
Rechtliche und tech-
nische Voraussetzungen 

rund um Baurestmassen 
und Recyclingstoffe, Qua-
litätssicherung und Gü-
teschutz bilden den Kern 
der aktuellen Seminarreihe 
des Österreichischen Bau-
stoff-Recycling-Verbandes. 
Angesprochen sind neben 
Baufachleuten und Techni-
kern auch Zollbeauftragte.

Was hat der Zoll mit 
Baurestmassen und Recy-
clingstoffen zu tun? Über 
ihn erfolgt die Einhebung 
des Altlastenbeitrages. Und 
er fungiert als Kontrollbe-
hörde. Hier kommt der BRV 
ins Spiel. »Die wenigsten 
Baumeister und Techniker 
beherrschen das komplette Einmaleins des Abfallrechts. Das 
Verständnis für die Gesetze fehlt«, zeigt Präsident Günter Gretz-
macher auf. »Das war der entscheidende Punkt für uns, eine Se-
minarreihe in Wien, Graz und Linz anzubieten. Wir informie-
ren verständlich über ALSAG, Güteschutz und Rückbau ebenso 

wie über CE-Kennzeichnung, 
technische Regelwerke und 
Richtlinien für Recycling-Bau-
stoffe.« Das Angebot wird sei-
tens der Bauwirtschaft dankbar 
angenommen. »Die Kurse 
laufen seit Anfang September 
und wir zählen bereits 100 Teil-
nehmer«, informiert Geschäfts-
führer Martin Car. »Der letzte 
Bauleiterkurs war überbucht.« 
Recycler nehmen ebenso teil 
wie Bauherren und Bauleiter.

inside

Die Nachhaltigkeitsinitiati-
ve UMWELT + BAUEN beschäf-
tigt sich seit 2010 mit gesell-
schaftspolitisch wichtigen und 
zugleich nachhaltigen Zukunftsin-
vestitionen der öffentlichen Hand. 
Mit dem Strategiepapier Wohnen 
2020 haben wir als Nachhaltig-
keitsinitiative UMWELT + BAU-
EN nicht nur maßgeblich in die 
politische Diskussion zum Thema 
Wohnbau eingegriffen, sondern 
haben das Thema auch inhaltlich 
fundiert und umfassend aufgear-
beitet – und haben damit »leist-
bares Wohnen« zum Thema in 
der Öffentlichkeit gemacht.  
Unsere 40 Wohnbau-, Finanz- 
und Umweltexperten arbei-
ten gerade an einem Positions-
papier »Zukunftsinvestitionen 
in Wohnen, Infrastruktur und 
Umwelt« für die Koalitionsver-
handlungen. Inhalt des Papiers 
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»Pro einer Milliarde Euro 
Investition in den Wohnbau 
werden nicht nur bis zu 
17.000 Arbeitsplätze, son-
dern letztendlich auch 
dringend notwendiger 
Wohnraum geschaffen«, 
weiß Josef Muchitsch.

Zukunftsinvestitionen in Wohnen,  
Infrastruktur und Umwelt 

sind Lösungen, um das Angebot 
an lebenswerten und leistbaren 
Wohnungen zu erhöhen, die Sa-
nierungsrate zu steigern, den Um-
stieg auf erneuerbare Energieträ-
ger zu fördern und die notwendige 
Infrastruktur einschließlich öffent-
lichen Verkehrsverbindungen und 
Bildungseinrichtungen auszubau-
en. 
Durch diese Maßnahmen wer-
den die Einkommen der Beschäf-
tigten und der Betriebe sowie die 
Einnahmen der öffentlichen Hand 
gesichert. Pro einer Milliarde Euro 
Investition in den Wohnbau werden 
nicht nur bis zu 17.000 Arbeits-
plätze, sondern letztendlich auch 
dringend notwendiger Wohnraum 
geschaffen. Anfang November wird 
unser Positionspapier der Öffent-
lichkeit vorgestellt.
Die neue Bundesregierung hat 
eine große Chance! Mit kontinuier-

lichen und nachhaltigen Investiti-
onen in den Bereichen Wohnen, 
Infrastruktur und Umwelt können 
wir nicht nur unsere Wirtschaft an-
kurbeln, sondern auch Beschäf-
tigung sichern und schaffen und 
somit Arbeitslosigkeit verhindern. 
Wichtig dabei ist, dass sämtliche 
Möglichkeiten genutzt werden, 
Auftragsvergaben EU-konform ös-
terreichisch zu vergeben. Rahmen-
bedingungen dazu sind geschaf-
fen worden, weitere Möglichkeiten 
müssen mutig genutzt werden.  
Die Nachhaltigkeitsinitiative UM-
WELT + BAUEN als überpartei-
liche Plattform wird dabei gerne 
– wie schon beim Wohnbauthema 
– als engagierter Partner und Ide-
engeber dem Verhandlungsteam 
zur Seite stehen. 

