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THE SUBPROGRAM “BUILDING OF TOMORROW” OF THE 
AUSTRIAN FEDERAL MINISTRY FOR TRANSPORT, INNOVATION 

AND TECHNOLOGY (BMVIT) 
 

Robert Freund 
Austrian Society for Environment and Technology (ÖGUT) 

Hollandstraße 10/46, A-1020 Wien 
Phone: +43-1 / 315 63 93-18, Fax: DW -22 

E-Mail: robert-freund@oegut.at 
 

The subprogram “Building of tomorrow” is part of the Austrian Program on Technologies 
for Sustainable Development, a research and technology program which has been 
developed by the Austrian Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology 
(BMVIT). The program initiates and supports trend-setting research and development 
projects and the implementation of exemplary pilot projects. 
The subprogram “Building of Tomorrow” supports with well prepared tenders innovative 
RTD-projects. It makes use of the two most important developments in solar and energy 
efficient buildings: the passive house and the low energy solar building concept. For the 
purposes of the "Building of Tomorrow" subprogram, these energy centred innovations 
were expanded and take in ecological, economical and social concerns. 
The "Buildings of Tomorrow" are residential and office buildings, and differ from current 
building practice in Austria by fulfilling the following criteria: 
! improved energy efficiency throughout the whole life-cycle of the building; 
! increased use of renewable energy sources, especially solar energy; 
! increased use of sustainable raw materials and efficient use of materials; 
! increased consideration of user needs and services; 
! however, the costs are comparable with conventional building methods. 

 
To combine the above mentioned demands is a very challenging task. The key factor to 
realise these goals lies in innovation - not only technological but social, technological and 
institutional innovation as well. It is precisely the combination of all those criteria which 
offers the chance to make technological leaps with high market potential. 
The ultimate goal of the program is to demonstrate the feasibility of “sustainable buildings 
with high market potential and considerably increased comfort at comparable costs”. 
Related to this goal it is aspired by the program to strengthen the development and market 
diffusion of innovative technologies, systems and components, prefabricated building parts 
and building methods which correspond to the criteria above and to the main principles of 
sustainable development.  
More than 150 projects representing a total subsidy of roughly 20 Mio. EUROS have been 
contracted until October 2005. 2/3 of those already have been completed. 
 
For further information on the subprogram in German language and for project 
descriptions in English language please visit www.HAUSderZukunft.at 
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DIE PROGRAMMLINIE „HAUS DER ZUKUNFT“ 
DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR VERKEHR, INNOVATION 

UND TECHNOLOGIE (BMVIT) 
 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Dipl.-Energiewirt (FH) Robert Freund 
Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) 

Hollandstraße 10/46, A-1020 Wien 
Tel.: +43-1 / 315 63 93-18, Fax: DW -22 

E-Mail: robert-freund@oegut.at 
 

1 Idee und Vorarbeiten 
Wesentliche Vorarbeiten für die Programmlinie „Haus der Zukunft“ stammen aus der 
ExpetInnengruppe „R&D priority setting and evaluation“ des Forschungsausschusses der 
Internationalen Energieagentur (IEA). Aufbauend auf den Erfolgen des Schwerpunkts E-
nergietechnik des Innovations- und Technologiefonds (ITF), verschiedenen Vorberei-
tungsstudien und den Erfahrungen der zahlreichen Projekte der Ressortforschung im 
BMVIT wurde die Konzeption für die Programmlinie „Haus der Zukunft“ entwickelt. 
Die Programmlinie „Haus der Zukunft“ baut auf den beiden wichtigsten Entwicklungen im 
Bereich des solaren und energieeffizienten Bauens auf – der solaren Niedrigenergiebau-
weise und der Passivhausbauweise. Für die Programmlinie werden diese „energiezentrier-
ten“ Innovationen um ökologische, ökonomische und soziale Anforderungen erweitert 
(siehe Abb. 1).  

