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Public Refresh
Auch öffentliche Gebäude und Einrichtungen kom-
men in die Jahre. Bei Bezirksämtern, Gerichten oder Uni-
versitäten muss der „Midlife Crisis“ besonders entgegengewirkt 
werden, stehen diese Gebäude doch Tag für Tag im öffentlichen 
Blickfeld. Der Schlüssel für die perfekte Repräsentanz lautet: In-
standhaltung bzw Sanierung.

Von Karin Legat
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 Dachsanierung: Tausch der Dachhaut 
bzw Erneuerung des gesamten Dachstuhls, 
Einbau einer Wärmedämmung

 Deckenbalkensanierung: Erneuerung 
der Holzbalkendecke

 Thermische Sanierung: Umsetzung der 
Kriterien der Energiestandards

 Fassadensanierung: Wiederinstandset-
zung der Gebäudehülle, meist inkl. ther-
mischer Sanierung

 Kellerhalssanierung: Sanierungsarbeiten 
unterhalb der Geländeoberkante und/oder 
horizontale Abdichtung gegen drückendes/
nichtdrückendes Wasser

 Fenstersanierung: Überarbeitung/Tausch 
der Fenster, meist inkl. thermischer Sanierung

 Mauerwerks/Betonsanierung: Verstär-
kung/Tausch schadhafter oder in ihrer Trag-
fähigkeit beeinträchtigter Mauerwerks- bzw 
Betonbauteile oder von Sichtmauerwerks/-
betonflächen

 Asbestsanierung: Entfernung von 
gefährlichen Asbestbaustoffen bzw Tausch 
gegen unbedenkliche Baustoffe mit ähnlichen 
brandschutztechnischen Eigenschaften

Ü b e r s i c h t

sanierungsmaßnahmen  
an Gebäuden

Fenster schließen nicht mehr 100 
%ig, Dachziegel sind locker, 
Elektrokabel springen aus ihrer 
Führung – all das sind Situati-

onen, in denen der Hausherr gefordert 
ist und für die Wiederherstellung eines 
betriebsfähigen Zustandes des Gebäudes 
sorgen muss. Ein rücksichtsvoller Um-
gang mit dem Bauobjekt zögert eine Sa-
nierung zwar hinaus, die Nutzungsdauer 
kann aber nicht endlos verlängert werden. 
„Durchschnittlich ist ein öffentliches Ge-
bäude 30 bis 35 Jahre im Gebrauch. Aus-
schlaggebend ist die Nutzerfrequenz,“ 
erläutert Ernst Eichinger, Pressesprecher 
der Österreichischen Bauimmobilienge-
sellschaft BIG. „Täglich frequentieren bis 
zu 500.000 Personen unsere Gebäude. Da 
ist die laufende Kontrolle der Funktions-
tüchtigkeit der einzelnen Ausstattungsele-
mente von enormer Bedeutung.“ Die BIG 



Immobilien liegt bei 9 Milliarden EUR. 
Die BIG tritt nicht als einziger Vermieter 
für Gebäude der öffentlichen Hand auf, 
private Vermieter und Landesorganisati-
onen sorgen ebenso für die Erhaltung und 
Entwicklung öffentlicher Gebäude.

Sicherheit und barrierefreiheit
„Sicherheit spielt bei allen Sanierungs-

maßnahmen eine entscheidende Rolle, 
schon alleine aus Haftungsgründen ge-
nießt sie bei uns hohe Priorität,“ betont 
Eichinger und verweist in diesem Zusam-
menhang auf den Bereich Brandschutz. 
Besonderes Augenmerk wird hier auf den 
Feuerwiderstand von Baustoffen gelegt, 
auf Fluchtwegplanung und Notbeleuch-
tung sowie auf die uneingeschränkte Be-
nutzbarkeit von Brandschutztüren. Die 
Herstellung der Barrierefreiheit von Ge-

bäuden genießt ebenfalls Priorität. „Das 
Behindertengleichstellungsgesetz richtet 
sich primär an die im Gebäude angebo-
tenen Leistungen. Nichtsdestotrotz füh-
len wir uns diesem Bereich verpflichtet, 
wir pochen nicht auf die Buchstaben des 
Gesetzes.“ Für barrierefreie Zugänge in-
vestiert die BIG daher heuer 5 Millionen 
EUR. Mit Sanierung ebenfalls direkt ver-
bunden sind Maßnahmen zur Reduktion 
des Energieverbrauchs. „Uns könnte es 
egal sein, ob der Mieter im Winter zum 
Fenster hinaus heizt, wir zahlen ja seine 
Energiekosten nicht. Trotzdem haben 
wir ein Contractingprogramm gestartet, 
mit dem wir versuchen, den Energiever-
brauch in den Gebäuden niedrig zu hal-
ten, zB durch Schulungen oder Investi-
tionen zugunsten Wärmedämmung und 
Energiereduktion“, sagt Eichinger.

