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Büroimmobilien
mit grünem Herz

Nachhaltiges Planen und Bauen ist Thema im modernen 
Bürobau. Neue Projekte sollen eine optimale Ökobilanz und 

günstige Lebenszykluskosten aufweisen. Entwickler und  
Architekten erzählen von Beweggründen und Zukunftsvisionen.
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Wer einen wirklich klaren Gedanken hat, … … kann ihn auch darstellen.
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ie gefaltete Fassade als So
largenerator. Die Kühlung 

durch Betonkernaktivie
rung. Schilffassaden, Pho
tovoltaikelemente und 
wasserlose Urinale im 
Passivhaus oder Plusener
giegebäude – Erfindun

gen, die bei den aktuellen 
Büroimmobilien Realität 

geworden sind. Denn: Neue 
Bürobauten stellen in Wien auf Nach
haltigkeit um. Definitiv. Mit rasanter 
Entwicklung. Ökolabels wie „Green 
Building“, „klima:aktiv“, „TQB“, 
„ÖGNI“, „LEED“ sind begehrte Zerti
fizierungen. Nicht vergleichbar, weil 
sie an unterschiedlichen Kriterien 
messen – jedoch Orientierungshilfe. 
Die Büroimmobilie „green worx“ soll 
als erstes Wiener Bürohaus die inter
nationale Höchstnote LEED Platin er
halten. aspern IQ erhält 944 von 1.000 
Punkten von der Österreichischen Ge
sellschaft für nachhaltiges Bauen. Das 
Raiffeisen „Klimaschutzhochhaus“ 
will das erste zertifizierte Passivbüro
haus der Welt werden. TopBürostand
orte wie „Rivergate“ oder „Lände 3“ 
sind mit dabei. Verantwortungsvolles 
Bauen bringt Firmen Prestige: FJU* 
hat bei Entwicklern und Architekten 

nachgefragt, warum sie auf Nachhal
tigkeit setzen und was man von der 
Entwicklung erwarten kann. Was jetzt 
schon klar ist: Es gibt kein Zurück. 

FJU *: Was ist die Motivation, nachhal-
tig zu bauen?
Alexandra Ehrenberger: Nachhaltig
keitsZertifikate werden in zuneh
mendem Ausmaß nicht nur von 
Investoren, sondern auch von Miet
interessenten als unabkömmliches 
Standortkriterium angesehen. Insbe
sondere internationale und öffent
liche Miet und Kaufinteressenten 
betrachten eine Zertifizierung mitt
lerweile als ein absolutes „Musthave“. 
Fritz Kittel: Die Wirtschaftsagentur 
Wien macht es sich zur Aufgabe, 
Wien als nachhaltigen Wirtschafts
standort zu festigen, und übernimmt 
eine Vorreiterrolle in Sachen Inno
vationen. Neben den ökologischen 
Zielen geht es uns dabei auch um die 
Vorbildfunktion, auf die begrenzten 
Ressourcen Rücksicht zu nehmen 
und den nachfolgenden Generationen 
möglichst wenig Lasten mitzugeben. 
Die Behauptung, diese Bauten sind 
unleistbar, widerlegen Berechnun
gen, die den gesamten Lebenszyklus 
der Gebäude berücksichtigen. 

Michaela Steinacker: Da gibt es na
türlich viele Motivationsgründe, 
vom Klimaschutz angefangen über 
Ressourcenschonung bis hin zu ge
ringeren Betriebskosten aufgrund 
der energieeffizienten Bauweise. Für 
uns – also die RaiffeisenHolding NÖ
Wien – war die Motivation ganz klar. 
„Nachhaltigkeit“ ist bei uns keine lee
re Worthülse, sondern Teil unseres ge
lebten Selbstverständnisses. Dement
sprechend waren und sind uns auch 
im Immobilienbereich die Effizienz
Themen besonders wichtig. Generell 
denke ich aber, dass man gar nicht 
mehr dazu motivieren muss. Nach
haltigkeit hat auch bei den Büroim
mobilien Einzug gehalten. Wer hätte 
vor 20 Jahren geglaubt, dass irgend
wann ein Großteil der Bevölkerung 
beim Einkauf immer wieder zu Bio 
und Ökoprodukten bei Lebensmit

