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Vom Großraum-
ins Stundenbüro
Flexible Kleinbüros boomen: Regus
hat gerade einen neuen Standort am
Fleischmarkt eröffnet.

Neue Formen des Arbeitens, eine höhere
Mobilität und Kostendruck in den Unter-
nehmen verändern zunehmend auch den
Büromarkt. Große, zusammenhängende
Büroflächen dürften zwar weiterhin erste
Wahl bleiben, daneben steigt aber auch
der Bedarf an kleinen, individuellen Ar-
beitsplätzen, die für ein paar Stunden,
einzelne Tage oder monatsweise gemietet
werden können. „Third Place Working“
nennt sich diese Entwicklung, von der
nicht nur Geschäftsreisende betroffen
sind, sondern auch Berufstätige, Kreative
oder Kleinstunternehmer, die von zu
Hause aus arbeiten, dort aber nicht im-
mer die Ruhe finden, die sie brauchen.
Anbieter wie Your Office, Bena oder Re-
gus haben diese Nische schon seit Länge-
rem für sich entdeckt und bauen ihre
Standorte kontinuierlich aus.

Mieten nach Bedarf
Regus etwa hat in diesen Tagen am
Fleischmarkt in der Wiener Innenstadt im
Residenzpalast sein mittlerweile achtes
Businesscenter in Österreich eröffnet, das
Berufstätigen die Möglichkeit bietet, voll-
ausgestattete Arbeitsplätze bzw. Räume
entsprechend ihres Zeitplans und Bud-
gets zu nutzen, ohne in festen Mietverträ-
gen gefangen zu sein. Andere Regus-
Standorte finden sich in ebenso repräsen-
tativen Lagen, etwa im Gebäude der Alten
Börse oder in Nähe der Staatsoper.

In Berlin hingegen will Regus einen
Schritt weitergehen und auch an hoch
frequentierten Plätzen Flagge zeigen. In
Kooperation mit dem Tankstellenbetrei-
ber Shell sollen in den kommenden Jah-
ren an 70 Zapfstationen Mini-Mietbüros
entstehen. (ebe)

Beim neuen Gebäude der Windkraft Simonsfeld in Ernstbrunn (NÖ) verfolgt Architekt Georg W. Reinberg einen erweiterten Nachhaltigkeitsgedanken. [ Windkraft Simonsfeld AG ]

Zertifizierung. Nachhaltigkeit bei Bürobauten beschränkt sich heute nicht mehr allein auf
den Bereich Energie. Gütesiegel beziehen auch Aspekte wie Arbeitsqualität mit ein.

Mehr als Energieeffizienz
VON WOLFGANG POZSOGAR

D er Designertower Sofitel hat es, der
Passivhausbüroturm von Raiffeisen,
die Gebäude D, E und F im Europla-

za-Bürozentrum und Dutzende andere Bü-
robauten in Wien und in anderen Regionen
haben es ebenfalls: ein Zertifikat, das die
Nachhaltigkeit der Bauweise bestätigt.

In nur wenigen Jahren ist aus einer ur-
sprünglich rein ökologisch geprägten Über-
prüfung der Bauqualität ein sowohl bei Mie-
tern als auch bei Investoren gefragtes Güte-
siegel geworden: „Ursprünglich verlangten
vor allem internationale Großmieter eine
Zertifizierung, mittlerweile wollen das immer
mehr nationale Unternehmen aller Größen“,
erzählt etwa Martina Paukner, verantwortlich
für Investment & Research für Büro- und Ge-
werbeimmobilien bei der Otto-Immobilien-
Gruppe. Der Wunsch der Mieter sei ein Auf-
trag an die Investoren, betont Paukner: Vor
allem internationale Finanzierungsgruppen
legten zunehmend Wert darauf, dass ein Bü-
robau, in den sie Geld investieren, auch zerti-
fiziert ist. Der Grad der Zertifizierung spiele
dabei jedoch eine geringere Rolle.

Nachhaltigkeit als Drei-Säulen-Modell
Für Philipp Kaufmann, Präsident der Zertifi-
zierungsorganisation ÖGNI (Österreichische
Gesellschaft für Nachhaltige Immobilien-
wirtschaft) ist die wachsende Nachfrage
nach einem Gütesiegel durchaus logisch:
„Zertifikate informieren den Nutzer über die
Eigenschaften eines Bauwerks, sie machen
damit die Qualitäten einer Immobilie trans-
parent“, sagt er. Ausgestellt werden Zertifi-
kate von mehreren Institutionen, die unter-
schiedliche Gewichtungen vornehmen (sie-
he Infokasten). Neben ökologischen Krite-
rien stehen bei den Zertifizierungssystemen
sowohl ökonomische als auch gesellschaftli-
che Ziele im Mittelpunkt. Von ÖGNI zertifi-

zierte Bauten bekommen deshalb kein grü-
nes, sondern ein blaues Siegel, erläutert Phi-
lipp: „Es geht um Energieeffizienz, aber
ebenso um die Luftqualität im Rauminneren,
um das Wohlfühlen der Menschen in Büro-
bauten und viele viele andere Punkte.“

