-
achtet Trends, identifiziert zukunftsweisende Tech-
nologien und bewertet diese. Dabei wird vor allem
Geld in Start-ups investiert, die neue Ideen auf den
Markt bringen. „Wir haben die Notwendigkeit zur
Veränderung immer als große Chance verstanden.
Ich bin überzeugt: Unternehmen wie wir bei Grei-
ner, die die notwendige nachhaltige Transforma-
tion mutig angehen, werden die Gewinner von
morgen sein“, ergänzt Kühner.

Wichtige Schritte
Um das Klima zu schützen, gilt es vor allem, die
Emissionen aus dem Stromverbrauch zurückzufüh-
ren, weshalb der Umstieg auf Grünstrom eine we-
sentliche Maßnahme ist. Ein erster wichtiger Schritt
in Richtung Grünstrom ist bereits getan – seit Juli
2019 beziehen alle österreichischen Standorte von
Greiner zu 100 Prozent zertifizierten Grünstrom. Bis
2030 hat sich die Greiner AG zudem vorgenom-
men, 2,5 Prozent des gesamten Strombedarfs mit
selbst produziertem Strom zu decken. Während
der Anteil an selbst produziertem Strom heute
noch bei unter einem Prozent liegt, werden bereits
erste Maßnahmen gesetzt, um diesem Ziel näher
zu kommen. In wichtigen Ländern mit Produktions-
standorten wie Österreich und Rumänien wurde
dementsprechend eine Initiative für die Etablie-
rung von Fotovoltaik-Anlagen auf den Weg ge-
bracht. l

Mit Klimawandel, dem Raubbau an der Natur und dem ressourceninten -

siven Lebensstil liegen wir als Weltgesellschaft sehr deutlich außerhalb

der planetarischen Grenzen. Alle Experten der Welt (zuletzt das IPCC)

 sagen uns eindeutig: Wir müssen unser Wirtschaftsmodell und unsere

 Lebensweise ändern. Sonst fahren wir den Planeten an die Wand – um es

salopp zu formulieren.

Für Unternehmen wie die
Greiner AG in Krems -
münster heißt es, eine
nachhaltige Transfor -
mation einzuleiten.
Foto: Silvia Wittmann 

Die Notwendigkeit zur Ver-
änderung hat die Greiner
AG immer als große
Chance verstanden.
Foto: Greiner AG

Notwendige Transformation



Der Verbundwerkstoff verfügt über ein enor-
mes Leichtbaupotenzial, welches auch in
Zukunft immer öfter genutzt werden soll.

In Zukunft werden daher die CFK-haltigen Abfall-
ströme deutlich zunehmen und die Kreislaufwirt-
schaft vor neue Herausforderungen stellen. Da
liegt es nahe, sich intensiv der Fragestellung zu
widmen, was am Ende des Lebenszyklus von CFK
steht.
Aktuell gibt es noch keine ökonomisch und öko-
logisch sinnvolle Recyclingtechnik. So verursachen
bei der thermischen Verwertung in Müllverbren-
nungsanlagen Carbonfasern den Anlagenbetrei-
bern vielfach Schwierigkeiten, da die Fasern nicht
vollständig abbrennen und im Abgasstrom die
Elektrofilter kurzschließen. Die Deponierung wird
durch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
sowie die Deponieverordnung und europäische

Vorgaben (EU-Green-Deal) immer strenger regle-
mentiert und ist deshalb sowie aus Umweltgrün-
den auch keine Alternative. 
Aus diesem Grund forscht das TCKT anhand neuer
innovativer Verwertungswege an Lösungen, aus
diesen Abfallströmen wieder wertvolle Rohstoffe
herstellen zu können. Ziel des Sondierungsprojek-
tes „LUFFI – LuftFahrt rCF für Flugzeug Interior“ ist
es, das Potenzial von recycelten Carbonfaser (rCF)
als imprägnierte Decklage für Sandwichbauteile
im Flugzeuginteriorbereich zu evaluieren. Mittels
eines pyrolysebasierten Verfahrens werden aus

