Wirtschaft

Nicht nur reden, sondern tun

Seit drei Jahren fungiert die ÖGNI als schlechtes Gewissen der Bau- und Immobilienbranche in Sachen
Nachhaltigkeit. Im Jahr 2013 stehen nun praxisnahe Ziele auf dem Programm.

Der nachhaltige Mietvertrag
Der Fokus liegt in diesem Jahr auf dem
Thema Mietvertrag. Ziel der Arbeitsgruppe „Nachhaltiger Mietvertrag“ ist es, für
Mietverträge Klauseln zu formulieren, die
sowohl Vermieter als auch Mieter einen
Anreiz für niedrige Bewirtschaftungskosten bzw. höhere Nutzerqualität geben.
„Der aktuelle Stand ist, dass Immobilienbetreiber Betriebskosten nur an die Nutzer weiterverrechnen. Wir müssen jedoch
weg vom Verrechnen und hin zum Optimieren“, betont Kaufmann. Um auch die
Nutzer ins Boot zu holen, benötigt es entsprechende gesetzliche Grundlagen, und
die betreffen nun mal den Mietvertrag.
„In der Praxis gibt es ein hohes Interesse an ‚green leases‘. Für solche nachhaltigen Mietverträge gibt es international
zahlreiche Empfehlungen. Für Öster reich
fehlen diese, und genau daran arbeitet
unsere ÖGNI-Arbeitsgruppe intensiv. Mit
ersten Ergebnissen rechnen wir im 1.
Halbjahr 2013“, führt Arbeitsgruppenleiter Stefan Artner (Dorda Brugger Jordis
Rechtsanwälte) aus.
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isher konzentrierte sich die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI)
auf die Auszeichnung von Leuchtturmprojekten und Unternehmen im Sinne
der ethischen Unternehmensführung.
Der Erfolg gibt ihnen recht. Immer mehr
Projekte können sich die von ÖGNI verliehene DGNB-Zertifizierung stolz auf ihre
Fahnen heften. Auch die Mitgliederzahl
wächst kontinuierlich. Gerade neu hinzugesellt haben sich die Landesimmobilien-Gesellschaft Steiermark sowie die
BIG und deren Tochter ARE (Austrian Real
Estate GmbH).
Für das Jahr 2013 hat sich ÖGNI
praxisnahe Ziele gesetzt, denn „wir verstehen uns als Motor, der aktiv Themen
anschiebt und die Umsetzung auch tatsächlich ermöglicht“, so ÖGNI-Gründungspräsident Philipp Kaufmann. Ein
Instrument hierbei sind etwa Arbeitsgruppen. In ihnen erarbeiten ÖGNI-Mitglieder
aus der „Branche für die Branche“ Positionspapiere und Empfehlungen, wie die
Nachhaltigkeit umsetzbar ist.

Elisabeth Wenzel und Philipp Kaufmann setzen auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Mit gutem Vorbild voran
Einen weiteren Schwerpunkt setzt ÖGNI
in diesem Jahr beim Thema „Beruf &
Familie“. „Wir sehen die Nachhaltigkeit
ganzheitlich“, führt ÖGNI-Vorstand Martina Maly (Michaela & Partner) aus und
ergänzt: „Daher gehört die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie zu unserem Wertekanon.“ ÖGNI geht hierbei selbst den
ersten Schritt und hat für die Geschäftsstelle mehrjährige Maßnahmen erarbeitet, welche die Grundsätze im eigenen

Das ÖGNI-8-PunkteProgramm
●
●
●
●
●
●
●
●

Wir leben Werte (WerteManagement und Unternehmenskultur).
Wir verpflichten uns auf Compliance-Systeme.
Wir implementieren CorporateGovernance-Standards.
Wir setzen CSR-Programme um.
Wir vereinen Beruf und Familie.
Wir arbeiten messbar (Bauen,
Bewirtschaften, Investieren …).
Wir berichten über unser Handeln (Nachhaltigkeitsberichte).
Wir verwenden in den Berichten
internationale Standards.

Bereich umsetzen. „Wir wollen nicht nur
über die Nachhaltigkeit reden, sondern
auch dort, wo wir selber Einfluss nehmen
können, genau so handeln, wie wir es von
allen anderen Unternehmen unserer Branche erwarten“, so Andreas Köttl (IC Projektentwicklung), ebenfalls Funktionär der
ÖGNI. „Von einer besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf profitieren nicht
nur die Mitarbeiter, sondern auch die
Arbeitgeber nachhaltig. Positive betriebswirtschaftliche Effekte wie z. B. deutlich weniger Krankheitstage etc. bestätigen die Maßnahmen“, so Elisabeth
Wenzl, Geschäftsführerin der Familie &
Beruf Management GmbH. Die Entwicklung der Maßnahmen bildete die Grundlage für die staatliche Auszeichnung des
Wirtschafts- und Familienministeriums als
familienfreundlicher Arbeitgeber. „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist in der
Bau- und Immobilienbranche noch nicht
im Fokus. Wir haben von dem Audit auch
eine Kompaktvariante entwickelt, die sich
sehr gut für KMUs eignet. Die Unternehmen können auch selbst individuelle
Schwerpunkte setzen. Es wäre schön,
wenn viele weitere Unternehmen aus der
Branche dem guten Beispiel von ÖGNI folgen“, so Wenzl.
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