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DIE BEFÜRCHTUNGEN, BÜROS KÖNNTEN ALS FOLGE 
DER PANDEMIE ZUM AUSLAUFMODELL WERDEN, 

HABEN SICH BISHER NICHT BEWAHRHEITET.
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DER PANDEMIE ZUM AUSLAUFMODELL WERDEN, 

HABEN SICH BISHER NICHT BEWAHRHEITET.



Totgesagte leben länger“ lautet ein Sprichwort. Dieses könnte durch-
aus auf den heimischen Büromarkt angewendet werden: Denn die
Befürchtungen, dass Büros durch Remote Working, zu dem auch

Homeoffice gehört, zum Auslaufmodell werden, haben sich zumindest bis
jetzt nicht bewahrheitet. Vielmehr gibt der heimische Büromarkt allen
neuen Trends und Krisen zum Trotz ein kräftiges Lebenszeichen von sich,
auch für die nächsten Monate sind heimische Büromarktexperten optimis-
tisch. Das liegt unter anderem daran, dass eine gute Nachfrage auf wenig
verfügbare Flächen trifft. Denn erst ab Ende nächsten, Anfang übernächs-
ten Jahres kommen wieder größere Neubau-Projekte auf den Markt. Bei
den Flächen, die derzeit fertiggestellt werden, handelt es sich hingegen
zum Großteil um Refurbishments.
Bei diesen steht vielfach das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Denn
diese wird bei Büros sowie allen anderen Gewerbeimmobilien zunehmend
wichtiger. Ein Grund dafür ist die Ausweitung der EU-Taxonomie. Mit die-
ser einer klaren Definition des Begriffs „nachhaltig“ sollen künftig Investi-
tionen in nachhaltige Projekte und Aktivitäten gelenkt werden, um die
Klima- und Energieziele der EU zu erreichen. Dem gemeinsamen Klassifi-
zierungssystem für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zufolge müssen künf-
tig berichtspflichtige Unternehmen, die im Besitz von Immobilien sind
oder diese gemietet haben, konkret Auskunft über die Umweltfreundlich-
keit ihrer Objekte geben. Auf Investoren, Eigentümer, Projektentwickler,
Facility-Manager, ja die gesamte Immobilienbranche kommen somit he-
rausfordernde, aber auch spannende Zeiten zu.
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Remote Working ist gekom-
men, um zu bleiben, an
Homeoffice etwa führt kein

Weg vorbei. Dennoch haben sich
die Befürchtungen, Büros könnten
durch Pandemie und Homeoffice
zum Auslaufmodell werden, nicht bewahrheitet: In
den ersten drei Quartalen wurden rund 107.000
Quadratmeter und damit um 56 Prozent mehr als
im gleichen Zeitraum des Vorjahres vermietet,
heißt es bei Otto Immobilien. Für das Gesamtjahr
prognostiziert Martin Denner, Abteilungsleiter Re-
search, eine Vermietungsleistung von rund
150.000 Quadratmetern nach rund 136.000 Qua-
dratmetern im Vorjahr. Ähnlich positiv gestimmt ist
Stefan Wernhart, Geschäftsführer der EHL Gewer-
beimmobilien GmbH: „Alle Kennzahlen weisen für
den Wiener Büromarkt auch unter Berücksichti-
gung der aktuellen geopolitischen und wirtschaft-
lichen Lage eine robuste und stabile Verfassung
aus.“ Damit sollte auch eine Abschwächung der

Konjunktur zu keinen hohen Leerstän-
den und rückläufigen Mieten führen.
Konkret schlägt sich die eher verhal-
tene Neuflächenproduktion der ver-
gangenen Jahre auf dem Wiener Bü-
romarkt mittlerweile in einer deutli-

chen Veränderung des Verhältnisses von Angebot
und Nachfrage nieder. So ist die Leerstandsrate
auf ein Rekordtief von nur mehr 4,1 Prozent zurück-
gegangen.

Zahlreiche Refurbishments
Zwar erreicht das Fertigstellungsvolumen mit
126.000 Quadratmeter EHL zufolge heuer fast das
Doppelte des Vorjahreswerts. Davon entfallen re-
kordverdächtige 82 Prozent auf Refurbishments
von Bestandsobjekten, wodurch sich der Gesamt-
bestand der Büroflächen am Wiener Büromarkt
aber nicht erhöht. Dies führt bei einer guten Nach-
fragesituation in weiterer Folge zu einer sinkenden
Leerstandsrate am Büromarkt. In den besonders
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Kräftiges Lebenszeichen
Der heimische Büromarkt hat bisher allen Krisen getrotzt. In Wien etwa

sinkt die Leerstandsrate auf ein Rekordtief, die Mieten ziehen an.

Von Ursula Rischanek

Es muss nicht mehr nur das
Büro sein – Remote Work
liegt im Trend.
Foto: iStock.com/Constantinis

In den ersten drei
Quartalen wurden in
Wien rund 107.000
Quadratmeter Büro-
fläche vermietet.



nachgefragten Bestlagen
in der Innenstadt und am
Hauptbahnhof gibt es be-
reits jetzt kaum noch grö-
ßere zusammenhänge Flä-
chen über 1.500 Quadrat-

meter. Das wiederum führt derzeit in guten Lagen
zu weiterhin leicht steigenden Mieten. Die Wiener
Spitzenmiete liegt dem EHL-Büromarktbericht zu-
folge aktuell bei 26 Euro pro Quadratmeter. Den
Experten zufolge wird sich an diesem Trend auch
im ersten Halbjahr 2023 vorerst nichts ändern: Für
das kommende Jahr sind Fertigstellungen von nur
rund 42.000 Quadratmetern angekündigt, der
niedrigste Wert seit mehr als einem Jahrzehnt. 

