
Von Christian LenobLe

Ökologisch korrekt produzierte  
T-Shirts, fair gehandelter Kaffee, Tep-
piche, an die kein schlechtes Gewis-

sen geknüpft sein muss: In den Verkaufslo-
kalen hat sich das Thema „Nachhaltigkeit“ 
längst schon breitgemacht. In Zeiten knap-
per fossiler Energiereserven und steigender 
Preise für dieselben kommt dem Schlagwort 
aber auch bei den Geschäftsflächen immer 
größere Bedeutung zu. „Nachhaltigkeit ist 
bereits bei der Entwicklung von Immobili-
en ein wichtiges Thema, insbesondere bei 
Einkaufszentren. Und sie wird in Zukunft ei-
nen noch höheren Stellenwert haben“, sagt 
Ekazent-Geschäftsführer Kurt Schneider. 
Die Wirtschaftskrise werde dazu beitragen, 
Projekte diesbezüglich zu optimieren. Denn 
wenn die Ressourcen für Errichtung und 
Betrieb von Gebäuden weniger und teurer 
werden, richtet sich der Fokus auf die Be-
wirtschaftungskosten.

„Schnelles Umdenken und Handeln sind 
erforderlich. Steigende Rohstoffpreise be-
einflussen die sogenannte zweite Miete, 
die Betriebskosten, erheblich“, erklärt Jens 
Glöggler, Geschäftsführer von ATP sustain, 
einer Forschungsgesellschaft der ATP-Grup-
pe. Gründe, nachhaltig zu bauen, liefern al-
so nicht nur ökologische Motive, sondern – 
ökonomisch betrachtet – die Auswirkungen 
auf die Ertragslage der Unternehmen.

Wenig Ressourcen, viel Komfort
„Nachhaltigkeit aus meiner Sicht heißt bei 
einem Minimum an eingesetzten Ressour-
cen ein Maximum an Komfort – und zwar zu 
geringsten Kosten – zu bewerkstelligen. Ge-
ringere Bewirtschaftungskosten dank hö-
herer Investments wirken sich langfristig er-
tragssteigernd sowie werterhaltend und -er-

höhend aus“, erläutert Schneider. Es gehe 
um den effizienten Einsatz von Luft, Wasser, 
(Erd-)Wärme, Sonne und Strom, die mit 
hochintelligenten Technologien verbunden 
sind. Die spezifischen Probleme in Ein-
kaufszentren ergeben sich dabei nicht bei 
der Beheizung, sondern bei der Kühlung.
„In der Planung sollte ein Maximum an Ta-
geslicht eingesetzt werden, bei möglichst 
minimaler Aufheizung des Gebäudes durch 
Sonneneinstrahlung“, so Schneider. Auch 
neue Beleuchtungssysteme wie LEDs tragen 
zu geringeren Kosten bei. 

Laut einer kürzlich veröffentlichten RICS-
Umfrage unter Immobilienexperten attes-
tieren in Deutschland knapp 65 Prozent der 
Befragten dem Thema Nachhaltigkeit einen 

wichtigen bis sehr wichtigen Stellenwert. 
Vergleichbare Werte kommen aus Studien 
über den österreichischen Markt. 

Was lockt, sind insbesondere in Einkaufs-
zentren nachgewiesenermaßen höhere 
Immobilienwerte, geringere Mieterfluktua-
tion, höhere Nutzerzufriedenheit sowie 
eine positive Unternehmensdarstellung. 
„Der direkte Zusammenhang eines nach-
haltigen Gebäudes mit dessen Immobili-
enwertsteigerung sowie die Nachfrage der 
Mandanten nach zertifizierten Geschäfts-
flächen erzeugen hier zusätzliche Anreize“, 
weiß Glöggler.

Speziell die steigende Bedeutung der 
Zertifizierungen scheint den Markt anzu-
kurbeln (siehe auch Seite F3). Eine häufig 

angewandte Green-Building-Zertifizierung 
stellt der in England entwickelte Breeam-
Standard dar, der mit „Breeam Europe Re-
tail 2008“ ein speziell auf die Retailbranche 
abgestimmtes System entwickelt hat. 

„Einen Nutzen muss es bieten“
„Generell wird das Thema von den Markt-
Playern – also den Entwicklern, Mietern, 
Einzelhändlern und Investoren – dann auf-
gegriffen, wenn es letztendlich einen indivi-
duellen Nutzen bietet“, bringt es Regioplan-
Geschäftsführer Wolfgang Richter auf den 
Punkt. Das heißt: Umgesetzt werden die 
Ansätze, in diesem Fall die nachhaltigen, 
eben nur, wenn sie sich rechnen.

„Durch nachhaltiges und energieeffi-
zientes Bauen lassen sich etwa bei Ein-
kaufszentren rund 75 Prozent der Heizkos-
ten einsparen, bei Ventilation und Kühlung 
etwa 50 Prozent. Alles ohne Qualitätsver-
lust“, berichtet Richter, der davon ausgeht, 
dass die abflauende Wirtschaftskrise das 
Thema weiter in den Vordergrund rücken 
wird. „Wenn wieder mehr Projekte auf den 
Markt kommen, wird ein Unterscheidungs-
kriterium besonders wichtig sein: jenes der 
Nachhaltigkeit.“ 

n Trend: Dem thema nachhaltigkeit wird sei
tens der entwickler und investoren wachsende 
bedeutung beigemessen. auch in der retailbran
che beginnen immer mehr Unternehmen, nicht 
nur ökonomisch, sondern auch ökologisch und 
sozial verträglich zu bauen.
n Motive: höhere immobilienwerte, gerin
gere Mieterfluktuation, höhere nutzerzufrieden
heit, anforderungen von Mandanten sowie eine 
 positive Unternehmensdarstellung.

Auf einen Blick 

Die immobilienwerte für nachhaltige Handelsflächen sind höher als für herkömmliche. ein guter Grund 
für entwickler und investoren, auf „Green Buildings“ zu setzen. Foto: Bart Sadowski/iStockphoto.com

Grüner SHoppen. Auch Handelsflächen werden nachhaltig. Voraussetzung: Die Zahlen müssen stimmen. 

Mit gutem Gewissen Geschäfte machen
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LX2
Das LX2 in der Laxenburger Straße. Der beste Rahmen für Sie.
Design: repräsentativ. Ausstattung: lässt keine Wünsche offen. 
Lage: direkt beim neuen Hauptbahnhof. Mit optimaler Infrastruktur. 
17.500 m2

Mieteinheiten ab 400 m2. Noch 6.000 m2 frei.

Warum länger warten? Informationen bei Ihrem Immobilienmakler oder 
direkt beim Bauträger Strauss & Partner, Inge Bacovsky +43 1 877 26 26 0.

Kompetenz rund um die Immobilie www.strauss-partner.com

Die ersten Büros am neuen Hauptbahnhof Wien