End-of-life- Bauteilen und Produktionsabfällen rCF
wiedergewonnen und daraus Vliese hergestellt.
Diese Vliese weisen zwar keine vergleichbaren me-
chanischen Eigenschaften im Verbund auf wie
Neuware, trotzdem kann eine leichtere und wahr-
scheinlich kosteneffizientere Alternative zu den
herkömmlich eingesetzten Materialien geschaffen
werden. Dabei soll ein im speziellen auf die Luft-
fahrtindustrie übertragbarer Ansatz entwickelt wer-
den, um rCF-Halbzeuge (Prepreg) einer internen
Weiterverarbeitung zuzuführen. Dieses Projekt
wird aus Mittel der Österreichischen Forschungs-
förderungsgesellschaft (FFG) im Rahmen des TA-
KEOFF-Programms kofinanziert und unter ande-
rem auch durch Masterstudenten der Fachhoch-
schule Oberösterreich – Studiengang Leichtbau
und Compositewerkstoffe bearbeitet.  
Mit den neu entwickelten Recyclingmaterialien

konnten mittels Pressverfahren bereits erste Prüf-
platten generiert werden. Die Ergebnisse der me-
chanischen Bauteilprüfung sind sehr vielverspre-
chend und sollen in einem nächsten kooperativen
Entwicklungsprojekt mit Partnern der österrei-
chischen Luftfahrtindustrie verwertet werden, um
damit den österreichischen Luftfahrtsektor zukünf-
tig nachhaltiger und wirtschaftlicher zu gestalten.
Die Transfercenter für Kunststofftechnik GmbH ist
„Member of UAR Innovation Network
(www.uar.at)“. l
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Neue Lösungen für das Recycling 
von CFK-Verbundwerkstoffen
Luftfahrt, Automobil oder Fahrrad – die Branchen und Anwendungen sind

vielseitig, wenn es leicht und stabil sein soll und carbonfaserverstärkte

Kunststoffe (CFK) zum Einsatz kommen. 

Dipl.-Ing. Hannes Stadler
studierte Kunststofftechnik
an der Montanuniversität
Leoben. Er ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter
und Projektleiter am Trans-
fercenter für Kunststoff-
technik in Wels, Oberöster-
reich, und befasst sich dort
schwerpunktmäßig mit
dem Recycling von Kunst-
stoffen und der Entwick-
lung von Materialien und
Prozessen im Bereich der
faserverstärkten Kunst-
stoffe.
Fotos: TCKT GmbH

Sandwichbauteil Mechanische Biegeprüfung
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Franz-Fritsch-Straße 11
A-4600 Wels

Tel. +43 7242-2088-1000
www.tckt.at
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Klimaschutz und Nachhaltigkeit haben
durch Aktivismus und politische Vorgaben
eine neue Dringlichkeit erhalten. Eine

nachhaltige Zukunft geht uns alle an: Bürger, Staat,
aber auch Unternehmen. So fordern auch KundIn-
nen von Unternehmen neben attraktiven Produk-
ten und Leistungen zunehmend verantwortungs-
bewusstes Handeln und nachhaltige Lösungen.
Auch die Politik setzt sich ehrgeizige Ziele. So
möchte die Europäische Union bis 2050 klimaneu-
tral werden. Die wirtschaftliche Erholung der Eu-
ropäischen Union nach Corona zielt zudem darauf
ab, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
noch viel stärker als bisher mit Nachhaltigkeits-
aspekten zu verknüpfen. 
2016 wurden die Sustainable Development Goals
der UN (SDGs) verabschiedet. Die 30 Ziele der

Agenda 2023 umfassen unter anderem auch be-
zahlbare und saubere Energie, die Sicherstellung
nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster
oder die Ergreifung umgehender Maßnahmen zur
Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswir-
kungen. Die SDGs richten sich nicht nur an Staaten,
sondern auch an Unternehmen und Organisatio-
nen, die ein modernes Verständnis von guter Un-
ternehmensführung und unternehmerischer Ver-
antwortung haben. 