Kein Ende des Vermietermarktes
Da auch davon ein wesentlicher Teil auf Refurbish-
ments entfällt, ist Wernhart zufolge selbst bei einer
Konjunkturabschwächung aus heutiger Sicht mit
einer Fortsetzung des Vermietermarkts zu rechnen.
Unternehmen, die einen neuen Standort suchen,
werden demnach erst ab den Fertigstellungen
Ende 2023 sowie 2024 wieder ein breiteres Ange-
bot vorfinden. Für diesen Zeithorizont ist die Fer-
tigstellung von Projekten wie dem Vio Plaza (U4-
Station Meidling), dem Francis (Althanquartier)
oder dem Urban Garden (myhive am Wienerberg)
geplant.
Einen deutlichen Schub erhält in den nächsten Jah-
ren der Grazer Büromarkt: Bis 2024 sollen in der
steirischen Landeshauptstadt rund 91.000 Qua-
dratmeter neue Büroflächen entstehen. Die zusätz-
lichen Flächen ermöglichen eine Umstrukturie-
rung des bestehenden Marktes und fangen auch
den durch den Anstieg der büro-
basierten Arbeit von etwa fünf Pro-
zent entstehenden Mehrbedarf bis
2024 in Graz ab, hat Bürospezialist
CBRE bereits Ende des Vorjahres
prognostiziert. Auch der Linzer Bü-
romarkt wächst in den nächsten
Jahren kräftig: Dem aktuellen Bü-
romarktbericht von Remax Com-
mercial zufolge wurden 2021 zwar
nur 3.000 Quadratmeter an neuen
Büroflächen fertiggestellt, heuer sollen es aber be-
reits zumindest rund 6.600 Quadratmeter sein. In
den nächsten Jahren kommen dann deutlich mehr
Flächen dazu – mehr als 100.000 Quadratmeter
sind entweder in Bau oder geplant. Das wohl
größte Projekt ist die Post City Gardens Linz. Auf
dem rund 45.000 Quadratmeter großen Areal des
ehemaligen Logistikcenters der Post am Haupt-
bahnhof entstehen ab 2024 elf Gebäude mit ins-
gesamt 148.500 Quadratmeter Bruttogeschoßflä-
che. Neben Büro- und Geschäftsflächen sind auch
Wohnungen sowie ein Hotel geplant.  „Linz ist ein
sehr spannender Markt. Die drittgrößte Stadt
Österreichs, die auch wirtschaftlich ganz oben mit-
spielt, hat – getrieben durch mehrere Quartiersent-
wicklungen – in den kommenden
Jahren das Potenzial, aus dem ak-
tuellen Dornröschenschlaf zu erwa-
chen“, sagt Stefan Krejci von
Re/Max Commercial Österreich.

Neue Flächen im Süden und Westen
Und auch in Innsbruck und Klagenfurt wächst das
Angebot an neuen Büroflächen: Bereits voll ver-
mietet ist demnach das „TWI Innsbruck“ mit rund
8.000 Quadratmetern, das im Vorjahr fertiggestellt
wurde. Heuer folgt die Fertigstellung des „PEMA
3“ am Bahnhof, voraussichtlich Ende 2024 jene des
West Park Innsbruck. In diesem wird es auf rund
12.000 Quadratmeter Fläche einen Mix aus Büro,
Labor, Gewerbe und Gastro geben. Auch im Um-
land wird gebaut: „Das Großprojekt GTP Kematen
umfasst gesamt etwa 65.000 Quadratmeter und
liegt in unmittelbarer Autobahnnähe im Gemein-
degebiet Kematen. Die erste Baustufe, die 2021
abgeschlossen wurde, umfasst unter anderem ei-

nen Bürokomplex über fünf Etagen
mit etwa 2.500 Quadratmetern, ein
Businesshotel mit einer Fläche von
rund 3.700 Quadratmetern, ein Res-
taurant, Service- und Werkstattflächen
mit gesamt rund 1.100 Quadratme-
tern und Logistikflächen mit etwa
2.500 Quadratmetern“, erklärt Arno
Wimmer von Re/Max Commercial in
Tirol. Die zweite Baustufe ist gerade in
Planung. Und auch in Stans soll ein

Projekt mit rund 20.000 Quadratmetern Büro-, Pra-
xis-, Handels- und Dienstleistungsflächen für Ge-
sundheit, Fitness und Wellness entstehen. In Kla-
genfurt wiederum ist aktuell etwa das Projekt The
Holly im ehemaligen Woolworth-Gebäude mit
rund 6.500 Quadratmetern an Büro- und zirka
2.500 Quadratmetern Retailflächen in Bau.
Der Trend zum Remote Working wirkt sich den-
noch auf die Nachfrage aus, und zwar in Hinblick
auf Effizienzsteigerungen. Demnach sind viele Un-
ternehmen dabei, ihre Bürofläche zu verkleinern –
je nach Branche um zehn bis 20 Prozent. Auch die
Nutzung der Büros hat sich verändert, es werden
verschiedene Zonen für unterschiedliche Anforde-
rungen benötigt. Aufrüstung ist bei der techni-

schen Ausstattung der Büros ange-
sagt: Denn für hybride oder Videobe-
sprechungen sind Systeme, die den
ganzen Raum optisch und akustisch
erfassen, unerlässlich. ll
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Flexibel und nachhaltig
sind die Attribute für mo-
derne Büros.
Foto: iStock.com/alvarez

Bis 2024 sollen in
Graz rund 91.000
Quadratmeter neue
Büroflächen ent -

stehen.

Alle Kennzahlen wei-
sen für den Wiener
Büromarkt auch unter
Berücksichtigung der
aktuellen geopoliti-
schen und wirtschaft-
lichen Lage eine ro-
buste und stabile Ver-

fassung auf.

Die Leerstandsrate ist
auf ein Rekordtief
von nur mehr 4,1 
Prozent zurückge-

gangen.



Mit der Ausweitung der EU-Taxonomie müssen
künftig berichtspflichtige Unternehmen, die im
Besitz von Immobilien sind, konkret Auskunft
über die Umweltfreundlichkeit ihrer Objekte
geben.  Was bedeutet das genau?
Die Umsetzung der Anforderungen der EU-Taxo-
nomie erfolgt anhand von sechs Kriterien. Diese
sind Energieverbrauch (Klimaschutz) und Anpas-
sung an den Klimawandel, der Übergang zu einer
Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recyc-
ling, die Vermeidung und Verminderung von Um-
weltverschmutzung, die nachhaltige Nutzung und
der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen so-
wie Biodiversität. Die Kriterien sind bereits alle in
Kraft, wobei bisher aber nur die beiden erstge-
nannten genau ausformuliert sind. Alle Kriterien
sind mit konkreten, messbaren Indikatoren verse-
hen, um Greenwashing zu vermeiden. Und nur zur
Ergänzung: Unternehmen müssen nicht nur über
die Nachhaltigkeit eigener, sondern auch ange-

mieteter Objekte Auskunft geben – das bedeutet
einen wirklichen Druck auf Bestandshalter.

Sie meinen in Hinblick auf deren Zustand bezie-
hungsweise die Sanierung?
Genau. Wir hatten jahrzehntelang eine Sanierungs-
quote von weniger als einem Prozent, daher dürfen
wir uns nicht wundern, dass der Bestand großteils
nicht nachhaltig ist. Die Eigentümer müssen also
jetzt von den Gewinnen abschöpfen und sanieren.