 
Entwicklungsstand   Zieldimension    Ziel 

 
Abb. 1: Programmlinie „Haus der Zukunft“ 
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2 Angestrebte Ergebnisse 
Ziel der Programmlinie „Haus der Zukunft“ ist die Erforschung und Entwicklung von markt-
fähigen Komponenten, Bauteilen und Baukonzepten für Wohn-, Büro- und Nutzbauten, die 
den Leitprinzipien für nachhaltige Technologien in hohem Maße entsprechen:  
! Prinzip der Dienstleistungs-, Service- und Nutzenorientierung; 
! Prinzip der Nutzung erneuerbarer Ressourcen; 
! Effizienzprinzip; 
! Prinzip der Rezyklierungsfähigkeit; 
! Prinzip der Einpassung, Flexibilität, Adaptionsfähigkeit und Lernfähigkeit; 
! Prinzip der Fehlertoleranz und Risikovorsorge; 
! Prinzip der Sicherung von Arbeit, Einkommen und Lebensqualität. 

Diese Komponenten, Bauteile und Baukonzepte können dann die Grundlage für richtung-
weisende Demonstrationsprojekte darstellen. Dabei ist es wichtig, die entsprechenden 
Zielgruppen wie Forschungsinstitutionen, Unternehmen aus Industrie und Gewerbe, Bera-
tungs- und Dienstleistungsfirmen – hier besonders ArchitektInnen sowie BauträgerInnen – 
anzusprechen. Die gemeinsame Betrachtung von sozialen, ökonomischen, technologi-
schen und institutionellen Innovationen eröffnet dabei große Chancen für essentielle 
Technologiesprünge mit hohem Umsetzungspotenzial.  
Unter „Haus der Zukunft“ sind Neubauten und sanierte Altbauten zu verstehen, die im Ver-
gleich zur derzeitigen Bau- und Sanierungspraxis folgende Kriterien erfüllen: 
! Deutliche Reduzierung des Energie- und Stoffeinsatzes; 
! Verstärkter Einsatz erneuerbarer Energieträger, insbesondere Solarenergie; 
! Erhöhte und effiziente Nutzung nachwachsender bzw. ökologischer Materialien; 
! Berücksichtigung sozialer Aspekte und Erhöhung der Lebensqualität; 
! Vergleichbare Kosten zur herkömmlichen Bauweise und damit hohes Markt-

potenzial. 

3 Stand der Programmlinie 
In der 1999 gestarteten Programmlinie wurden in vier Ausschreibungen von insgesamt 
506 Einreichungen 156 Projekte mit einer Fördersumme von rund 20 Mio. EUR gestartet. 
Zum ersten Termin der fünften Ausschreibung im Juli 2005 wurden weitere 40 Projektan-
träge in den Kategorien „Unterstützung bei Demonstrationsgebäuden“ und „Begleitmaß-
nahmen“ eingereicht. Anträge in der Kategorie „Technologie- und Komponentenentwick-
lung“ können laufend eingereicht werden. 
Mehr als 100 Projekte sind mittlerweile abgeschlossen. Es ist ersichtlich, dass wesentliche 
Ziele der Programmlinie erreicht werden konnten. Eine hohe Zahl an Projektkooperationen 
und die rege Beteiligung von Unternehmen sind evident. Auch das Ziel, konkrete De-
monstrationsbauten zu initiieren, die höchsten Ansprüchen gerecht werden, wurde – was 
den Neubau betrifft – bereits erreicht. Die Anzahl der im Rahmen der Programmlinie er-
richteten Gebäude liegt weit über den ursprünglichen Erwartungen. Dies zeigt auch die 
wachsende Bereitschaft der Wirtschaft, neueste Forschungsergebnisse offensiv zu nut-
zen. 
Die Forschungsergebnisse der abgeschlossenen Projekte, Kurzbeschreibungen zu allen 
Projekten sowie eine Fülle an weiteren Informationen zur Programmlinie sind auf 
www.HAUSderZukunft.at zu finden. 
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4 Die aktuelle Ausschreibung 
Die 5. Ausschreibung baut auf den Ergebnissen der bisherigen Arbeiten im Rahmen der 
Programmlinie auf und zielt insbesondere ab auf: 
! Die Entwicklung von hoch innovativen Technologien und Komponenten mit hoher 