Fundermax wird noch grüner
Umweltbewusstsein und soziale Verantwortung
sind Teile der DNA von Fundermax. Mit moderns-
ten Produktionsstätten an vier Standorten setzt das
Unternehmen konsequent auf nachhaltige Werk-
stoffe aus natürlichen Rohstoffen. Die Liebe dazu
prägt Fundermax seit 130 Jahren.
Fundermax arbeitet intensiv daran, seine Prozesse
und Produktion Schritt für Schritt noch nachhaltiger
zu gestalten: etwa durch die Reduktion von Plas-
tikverpackung, ökologische Gestaltung der Ar-
beitsumgebung, nachhaltigere Logistikprozesse
und Lieferketten, Optimierung durch Erhöhung
des Recyclinganteils und der Materialeffizienz in
sämtlichen Arbeitsprozessen, Nutzung erneuerba-
rer Energien für die eigene Produktion oder als Lie-
ferant von Fernwärme für Tausende Haushalte.
Um alle Stränge und Stellschrauben strategisch zu
bündeln, setzt Fundermax mit dem unternehmens-
eigenen „Green Deal“ dabei den Fokus auf fünf
grüne Themenschwerpunkte: Verantwortungsbe-
wusstsein, Produkte aus der Natur, Energieeffi-
zienz, Umweltbewusstsein und Klimaschutz. Damit
verbunden sind zwei konkrete Ziele bis 2028: die

Der Fundermax Green Deal
So rückt das Unternehmen Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus.

Fundermax (hier der
Standort St. Veit) arbeitet
intensiv daran, seine Pro-
zesse und Produktion
Schritt für Schritt noch
nachhaltiger zu gestalten.
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Verbesserung der Energieeffizienz um 20 Prozent
und die Reduktion der fossilen CO2-Emissionen
(Dekarbonisierung) um 20 Prozent. Hier ist hervor-
zuheben, dass Fundermax - im Vergleich zur Base-
line aus dem Jahr 2005 - die CO2-Emissionen bis
dato bereits um 30 Prozent gesenkt hat. 

In Kreisläufen denken
Noch bevor die EU mit ihrem Green Deal im ver-
gangenen Jahr das Handlungsfeld Kreislaufwirt-
schaft und Recycling als zentrales Instrument für
eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung ge-
nannt hat, setzte Fundermax auf die kaskadische
Holznutzung. 
Bei der Produktion von Rohspannplatten wird ein
Mix aus Sägespänen und qualitätsgesichertem Re-
cyclingholz eingesetzt. Damit wird im Sinne der
Kreislaufwirtschaft der wertvolle Rohstoff Recyc-
lingholz erneut zu einem hochwertigen Produkt
verarbeitet. Durch die von Fundermax praktizierte
kaskadische Holznutzung und Mehrfachverwen-
dung von Holz werden insgesamt rund 440.000
Bäume weniger pro Jahr gefällt. 
In den vergangenen zwei Jahren hat Fundermax
dafür rund 25 Millionen Euro in eine neue Recyc-
lingholzanlage in Neudörfl investiert, die die Pro-
duktion der Rohspanplatten noch effizienter und
umweltfreundlicher macht. 
Auch die Fundermax-Tochter Ranheim Paper & Bo-
ards in Norwegen, Hersteller von Papier- und Kar-
tonprodukten, verwendet für die Produktion ihres
Recyclingpapiers ausschließlich regional gesam-
meltes Altpapier. Im Rahmen seines Zukunftspro-
gramms will Fundermax die Kreislaufwirtschaft
noch weiter forcieren. Um das zu erreichen, soll
etwa der Recyclingholzanteil in Spanplatten auf 60
Prozent erhöht werden. 