Sonst riskieren sie Leerstand?
Nicht nur das. Auch Investoren werden bei nicht
nachhaltigen Investments zurückhaltend sein be-
ziehungsweise sind sie es bereits, gleichzeitig sinkt
deren Wert. Der Preis von Gebäuden, die die Ta-
xonomie nicht erfüllen, liegt lageabhängig um 30
bis 50 Prozentpunkte unter dem Marktpreis. Nicht
zuletzt könnte es passieren, dass die Finanzmarkt-
aufsicht Banken dazu anhält, nicht nachhaltige Ge-
bäude mit höherem Eigenkapital zu belegen, da
diese ein höheres Risiko aufweisen.

Die Bauwirtschaft kann sich somit auf zahlreiche
Sanierungsaufträge freuen ...
Sanierungen sind sicher das Geschäft der Zukunft.
Wobei Banken Sanierungen meist nicht finanzie-
ren. Die ÖGNI hat daher das für drei Jahre gültige
Zertifikat „Gebäude im Betrieb“ entwickelt. Dieses
unterstützt Eigentümer, Sanierungsmaßnahmen
kontrollierbar aufeinander abzustimmen, und stellt
eine gute Verhandlungsunterlage für die Gesprä-
che mit Banken dar. 

Viele Büro-, aber auch andere Gewerbeimmo-
bilien sind bereits nachhaltig zertifiziert ...
Das stimmt, allerdings ist es so, dass ein Büroge-
bäude, das 2021 ein Goldzertifikat erhalten hat,
mit großer Wahrscheinlichkeit nicht der Taxonomie
entspricht. Im Gegensatz zur Taxonomie gibt es bei
einem DGNB-Zertifikat nämlich ausgleichende
Faktoren, sprich, ist man in einem Bereich weniger
gut, kann das durch einen anderen Bereich ausge-
glichen werden. Bei der Taxonomie müssen alle
Kriterien zumindest erfüllt werden und bei einem
davon sollte man besonders gut oder erfolgreich
sein. l
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„Bestandshalter sind wirklich unter Druck“

Die Umsetzung der Taxonomie-Anforderungen stellt die Immobilien -

wirtschaft vor große Herausforderungen. Eine Sanierung sei im Bestand

die einzige Alternative zum Leerstand, sagt Peter Engert, Geschäftsfüh-

rer der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirt-

schaft (ÖGNI). 

Von Ursula Rischanek

Peter Engert, Geschäftsfüh-
rer der Österreichischen
Gesellschaft für Nachhal-
tige Immobilienwirtschaft
(ÖGNI)
Foto: Value One



Namhafte internationale Unternehmen wie
Philips, Magna, Anexia, addIT, Amazon, DB
Schenker, Hirsch Armbänder, Isolar Glas,

Kapsch und viele andere haben sich in den letzten
Jahren erfolgreich am Wirtschaftsstandort Klagen-
furt angesiedelt. Viele neue Jobs sind dadurch ge-
schaffen worden. „Das Synergiepotenzial von Aus-
bildungsstätten (Universität, Fachhochschule, wei-
terbildende höheren Schulen und englischspra-
chige Kindergärten etc.), industrienahen For-
schungszentren und innovativen Unternehmen
zeichnet den Wirtschaftsraum Klagenfurt beson-
ders aus“, erläutert Wirtschaftsstadtrat Max Habe-
nicht die konsequente Standortentwicklung der
letzten Jahre. Hinzu kommt die sehr hohe Lebens-
qualität direkt an den Ufern des Wörthersees, die
Klagenfurt für internationale Fachkräfte enorm at-
traktiv macht. Letzteres ist als Standortfaktor in der
Bedeutung massiv gestiegen. Internationale Spit-
zenfachkräfte zieht es aktuell verstärkt in Regionen,
wo Wohnraum, Freizeitmöglichkeiten, Natur, Kultur
sowie Kinderbetreuungseinrichtungen in hoher
Qualität vorhanden sind. Klagenfurt vereint all
diese Qualitätsansprüche, die heute an einen zu-
kunftsfähigen Wirtschaftsstandort gestellt werden.

Standortqualität zum Wohlfühlen
Man ist bestrebt, die Standortqualität sowie das
Service hochzuhalten und weiter auszubauen.
Wirtschaftsstadtrat Max Habenicht will die Kärntner
Landeshauptstadt mit neuen Betriebsansiedelun-
gen als starken Wirtschaftsstandort noch besser
auf der internationalen Landkarte positionieren.
„Grundlage für unser Handeln soll ein wirtschaftli-
cher Gedanke sein, der die Basis für eine lebens-
werte Landeshauptstadt bildet, in der sich die
Menschen wohlfühlen“, beschreibt Habenicht sei-
nen Zugang. Mit der Entwicklung der Industrie-

und Gewerbezone im Osten Klagenfurts (KIZ Ost),
ist ein weiterer hochwertiger Standort mit bester
Infrastruktur geschaffen worden, der den Schwer-
punkt auf Industrie und Gewerbe legt. Die Lage
direkt an der neuen Koralmbahn und nahe der A2-
Südautobahn garantiert eine optimale Logistik-
und Verkehrsanbindung. 

Standort mit Zukunft
Die erste Anlaufstelle für Unternehmen ist das Wirt-
schaftsservice der Stadt Klagenfurt. Durch die In-
stallierung eines Verfahrenskoordinators gewähr-
leistet die Stadt eine optimale fachlich kompetente
Betreuung für Unternehmen und eine rasche Ver-
fahrensabwicklung. Das Wirtschaftsservice der
Stadt Klagenfurt fungiert hierbei als „One Stop
Shop“ für nationale und internationale Unterneh-
men. Aber nicht nur große Betriebe will man an-
ziehen, auch für die Kreativwirtschaft und bei der
Ansiedelung von jungen Unternehmen setzt man
Schwerpunkte. Dafür wurden mehrere Objekte im
Klagenfurter Lendhafen revitalisiert. Mit dem „Ha-
fen 11“, der „Anlegestelle“ und dem Kreativquar-
tier „Hafenstadt Urban Area“ bietet man auf insge-
samt 600 m2 Platz für Co-Working-Spaces, Gastro-
nomie, und Jungunternehmen. Die erfolgreiche,
konsequente und vielfältige Standortentwicklung
hat dazu beigetragen, dass Klagenfurt zu einem
der begehrtesten Wirtschaftsräume in Österreich
aufgestiegen ist und international immer stärker
wahrgenommen wird. l
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Top-Qualität am Wirtschaftsstandort Klagenfurt

Die Kärntner Landeshauptstadt hat sich zum Top-Wirtschaftsstandort

 entwickelt und zieht immer mehr internationale Unternehmen an.