Relevanz für die Programmlinie; 
! Die Realisierung von Demonstrationsprojekten im Bereich der Sanierung; 
! Den gezielten Transfer von Projektergebnissen der Programmlinie zugunsten der 

österreichischen Wirtschaft und Wissenschaft; 
! Begleituntersuchungen von Demonstrationsgebäuden im Rahmen der Programmli-

nie; 
! Die Abrundung der wissenschaftlichen und konzeptionellen Grundlagen nachhalti-

gen Bauens und Sanierens. 
Besondere Priorität kommt dabei dem aktiven Know-how-Transfer zugunsten der österrei-
chischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen, sowie den Begleituntersuchungen 
von Demonstrationsgebäuden der Programmlinie für Neubau und Altbau zu. Informationen 
zu den Ausschreibungsthemen und Einreichterminen sind in Tabelle 1 zusammengestellt: 

Tabelle 1: Themen & Einreichtermine der 5. Ausschreibungsrunde Haus der Zukunft 

Projektkategorie Schwerpunktthe-
ma 

Ausschreibungsthema Einreichter-
min 

Technologie- und 
Komponentenent-
wicklungen 

Althaussanierung 
und Neubau 

Entwicklungen innovati-
ver Technologien, Sys-
teme, Komponenten, 
Bauprodukte  

Laufend, 
bis 28. Sept. 
2006 

1) Großvolumiger Wohn-
bau 

28. Sept. 2006

2) Dienstleistungsge-
bäude und Sonderbau-
ten 

28. Sept. 2006

Unterstützung bei 
Demonstrations-
vorhaben 

Althaussanierung 

3) Sanierungen von Ei-
genheimen und Eigen-
heimsiedlungen 

13. April 2006 

1) Leistungen im Rah-
men der aktiven Trans-
ferphase 

15. Dez. 2005 
13. April 2006 
28. Sept. 2006

2) Begleituntersuchun-
gen von Demonstrati-
onsgebäuden 

15. Dez. 2005 

Begleitmaßnahmen Althaussanierung 
und Neubau 

3) Strategische Projekte 15. Dez. 2005 
13. April 2006 
28. Sept. 2006

 
Weitere Informationen zur Ausschreibung finden sich im Leitfaden zur 5. Ausschreibung – 
erhältlich als Download auf www.HAUSderZukunft.at oder in gedruckter Form bei der Ar-
beitsgruppe „Haus der Zukunft“ (office@HAUSderZukunft.at). 
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NEW TOOLS FOR BUILDING QUALITY AND PROTECTION OF CLIMATE 
–  

EU BUILDING DIRECTIVE, ENERGY CERTIFICATION AND ECOLOGICAL 
STANDARDS IN THE FINANCIAL AIDS FOR HOUSING 

 
Walter Hüttler 

Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency 
Otto-Bauer Gasse 6, A-1060 Wien 

Tel.: +43-1 / 586 15 24 - 45, Fax: DW -40 
E-Mail: walter.huettler@energyagency.at 

 
 

 
 
The national transposition of the EU Directive on energy performance of buildings and the 
national climate protection targets provide important new framework elements for 
ecological refurbishment of buildings. Within this framework, energy certification will be 
mandatory from 2006 on and regional housing subsidy schemes are in a process of 
constant further development according to ecological and Kyoto targets. Embedded in the 
initiative for climate protection called klima:aktiv (“climate:active“), which was launched by 
the Ministry of Living (Ministry for Agriculture and Forestry, Environment and Water 
Resources Management), the programme “modern housing“ aims to give an additional 
impetus to the thermo-energetic renovation of residential buildings, thus contributing to 
reaching the Kyoto targets. 
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NEUE INSTRUMENTE FÜR GEBÄUDEQUALITÄT UND KLIMASCHUTZ –  
EU-GEBÄUDERICHTLINIE, ENERGIEAUSWEIS UND ÖKOLOGISCHE 