Grüne Produkte
Die Fundermax-Arbeitsgruppe „Grüne Produktli-
nie“ leitet von den Sustainable Development Goals
(SDGs) konkrete nachhaltige Kriterien ab, um auf-
zuzeigen, welche Produkte bei Fundermax bereits
grün sind und wo noch Entwicklungspotenzial be-
steht. Fundermax bezieht bereits 85 Prozent seines
gesamten Rohstoffbedarfs aus nachwachsenden
Quellen. Die Fundermax-Biofaserplatte besteht so-
gar zu 99 Prozent aus Holz – und zählt damit zu den
natürlichsten Bauprodukten überhaupt. Für die

Biofaserplatte wird Hart- und Weichholz aus der
Walddurchforstung aus zertifizierter nachhaltiger
und verantwortungsbewusster Forstwirtschaft ein-
gesetzt, das ansonsten nicht mehr für den Einsatz
in der Sägeindustrie geeignet wäre. Rohstoffliefe-
rant ist zum größten Teil die regionalen Sägeindus-
trie, deren Holzreste zu einem hochwertigen Werk-
stoff verarbeitet werden. Mit Druck und Tempera-
tur werden die Holzfasern in einer hydraulischen
Presse zu Platten gepresst und getrocknet. Das Er-
gebnis ist die Biofaser-Platte, die vor allem in der
Bau- und Möbelindustrie verwendet wird. 
„Für Fundermax ist und bleibt der verantwortungs-
volle Umgang mit wertvollen Rohstoffen wichtiger
Teil des Selbstverständnisses. Es hat sich auf unse-
rem Weg zu mehr Nachhaltigkeit in den letzten
Jahren schon viel getan und wir haben uns auch
für die kommenden Jahre ambitionierte Ziele ge-
setzt. Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich hier in unterschiedlichen Pro-
jektgruppen so engagiert einbringen“, so Gernot
Schöbitz, Geschäftsführer von Fundermax. l

Gernot Schöbitz, Ge-
schäftsführer und Unter-
nehmenssprecher von 
Fundermax   
Fotos: Fundermax
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ÜBER FUNDERMAX
Als Weltmarktführer für hochwertige Fassadenplatten und Anbieter ei-
ner dekorativen Produktpalette für den Innenausbau kann Fundermax
auf eine stolze 130-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Mit
modernsten Produktionsstätten an vier Standorten (St. Veit an der
Glan/Kärnten, Wiener Neudorf/Niederösterreich, Neudörfl/Burgenland
und Ranheim/Norwegen) setzt Fundermax konsequent auf nachhaltige
Werkstoffe aus natürlichen Rohstoffen.
Weltweit erwirtschaften etwa 1.400 Mitarbeiter einen jährlichen Umsatz
von rund 430 Millionen Euro. Fundermax ist Teil der Constantia Indus-
tries AG, eines der größten privat geführten Industriekonzerne Öster-
reichs. 2018 konnte Fundermax den Gesamtsieg beim Staatspreis Un-
ternehmensqualität für sich entscheiden, der u.a. das Engagement für
Umwelt und Soziales bewertet. 
Fundermax sichert beste Qualität „made in Austria“. Mit Präzision und
Liebe zu natürlichen Rohstoffen, seit 130 Jahren.
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Für Immobilieneigentümer und Entwickler so-
wie Investoren in der Baubranche bedeutet
das eine große Veränderung im täglichen

Geschäft. Projekte müssen bereits in der Planung
nachhaltig gedacht werden, um Kriterien, wie bei-
spielsweise die der EU-Taxonomie, in Zukunft er-
füllen zu können. 

Auf was muss bei nachhaltigen Bau- und
Immobilienprojekten geachtet werden?
Jede Überlegung innerhalb der Planung eines

Gebäudes bezieht sich nicht nur auf die Er-
richtung, sondern auch auf die Phasen da-
nach. Nur so kann eine Immobilie über
den gesamten Lebenszyklus hinweg
kostenoptimiert und nachhaltig ge-
nutzt werden. „Immobilien rückwärts
denken“ ist hier also das Motto: Damit
die Rohstoffe eines Hauses in 100 Jah-
ren rückgebaut und wiederverwendet
werden können, müssen schon beim ers-
ten Entwurf die Weichenstellungen dafür ge-
stellt werden. 