 Entscheidende Standortvorteile wie die geografische Lage, die Nähe zu

wichtigen Logistikhubs, Synergien zwischen Forschungseinrichtungen

und Universitäten sowie eine hohe Lebensqualität haben zu dieser

 Entwicklung wesentlich beigetragen. 

Wirtschaftsstandorte in Klagenfurt in Zahlen:
l LAKESIDE Park: 24 ha Fläche, 70 Unternehmen, 1.400 Mitarbeiter
l Business Park: 8.000 m2 Fläche, 15 Unternehmen, 400 Mitarbeiter
l Das Südquartier: 6.000 m2 Fläche, 65 Unternehmen, 160 Mitarbeiter

Kontakt und Infos:
www.klagenfurt-wirtschaft.at
wirtschaftsservice@klagenfurt.at

Max Habenicht ist als
Stadtrat für die Refe-
rate Wirtschaft, Touris-
mus, Facility-Manage-
ment und Stadtgarten
in der Landeshaupt-
stadt Klagenfurt zu-
ständig. 
Foto: Stadt Klagenfurt
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Hannes Schreiner, der zusammen mit sei-
nem Bruder Peter Schreiner die Geschäfts-
führung des Technoparks Raaba vor weni-

gen Jahren übernommen hat, klingt in diesen Ta-
gen sehr zuversichtlich. Die Corona-Pandemie
wurde erfolgreich überstanden und mittlerweile
ist der Technopark wieder auf einem starken
Wachstumskurs. Und es wird kräftig gebaut. Neu-
estes Leuchtturmprojekt soll ein Bürogebäude im
Herzen des Technopark-Campus werden, das in
Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit neue
Maßstäbe setzen wird. Im Frühjahr 2023 soll der
Baustart erfolgen und bereits jetzt freut man sich
über 50 Prozent Auslastung. Im vierten Quartal
2024 soll es bezugsfertig sein. Neben einer emis-
sionsfreien Bauweise soll sich das Gebäude mit ei-
ner Fotovoltaikanlage auch selbst mit erneuerba-
rer Energie versorgen und auch das Regenwasser
für Bewässerungs- und Sanitäranlagen aufberei-
ten. Rund 65 Millionen Euro investiert man dafür
im kommenden Jahr. Zusätzlich legt man großen
Wert auf Grünflächen und eine naturnahe Gestal-

tung. So wird auf rund 2.000 Quadratmetern auch
ein kleiner Park entstehen, der nicht nur einen
Spielplatz für den angrenzenden Kindergarten be-
inhalten soll, sondern auch als Ruheoase und Rück-
zugsort für die arbeitenden Menschen im Techno-
park dienen wird. „Das Thema Nachhaltigkeit hat
nun bei uns oberste Priorität, denn ist es ist einfach
die Zeit, jetzt die Veränderungen anzugehen, die
wir brauchen. Und da müssen auch wir im Büro-
markt unsere Hausaufgaben machen. Daher inves-
tieren wir jetzt massiv in nachhaltige Investitionen
am Standort. Allein heuer haben wir über 100
Bäume am Areal gepflanzt. Unser Arbeits- und Le-
bensraum muss einfach noch nachhaltiger und
grüner werden“, berichtet Hannes Schreiner mit
Überzeugung. 

Ökologisches Bewusstsein
steigt bei Betrieben
Die nachhaltigen Investitionen am Technopark
Raaba bleiben nicht ohne Resonanz. „Wir merken,
dass das Thema Ökologie nun bei den Unterneh-
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Technopark Raaba goes Green

Bis Ende 2024 entsteht 
ein neues, nachhaltiges 
Bürogebäude TRP 7.

Seit Jahren ist der Technopark Raaba vor den Türen der steirischen Lan-

deshauptstadt Graz erste Adresse in Sachen Büroimmobilien. Das rasante

Wachstum der letzten Jahre setzt sich weiterhin fort. Ökologie, Nachhal-

tigkeit und klimafreundliche Mobilität spielen bei der Weiterentwick-

lung eine zentrale Rolle, wie Geschäftsführer Hannes Schreiner berich-

tet.

Geschäftsführer Hannes
Schreiner (l.) leitet 
zusammen mit seinem 
Bruder Peter Schreiner (r.)
das Familienunternehmen
Technopark Raaba bereits
in zweiter Generation.
Foto: Mario Gimpl
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men einen starken Bewusstseinssprung gemacht
hat. Jeder Betrieb ist gefordert, sich über seine
Nachhaltigkeit intensiv Gedanken zu machen, und
natürlich betrifft das auch die eigenen Büroräum-
lichkeiten“, so Schreiner. Doch ressourcenschonen-
des Bauen und Energieeffizienz ist das eine, für
Hannes Schreiner geht echte Nachhaltigkeit aber
noch weiter: „Für uns ist auch wichtig, dass wir die
Nutzungsmöglichkeiten für eine neues Gebäude
für die nächsten Jahrzehnte mitdenken. Eine Im-
mobilie muss 40 bis 50 Jahre und mehr bespielbar
sein. Das heißt, wir zerbrechen uns jetzt schon den
Kopf, welche unterschiedlichen Nutzungsarten es
für unsere neuen Gebäude geben wird und wie
man in Zukunft flexibel auf Leerstand reagieren
kann.“ 

Nachhaltige Mobilität setzt Maßstäbe
Zum Thema Nachhaltigkeit gehört auch der Be-
reich Mobilität. Hier werden am Campus des Tech-
noparks Raaba inzwischen ganz neue Maßstäbe
gesetzt. Mit einer eigenen E-Scooter-Flotte können
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rasch kurze
Wege am Campus zurücklegen. Zudem steht ein
breites Angebot an E-Carsharing-Autos von TIM
zur Verfügung, das die Betriebe für Geschäftsfahr-
ten nutzen können, und das Angebot an E-Lade-
stationen wurde stark ausgebaut. Besonderes
Highlight ist aber das Angebot für E-Bikes. Mit ei-
nem breiten Angebot an modernen E-Bike-Statio-
nen können private Räder bequem aufgeladen
und auch abgesperrt werden. Geplant sind sogar
eigene Radboxen, die komplett versperrt werden
können. So lässt sich das teure private E-Bike gänz-
lich sicher und geschützt am Arbeitsplatz aufbe-
wahren, erläutert Schreiner die Pläne: „Mittlerweile
haben wir ein so breites Angebot an Mobilität am
Standort, dass wirklich für jeden und jede etwas
dabei ist. “

