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Gedeckelte Betriebskosten  
für Wohnprojekt
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Die Initiatoren des Kommunal-
wirtschaftsforums 2013: Wolfgang 
Vasko, Vasko+Partner; Alexander 
Schmidecker, Raiffeisen-Leasing; 
Claus Stadler, Strauss & Partner 
Development und Josef Stadlinger, 
Siemens Österreich

Die Initiatorengruppe PORR, 

Raiffeisen-Leasing, Siemens 

Österreich und Vasko+Partner 

waren wieder die Veranstal-

ter des dritten Kommunal-

wirtschaftsforums (KWF), 

das am 20. und 21. März in 

Innsbruck stattfand. Das Fo-

rum stand heuer unter dem 

Motto „Lebensqualität trotz 

Sparpaket – Gemeinsam, re-

gional und nachhaltig für 

die Zukunft investieren“. 

Über 200 Teilnehmer aus ganz Österreich und den Nachbar-

ländern kamen zum KWF, verfolgten mit Spannung die Vor-

träge der hochkarätigen Redner und brachten sich in den am 

Nachmittag des ersten Konferenztages stattgefundenen Fo-

ren ein. Das Thema „Lebensqualität“ entpuppte sich als sehr 

emotionales Thema – dies zeigte sich vor allem auch bei den 

angeregten Gesprächen in den Pausen, die ausgiebig zum 

Netzwerken genutzt wurden.

Johannes Tratter, Landesregierung Tirol, betonte den dringen-

den Handlungsbedarf von Gemeinden, mit externen Partnern 

zusammenzuarbeiten wie auch die Notwendigkeit von ge-

meindeübergreifenden Projekten, um die Lebensqualität hal-

ten bzw. die Attraktivität steigern zu können: „Besonders in 

wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten bedarf es innovativer 

und zukunftsfähiger Lösungen, um die vielfältigen Aufgaben 

und Vorhaben trotz knapper Budgets erfolgreich bewältigen 

zu können. Das zentrale Anliegen, möglichst vielen eine mög-

lichst hohe Lebensqualität zu ermöglichen, kann aber nur 

dann erreicht werden, wenn die dazu notwendigen Rahmen-

bedingungen – von Arbeitsplätzen bis hin zu bedarfsgerech-

ter Infrastruktur – vorhanden sind.“

Nähere Infos unter www.kommunalwirtschaftsforum.at

Was machen mit alten Tankstellen?
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In Deutschland kommt eine Tankstelle auf 5.450 Einwohner, 

in Österreich hingegen versorgt eine Tankstelle statistisch ge-

sehen nur 3.240 Einwohner. Das ist nicht nur eine höhere 

Dichte als in Deutschland, sondern auch höher als in Spani-

en, Großbritannien oder Frankreich. In diesen Ländern �ndet 

schon seit Jahren eine Netzbereinigung statt und auch der 

Tankstellenmarkt in Österreich steht vor einem historischen 

Umbruch, der vor allem auch auf die Immobilienwirtschaft 

Auswirkungen hat: „Am österreichischen Tankstellenmarkt 

wird in den nächsten Jahren kein Stein auf dem anderen blei-

ben“, erklärt Wolfgang Schmitzer, Geschäftsführer von Side 

Projekt Immobilienmanagement. Österreich hatte laut Wirt-

schaftskammer Anfang 2012 2.575 öffentliche Tankstellen, 

Ende 2002 waren es noch knapp 2.900 Anlagen und Schmitzer 

rechnet, dass in den nächsten Jahren bis zu 600 Tankstellen 

in Österreich über�üssig werden. Die Konsolidierung ergibt 

aber auch große Chancen für Immobilienprojektentwickler: 

„Allein in Wien könnten durch das Tankstellensterben ge-

schätzte 135.000 Quadratmeter Grundstücks�ächen frei wer-

den“, schätzt Schmitzer. Es gibt auch schon zahlreiche gelun-

gene Nachnutzungsbeispiele, wie ein Wohnbau der GESIBA in 

der Simmeringer Hauptstraße. Neben der Wohnnutzung �n-

den sich intelligente Nachnutzungen von Tankstellen genau-

so im Bereich Gastronomie, Retail und Büro. Knackpunkt bei 

der Bewertung dieser Grundstücke ist, im Bodenwert auch 

das Potenzial für Immobilienentwicklungen abseits des Ben-

zingeschäftes abzubilden.