Der Weg als gemeinsames Ziel
Mit dem Team von DELTA können die vielfältigen
Anforderungen an nachhaltige Gebäude erfüllt

werden. Mit Nachhaltigkeitsworkshops, Antworten
rund um das Thema Lebenszykluskosten sowie
dem Wissen über aktuelle Förderungsmöglichkei-
ten und vielem mehr sind unsere Experten für Sie
da. Partnerschaftlichkeit im Projekt und die richtige
Balance zwischen Ökologie, Wirtschaftlichkeit und
Nutzerfreundlichkeit sind schließlich der Schlüssel
für eine klimaneutrale Zukunft. l

www.delta.at

Was der Green Deal für Immobilien -
eigentümer und Investoren bedeutet

2050 scheint noch weit weg zu sein, aber der EU-Green-Deal zur Umset-

zung der europäischen Klimaziele muss schon heute beginnen. Um bis

2050 klimaneutral zu werden, müssen alle Wirtschaftszweige mitziehen

und einen aktiven Beitrag leisten – jede Branche muss dafür vielfältige

Anforderungen erfüllen. 
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Einer der lateinamerikanischen Recycling-Pio-
niere ist die Stadt Cancún. Hier wird aktuell
Bauschutt mit einem RM 100GO! aufberei-

tet. Die Stadt setzt somit ein Ausrufezeichen in
puncto Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit in
der mexikanischen Baubranche. Ein Pionierprojekt
in der vielleicht schönsten Stadt auf der Halbinsel
Yucatán, das gemeinsam mit RUBBLE MASTER und
der Stadtverwaltung durchgesetzt wurde.
Anstatt Beton, Bauschutt oder Asphalt abzutrans-
portieren und auf Deponien zu entsorgen, verwan-
delt die Recyclinganlage RM 100GO! diese in ein
wertvolles und sofort wieder verwendbares End-
material. Welches dann direkt vor Ort für Füllungen
und den Unterbau von Straßen sinnvoll genutzt
wird. „Die Stadtverwaltung in Cancún ist von der
Durchsatzleistung und Funktionalität des RM
100GO! Prallbrechers begeistert und sieht darin
eine einmalige Chance, das Bauschutt-Recycling
in den Köpfen  der Verantwortlichen zu manifes-
tieren“, erklärt RUBBLE MASTER Gründer und CEO
Gerald Hanisch. „Es macht uns sehr stolz, Teil die-
ses einzigartigen Projekts zu sein, und wir hoffen,
die Entwicklung im Bauschutt-Recycling in Mexiko
und ganz Lateinamerika deutlich voranzutreiben.“
Unterstützt wird das Projekt zusätzlich vom lokalen
RM-Vertriebspartner Euro Representaciones S.A.
de C.V mit einer hervorragenden Servicestruktur
in ganz Mexiko.
Die jahrzehntelange Erfahrung und Marktreputa-
tion von RUBBLE MASTER und Euro Representa-
ciones in der Recyclingbranche hatten großen An-
teil daran, eine RM-Brechanlage für dieses Vorrei-
terprojekt einzusetzen. 
„Die RUBBLE MASTER Vorzüge wie Kompaktheit,
Mobilität und die rasche Aufbauzeit der Maschine
vereinfachen den Einsatz erheblich und ermögli-
chen ein flexibles Recyceln des Materials. Da der
Brecher meist im Stadtzentrum bzw. in Wohngebie-
ten Bauschutt wieder aufbereitet, sind geringe
Lärm- und Staubbelastung sowie niedrige CO2-
Emissionen Grundvoraussetzungen für eine nach-
haltige Anwendung“, berichtet Ricardo Archundia,
Stadtrat für öffentliche Arbeiten und Dienstleistun-
gen in Cancún.

