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Immobilien

Die nächste ImmobilienBeilage erscheint am
Freitag, 6. September.

TANKSTELLENGRUNDSTÜCKE

Klein und manchmal sogar fein
Foltinπ, beigestellt

Krematorium, Lager,
Wohnbau: Die Nachnutzungsmöglichkeiten
für aufgelassene Tankstellenareale sind vielfältig. Sorgen bereitet
Käufern die mögliche
Konterminierung.
WIEN. Die Freude von Immobilienentwicklern währte
nur kurz, als eine Tankstelle
in feinster Lage im noblen 19.
Wiener Gemeindebezirk mit
Blick auf die Weinberge eingezäunt wurde und Baucontainer aufgestellt wurden.
Letztlich stellte sich heraus:
Hier wird nicht abgerissen,
sondern die bestehende Tankstelle um einen Spar-Express–
Shop erweitert. Ein paar Meter weiter auf der Krottenbachstraße 103 steht hingegen
eine Liegenschaft zum Verkauf, die sich im ebenerdigen
Kellergeschoss eines Gebäudes befindet und mit den dazugehörigen Grünflächen ursprünglich als Tankstelle genutzt wurde. Kaufpreis:
250.000 €.
Dass Tankstellengrundstücke aufgelassen werden und
einer anderen Nutzung Platz
machen, kommt immer häufiger vor (siehe Kasten). Begehrt
sind sie allemal. „Allein in
Wien könnten durch das
Tankstellensterben geschätzte
135.000 Quadratmeter Grundstücksfläche frei werden – teilweise in lukrativen Lagen“,
sagt Wolfgang Schmitzer, Geschäftsführer der Side Projekt
Immobilienmanagement, die
sich u. a. auf dieses Segment
spezialisiert hat.
40 Tankstellengrundstücke
hat er derzeit in Österreich
und Deutschland im Portfolio. „Aufgrund der markanten

Zwischen 40 und 390 € müssen pro Quadratmeter für ein aufgelassenes Tankstellengrundstück gezahlt werden
Markbereinigung werden es
immer mehr“, sagt Schmitzer.
„Man muss potenziellen Käufern die Angst nehmen, dass
sie ein Grundstück kaufen, mit
dem sie am Ende eine böse
Überraschung erleben. Niemand kauft, wenn er nicht die
Sicherheit hat, dass der Boden
großteils rein ist und nicht irgendwelche Haftungen entstehen. All das kann man vertraglich regeln.“

Vielfältige Nachnutzung
Die Nachnutzungsmöglichkeiten sind jedenfalls vielfältig. Ein Krematorium wurde
auf einem ehemaligen Tankstellenareal ebenso schon errichtet wie ein Motel, ein Lager für eine Apotheke, ein
Atelier oder ein Wohnhaus.
Drei Grundstücke, die über

Side verkauft wurden und in
Amstetten bzw. im 14. und 21.
Bezirk liegen, werden beispielsweise für Wohnbau genutzt. „Eine Luxusvilla sehe
ich nicht an so einem Standort. Ausschließen würde ich
es nicht“, sagt Schmitzer. Entscheidend sei die Lage.
Die Grundstücke sind zwischen 800 bis 10.000 Quadratmeter groß – im Durchschnitt kommt ein ehemaliges
Tankstellenareal auf 2500
Quadratmeter. Auch der Kaufpreis pro Quadratmeter hängt
von der Lage ab und beginnt
bei 40 € pro Quadratmeter in
ländlichen Gebieten. Schmitzer: „In Korneuburg haben wir
eine Liegenschaft um 390 €
verkauft.“
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ich nicht an so einem
Standort. Ausschließen würde ich es nicht
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 Ende 2002 gab es in Österreich knapp 2900 Tankstellen
– 2012 waren es noch 2575.
Wolfgang Schmitzer, Geschäftsführer von Side
Projekt Immobilienmanagement, hat sich auf dieses Segment spezialisiert. Er rechnet
damit, dass in den kommenden Jahren weitere rund 600
Tankstellen österreichweit
überflüssig werden. Allein in
Wien könnten durch das Tankstellensterben geschätzte
135.000 Quadratmeter Grundstücksfläche frei werden –
teilweise in lukrativen Lagen.