teln greifen wird. Genauso werden 
wir uns in 30 Jahren gar nicht mehr 
vorstellen können, dass Büroimmo
bilien je anders gebaut wurden.
Ursula Schneider: Die Frage stellt 
sich eigentlich nicht. Dass das Thema 
überhaupt gesondert Beachtung fin
det, erklärt sich daraus, dass in den 
vergangenen Jahrzehnten so viele 
Selbstverständlichkeiten nicht beach
tet worden sind und werden und die 
Folgen für Klima und Menschen un
übersehbar geworden sind. Für mich 
ist es, als würden Sie mich fragen: 
Was ist die Motivation, ein Gebäude 
zu bauen, in das es nicht hineinreg
net? Nachhaltig leben ist eine Grund
anforderung menschlicher Existenz. 
FJU *: Haben herkömmliche Bauten 
ausgedient?
Alexandra Ehrenberger: Veraltete 
Bürohäuser können nur dann einer 

erfolgreichen Nachverwertung zuge
führt werden, wenn sie einer umfas
senden Generalsanierung und einer 
professionellen Marketingkampagne 
unterzogen werden. Wir beobachten 
auch den Trend, dass Büroobjekte in 
Wohn oder Hotelprojekte umgewid
met werden. An verkehrstechnisch 
perfekt erschlossenen, innerstädti
schen Standorten werden derzeit in 
ehemaligen Büroobjekten internatio
nale Luxushotels realisiert, beispiels
weise das „Ritz Carlton“ in der ehe
maligen GiroZentrale, das „Hyatt“ 
in der früheren LänderbankZentrale 
oder das „Kempinski“ im Palais Han
sen, dem einstigen Gesundheitsamt 
der Stadt Wien. Auch in modernen 
Bürogebäuden, wie „DC Tower“ und 
„Millennium Tower“, haben sich Ho
telketten eingemietet. Ein Beispiel 
für die Neunutzung von Büroflächen 
an Spitzenstandorten als Luxuswoh
nungen ist etwa das „Palais Principe“ 
am Hohen Markt, wo in der ehema
ligen SchenkerZentrale solche Woh
nungen errichtet und erfolgreich ver
wertet wurden.
Fritz Kittel: Die Entwicklung geht 
ganz klar in Richtung nachhaltiger 
Immobilien, denn weltweit ist ca. 

Moderne 
Infrastruk
tur für 
innovative 
Forschungs
einrichtun
gen.

Aspern IQ bietet ein angenehmes und 
hochmodernes Arbeitsumfeld. 

Intelligente
Fassade

Das Technologiezentrum 
aspern IQ 

setzt InnovationsImpulse. 

Die Seestadt Aspern
bietet mit aspern IQ ein hochmoder
nes Arbeitsumfeld für innovative 
Unternehmen. Die von der Wirt
schaftsagentur Wien errichtete 
PlusenergieBürofläche verschafft ein 
angenehmes Arbeiten in schadstof
freier Umgebung und setzt Maßnah
men, wie zB. Energierückgewinnung, 
eine stromproduzierende Photovol
taikanlage oder die Grundwassernut
zung zur Temperaturregulierung ein. 
Das Gebäude ist nach den Klimaaktiv
Richtlinien als Passivhaus zertifiziert 
und erhielt von der Österreichischen
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen 
(ÖGNB) 944 von 1.000 möglichen 
Punkten. Fertigstellung: Herbst 2012
ATP Architekten und Ingenieure, Wien

Weitere Informationen
Adresse: Seestadtstraße 27,  
1220 Wien
www.wirtschaftsagentur.at
www.asperniq.at 
www.posarchitecture.com

„Es ist uns gelungen, 
das erste Plusenergie-
Bürogebäude Wiens zu 
errichten.“
Mag. Fritz Kittel, 
Wirtschaftsagentur Wien
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ein Drittel der Immobilien für den 
Gesamtenergieverbrauch verantwort
lich. Unter Berücksichtigung der Nut
zungsdauer einer Immobilie müssen 
wir jetzt Maßnahmen für die nächs
ten Jahrzehnte treffen und hier hat 
die Wirtschaftsagentur Wien mit Ge
bäuden wie dem aspern IQ klar eine 
Vorreiterrolle am Wirtschaftsstand
ort Wien. 
Michaela Steinacker: Die Tendenz  
zeigt ganz klar in eine Richtung. Für 
Mieter sind – neben einer guten Lage 
und Verkehrsanbindung – optimier
te Betriebskosten, Flächeneffizienz 
und flexiblere Grundrissgestaltung 
wesentliche Entscheidungskriterien.  
Diese Leistungen können in her
kömmlichen Gebäuden oft nur 
schwer oder nur nach einer General
sanierung angeboten werden. Solche 
Gebäude wird es aber immer geben 
– denken Sie nur an den hohen Alt
bestand in den meisten Großstädten. 
Diese Häuser werden auf Dauer im 
Vergleich zu energieeffizienten Bau
ten einen erheblichen Wettbewerbs
nachteil haben.
FJU *: Welcher Mehrwert ist von einer 