Zurück zum Anfang – 
der erste Recycling-Meilenstein in Europa
Während der Gedanke an Recycling von Bau-
schuttmaterialien erst zaghaft am Aufkeimen war,
gründete Gerald Hanisch bereits 1991 das Unter-
nehmen RUBBLE MASTER und kreierte damit ei-
nen neuen Markt. Baustoffrecycling vor Ort! Gut
für die Umwelt und gut für die Finanzen. 30 Jahre
ist es schon her, dass der Visionär Gerald Hanisch
erfolgreich diese innovative Maschine entwickelte. 
Heute ist RUBBLE MASTER Weltmarktführer im Be-
reich Compact Crushing, mit einem Exportanteil von
über 95 Prozent und mit aktuell 80 Vertriebspartnern
in rund 110 Ländern weltweit präsent. Neben den
Hauptmärkten
Zentraleuropa
und Nordame-
rika werden
ebenso in Ost-
europa, Russ-
land, Afrika und
Südamerika zu-
friedene Kun-
den betreut.
Weitere Infor-
mationen fin-
den Sie unter:
www.rubble-
master.com.    l

Der erste mobile Brecher
im Bauschuttrecycling
wurde von RM nach Me-
xiko geliefert. 
Fotos: Rubble Master 

RUBBLE MASTER: 
Recycling-Pionier in Cancún
In Lateinamerika ist der Recyclinggedanke auch in der Baubranche noch

nicht so stark etabliert wie in Europa. Bisher liegt in diesen Ländern das

Haupteinsatzgebiet für Brechanlagen vorrangig beim Natursteinbrechen.

Erfreulicherweise – langsam aber doch – steigt auch hier die Nachfrage

nach umweltfreundlichen und innovativen Lösungsmöglichkeiten für das

Recycling von Bauschutt und anderen Materialien, wie zum Beispiel

Haus- bzw. Industriemüll. 

Cancún: Der RM 100GO!
verwandelt Bauschutt in
wertvolles Endmaterial.  
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Bereits ein Viertel der österreichischen Be-
völkerung trinkt laut aktuellem Bierkultur-
bericht alkoholfreies Bier, diese Konsumen-

tenzahl nimmt seit Jahren leicht zu. Überdurch-
schnittlich hohen Zuspruch hat die promillefreie
Biervariante unter den 18- bis 29-Jährigen mit
knapp einem Drittel (30 %). Auch der Bundeslän-
dervergleich ist spannend: Während alkoholfreies
Bier in Salzburg (36 %) und Kärnten (30 %) über-
durchschnittlich beliebt ist, trinken über die Hälfte
der Wiener und Burgenländer (je 61 %) gar kein
alkoholfreies Bier.
Alle Details der Studie sind im Bierkultur bericht
nachzulesen, der mit allen bisher erschienenen Be-
richten online unter www.brauunion.at/bierkultur
verfügbar ist.
Die Konsumgründe sind wenig überraschend Au-
tofahren und Lust auf ein Bier, ohne Alkohol trinken
zu wollen. Ein Fünftel trinkt alkoholfreies Bier nach
dem Sport, und das nicht ohne Grund, sie nutzen
die isotonische Wirkung. Denn alkoholfreies Bier
enthält wichtige Mineralstoffe wie Kalium und

Magnesium, die bei körperlicher Aktivität verloren
gehen. Somit gleicht das 0,0-Promille-Bier diesen
Verlust wieder aus.

Promillefreie Produktvielfalt
Alkoholverzicht heißt aber nicht mehr, dass auch
der Biergenuss ausbleiben muss. Dank der ge-
schmacklichen Biervielfalt ist für jeden Geschmack
etwas dabei. Heuer im Frühjahr wurde die „natür-
lich ALKOHOLFREI“-Produktpalette – Gösser Na-
turGold Alkoholfrei, Heineken 0,0, Zipfer Hell Al-
koholfrei, Schlossgold, Villacher Freilich Alkoholfrei
und Weizenbier Edelweiss Alkoholfrei – um die
zwei regionalen Sorten Puntigamer Pr0,0st und
Wieselburger 0,0 erweitert.
Für fruchtigere Geschmäcker unter den Erwachse-
nen bietet die „natürlich ALKOHOLFREI“-Produkt-
palette den Gösser NaturRadler 0,0 oder Zipfer
HOPS 0,0 in den Sorten Zitrone, Maracuja und Bit-
ter Orange sowie ebenfalls seit heuer neu als pri-
ckelnd erfrischendes Kola Zitron.
Man darf gespannt sein, welche „natürlich ALKO-

Zum Wohl ohne Alkohol
Alkoholfreies Bier ist ein Trend im Konsumverhalten der Österreicher, der

seit Jahren konstant mehr Zuspruch findet. Bereits ein Viertel der Öster-

reicherinnen und Österreicher trinkt Bier auch gerne alkoholfrei.