New Work und das Comeback des Büros
Der Grazer Büromarkt ist aktuell relativ leergefegt.
Insofern attestiert Schreiner dem Technopark
Raaba auch für die kommenden Jahre eine ausge-
zeichnete Marktlage. „Wir haben nach Corona ein
richtiges Comeback des Büros erlebt. Doch die
Pandemie hat auch gezeigt, dass sich die Anforde-
rungen an ein modernes Büro geändert haben. Fle-
xible Größen, mehr Wohlfühlcharakter, Rückzugs-
bereiche und eine angenehme, kreative Ausstat-
tung sind gefragt. Wir verbringen oft mehr als die
Hälfte des Tages am Arbeitsplatz. Die Zeit der
grauen Büroräume ist vorbei. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter wollen eine ansprechende Umge-
bung. Wir bieten inzwischen den Unternehmen, die
bei uns eingemietet sind, auch eine Rundumbera-
tung über Ausstattung und Bürodesign an, denn
nur wer sich am Arbeitsplatz auch zuhause fühlt,
geht auch gern und motiviert zur Arbeit“, ist Schrei-
ner überzeugt. Dafür werden auch der persönliche
Austausch und das Campus-Leben im Technopark
Raaba aktiv gefördert. So wurde etwa eine eigene
Fußball-Liga der Unternehmen am Standort einge-
führt. „Wir wollen die Vernetzung der Menschen bei
uns am Campus aktiv fördern. Sport eignet sich da-
für sehr gut, dass die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der unterschiedlichen Betriebe sich unterei-
nander vernetzen und kennenlernen. So entstehen
nicht nur Bekanntschaften, sondern auch Synergien
und neue Ideen“, berichtet Schreiner. Zudem
wurde ein neues Leitsystem für die Orientierung
am Campus entwickelt. So soll es Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie Besuchern noch leichter
fallen, sich zurechtzufinden und die vielfältigen An-
gebote am Campus zu entdecken. Trotz Homeof-
fice und Co. erlebt das Büro gerade ein Comeback,
berichtet der Technopark-Geschäftsführer weiters.
„Gerade bei klein- und mittelständischen Betrieben
haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar
keine adäquate Ausstattung im Homeoffice. Auch
wenn remote Work und das Arbeiten von zuhause
aus mittlerweile fester Bestandteil unserer Arbeits-
kultur geworden ist, wollen viele wieder zurück ins
Büro. Oft braucht es die persönliche Ebene und
den Austausch im Team, um Kreativität und Pro-
blemlösungen zu entwickeln“, so Schreiner. Doch
die Gestaltung von Büro und Arbeitsplatz hat an
Bedeutung zugenommen. Für die Zukunft wird der
soziale Erlebnisfaktor sowie Nachhaltigkeit im Büro
noch mehr an Bedeutung gewinnen. „Noch ist Graz
nicht das Silicon Valley, aber das Bewusstsein der
Menschen in Bezug auf Arbeit ändert sich gerade
sehr schnell. In Zukunft wird der Arbeitsplatz auch
viel stärker als attraktives Lebensumfeld gestaltet
werden müssen, wo man ein vielfältiges Betäti-
gungsangebot von Sport, Kultur, Freizeit und Erho-
lung vorfindet“, skizziert Schreiner seine Erwartun-
gen für die kommenden Jahre.  l
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Projekte 2023:
‰ Projekt Baustufe 7 = TPR 7
      o   Geplanter Baustart Q1 2023
      o   Gesamtinvestitionskosten GIK 34 Mio.
      o   Ca. 25.000 m² Bauvolumen
      o   60 Pkw-Abstellplätze außen
      o   124 Pkw-Abstellplätzen Tiefgarage 

‰ Projekt GRA (Grambach)
      o   Geplanter Baustart Q1 2023
      o   Gesamtinvestitionskosten 29 Mio.
      o   Ca. 21.000 m² Bauvolumen
      o   130 Pkw-Abstellplätze außen
      o   400 Pkw-Abstellplätzen Tiefgarage 

Eine ansprechende, kreative Büroumgebung
nimmt an Bedeutung zu. Foto: TPR

Moderne Büroausstattung, ansprechendes De-
sign erhöhen den Wohlfühlfaktor. Foto: TPR Rückzugsorte für Erholung

und private Besprechun-
gen runden eine ange-
nehme Arbeitsatmosphäre
ab und geben Raum für
Ideen und persönlichen
Austausch. Foto: TPR

E-Scooter stehen als 
Mikro-Mobilitätsangebot
am Campus zur Verfügung.
Foto: TPR



Die UVP-Novelle von Klimaministerin Leo-
nore Gewessler (Die Grünen) sollte die
Antworten liefern, die die Wirtschaft schon

seit Jahren hinsichtlich der viel zu langen Planungs-
verfahren in Österreich fordert. Vor allem für die
Umsetzung der notwendigen Kraftwerksausbau-
ten für die Energiewende sowie für den ebenso
dringend notwendigen Ausbau der Strom-Über-
tragungsnetze sei eine Verfahrensbeschleunigung
unumgänglich, heißt es vonseiten der Wirtschaft.
Die sogenannte UVP, die Umweltverträglichkeits-
prüfung von Großprojekten, ist dabei oft hauptur-
sächlich, dass sich Genehmigungsverfahren in
Österreich in die Länge ziehen. Das liegt laut Ex-
perten aus der Wirtschaft nicht nur an der großzü-
gigen Parteistellung von NGOs und Bürgerinitiati-
ven, sondern auch an der massiv personell unter-
besetzten Verwaltungsebene. Obwohl die UVP-
Novelle noch nicht endgültig beschlossen ist und
aktuell die Einwendungen geprüft werden, sieht
Public-Law-Experte Universitätsprofessor Georg
Eisenberger so einige Fallstricke im neuen Gesetz.

Verschärfungen für Industrie
und Gewerbe
Vor dem Hintergrund der geplanten Änderungen
sei zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen,
dass bei Vorhaben im Bereich der Industrie und im
Gewerbe mehr UVP-Feststellungsverfahren und
mehr UVP-Genehmigungsverfahren durchgeführt
werden müssen, urteilt Public-Law-Experte Eisen-
berger auf Nachfrage der Wirtschaftsnachrichten.

„Zwar sieht die Novelle eine grundsätzliche Ver-
fahrensbeschleunigung vor, wenn jedoch mehr
Vorhaben bei einer Behörde oder einem Gericht
anhängig sind, wird die Prüfung der Vorhaben
ohne massive Personalausweitung unweigerlich
mehr Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen und
wegen der unveränderten Stellung von NGOs im
Verfahren glaube ich nicht, dass die Maßnahmen
sichtbar zur Verfahrensbeschleunigung beitragen“,
erklärt Eisenberger die möglichen Auswirkungen.
Gerade für die grüne Transformation der Wirt-
schaft könnte das kontraproduktiv sein. Die Regie-
rung hat zwar mit dem „Klima- und Transformati-
onspaket“ 5,7 Milliarden Euro für die Industrie lo-
ckergemacht, allerdings sieht die UVP-Novelle
keine Erleichterungen für energieeffiziente Indus-
trieneubauten vor. „Vorhaben der Energiewende
werden im UVP-Gesetz nur ,erzeugungsseitig’ ver-
standen. Unter grün verstehe ich aber auch Indus-
trieneubauten, die den Stromverbrauch massiv re-
duzieren. Für solche gibt es keine Erleichterungen“,
so Eisenberger.