nachhaltigen Bauweise zu erwarten?
Alexandra Ehrenberger: Bürohäuser 
mit einer entsprechenden Nachhal
tigkeitsZertifizierung verzeichnen 
einen deutlich höheren Mieterzu
spruch. Potenzielle Mietinteressenten 
versprechen sich von einer Zertifizie
rung nach LEED, ÖGNI oder BREEAM 
einerseits ein modernes Image und 
andererseits günstige und stabile Be
triebskosten.
Fritz Kittel: Die Maximierung der Ge
bäudeeffizienz ist ein ökonomischer 
Faktor mit einem enormen Hebel. 
Allein beim Energybase konnte der 
Energieverbrauch um 80 Prozent re
duziert werden. Dieser Wert kann 
mit einer intelligenten Steuerung 
der Haustechnik und einem entspre

chend hohen Anteil an Rückgewin
nung der im Gebäude befindlichen 
Wärme und Feuchtigkeit (Energie) 
noch weiter reduziert werden. Durch 
die Nutzung erneuerbarer Energien, 
wie etwa Erdwärme oder Sonnen
kraft, kann der verbleibende Rest
energiebedarf teilweise oder – wie im 
aspern IQ – sogar vollständig gedeckt 
werden. Trotz alledem ist die Gebäu
deeffizienz nur Nebenbedingung, 
wenn man das Thema Nachhaltigkeit 
betrachtet. Im Vordergrund steht der 
Nutzer mit all seinen Bedürfnissen. 
Durch den Einsatz schadstofffreier 
Materialien kann das sogenannte 
„sickbuildingSyndrome“, das sind 
krankheitsbedingte Ausfälle von 
Menschen, die sich in Schadstoff
emittierender Umgebung aufhalten, 
nahezu ausgeschlossen werden. Diese 
Vorteile werden mittlerweile von den 
Nutzern verstärkt erkannt und ge
fordert, sodass diese Gebäude in der 
Vermarktung entsprechende Vorteile 
haben.
Michaela Steinacker: Abgesehen von 
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den ökologischen Aspekten rechnet 
sich die Investition auch finanziell. 
Zum einen sind die Betriebskosten 
deutlich geringer, zum anderen fal
len Ersatzinvestitionen bei nachhal
tigen Gebäuden nicht so häufig an. 
Unsere Investitionen beim Klima
schutzHochhaus etwa werden sich 
nach ca. 14 Jahren amortisiert haben. 
Ursula Schneider: Neben dem Mehr
wert, dass wir Menschen auf der 
Erde nur mit nachhaltiger Hand
lungsweise überleben werden, be
steht der Mehrwert in vielem: höhere 
Lebensqualität, Beachtung sozialer 
Kriterien, drastisch reduzierte Be
triebskosten, gesunde Raumluft mit 
ausreichend Frischluftzufuhr, hö
herer thermischer, akustischer und 
visueller Komfort, höhere Nutzungs
flexibilität, bessere Servicierbarkeit, 
bessere Rückbaubarkeit, keine Ent
sorgungskosten.
Im Wesentlichen nehmen heute er
richtete nachhaltige Gebäude zu
künftige Gesetze und Normen vor
weg, das heißt, sie werden länger dem 
„Stand der Technik“ entsprechen und 
daher länger Bestand haben.
FJU *: Worin sehen Sie die Herausfor-
derungen der Zukunft, die Zukunfts-
trends im Bürobau?
Alexandra Ehrenberger: Mietinteres

senten tendieren einerseits nach wie 
vor zu Kosten und Flächeneinsparun
gen. Dies darf aber keinesfalls zu Las
ten der Arbeitsqualität gehen. Beson
ders hoher Nachfrage erfreuen sich 
die Häuser, die aufgrund von effizi

Großzügige 
Terrassen 
schaffen 
zusätzlich ein 
angenehmes 
Arbeitsklima.

Optimale 
Verwertung 
der Sonnen
energie durch 
die Form der 
Fassade.