führt aus diesem Grund mindestens eine 
Inspektion ihrer gesamten Immobilien 
pro Jahr durch. „Es ist eine Art Gesund-
heitscheck der Liegenschaften. Es wird 
der Zustand der bautechnischen- und  
haustechnischen Anlagen, der Brand-
schutzausstattung, Barrierefreiheit etc. 
dargestellt. Darauf basierend werden die 
Sanierungsmaßnahmen ermittelt.“ Zwi-
schen 2006 und 2008 haben sich Instand-
haltungsmaßnahmen in der Höhe von 
durchschnittlich140 Millionen EUR pro 
Jahr ergeben. „Für die Jahre 2009 bis 2011 
sind jeweils180 Millionen EUR budge-
tiert, da zur Konjunkturbelebung einige 
Projekte vorgezogen werden. Danach 
wird das Budget wieder sinken,“ berichtet 
der BIG Sprecher. Auch Generalsanie-
rungen werden wirtschaftsbedingt in den 
kommenden drei Jahren früher umge-
setzt. Die BIG ist mit 2.500 Objekten ei-
ner der bedeutendsten Immobilieneigen-
tümer Österreichs. Zum Portfolio zählen 
Regierungsgebäude ebenso wie Schulen 
und Universitäten, der Verkehrswert der 
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Sicherheit spielt bei allen Sanierungsprojekten schon 
alleine aus Haftungsgründen eine große Rolle. 
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Die Wirtschaft stärken
Seit 18 Jahren zeichnet die BIG für Sa-

nierungen an öffentlichen Gebäuden ver-
antwortlich und wurde dabei mit den un-
terschiedlichsten Sanierungsmaßnahmen 
konfrontiert. „Wir unterscheiden gene-
rell zwischen Instandhaltung, Generalsa-
nierung und Funktionssanierung. Bei der 
Instandhaltung werden einzelne Sanie-
rungsmaßnahmen vorgenommen, zB Sa-
nierung von Sanitäranlagen, Böden und 

Elektroinstallationen sowie der Tausch 
von Fenstern und Brandschutztüren. 
„Fast alle Bauvorhaben der Instandhal-
tung und thermischen Sanierung werden 
über regionale Klein- und Mittelbetriebe 
abgewickelt und kommen somit der hei-
mischen Wirtschaft zu Gute“, so Eichin-
ger. Bei einer Generalsanierung dagegen 
kann das Gebäude in Einzelfällen sogar 
bis auf die Grundmauern entkernt wer-
den. Dementsprechend aufwändig sind 

die Leistungsarbeiten. Je nach Projek-
tumfang dauert eine Generalsanierung 
im Schnitt 1 bis 2 Jahre. Bei Gebäuden, 
die unter Denkmalschutz stehen, ist eine 
enge Kooperation mit dem Bundesdenk-
malamt erforderlich. „Optimalerweise 
wird das BDA schon vor Beginn der Pla-
nung einbezogen,“ erklärt Eichinger.

Zu den wichtigsten Sanierungsmaß-
nahmen an Gebäuden zählen u.a. Dach-
sanierung, Thermische Sanierung, Fassa-

ø

Justizpalast Wien: Neben der Gene-
ralsanierung wurde bei diesem denkmal-
geschützten Gebäude eine Restaurierung 
durchgeführt, der Justizpalast wurde dabei 
auch gleich erweitert. Auflage war die Bewah-
rung des künstlerisch und historisch wertvollen 
äußeren und inneren Erscheinungsbilds. Die 
großzügige Generalsanierung erfolgte bei 
laufendem Gerichtsbetrieb. Heute genießen 
Mitarbeiter und Besucher die Vorzüge der 
statischen Sanierung und erreichen ihre Ziele 
im Justizpalast über zusätzliche Stiegenhäuser 
bzw neue Aufzüge. Die umfassende Neuge-
staltung der Brandschutzmaßnahmen und 
die behindertengerechte Erschließung aller 
Flächen und Gebäudeteile runden den Quali-
tätsgewinn ab. Eine Erweiterung der Büro- und 
Nutzflächen mit versenktem Buchspeicher, 
verglastem Bibliotheksgebäude, eine Aufsto-
ckung in Stahl-Holz-Leichtkonstruktion sowie 
eine Alu-Glas-Fassade lassen den Justizpalast 
als zeitgemäß funktionelles Gerichtsgebäude 
in Erscheinung treten.

Bauherr: BIG

Generalplaner: atelier.23

Baubeginn: 1992 (Fassade), 2002 (Innen-
generalsanierung, Ausbau)