STANDARDS IN DER WOHNBAUFÖRDERUNG 
 

Dipl.-Ing. Walter Hüttler 
Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency 

Otto-Bauer Gasse 6, A-1060 Wien 
Tel.: +43-1 / 586 15 24 - 45, Fax: DW -40 
E-Mail: walter.huettler@energyagency.at 

 

Kurzfassung 
Die nationale Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie ab 2006 sowie die Erreichung der 
österreichischen Klimaschutzziele stellen wichtige Rahmenbedingungen für die 
ökologische Gebäudesanierung dar. Mit der flächendeckenden Einführung des 
Energieausweises sowie einer weiteren Ökologisierung der Wohnbauförderung sind dazu 
auch neue und verbesserte Instrumente gegeben. Darüber hinaus setzt das Programm 
wohnmodern im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums zusätzliche 
Impulse zur thermisch-energetischen Sanierung von großvolumigen Wohngebäuden.  

1 EU-Gebäuderichtlinie und Energieausweis 
Am 4. Jänner 2003 ist die Gebäuderichtlinie der EU1 in Kraft getreten, die wohl als eines 
der relevantesten europäischen Umweltgesetze der letzten Jahre bezeichnet werden 
kann. Der Hintergrund für die neue Richtlinie sind die Klimaschutzziele der EU und ihrer 
Mitgliedsstaaten. Für Österreich setzt die neue Richtlinie einen Meilenstein bei der 
Verbesserung der energetischen Effizienz von neuen und bestehenden Gebäuden, 
entsprechend groß ist der Handlungsbedarf für die nationale Umsetzung der Richtlinie, die 
bis 4. Jänner 2006 erfolgen muss. 
Die neue Richtlinie stellt die Gesamtenergieeffizienz – also Gebäudehülle und 
haustechnische Systeme – in den Mittelpunkt und verfolgt gleichermaßen 
ordnungsrechtliche als marktorientierte Ansätze und enthält folgende Kernelemente:  

• Eine Berechnungsmethode für die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes sowie 
Festlegung von Mindeststandards für Neubauten und bestehende Gebäude, die 
umfassend saniert werden 

• Die Erstellung von Energieausweisen für alle Neubauten sowie für bestehende 
Gebäude, die verkauft oder vermietet werden 

• Regelmäßige Inspektionen von Heizkesseln und Klimaanlagen in Gebäuden. 
 
In Österreich fällt die Umsetzung der Gebäuderichtlinie vorwiegend in die Kompetenz der 
Bundesländer. Im Zuge der bereits laufenden Harmonisierung der Bauordnungen der 
Länder wird auch die EU-Gebäuderichtlinie weitgehend einheitlich für ganz Österreich 
umgesetzt werden. Neben den Umsetzungskompetenzen der Bundesländer ist in einem 
geringeren Ausmaß – etwa bei der Regelung für Energieausweise bei Verkauf und 
Vermietung von Gebäuden – auch der Bund für die Umsetzung zuständig.  
In einigen Bundesländern ist die Vorlage eines Energieausweises im Neubau schon seit 
mehreren Jahren Standard und entweder in der Bauordnung oder in Zusammenhang mit 
                                            