Abg. z. NR Josef Muchitsch
Gewerkschaft Bau-Holz 

(GBH) Bundesvorsitzender
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Buwog: In Kiel hat die Buwog 
ein Portfolio mit insgesamt 582 
Wohnungen erworben. Das Paket 
besteht aus neun Objekten und 
verfügt über eine Gesamtmietflä-
che von 28.210 m². Verkäufer ist 
RVG Real Estate, der Kaufpreis 
beläuft sich auf 24,5 Mio. Euro, 
die Bruttorendite beträgt 7,7 %, 
die Ist-Miete 5,74 Euro/m². 

Würth: Im steirischen Bruck/
Mur hat Würth ein weiteres 
Kundenzentrum eröffnet und setzt 
damit seine Expansionsstrategie 
fort. Kunden aus Gewerbe und 
Handwerk werden mit einem 
100.000 Artikel umfassenden 
Sortiment sowie 4.000 am Stand-
ort lagernden Artikeln versorgt. 

Ionit: Ionit konnte BauProfi 
Quester als Kooperationspartner 
gewinnen und so den Vertrieb der 
Ionit Wandcreme im Großraum 
Wien über den Fachhandel er-
möglichen. Im Zuge der Koopera-
tion wurden die Filialen mit einem 
informativen Verkaufsmodul 
ausgestattet und die Mitarbeiter 
entsprechend des beratungsin-
tensiven Produkts Ionit Wand-
creme geschult.

Rabmer Gruppe: Rabmer fei-
erte Anfang Oktober das 50-jährige 
Firmenjubiläum mit einem großen 
Oktoberfest. Die Firma Rabmer 
wurde 1963 mit zwei Mitarbeitern 
gegründet und beschäftigte sich 
zunächst mit Erdbewegungen, 
Transporten und Drainagen. 

Prangl: Der Kran-, Arbeitsbüh-
nen und Schwertransportspezia-
list Prangl hat seinen steirischen 
Standort von Gratkorn nach Zett-
ling übersiedelt um das Betriebs-
gelände zu erweitern. Auf knapp 
42.000 m² wurde nun der neue 
Firmensitz errichtet. Die Lage eig-
net sich außerdem für weitere Ex-
pansionsschritte Richtung Süden.
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CA Immo: Am Berliner Haupt-
bahnhof hat CA Immo nach knapp 
zweijähriger Bauzeit das neue 
InterCityHotel fertiggestellt und 
schlüsselfertig an die Steigenberger 
Gruppe übergeben. Steigenberger 
hat mit CA Immo einen langfristigen 

Pachtvertrag abgeschlossen. Das 
Investment der CA Immo für dieses 
Gebäude liegt bei rund 53 Mio. Euro.

Cemex: Betonanbieter Cemex 
und das Erdbauunternehmen 
Koppensteiner gründen ein Joint 
Venture und starten damit eine 

strategische Partnerschaft im 
Bereich Transportbeton. Die neue 
Cemex - Koppensteiner GmbH 
betreibt ein Transportbetonwerk 
am Standort Weer, Tirol. Produziert 
werden alle Sorten von Standard- 
und Spezialbetonen.

V e r a n s t a l t U n g s t I p p

Der richtige Umgang 

 »In Österreich werden mehr als 
sechs Millionen Tonnen Recy-
cling-Baustoffe im Bauwesen ver-
wendet. Bei deren Zulieferung muss 
auf die Umweltverträglichkeit laut 
BAWP ebenso geachtet werden wie 
auf das AWG und die Recyclingbau-
stoff-Verordnung. Das Verständnis für 
die Gesetze fehlt aber«, weiß Martin 
Car, Geschäftsführer des BRV. 

30.10.2013: Recycling-Bau-
stoffe (Recycler), Wien
4. bis 6.11.2013: Baurest-
massenkurs (Ausbildung Depo-
niepersonal), Wien
12.12.2013: Recycling-Bau-
stoffe (Bauleiter), Graz
21.2.104: Recycling-Bau-
stoffe (Bauleiter), Linz
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Gaulhofer: Die unabhängige 
Plattform MeineRaumluft.at 
hat mit dem Fensterhersteller 
Gaulhofer einen neuen Partner 
gewonnen. Die Website soll breite 
Informationen über Produkte und 
die gesundheitlichen Aspekte von 

Fenstern liefern. Gaulhofer möchte 
gemeinsam mit MeineRaumluft.at 
eine breite Öffentlichkeit intensiv 
über die Wichtigkeit eines guten 
Innenraumklimas als Gesund-
heitsfaktor im Schul-, Wohn- und 
Arbeitsbereich informieren.


