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Immobilien
Markt für Eigentumswohnungen: Analyse der Chancen und Gefahren für Investoren.
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DISKUSSION Nachhaltigkeitsdenken steckt laut Experten noch in den Kinderschuhen

Nachhaltigkeit: Wille ist da,
Umsetzung hapert
Colourbox

HINTERGRUND
Die IG Lebenszyklus Hochbau
wurde 2011 mit dem Ziel ins
Leben gerufen, alle am Bauprozess beteiligten Unternehmen zusammenzuführen. Ziel
ist es, neue Ansätze für eine
nachhaltige und gesamtheitliche Betrachtungsweise bei der
Entwicklung, Finanzierung, Planung, Errichtung und dem Betrieb eines Gebäudes voranzutreiben. „Nur so lassen sich
Synergien heben“, sagt Nina
Krecht, Consulterin bei der
Heinrich & Mortinger GmbH.
„Alteingesessene Methoden
müssen über Bord geworfen
werden.“

Grünes Bauen wächst
in der Immobilienbranche
erst langsam zum wichtigen
Verkaufsargument heran

Neue Gesetze, Marktdruck und ein Umdenken bei allen Beteiligten sorgen dafür, dass
Nachhaltigkeit sich
langsam durchsetzt.
Einstweilen ist Geduld
gefragt.
Alle reden über Green Buildings, Nachhaltigkeit und Zertifizierungen wie Leed oder
DGNB. Inwieweit dahinter ein
großer Megatrend oder doch
nur eine grüne Marketingwelle steckt, darüber haben in
der Vorwoche Experten beim
„Real Estate Circle 2011“ von
Business Circle diskutiert.
Christoph Achammer von
ATP Architekten & Ingenieure stellt gleich klar: „Wir ste-

hen erst am Beginn.“ Zertifizierungen wie Leed hält er für
den ersten Schritt, inhaltlich
kann er ihnen nicht viel abgewinnen. „Inhaltlich sind sie
ein Holler. Die meisten haben
Volksschulniveau“, kritisiert
Achammer. Er ist zudem überzeugt: „Lebenszyklusbetrachtung interessiert heute noch
niemanden.“ (siehe Artikel
unten)

Zahlen fehlen
Zustimmung erhält Achammer von ungewohnter Seite:
„Ja, so ticken wir“, sagt Markus Neurauter, Geschäftsführer von Raiffeisen evolution.
„So müssen wir denken – wir
müssen unsere Renditen abliefern. Werterhaltung kann
man nicht in Zahlen fassen.
Das wird noch eine Weile dau-

ern.“ Martina Maly, Geschäftsführerin des Tourismusberatungsunternehmens Michaeler & Partner, ist überzeugt,
dass bei diesem Thema die internationalen Hotelbesitzer
eine Vorreiterrolle einnehmen. Entscheidend ist, das
Thema Nachhaltigkeit schon
in der Planungsphase zu berücksichtigen. „Sonst bekommen sie nicht nur Schwierigkeiten einen Betreiber zu finden, sondern auch Gäste.“
Ewald Müller, Geschäftsführer der Alu König Stahl
GmbH, ärgert sich darüber,
dass das Thema nicht so recht
vom Fleck kommt. „Solange
von denjenigen nichts kommt,
die das Gebäude in ihren Bestand aufnehmen, wird sich
nichts ändern“, sagt Müller.
„Und wir werden uns noch in

fünf Jahren wundern, warum
die Differenz zwischen dem,
was wir wollen und dem, was
wir umsetzen, so groß ist.“

Neue Gesetze kommen
Frank Billand, Mitglied der
Geschäftsführung der Union
Investment Real Estate GmbH,
glaubt, dass der Druck längst
da ist. „Wenn die EU irgendwann einmal mit Feuerwehrmaßnahmen und Triple-A
nichts mehr zu tun hat, werden sie Regulierungen und
Vorschriften für Gebäudehalter und Investoren vorbereiten. Da werden wir uns alle
noch die Augen reiben.“ Auch
im Bestand wird es laut Billand massive Sanierungen geben müssen – allerdings rechnen sich hier Investitionen nur
in Top-Lagen. Inwieweit das