Fertigstellung: 2007

Salzburger Bezirksgericht: Ein ar-
beitsintensives Projekt stellte 2009 das 
Bezirksgericht Salzburg dar, eine ehemalige 
Polizeikaserne. Im Sinne der Ressourcenscho-
nung und wirtschaftlichen Realisierung wurde 
dieses Objekt nicht generalsaniert, sondern 
behutsam adaptiert, dh bestehende Räum-
lichkeiten für eine neue Nutzung ausgerichtet. 
Charakteristische und wertvolle Elemente wie 
Eingangstor, Stiegenaufgang oder Innenhof-
portale blieben erhalten. Die Adaptierungs-
arbeiten haben bereits 1999 begonnen, eine 
Dekade später präsentiert sich das Gebäude 
als architektonisch gelungenes Justizgebäude. 
Eine gläserne zweigeschoßige Eingangshalle 
mit Sicherheitskontrolle und Servicecenter 
empfängt den Besucher, die Verbindungs-
wege wurden auf ein Minimum reduziert 
- eine Brücke verbindet das Erdgeschoß mit 
dem 1. Obergeschoß, bildet die Querverbin-
dung zwischen Ost- und Westflügel mit den 
am stärksten vom Publikum frequentierten 
Ebenen. Für die bessere Orientierung sorgt ein 
Farbkonzept mit unterschiedlichen Gangbo-
denfarben in den einzelnen Geschossen. Das 
Fußbodenniveau wurde teilweise zugunsten 
einer Archiverweiterung um ca. 2 m abge-
senkt, eine Zwischendecke eingezogen. Bei 
allen Arbeiten vertrauten die Architekten auf 

ökonomische Metall- und Glasleichtkonstruk-
tionen, auf Sicherheits- und wärmedämmende 
Verglasung.

Bauherr: BIG

Generalplaner: Architekturbüro halle 1

Baubeginn: 09/08

Fertigstellung: 06/09

Rechnungshof Wien: Das in den 70er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
errichtete Gebäude wurde einer umfassenden 
Generalsanierung unterzogen. Der Rech-
nungshof präsentiert sich heute als modernes, 
zeitgemäßes Bürogebäude mit einem offenen 
Erdgeschossbereich (raumhohe Verglasung), 
speziellem Akustikputz (für eine bessere 
Akustik) und verglasten Besprechungsboxen, 
die aus vorher als Archiv genutzten Innenbe-
reichen umfunktioniert wurden. Alle haus- und 
brandschutztechnischen Anlagen erneuerte 
das Team mit Fokus auf eine energietech-
nische Optimierung.

Bauherr: BIG

Generalplaner: atelier.23

Baubeginn: 02/08

Fertigstellung: 03/09

b e s t  P r a c t i c e

Generalsanierungsprojekte der biG
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densanierung oder Mauerwerkssanierung 
(siehe Kasten Seite 14). 

Die Umsetzung dieser und weiterer 
Sanierungsmaßnahmen an allen öffent-
lichen Gebäuden österreichweit erfordert 
umfangreiche Personalressourcen der 
Immobilienbesitzer. Die Bundesimmo-
biliengesellschaft verfügt aktuell über 17 
Hausverwaltungsteams in ganz Öster-
reich, dauerhaft sichert die BIG mit ihren 
Investitionen bundesweit rund 10.000 
Arbeitsplätze. „Wir sind zwar zentral or-
ganisiert, aber dezentral aufgestellt. Mit 
unseren Mitarbeitern sind wir direkt vor 
Ort und können prompt reagieren. Eine 
kaputte Stiege muss rasch repariert oder 
erneuert werden, beim Brandschutz darf 
man keine Minute vergeuden,“ meint 
der BIG Sprecher. 5.000 Einzelmaßnah-
men wurden von der BIG im vergan-
genen Jahr durchgeführt Dazu kommen 
noch Großprojekte also Funktionssa-
nierungen, Erweiterungen oder Neu-
bauten. Im Durchschnitt investiert das 
Unternehmen damit mehrere hundert 

Millionen pro Jahr (rund 412 Mio. lt. 
Geschäftsbericht 2008). Sanierungsauf-
träge treffen von Wien bis Vorarlberg ein, 

da die BIG auf kein Bundesland konzent-
riert ist.  Derzeit sind 91 Großprojekte in 
Abwicklung bzw. Vorbereitung: Wien 20, 
Niederösterreich 18, Burgenland 5, Obe-
rösterreich 10, Steiermark 15, Salzburg 7, 
Tirol 8 und Kärnten bzw Vorarlberg je 4. 
„Planungsaufträge vergeben wir haupt-
sächlich über Architekturwettbewerbe. 
Dies spiegelt das Bekenntnis der BIG zu 
einer hochwertigen Baukultur wieder und 
stellt die architektonische und innovative 
Qualität bei allen Bauvorhaben sicher“, 
betont Eichinger. In den letzten Jahren 
wurden einige herausragende Generalsa-
nierungsprojekte umgesetzt, darunter der 
Justizpalast Wien, das Salzburger Bezirks-
gericht und der Rechnungshof Wien (sie-
he Kasten). Der „Midlife-Crisis“ wurde 
bei diesen Bauobjekten erfolgreich entge-
gen getreten. Gemeinsam mit vielen an-
deren sanierten Bundesgebäuden werden 
sie die öffentliche Hand in den nächsten 
Jahren repräsentieren. Ernst Eichinger 
bringt es auf den Punkt: „Das Nachher 
ist immer schöner als das Vorher.“ r

Personalintensive Sanierungsmaßnahmen 
dienen auch der Konjunkturbelebung


