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IMMobIlIen ForuM

Im Westen viel Neues
Anfang März ging das dritte Immobilien Forum West in Innsbruck über die Bühne. Ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit wurden 
zwei DGNB-Zertifikate der ÖGNI an „Leuchtturmprojekte“ vergeben. 

von Diana Danbauer 

Unter dem Motto „Die Immobilienbranche 
im (Klima)Wandel“ veranstaltete die wiko 

wirtschaftskommunikation bereits zum dritten 
Mal das Immobilien Forum West. Heuer trafen 
sich rund 120 Entscheidungsträger aus der 
österreichischen Immobilienbranche bei der 
Fachveranstaltung in Innsbruck. „Zum mitt-
lerweile dritten Mal organisierte wiko wirt-
schaftskommunikation das Immobilienforum 
West, Westösterreichs führende Expertenplatt-
form für die Immobilienwirtschaft. Mit dieser 
Fachveranstaltung haben wir uns das Ziel ge-
setzt, brandaktuelle Zukunftsthemen der Bran-
che auf die öffentliche Agenda zu setzen und 
einen jährlich wiederkehrenden Treffpunkt für 
die Entscheidungsträger zu etablieren“, erklärt 
Ulrich Müller von der wiko die Hintergründe.

VerleIhung der ZertIFIkate
Am Vorabend des Kongresses lud die Bürger-
meisterin von Innsbruck, Christine Oppitz-
Plörer, zu einem Empfang ins Rathaus, wo 
sie betonte, wie wichtig nachhaltiges Bauen 
für die Politik in Innsbruck ist. Im Zuge des 
Empfangs wurden zwei DGNB-Zertifikate von 
Philipp Kaufmann, Gründungspräsident der 
Österreichischen Gesellschaft für Nachhal-
tige Immobilienwirtschaft, für nachhaltige 
Gebäude in Österreich verliehen. Für die Bil-
la-Filiale in Perchtoldsdorf nahm Werner Wut-
scher, Vorstand der Rewe International AG, das 
DGNB-Vorzertifikat der ÖGNI in Gold entgegen. 
„Nachhaltigkeit ist stark in unserer Unterneh-
mensphilosophie verankert. Mittlerweile be-
treiben wir �85 Energiespar-Märkte in Öster-
reich, im Schnitt liegen wir in diesen Filialen 
bei einer Reduktion von �5 Prozent des Gesam-
tenergieverbrauchs. Auch in Tirol forcieren wir 
Neu- und Umbauprojekte mit unseren Partnern 
– immer unter dem Aspekt der Energieeffizienz, 
und damit unter dem Aspekt der Nachhaltig-
keit, aber auch der damit verbundenen Kosten-
reduktion“, betont Werner Wutscher.

Die zweite Auszeichnung ging an die Vor-
arlberger Rhomberg-Gruppe. Im Zuge des Im-
mobilien Forum West wurde das Headquarter 
des Unternehmens in Bregenz mit dem DGNB-
Zertifikat der ÖGNI in Silber prämiert. Andre-
as Karg, Geschäftsführer der Rhomberg Bau 
GmbH, nahm das Zertifikat entgegen. „Bei dem 
Bau des neuen Verwaltungsgebäudes haben 
wir uns bereits in der Planungsphase mit dem 
Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Es 
geht dabei um eine Optimierung am Bau. Frü-
her wurden bei einem Gebäude hauptsächlich 
die Errichtungskosten als Qualitätsmerkmal 
herangezogen, die ÖGNI hat nun die gesamte 
Nachhaltigkeit inklusive Lebenszykluskosten 
messbar gemacht“, so Karg.

ParadIgMenwechsel hat begonnen
Wie wichtig eine nachhaltige Betrachtung ist, 
betont auch Philipp Kaufmann bei der Überga-
be der Zertifikate. „Nachhaltigkeit ist nicht nur 
aus ökologischer Sicht notwendig. Es bedarf 
des Dreiklangs zwischen Ökologie, Ökonomie 
und soziokultureller Qualität. Hier ist ganz 
klar eine Paradigmenwechsel im Gang“, so 
Kaufmann. „Bauen und Bewirtschaften spielt 
gleichermaßen eine zentrale Rolle. Mittlerwei-
le konnten wir mehr als zehn Zertifikate verge-
ben. Auch die beiden aktuellen Gebäude kön-
nen als Leuchtturmprojekte angesehen werden. 
Denn unser Ziel ist es, Transparenz und Si-
cherheit für alle Beteiligten herzustellen. Dazu 
brauchen wir einen einheitlichen Standard in 
Europa bzw. weltweit, um eine internationale 
Vergleichbarkeit gewährleisten zu können“, ist 
Kaufmann überzeugt.