Platin am 
Praterstern

green worx zeichnet sich 
durch modernste Klima

technologie aus.

green worx
ist das erste Projekt österreichweit 
mit der Zertifizierung LEED Platin. Das 
Bürogebäude wird mittels moderner 
Betonkernaktivierung sowohl beheizt 
als auch gekühlt, was sich besonders 
im Sommer positiv auswirkt, da die 
Nachtstunden zur Abkühlung des 
Betonkerns zur Verfügung stehen 
und Zugluft durch Klimaanlagen 
vermieden wird. Zusätzlich gibt es ein 
hochwertiges Regenwasserwieder
verwertungsmanagement, 100 % 
Strom aus erneuerbarer Energie, 
wasserlose Urinale und viele andere 
energieschonende Ausstattungsde
tails. Die Immobilie wurde gemeinsam 
von dem Immobilienentwickler S+B 
Gruppe AG und der RaiffeisenHolding 
NÖWien errichtet und von EHL 
Immobilien vermarktet.

Weitere Informationen
Fertigstellung: Sommer 2013
Adresse: Lasallestraße 7a, 1020 Wien
www.greenworx.at

Hightech-
Knotenpunkt

Energybase gilt als eines 
der ambitioniertesten Büro

hausprojekte Europas

Der ganzheitliche Ansatz
des Gebäudes beruht auf 3 Säulen: 
Energieeffizienz, Nutzerkomfort und 
Verwendung lokal verfügbarer erneu
erbarer Energien. Dazu kommen: die 
gefaltete Fassade als Solargenerator, 
solar cooling, Betonkernaktivierung, 
Grundwasserbenutzung und ökologi
sche Luftbefeuchtung mit Pflanzen.

Das Gebäude wurde von Pos Archi
tekten im Auftrag der Wirtschafts
agentur Wien errichtet und 2008 
fertiggestellt. Pos Architekten for
schen und planen intensiv im Bereich 
nachhaltiger Architektur, entwarfen 
die Austrian Embassy in Jakarta und 
planen das Baugruppenprojekt  
JAspern in der Seestadt aspern.

Weitere Informationen
Adresse: Siemensstraße/Giefing gasse, 
1210 Wien 
www.energybase.at
www.wirtschaftsagentur.at

„Bürohäuser mit 
Nachhaltigkeits-Zerti-
fizierung verzeichnen 
einen höheren Mieter-
zuspruch.“
DI Alexandra Ehrenberger, EHL 
Immobilien GmbH

„Sinnvolles Bauen 
muss so selbstver-
ständlich werden wie 
das Gaspedaltreten 
beim Autofahren.“
DI Ursula Schneider, 
Pos Architekten



enteren und flexibleren Grundrissen 
Einsparpotenziale bieten sowie hoch
wertig ausgestaltete Kommunikati
onszonen innerhalb und außerhalb 
der Büroflächen, wie beispielsweise 
großzügige Meetingpoints und So
cial Areas, begrünte Innenhöfe und 
Dachterrassen.  
Fritz Kittel: Der Trend geht klar zur 
nachhaltigen Immobilie; die Heraus
forderung stellt hier insbesondere 
die Sanierung des Altbestandes dar. 
Darüber hinaus ist es notwendig, die 
Spitzen im Energieverbrauch zu re
duzieren, über eine Nivellierung der 
Verbräuche die Versorgungsnetze zu 
entlasten und eine zentrale, effizien
te Energieversorgung zu optimieren. 
Natürlich unter der Prämisse, dass 
zuvor alle Energiesparmaßnahmen 
ausgeschöpft wurden. Unterstützend 
soll eine verträgliche Energieerzeu
gung direkt vor Ort, etwa durch die 
Verwendung von gebäudeintegrierter 
Photovoltaik, eingesetzt werden. 
Michaela Steinacker: Der Trend geht 
klar in Richtung Null bzw. sogar 
Plusenergiehäuser. Vor allem wird 

es künftig aber darum gehen, die an  
einem Standort vorhandenen und 
auch erneuerbaren Ressourcen best
möglich zu nutzen und zu kombi
nieren. Eine Herausforderung, der 
sich Technikplaner und Architekten 
gemeinsam stellen müssen und die 
auch nur gemeinsam mit einem am
bitionierten Bauherrn erfolgreich ge
meistert werden kann.
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Ursula Schneider: In Hinsicht auf die 
Energieeffizienz sind die baulichen 
Lösungen schon vorhanden, sie brau
chen nur noch in die Breite getragen 
werden. Die Gebäude werden auf  
ihrer Hülle Energie produzieren, teil
weise mehr als sie selbst benötigen. 
Auch das ist schon umsetzbar. Geringe 
Fremdenergiezufuhr, CO²Neutralität  
in Herstellung und Betrieb, alles 
schon machbar. Was die Chemie der 
Stoffe betrifft, ist noch ein breites 
Umdenken erforderlich. So fit das 
Bauwesen theoretisch schon wäre, 
so viele Themen sind noch offen: Die 