Prüfung vor der eigentlichen Prüfung.
Kritisch wird auch die Einführung der sogenannten
Einzelfallprüfung für Industrie- und Gewerbebau-
ten gesehen. Dabei handelt es sich um eine grobe
Vorprüfung bei Anlagen, die auf der „grünen
Wiese“ ab 50.000 m2 errichtet werden sollen. Die
Intention dahinter ist, den Bodenverbrauch kritisch
zu beurteilen. Die Prüfung vor dem eigentlichen
UVP-Verfahren lässt aber keine beschleunigten
Verfahren erwarten. „Festgestellt wird: Braucht es
eine UVP-Prüfung oder nicht. Grundsätzlich müsste
die Entscheidung binnen sechs Wochen mittels
Bescheides ergehen, was in der Theorie keine allzu
lange Verfahrensverzögerung mit sich bringen
würde. In der Praxis dauern diese Verfahren aber
leider regelmäßig weit länger als sechs Wochen,
oft bis zu einem Jahr und länger. Kommt die Be-
hörde zum Schluss des Nichtbestehens einer UVP-
Pflicht, kann es infolge der Erhebung eines Recht-
mittels durch NGOs oder Umweltanwälte zu wei-
teren Verzögerungen kommen“, beurteilt Eisen-
berger die erwartbaren Auswirkungen. 

Unveränderte Stellung der NGOs
Die Parteienstellung von Nichtregierungsorgani-
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Nichts geht auf die Schnelle mit der neuen UVP-Novelle

Die UVP-Novelle soll Projekte für die Energiewende beschleunigen. Doch

obwohl die Verfahrenszeiten auf dem Papier verkürzt wurden, glauben

Experten kaum daran, dass dadurch Projekte schneller realisiert werden

können. Für Industrie und Gewerbe beinhaltet die Novelle sogar Ver-

schärfungen. Das sei hinsichtlich der grünen Transformation der Wirt-

schaft kontraproduktiv.

Von Stefan Rothbart

Der Bau neuer Kraftwerks-
anlagen stößt immer wie-
der auf Proteste. Es ist zu
befürchten, dass die oft
geforderte Verfahrensbe-
schleunigung nur auf dem
Papier stattfindet.
Foto: iStock.com/Wirestock

Public-Law-Experte Univ.-
Prof. Dr. Georg Eisenber-
ger
Foto: Eisenberger Rechtsanwälte

GmbH



sationen wurde indessen in der UVP-Novelle de facto nicht an-
getastet. Diese besteht auch bei Energieprojekten weiterhin.
Windparks, neue Pumpspeicherkraftwerke sowie großflächige
Fotovoltaikanlagen stoßen aber immer wieder auf Proteste von
Anrainern. Aktuelle Fälle sind etwa der Kraftwerksausbau im Ti-
roler Kaunertal. Aufgrund der unveränderten Parteienstellung
von NGOs in Verbindung mit der Personalknappheit bei den zu-
ständigen Behörden dürfte die Verfahrensbeschleunigung vor-
erst nur auf dem Papier stattfinden. Public-Law-Experte Eisenber-
ger rät dem Bund daher auch zu einer alternativen Vorgehens-
weise: „Eine Beschleunigung der Energiewende wird man nur
erreichen können, wenn der Bund (allenfalls nach einer strategi-
schen Umweltprüfung mit Bürgerbeteiligung) Standorte für al-
ternative Energieerzeugungsanlagen vorgibt und es dann keine
Parteistellung von NGOs und Bürgerinitiativen im Verfahren gibt.“

Wann gilt die neue UVP-Novelle?
Das Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen rund
um die UVP ist noch nicht fix. Zahlreiche Projektwerber im gan-
zen Land sind aktuell daher verunsichert, ob sie noch vor Inkraft-
treten einreichen oder die Novelle abwarten sollten. Laut Ex-
perte Georg Eisenberger kann man darauf keine pauschale Ant-
wort geben. Dafür müsste man sich etwaige Planungsvorhaben
einzeln ansehen. Er hält aber fest: „Auf Vorhaben, für die ein Ver-
fahren vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle einge-
leitet wurde, sollen gewissen Änderungen keine Anwendung
finden. Und zwar auch dann nicht, wenn das Verfahren bereits
bei den Gerichten oder Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts
anhängig ist. Darunter fällt z.B. die neue Strukturierung des Ver-
fahrens und die damit einhergehende Festlegung über den spä-
testmöglichen Zeitpunkt des Einbringens von Einwendungen.“
Daneben solle für UVP-pflichtige Vorhaben nach dem alten UVP-
Gesetz, die nach Inkrafttreten der Novelle nicht mehr UVP-pflich-
tig wären, eine Fortführung des Verfahrens nach der alten
Rechtslage gelten, so Eisenberger. Für Vorhaben, für die zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle ein Genehmigungsver-
fahren nach anderen Verwaltungsvorschriften anhängig ist, sol-
len die neugefassten oder eingefügten Änderungen der UVP-
Novelle nicht zur Anwendung gelangen. Je nach Projekt kann
es daher günstiger sein, vor Inkrafttreten des UVP-G einzurei-
chen oder auch die Novelle abzuwarten, befindet Eisenberger,
rät aber Projektwerben jedenfalls einzureichen, wenn fertige Pro-
jektunterlagen vorliegen. „Da immer die Möglichkeit besteht,
einen Projektantrag in jeder Lage des Verfahrens zurückzuzie-
hen, sollten fertige Projekte jedenfalls eingereicht werden. So-
fern es zu wesentlichen Erleichterungen durch die Novelle käme,
könnte man nämlich noch immer ein neues Projekt einreichen
und somit die ,neuen’ Vorschriften anwendbar machen“, so Ei-
senberger abschließend. l

One on the Water.

Dive.
Into
Business.