Dass nachhaltige Gebäude nicht nur we-
nig Energie verbrauchen, sondern darüber
hinaus weiteren Anforderungen gerecht wer-
den sollten, meint auch Architekt Georg W.
Reinberg. Der Planer beschäftigt sich schon
seit mehr als zwei Jahrzehnten mit grünen
Bauten und gilt als einer der Pioniere auf
diesem Gebiet. Nachhaltigkeit im Bürohaus-
bau beruht für ihn auf drei Säulen: „Ein gutes
Projekt sollte energiemäßig, ökologisch und
sozial nachhaltig sein.“

Streitpunkt Mehrkosten
Ein solches Vorhaben realisiert der Architekt
derzeit für die Windkraft Simonsfeld AG am
Ortsrand von Ernstbrunn. Das Bürohaus mit
einer Nettonutzfläche von knapp 900 sowie
einem Lager von rund 500 Quadratmetern ist
ein Plusenergiegebäude. Möglich wird das
unter anderem durch Minimierung des
Energieverbrauchs durch hohe Dämmung,
Luftdichtigkeit, Sommernachtkühlung durch
Belüftung, aber auch durch passive Solarnut-
zung im Winter, kontrollierte Lüftung mit
Wärmerückgewinnung und Fotovoltaik.

Beim Nachhaltigkeitsaspekt Ökologie
sucht Reinberg nicht nur für die eingesetzten
Baumaterialien, sondern gleichzeitig etwa
für die Mobilität der Mitarbeiter optimale
Lösungen: „Es werden Fahrgemeinschaften
organisiert, es gibt Stromtankstellen, deren
Energie über Fotovoltaik erzeugt wird“, er-
zählt er. Fotovoltaikelemente dienen über-
dies zur Beschattung des Gebäudes an hei-
ßen Sommertagen. Die Mehrkosten der
nachhaltigen Bauweise zu quantifizieren sei
jedoch schwierig, meint Reinberg. Einerseits
konnte er durch eine wirtschaftliche Kons-
truktion des Baukörpers Geld sparen, ande-
rerseits will er die Amortisation nicht nur
monetär sehen: „Es rechnet sich auf jeden
Fall, wenn man die sozialen Vorteile für Mit-
arbeiter, die Umweltentlastung und die Tat-
sache berücksichtigt, dass Energie knapper
wird“, sagt der Architekt.

Weniger Krankenstände
Auch Kaufmann ist überzeugt, dass sich
nachhaltige Bauten letztlich amortisieren.
Noch dazu, da bei seiner Form der Betrach-
tung eines Bauwerks die ökonomischen
Aspekte besondere Beachtung finden. „Es
geht bei einer nachhaltigen Bauweise nicht
allein um die Optimierung der Investitions-
kosten, sondern auch der Betriebskosten“,
betont er. Dazu zählen neben möglichst ge-
ringem Energiebedarf und vielen anderen
Dingen beispielsweise auch bauliche Maß-
nahmen, die zur Gesundheit der Mitarbeiter
beitragen. „Das führt letztlich zu weniger
Krankenständen.“ Kaufmann ist überzeugt,
dass mit der Zertifizierung alle für den Nut-

zer wesentlichen Dimensionen eines Hauses
darstellbar sind. Diese umfassende Sicht von
Nachhaltigkeit führt seiner Meinung nach
keineswegs dazu, dass ökologische Qualitä-
ten in den Hintergrund treten: „Ganz im Ge-
genteil: Sie haben nicht weniger Wert, son-
dern sind genauso wichtig wie die gesell-
schaftlichen und ökonomischen Ziele“, so
der ÖGNI-Präsident.

NACHHALTIG ZERTIFIZIERT

Hochbauten werden von mehreren Institutionen
nach ähnlichen, aber unterschiedlich gewichteten
Kriterien über ein Punktesystem bewertet.
Das Österreichische Institut für Bauen und Ökologie
(IBO) verleiht etwa das Zertifikat „Qualitäts-
geprüftes Passivhaus“. Die Österreichische
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (ÖGNB), von
unabhängigen Institutionen im Bereich nachhaltigen
Bauens in Österreich getragen, hat einen eigenen
Standard entwickelt. Die Österreichische
Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft
(ÖGNI) bietet zwei Instrumente an, die den Lebens-
zyklus im Fokus haben.
Daneben gibt es noch internationale Zertifikate wie
BREEAM (GB) oder LEED (USA).

www.ibo.at
www.oegnb.net
www.ogni.at
www.breeam.org
www.usgbc.org/leed
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