Ausbildung der ArchitektInnen und 
IngenieurInnen hinkt massiv hinter
her. Die Kinder von heute – Büronut
zer von morgen – müssen mit Basis
kenntnissen in Physik, Chemie und 
Biologie ausgestattet werden, damit 
für sie später selbstverständlich ist, 
welche ihrer Handlungsweisen Kom

fort, Energieeffizienz bringt und wel
che nicht. Sinnvolles Umgehen mit 
Gebäuden muss so selbstverständlich 
werden, wie heute das Gaspedaltre
ten beim Autofahren.
Das Mobilitätsverhalten sticht in 
puncto mangelnde Nachhaltigkeit 
übrigens das Büronutzungsverhalten 
bei Weitem. Der Besitz eines Autos ist 
für mich eigentlich ziemlich altmo
disch. Wir setzen ausschließlich auf 
Rad, öffentlichen Verkehr und Car
sharing.
FJU *: Welches Gebäude hat Sie nach-
haltig beeindruckt ?
Alexandra Ehrenberger: Einerseits 
natürlich das green worx als erstes 
LEED Platinzertifiziertes Bürohaus 
in Österreich. Andererseits das „Bu
reau am Belvedere“ im 4. Bezirk. Es 

hat – nach einer umfassenden Gene
ralsanierung – das Nachhaltigkeits
Zertifikat LEED Gold erhalten und 
bewiesen, dass auch bei Revitalisie
rungen Nachhaltigkeit und Energie
effizienz erzielt werden können. 
Fritz Kittel: Das STC Company Buil
ding, Wien, und natürlich auch das 

Energybase. Aber derzeit herausra
gend als Gewerbeimmobilie für den 
Standort Wien ist das aspern IQ der 
Wirtschaftsagentur Wien. 
Michaela Steinacker: In erster Linie – 
und das sage ich nicht ohne gewissen 
Stolz – selbstverständlich unser eige
nes neues Bürohaus. Wenn ich aber 
über den Tellerrand hinausblicken 
soll, dann zweifellos der neue Zent
ralbahnhof, der in seiner Dimension 
eine besondere technische, architek
tonische und logistische Herausforde
rung darstellt. 
Ursula Schneider: Die Hagia Sophia in 
Istanbul. Wenn ich den Hauptraum 
betrete, stelle ich mir vor, wie er wohl 
in seiner Entstehungszeit im 5. Jahr
hundert auf die Menschen gewirkt 
haben muss. Unfassbar groß, gold

glitzernd, mit einer Kuppel, die über 
dem Raum zu schweben scheint. Ein 
Zeichen dafür, was der menschliche 
Geist zu erschaffen in der Lage ist. 
„Magic“ würde man heute sagen. Und 
nach 1.600 Jahren ist sie immer noch 
einer der schönsten Versammlungs
orte der Welt. 

Prestige
trächtige 
Fassade mit 
grünem Kern.  

Klimaschutz-
Hochhaus

Symbolträchtig 
steht das Bürogebäude  
auf dem ehemaligen  

OpecGelände.

Das neue Bürogebäude
der RaiffeisenHolding NÖWien am 
Wiener Donaukanal soll ein Mei
lenstein für Klimaschutz, Ressour
censchonung und Energieeffizienz 
werden und ist als erstes zertifiziertes 
Passivbürohaus der Welt geplant.
Vasko+Partner entwickelten als 
Generalkonsulent nach Vorgabe der 
RaiffeisenKlimaschutzInitiative das 
Gebäudekonzept mit Photovoltaik, 
Kühlung über das Donaukanalwasser, 
Erdwärmenutzung (Geothermie), 
Bauteilaktivierung, KraftWärme
KälteKopplung mittels Biogas sowie 
einer Klimafassade. Der Energiebedarf 
soll im Vergleich zu herkömmlichen 
Gebäuden um die Hälfte reduziert 
werden.

Weitere Informationen
Fertigstellung: März 2013
FriedrichWilhelmRaiffeisenPlatz 1
1020 Wien
www.raiffeisen.at

„Künftig wird es  
darum gehen, alle am 
Standort befindlichen 
Ressourcen bestmög-
lich zu nutzen.“
Mag. Michaela Steinacker,
Raiffeisen-Holding NÖ-Wien

Die Österreichische Botschaft in Jakarta (Pos Architekten) – das weltweit erste 
nachhaltige Bürogebäude – verbindet traditionelle Techniken, lokale Materialien und 
moderne Technologie. 