Der Bau neuer, energieeffizienter Industriebauten wird nicht vereinfacht.
Foto: iStock.com/Asia-Pacific Image Studio



64 GEWERBEFLÄCHEN DER REPORT 2022

Gebäude und deren Betrieb sind ein ent-
scheidender Faktor zur Erreichung der am-
bitionierten europäischen Klimaziele“, sagt

Georg Stadlhofer, Vizepräsident der IFMA Austria.
Denn etwa ein Drittel des CO2-Ausstoßes könne
dem Gebäudebestand zugeordnet werden. Diese
rund 30 Prozent würden sich nicht nur auf den Aus-
stoß, sondern auch den in den Gebäuden gespei-
cherten CO2-Anteil beziehen. „All das muss über
den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes gema-
nagt werden. Das gilt sowohl für den Bestand als
auch den Neubau“, sagt Stadlhofer. Das Facility-
Management spiele somit eine wichtige Rolle bei
der Verringerung von klimaschädlichen Emissio-
nen, da es einen wesentlichen Einfluss auf die ef-
fiziente Nutzung und den Betrieb von Gebäuden
und betrieblicher Infrastruktur habe. 

Aktiver Beitrag
„Wir leisten einen aktiven Beitrag zur Reduktion
von Energieverbrauch, Ressourceneinsatz und

CO2-Ausstoß der von uns betreuten Gebäude und
Anlagen“, sagt Stadlhofer, der auch die neue CO2-
Countdown-Initiative von FMA und IFMA Austria
leitet. Doch FM spielt nicht nur beim nachhaltigen
Betrieb von Gebäuden eine wichtige Rolle, Glei-
ches gilt für die Dokumentation desselben, die
wiederum bei der Berichtspflicht von Unterneh-
men zum Thema wird. „Auf uns kommen goldene
Zeiten zu. Wir sind plötzlich nicht mehr jene, die
an Einsparungen denken, sondern die, die sich um
die Ressource Gebäude und Unternehmensinfra-
struktur kümmern. Gleichzeitig wissen wir, was Ge-
bäude und Nutzer brauchen“, ist Stadlhofer daher
überzeugt. Zu tun werde es genug geben, denn
allein im Gebäudebestand seien viele Aktivitäten
notwendig, weiß der Experte. Doch das gelte nicht
nur für den Bestand, sondern auch für den Neu-
bau. So müsse bei Neubauten künftig beispiels-
weise der Primärenergiebedarf (darunter ist der
Endenergiebedarf einschließlich jener Energie-
menge, die vorgelagert bei der Gewinnung, Um-
wandlung und Verteilung des Energieträgers be-
nötigt wird, zu verstehen) mindestens zehn Prozent
unter dem Schwellenwert eines Niedrigstenergie-
hauses nach dem jeweiligen nationalen Standard
liegen.
Umso wichtiger sei es, dem FM bereits bei der Pla-
nung eine größere Rolle zuzugestehen. „Das gilt
besonders in Hinblick auf Kreislaufwirtschaft, Öko-
bilanzierung und Lebenszyklusanalyse“, sagt
Stadlhofer. l

Goldene Zeiten
Dem Facility-Management wird angesichts der EU-Taxonomie eine ganz

entscheidende Rolle zukommen: Denn nachhaltiges Gebäudemanage-

ment ist der Schlüssel für taxonomiekonforme Gebäude. 

Von Ursula Rischanek

CO2-Countdown-Initiative
Mit dem CO2-Countdown-Award, der erste wurde im Rahmen des FM-
Days im September verliehen, wollen Facility Management Austria und
IFMA Austria Unternehmen, Organisationen und Personen, die ein moti-
vierendes und inspirierendes Klimaschutz-Projekt umgesetzt haben
oder umsetzen, künftig vor den Vorhang holen. Gleichzeitig sollen diese
Projekte zur Nachahmung einladen und Motivation erzeugen, aktiv zu
werden, einen Beitrag zu leisten und Maßnahmen umzusetzen.

Begrünte Fassaden, Fotovoltaik und viele an-
dere Maßnahmen tragen zur Nachhaltigkeit von
Gebäuden bei.
Foto: iStock.com/onurdongel  

Etwa ein Drittel des CO2-
Ausstoßes kann dem 
Gebäudebestand 
zugeordnet werden.
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SIMACEK bündelt das österreichweite opera-
tive Geschäft in der SIMACEK GmbH und
richtet sich konsequent auf zukunftsorien-

tiertes Wachstum aus: SIMACEK ist mit 8.000 Mit-
arbeitern das größte österreichische Familienun-
ternehmen in der Facility-Management-Branche
und feiert heuer 80-jähriges Jubiläum. Die Qualität
der Dienstleistungen und der Kundenbetreuung
wird ständig weiter ausgebaut und bestehende so-
wie neue Services flächendeckend in ganz Öster-
reich angeboten.

Verstärkung in der 
Geschäftsführung
In der Geschäftsführung der SIMACEK
GmbH verantwortet Dirk Christophel als
neuer COO Facility-Management alle Be-
reiche des infrastrukturellen und techni-
schen Facility-Managements. Zuletzt ver-
antwortete er eine Region mit rund 3.500
Mitarbeitern in Deutschland. Seine jahr-
zehntelange Erfahrung im technischen
und infrastrukturellen Facility-Manage-
ment sind ein bedeutender Zugewinn, ins-
besondere für die Weiterentwicklung der
SIMACEK GmbH.
Emanuel Eisl verantwortet als COO CON-
TENTO den weiteren konsequenten Aus-
bau der Verpflegung, die er bereits in den

letzten Jahren maßgeblich als Geschäftsführer auf-
gebaut hat. Er ist bereits seit 2011 Teil von SIMA-
CEK und wird auch weiterhin zentraler Ansprech-
partner für alle Bereiche rund um Care Catering,
Business Catering und mobiles Catering bleiben.
Mag. Rudolf Payer wird auch weiterhin als CFO der
SIMACEK GmbH die Bereiche Finanz- und Rech-
nungswesen, Controlling, Personalwesen, Internal
Audit, IT und Qualitätsmanagement leiten. Als
CFO der SIMACEK Holding gestaltet er auch die
Entwicklung der gesamten Gruppe mit. l

SIMACEK stellt sich für nachhaltiges Wachstum auf

SIMACEK bietet flächen-
deckende Services: 
Emanuel Eisl, Dirk
Christophel, Mag. Rudolf
Payer (v.l.n.r.).
Foto: SIMACEK
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Die Vienna AirportCity liegt direkt auf dem Gelände des
Flughafens Wien und ist mehr als ein reiner Verkehrs-
knotenpunkt: Es ist eine kleine „Weltstadt“ mit mehr als

20.000 Beschäftigten und über 230 Unternehmen. Die attraktive
Kombination aus guter Verkehrsanbindung, Nahversorgung,
Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung und einem riesigen
Angebot an Büro- und Logistikflächen führt zu einer stetig wach-
senden Ansiedelung von Unternehmen. Zusätzlich ist die Air-
portCity als erstes Gewerbegebiet in Österreich mit dem DGNB-
Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet worden. 