Hervorgehoben wurde in diesem Zusammen-
hang auch der sich gerade in Bau befindliche 
Neubau in der Bruneckerstraße in Innsbruck. 
Entwickelt wird das Büro- bzw. Hotelgebäude 
von der Pema Immobilien GmbH, die ebenfalls 
besonderes Augenmerk auf die Nachhaltigkeit 
der Immobilie legt. Das Unternehmen entwi-
ckelt derzeit zusammen mit Partnern Projekte 

mit einem Gesamtvolumen von 185 Millionen 
Euro. „Nachhaltigkeit hat mit Qualität zu tun. 
Deswegen agieren wir nach der Devise Marke 
statt Masse. Wir haben das Ziel, jedes Projekt 
in der Landeshauptstadt zu einer Marke zu 
machen“, so Markus Schafferer, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Pema-Gruppe.

erFolgsModell Für dIe branche
Dass nachhaltiges Planen und Bauen zum Er-
folgsmodell für die Branche werden kann, 
davon sind die Experten und Teilnehmer am 
Immobilien Forum West überzeugt. Allerdings 
liegt hier noch viel Arbeit vor den Verantwort-
lichen und allen Beteiligten. „Über viele Jahr-
zehnte schienen Energieträger grenzenlos 
verfügbar zu sein. Heute wissen wir, dass die 
Energiemärkte vor revolutionären Umbrüchen 
stehen“, so Anton Steixner, Landeshauptmann-
Stellvertreter von Tirol, bei seiner Eröffnungs-
rede. „Deshalb setzt das Land Tirol energie-
politisch zwei Schwerpunkte: Erneuerbare 
Energieträger müssen verstärkt gefördert und 
die bereits vorhandene Energie muss effizi-
enter genutzt werden“, betont Anton Steixner.

rauMPlanung geFordert
In der Keynote-Speech fordert Stefan Schlei-
cher, der am Wegener Zentrum für Klima und 
Globalen Wandel an der Universität Graz 
forscht, schon die Raumplanung auf, die ers-
ten Schritte zu setzen: „Nachhaltigkeit begin-
nt bereits bei der Raumplanung. Das wurde in 
Österreich und vor allem in Tirol in den ver-
gangenen Jahren komplett vernachlässigt“, ist 
Schleicher überzeugt. Er plädiert für eine Ent-

wicklung vom Verkehrs- zu einem Mobilitäts-
system. „Das heißt, dass Menschen in Zukunft 
ihren Weg zu Arbeit nicht mehr mit dem Auto 
bewältigen müssen, da Wohnort und Arbeits-
platz nahe beieinander liegen“, so Schleicher. 
Zudem nimmt der Umweltökonom Architektur 
und Bauwirtschaft in die Pflicht: „Wir müssen 
innovativere Gebäude bauen. Österreich hat 
dafür mit Lösungen wie dem Plus-Energiehaus 
gute Voraussetzungen, vor allem im Export. 
Eine weitere Herausforderung ist das Thema 
Sanierung. Hier haben wir noch großen Bedarf, 
in erster Linie bei der Wärmedämmung und bei 
Energiesparmaßnahmen“, erläutert Schleicher.

InteraktIVer austausch
Neben spannenden Vorträgen wurde am Immo 
Forum West auch Interaktivität geboten. Die 
Teilnehmer waren aufgefordert, an verschie-
denen Thementischen zu unterschiedlichen 
Schwerpunkten aktiv teilzunehmen. Die The-
men reichten von „Der Klimawandel als Inno-
vationstreiber in der Immobilienbranche“ über 
„Von der Energieeffizienz zur Nachhaltigkeit: 
nach dem Neubau jetzt auch der Bestand“ bis 
hin zu „Energiespeicher Beton“ und „Energe-
tisches Monitoring von Gebäuden“. Die The-
mentische wurden von verschiedenen Exper-
ten wie Roland Richter, geschäftsführender 
Gesellschafter von Roland Richter und Partner 
GmbH aus Deutschland, oder Norbert Lantsch-
ner, Direktor der KlimaHaus Agentur GmbH in 
Bozen, geleitet. Neben dem regen fachlichen 
Austausch ergaben sich zahlreiche interes-
sante Diskussionen unter den Teilnehmern, die 
zu weiteren Gesprächen anregten.
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Sportlich geplant