1 Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden (veröffentlicht im Amtsblatt L 1 vom 4. Jänner 2003) 
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der Wohnbauförderung geregelt. Neu ist nunmehr die verpflichtende Ausstellung von 
Energieausweisen für alle Neubauten, wobei diese im Zuge der Baueinreichung ohne 
Mehraufwand und zusätzliche Kosten erstellt werden können. 
Einen echten Quantensprung stellt hingegen die verpflichtende Einführung des 
Energieausweises bei Verkauf und Vermietung von Objekten dar. Die Bundesländer 
wollen dafür die maximale Übergangsfrist von drei Jahren in Anspruch nehmen. 
Spätestens ab 2009 ist dann auch für bestehende Gebäude eine Bewertung der 
Gesamtenergieeffizienz vorzunehmen. Für die Erstellung von Energieausweisen für 
Bestandsgebäude ist ein vereinfachtes Verfahren vorgesehen, so dass der Aufwand (im 
Ausmaß von 4 bis 8 Stunden inklusive Gebäudebegehung) und die damit verbundenen 
Kosten gering sein werden.  
Die Informationen im Energieausweis sollen Käufern und Mietern eine Orientierung am 
„point of sale“ bieten und eine grobe Abschätzung der zukünftig zu erwartenden 
Energiekosten ermöglichen. Der Energieausweis wird zukünftig ein wesentliches Element 
einer Produktdeklaration für Immobilien sein, indem die energetischen Eigenschaften und 
mögliche Verbesserungsmaßnahmen in allgemein verständlicher Form dargestellt werden. 
Einige Wohnbauträger gehen schon seit Jahren offensiv an das Thema heran, indem sie 
Energieausweise oder ökologische Gebäudepässe gezielt im Marketing einsetzen.  

2 Ökologisierung der Wohnbauförderung 
Das Kyoto-Protokoll zur Klima-Rahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) 
sieht eine Begrenzung der Treibhausgasemissionen von Industriestaaten im Zeitraum 
2008 bis 2012 im Vergleich zu 1990 vor. Die Europäische Gemeinschaft ist dabei ein 
Reduktionsziel von 8% eingegangen. Dieses Ziel wurde im Wege der Entscheidung des 
Rates zur Genehmigung des Kyoto-Protokolls durch die Gemeinschaft auf die 
Mitgliedstaaten aufgeteilt. Für Österreich wurde dabei ein Ziel von –13% festgelegt.  
Zur Umsetzung des Kyoto-Ziels wurde von Bund und Ländern eine gemeinsame 
Klimastrategie erarbeitet, die am 18. Juni 2002 durch den Ministerrat und am 16. Oktober 
2002 durch die Landeshauptmännerkonferenz angenommen wurde. Wesentliche 
Reduktionen an Treibhausgasemissionen sind unter anderem im Bereich der Raumwärme 
zu erzielen. Etwa 18% der Kohlendioxid-Emissionen in Österreich werden durch Heizungs- 
und Warmwasserbereitungsanlagen in Gebäuden verursacht (rund 12 Mt Kohlendioxid pro 
Jahr – ohne Fernwärme und ohne Strom für Elektroboiler und -heizungen). Mehr als 80% 
der Kohlendioxid -Emissionen aus Anlagen in Gebäuden entfallen auf Wohngebäude, 
deren Beitrag zu den Gesamtemissionen somit bei etwa 15% liegt.  
Gleichzeitig werden in der Klimastrategie bzw. den wesentlichen Vorarbeiten dazu (Kyoto-
Optionen-Analyse der Kommunalkredit Austria, Energieszenarien 2020 des 
Wirtschaftsforschungsinstituts) erhebliche Kohlendioxid-Reduktionspotentiale im 
Gebäudebereich in Höhe von etwa 4 Mt Kohlendioxid-Äquivalent identifiziert. Diese sollen 
einerseits durch Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz (Niedrigenergie- und 
Passivhaus, thermischenergetische Sanierung) und andererseits durch Umstellungen von 
fossilen auf erneuerbare Energieträger realisiert werden. 
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Neben den bautechnischen Vorschriften der Länder stellt die Wohnbauförderung das 
wesentliche Instrument zur Umsetzung der Maßnahmen im Wohngebäudebereich dar. 
Den Ländern stehen im Wege des Finanzausgleichs jährlich 1,78 Milliarden Euro 
insbesondere für Zwecke der Finanzierung der Förderung des Wohnbaus und der 
Wohnhaussanierung und zur Finanzierung von Maßnahmen zur Reduktion des Ausstoßes 
an Treibhausgasen zur Verfügung. In den vergangenen Jahren haben die Länder in 
zunehmendem Maß in der Wohnbauförderung Anreize zugunsten energiesparender 
Maßnahmen und des Einsatzes erneuerbarer Energieträger im Wohnbau gesetzt. 
Wenngleich der Schwerpunkt der meisten Länder bislang im Bereich des 
Wohnungsneubaus liegt, bestehen auch für die thermisch-energetische Sanierung mit 
Hilfe der Wohnbauförderung bereits wegweisende Beispiele. Tempo und Intensität der 
Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen der Wohnbauförderung sind jedoch 
sehr unterschiedlich. 
Um ein Mindestmaß an Gleichklang in der Maßnahmensetzung zu gewährleisten, sieht die 
Klimastrategie die „Festlegung von Qualitätskriterien für die Neubau- und 
Sanierungsförderung, einschließlich der Umstellung von Heizungssystemen auf 
kohlendioxidärmere bzw. erneuerbare Energieträger, vorzugsweise im Rahmen einer 
Vereinbarung nach Artikel 15a B-VG“ vor. Die wesentlichen Merkmale einer am 
Klimaschutz orientierten Wohnbauförderung werden in der Klimastrategie wie folgt 
beschrieben. 
 