Lehrlingstalente aus Gas-
tronomie und Hotellerie
werden von Gabriela Ma-
ria Straka, Director Corpo-
rate Affairs & CSR der Brau
Union Österreich, in der
Bierkultur geschult. Dazu
zählen sowohl das perfekt
gezapfte Bier als auch ver-
antwortungsvoller Konsum
und Wissen um alkohol-
freie Biere.
Foto: Armin Russold
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HOLFREIEN“ Innovationen 2022 in die Regale
kommen werden. 

Verantwortungsvollen Konsum vermitteln
Als Partner der neuen Initiative Amuse Bouche
Challenge, die Lehrlinge durch maßgeschneiderte
Kursmodule über coronabedingte Ausbildungs-
defizite hinweghelfen und bestmöglich auf die
Lehrabschlussprüfung in Theorie und Praxis vor-
bereiten möchte, übernimmt die Brau Union
Österreich den Part Bierkultur und verantwortungs-
voller Konsum.

„Gäste erwarten perfektes Service bei allen Facet-
ten der Bierkultur von kompetenter Beratung über
Hygiene der Schankanlage bis zu richtiger Trink-
temperatur, perfekt gezapftem Bier im passenden
Glas. Diese Kompetenzen wollen wir genauso
schulen wie den verantwortungsvollen Umgang
mit Alkohol, ein Aspekt, der in der Ausbildung im-
mer wichtiger werden wird. Die Konsumenten grei-
fen vermehrt zu alkoholfreien Bieren. Die Lehrlinge
sollen in der Beratung der Gäste auch alkoholfreie
Alternativen anbieten können“, so Gabriela Maria
Straka, Director Corporate Affairs & CSR der Brau
Union Österreich.

Themenschwerpunkt 0,0
Bereits zum 13. Mal wird die Unternehmenskom-
munikation der Brau Union Österreich im Novem-
ber 2021 eine Bestandsaufnahme der Bierkultur
und des Konsumverhaltens im Land, den österrei-
chischen Bierkulturbericht, herausgeben. Ein Teil
der repräsentativen Studie des Market Marktfor-

schungsinstitutes sowie die Reportagen werden
sich in der diesjährigen Ausgabe mit dem Thema
Alkoholfrei beschäftigen.
So viel sei schon verraten, der Konsum von alko-
holfreiem Bier hat sich weiter gesteigert, quer
durch alle Altersgruppen und Bundesländer, und
an den Trinkmotiven hat sich kaum etwas verän-
dert. Weiters wurde die österreichische Bevölke-

rung befragt, wie sich ihrer Meinung nach der Um-
gang mit alkoholfreiem Bier in der Gesellschaft ver-
ändert hat, ob es schick geworden ist, alkoholfrei
zu trinken, und welche Begriffe alkoholfreies Bier
für die Österreicher verkörpert, wofür alkoholfreies
Bier steht.
In den Reportagen erfährt der Leser viel über die
Geschichte des Bieres und auch der Entwicklung
der alkoholfreien Variante, welche Methoden zur
Herstellung von alkoholfreiem Bier möglich sind
bzw. ob es Unterschiede im Brauprozess gibt, wa-
rum alkoholfreies Bier sogar gesund ist, und in In-
terviews wurden verschiedene Meinungen zum
Konsumverhalten von alkoholfreiem Bier einge-
holt. Eine bierige Lektüre, auch ohne Promille. l

Die „natürlich ALKOHOLFREI“-Produktpalette der Brau Union Österreich wird laufend erweitert, um für jeden Geschmack regionalen Genuss zu bieten.
Foto: Brau Union Österreich

Alkoholverzicht heißt aber nicht mehr,

dass auch der Biergenuss ausbleiben muss.

Dank der geschmacklichen Biervielfalt ist

für jeden Geschmack etwas dabei.
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