Thema Nachhaltigkeit an
Fahrt aufnehmen wird, hängt
von den Beteiligten ab, glaubt
auch Christoph Achammer.
„Der Schlüssel liegt in einer
anderen Haltung von uns allen. Das dauert.“ Ein großer
Sprung wird gelingen, wenn
nachweisbare Zahlen geliefert
werden können. Achammer
begrüßt jedes Gesetz, das der
Diskussion neuen Schub verleiht. „Ich freue mich auf neue
Hürden, denn sie fördern die
Innovation. Die Automobilindustrie hat die größten Innovationssprünge gemacht, als
die Kat-Verordnung kam.“
Laut Achammer hinken aktuell die meisten Gesetze der
Entwicklung nach. „Es wird
gegen die Umwelt gefördert.“
KATHRIN GULNERITS
kathrin.gulnerits@wirtschaftsblatt.at
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UMDENKEN Nachhaltigkeit funktioniert nur mithilfe integraler Prozesse

Planung am Beginn ist entscheidend

Christoph Achammer
nimmt Ausbildung ins Visier

„Jede andere Branche könnte
sich so einen Prozess, wie wir
ihn machen, nicht leisten“,
sagt Christoph Achammer von
ATP Architekten & Ingenieure bei seinem Vortrag „Nachhaltiges Bauen? Warum nicht
einfach gute Häuser?“ beim
„Real Estate Circle 2011“ von
Business Circle. Er ist überzeugt: „Mit vernünftigen Mitteln kann man gute Häuser
bauen.“ Voraussetzung: Alle
am Prozess beteiligten Unternehmen müssen sich schon zu
Beginn an einen Tisch setzen.
In der Praxis sieht das freilich
(noch) anders aus, wie
Achammer auch aus seiner
Tätigkeit als Professor an der

TU Wien weiß. „Im ersten Semester können die Architekten und Ingenieure noch alle
miteinander. Nach drei, vier
Semestern haben wir denen
beigebracht, dass sie nicht
mehr miteinander reden.“

„Abteiliger Prozess“
Die Folge: „Nach zehn Semestern verlassen sie mit professionellem Master-Hass aufeinander die Universitäten und
beginnen diesen abteiligen
Prozess.“ Obendrein werden
die Haustechnik-Ingenieure,
die etwa 35 bis 38 Prozent der
Baubudgets verantworten, in
Österreich überhaupt nicht
akademisch ausgebildet, kriti-

siert Achammer. Der aktuelle
Prozess in der Bauwirtschaft
hat laut Achammer mindestens 30 Prozent Verschwendungspotenzial – gemeint
sind Ausschreibungsprozesse,
rechtliche Beratung etc. „Die
Planungsentscheidungen, die
ganz am Beginn liegen, sind in
Wirklichkeit die entscheidenden“; konkret jene, die sogar
noch vor Abschluss eines Vorentwurfs liegen. Achammer:
„Da ist die Kuh aus dem Stall,
danach kann man es eigentlich
nur noch verpatzen.“
Untermauert wird dies
durch viele Studien – dennoch
sagen viele Entwickler, diese
Phase dürfe gar nichts kosten,

kritisiert der Experte. „Von
einem Facility-Manager ist in
dieser ersten Phase nichts zu
sehen.“ Ein Weg, der laut Achammer nicht funktionieren
kann. Wenn über ehrliche
Werteschaffung diskutiert
werden soll, müssen Prozesse
geändert werden, ist er überzeugt. „Es gibt keine Nachhaltigkeit ohne integrale Prozesse. Das ist nur zu erreichen
durch die Zusammenarbeit
von Architekten und Ingenieuren.“ Er appelliert: „Eine
Branche, die 40 bis 50 Prozent
aller Ressourcen braucht, hat
die verdammt menschliche
Aufgabe, einfach gute Häuser
zu bauen.“
(gul)