1. Konsequente Ausrichtung der Wohnbauförderung im Neubau nach energetischen und 
ökologischen Kriterien. Spezielle Anreize für  

• den Einsatz erneuerbarer Energieträger, 
• Energiekennzahlen, die über den Bauordnungsstandard hinausgehen, sowie 
• die Verwendung ökologisch vorteilhafter Baumaterialien  

sind über ein wirkungsvolles Zuschlagsmodell umzusetzen. 
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2. Die Neuausrichtung der Althaussanierungsförderung im Hinblick auf Energieaspekte 
und Klimaschutz soll folgende Ziele verfolgen: 

• Energetische und ökologische Mindeststandards als wesentliches Zusagekriterium;  
• Anreize für klimaschonende Haustechnik-Maßnahmen: Steigerung der Effizienz der 

Energieumwandlung und Einsatz CO2-ärmerer bzw. erneuerbarer Energieträger; 
• Anreize für bestmöglichen Wärmeschutz sowohl bei Maßnahmen an nur einem 

Bauteil als auch bei umfassenden Gebäudehüllensanierungen; 
• Anreize für eine ökologische Sanierungspraxis: keine Förderung bei Verwendung 

von Baustoffen oder Betriebsmitteln, die halogenierte Treibhausgase enthalten; 
• Anreize für eine umfassende Sanierung: Gesamtkonzept für auf einander 

abgestimmte Haustechnik- und Gebäudehüllenmaßnahmen; 
• Quantifizierendes Bewertungsmodell für die Förderung, um die wesentlichen 

qualitativen und quantitativen Merkmale erfassen zu können (Zuschlagssystem). 
 
3. Umstellung von Heizungssystemen mit Unterstützung der Wohnbau- und 
Wirtschaftsförderung nach Kriterien des Klimaschutzes; demnach müssen besondere 
Anreize für den Umstieg auf erneuerbare oder deutlich CO2-ärmere Energieträger sowie 
auf Fernwärme, sofern verfügbar, gesetzt werden; Bestehende Förderung für 
Kesseltausch Öl – Öl, Gas – Gas (ausgenommen Umstieg auf Brennwertgeräte) wären 
einzuschränken, jene für den Umstieg von Gas auf Öl oder von erneuerbaren auf fossile 
Brennstoffe gänzlich zu streichen.“ 
 
Mit der nunmehr vorliegenden Vereinbarung zwischen Bund und den Ländern über 
gemeinsame Qualitätsstandards in der Neubau- und Sanierungsförderung2 wird diesen 
Vorgaben der Klimastrategie nachgekommen und damit ein wichtiger Schritt in Richtung 
Ökologisierung des Wohnungsbestands getan. 