In unmittelbarer Nähe zum Wiener Horr-Sta-
dion, der Spielstätte der FK Austria, hat die 
Architekten-Arge Franz ZT und Atelier Mauch 
nun ein Trainingsgelände für die Nachwuchs-
teams des Traditionsvereins errichtet. Das 
Herz des Gebäudes, an das auch drei Außen-
plätze angeschlossen sind, ist die Trainings-
halle. Die Wiener Bauordnung sah für das 
eigentlich sieben Meter hohe Gebäude eine 
maximale Höhe von nur viereinhalb Metern 
vor, weshalb eine Absenkung um die halbe 
Höhe unausweichlich war. So übernimmt der 
Erschließungsgang im Erdgeschoß nun gleich-
zeitig auch die Funktion einer Galerie über 
dem abgesenkten Spielfeld. „An den Seiten 
des Gebäudes sind äußerst kompakt mit effi-
zientem Erschließungsanteil eine Kantine, Bü-
ros, Fitness- und Massageräume sowie Lager 
angeordnet“, sagen die Planer. Der geforderte 
Fluchtweg für Büros und Fitnessräume wurde 
in Form von Terrassen ausgebildet. Ein beson-
deres Schmankerl in puncto Refinanzierung 
des Baubudgets ist eine Werbefläche, die das 
Prinzip der klassischen Fußballwerbebande 
von innen nach außen kehrt: An der stark be-
fahrenen Laaerbergstraße können Sponsoren 
auf einem großen Dach mit einer Träger- und 
Attikahöhe von zwei Metern ihre finanzielle 
Unterstützung für den violett-weißen Fuß-
ballnachwuchs demonstrieren. Zumindest aus 
baulicher Perspektive ist also der Weg für eine 
gesunde sportliche Entwicklung geebnet. 

Angenehme Atmosphäre: Der Kunstrasenbelag 
und die Birkensperrholz-Prallschutzwände ermög-
lichen konzentriertes Trainieren ohne Ablenkung. 
Foto: Stephan Wyckoff 

Bahnhof Bogenlampe

Baukulturell oft stiefmütterlich behandelt, 
werden Bahnhaltstellen in vielen Städten 
nach wie vor als schlicht funktionale Not-
wendigkeiten verstanden und hingenommen. 
Verkannt wird damit ihre ebenso stadtgestal-
terische wie identitätsstiftende Bedeutung, 
dies umso mehr an Orten, die besondere 
touristische Attraktivität besitzen. In Köln 
beispielsweise ist der Zoo nach dem Dom 
zweitgrößter Besuchermagnet überhaupt, die 
Haltestelle für Zoo und Botanischen Garten 
aber war bisher nicht einmal barrierefrei aus-
gebaut, die bauliche Substanz darüber hinaus 
stark veraltet. Für den nun fertiggestellten 
Neubau zeichnet das Bochumer Architektur-
büro Rübsamen + Partner verantwortlich. 
„Das Projekt verknüpft hohe Funktionalität 
mit einer ebenso stringenten wie wiederer-
kennbaren Gestaltung“, sagen die Planer, die 
mit dem frei über die Gleise schwingenden 
Bogen nicht nur ein Stück funktionale In-
frastruktur, sondern – aus konstruktiver Lo-
gik entwickelt – dessen Transformation zum 
städtischen Ort inszenierten. Die große Form 
und die rationale Sprache, die sich bis ins De-
tail – etwa beim Geländer und dem Tragwerk 
– fortsetzt, verleihen der Haltestelle einen 
ansprechenden Charakter, der abends durch 
ein zurückhaltendes Lichtszenario der beiden 
prägenden Elemente betont wird. Endstation: 
Bogenlampe. 

Auf zusätzlichen technischen Aufwand wie etwa 
einen Aufzug oder eine Fahrtreppe konnte verzich-
tet werden. Foto: Lukas Roth 

Ausgezeichnet: Headquarter der Vorarlberger Rhomberg-Gruppe in Bregenz. Fotos: wiko wirtschaftskom-
munikation

Rewe erhielt für die Billa-Filiale in Perchtoldsdorf von der ÖGNI das goldene DGNB-Vorzertifikat.
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