Ausgezeichnete Bürogebäude und
Co-Working-Plätze in der AirportCity
Mehrere Office Parks bieten eine perfekte und topmoderne
Büro umgebung für Unternehmen. Jüngstes und modernstes

Bauwerk ist der Office Park 4. Das nachhaltigste Bürogebäude
Österreichs bietet auf rund 26.000m² Büro- und Konferenzflä-
chen Raum für rund 2.500 Beschäftigte. Die Büroflächen sind
voll ausgestattet: Co-Working-Plätze mit High-Speed-WLAN, Bü-
roinfrastruktur, Meetingräumen und Kaffeeküche stehen für alle
zur Verfügung, die einen flexiblen Arbeitsort suchen. Die Co-
Working-Plätze sind bereits halbtags buchbar. Erst kürzlich
wurde der Flughafen Wien für seinen modernen Co-Working-
Bereich im Office Park 4 mit dem „Office of the Year Award“ aus-
gezeichnet.

Alle Informationen zu den Event-, Conferencing- und 
Co-Working-Angeboten sind im Internet zu finden unter
www.airportcityspace.com. Interessenten können sich gerne
auch an office@airportcityspace.com wenden. l

Der Office Park in der AirportCity am Flughafen Wien
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Vienna AirportCity – Belebter Wirtschafts-
standort im Herzen eines Mobilitätshubs
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Stahl, Vorprodukte für die Herstellung von
Fliesen, Aluminium und viele andere Bau-
materialien sind derzeit als Folge des Krie-

ges in der Ukraine und nach wie vor existierender
Knoten in den globalen Lieferketten nicht immer
leicht zu bekommen. Dazu kommt die wachsende
Knappheit von Ressourcen: So hat sich die Nach-
frage nach Sand, Kies und Zement in den vergan-
genen 20 Jahren verdreifacht: Ersterer ist gar mit
40 bis 50 Milliarden Tonnen pro Jahr einer der
wichtigsten Handelsrohstoffe weltweit. Nicht zu-
letzt bestimmt die Debatte um die Nachhaltigkeit
zunehmend das Beschaffungswesen, auch in der
Bauwirtschaft. Und rückt damit das Thema Kreis-
laufwirtschaft in den Vordergrund: Immer öfter
werden demnach die bei Abbrüchen von Bauwer-
ken anfallenden Materialien nicht mehr deponiert,
sondern recycelt. Bei mineralischen Baustoffen,
Stahl und Schrott funktioniert das mittlerweile sehr
gut, bei Kunststoffen hingegen gibt es noch Luft
nach oben. Ebenfalls noch häufig auf Deponien
landen Gips und Mineralwolle. „Ab 2026 gibt es
für beide allerdings ein Deponierverbot“, erzählt
Thomas Romm, Architekt und Gründer des auf Re-
Use spezialisierten Start-ups BauKarussell.

Gute Rohstofflieferanten
Zu holen ist in alten Gebäuden jedenfalls einiges:
Allein in Wien ruhen nach Angaben des Christian-
Doppler-Labors für anthropogene Ressourcen
knapp 400 Millionen Tonnen Baustoffe. Mehr als
90 Prozent davon entfallen auf mineralische Roh-
stoffe wie Ziegel und Beton, der Rest auf Metalle.

Immer öfter werden aber nicht nur die erwähnten
Baumaterialien, sondern auch Innenausstattungen
und sogar Möbel nicht einfach entsorgt, sondern
einer neuen Verwendung zugeführt. „Wir erarbei-
ten gemeinsam mit lokalen sozialwirtschaftlichen
Betrieben im Umfeld des Bauvorhabens in einer
Potenzialanalyse, wie die Projektentwicklung kos-
tenneutral Ressourceneffizienz erhöht, Kreislauf-
wirtschaft fördert und gleichzeitig wichtige Arbeits-
plätze für Benachteiligte schaffen kann“, sagt dazu
Romm. Dass das funktioniert, zeigen immer mehr
Beispiele: Beim Rückbau des Ferry-Dusika-Stadi-
ons in Wien hat BauKarussell gemeinsam mit sei-
nen Partnern in insgesamt 3.300 Stunden sozial-
wirtschaftlicher Arbeit 80.000 kg Material bearbei-
tet– ein Viertel wurde wiederverwendet. Innerhalb

kürzester Zeit wurden beispielsweise 1.100 Stühle
an zahlreiche private und gewerbliche Abnehmer
vermittelt, die Gemeinde Großenzersdorf wie-
derum verwendet 70 Steinblöcke, die aus dem Au-
ßenbereich des Stadions stammen, zur Parkgestal-
tung. Erfolgreich rückgebaut wurde weiters das
ehemalige Wien-Energie-Zentrum am Alsergrund,
an dessen Stelle die Bundesimmobiliengesell-
schaft (BIG) den neuen MedUni Campus Marian-
nengasse errichtet: In händischer Demontagear-
beit wurden in insgesamt 5.000 Arbeitsstunden
insgesamt 81.170 Kilogramm Material sortenrein
getrennt und für die weitere Verwertung oder die
Entfrachtung vorbereitet. „Darunter waren Leucht-
stoffröhren, Zwischendecken sowie diverse Frak-
tionen Buntmetalle“, sagt Romm. Darüber hinaus
wurden 60.400 kg wiederverwendbare Bauteile
und Gegenstände – von Schwerlastregalen über
Treppenhandläufe bis zu Vintage-Uhren – von Bau-
Karussell über einen Bauteilkatalog vermittelt.
Die Kreislaufwirtschaft ist allerdings nur ein Tropfen
auf dem heißen Stein: „Der Ressourcenbedarf ist
dreimal höher als das Abfallaufkommen. Wir reden
von 200 Millionen Tonnen verbrauchten Ressour-
cen pro Jahr, an Abfall fallen aber nur etwa 60 Mil-
lionen Tonnen an“, rechnet Romm vor. l
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Neues Leben für alte Teile
Das steigende Bewusstsein für Nachhaltigkeit, aber auch die

 Ressourcenknappheit rücken die Wiederverwendung von Baumateria-

lien vermehrt in den Fokus. 

Von Ursula Rischanek

Auch Fliesen, Stiegenge-
länder, Leuchten und vie-
les andere mehr kann wie-
der verwertet werden.
Foto: Harald A. Jahn

Die Kreislaufwirtschaft ist 

allerdings nur ein Tropfen auf dem

heißen Stein: Der Ressourcenbedarf

ist dreimal höher als das Abfallauf-

kommen.

Allein in Wien ruhen nach
Angaben des Christian-
Doppler-Labors für 
anthropogene Ressourcen
knapp 400 Millionen
Tonnen Baustoffe.