3 Das klima:aktiv Programm wohnmodern - Gebäudequalität und Klimaschutz 
Seit Anfang 2005 läuft das klima:aktiv Programm wohnmodern, mit dem 
Programmmanagement wurde die Österreichische Energieagentur – Austrian Energy 
Agency beauftragt. Dieses Programm soll dazu beitragen, die thermisch-energetische 
Sanierung großvolumiger Wohngebäude in Österreich zu forcieren, und damit einen 
wichtigen Beitrag zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung der 
Wohnqualität der BewohnerInnen zu leisten.  
Die Programmaktivitäten konzentrieren sich primär auf die Zielgruppe der Wohnbauträger 
und Hausverwaltungen, die bei der umfassenden Modernisierung von Wohngebäuden 
eine Schlüsselrolle einnehmen. Wichtige Partner bei der Umsetzung des Programms sind 
daher auch die Verbände der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Die Unternehmen 
sollen durch wohnmodern über die Möglichkeiten und den Nutzen umfassender 
Modernisierung des Gebäudebestandes informiert und bei der Umsetzung von 
Sanierungsprojekten motiviert und unterstützt werden. Angestrebt wird eine signifikante 
Steigerung der Sanierungsraten und der Qualität der Sanierung. Unter günstigen 
Bedingungen könnte bis 2012 ein Einsparpotenzial von rund 1 Mio. t CO2 realisiert 
werden, das zu etwa gleichen Teilen auf der Verbesserung der Gebäudehülle und den 

                                            
2 Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über gemeinsame 
Qualitätsstandards für die Förderung der Errichtung und Sanierung von Wohngebäuden 
zum Zweck der Reduktion des Ausstoßes an Treibhausgasen. 
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Einsatz erneuerbarer Energieträger bei der Modernisierung sowie Effizienzmaßnahmen 
bei bestehenden Heizungsanlagen basiert. 
 

 
 

Dieses Ziel soll mit wohnmodern dadurch erreicht werden, dass 
! der Stellenwert von Modernisierung und Sanierung für die Bauträger und 

Hausverwaltungen größere strategische Bedeutung gewinnt, 

! vorhandenes Know-how und Weiterbildungsangebote zu umfassender Gebäude-
modernisierung besser vernetzt und verstärkt genutzt werden und 

! in Kooperation mit den Bundesländern und klima:aktiv Regionalpartnern konkrete 
Beratung für Wohnbaugesellschaften und Hausverwaltungen zur Verfügung stehen. 

  
Die konkrete Umsetzung des Programms erfolgt in enger Abstimmung mit anderen 
klima:aktiv Programmen wie ecofacility oder solarwärme, wobei wohnmodern folgende 
Schwerpunkte setzt: 

3.1 Beratung und Weiterbildung 
Aufbauend auf vorhandenem Know-how – u.a. auch im klima:aktiv Programm ecofacility – 
wird der Aufbau eines wohnmodern Beratungsnetzwerkes angestrebt, das für Bauträger 
und Hausverwaltungen bei der Vorbereitung von Sanierungen und bei der Umsetzung von 
innovativen Modernisierungsmaßnahmen zur Verfügung steht. Weiters soll im Rahmen 
von Workshops, Seminaren und Exkursionen der Erfahrungsaustausch zwischen den 
Akteuren forciert werden. Auf Länderebene sollen den Bauträgern und Hausverwaltungen 
klima:aktiv Regionalpartner zur Verfügung stehen, die zum einen als Anlaufstelle für 
Erstberatungen dienen, zum anderen Themenworkshops abhalten.  
Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor für qualitativ hochstehende Modernisierung ist die 
Entwicklung eines Weiterbildungsangebotes – etwa für „klima:aktiv Modernisierungs-
Manager“ – in Kooperation mit dem klima:aktiv Weiterbildungskoordinator, wobei ein 
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modulartiger Aufbau vorgesehen ist und so weit als möglich auf vorhandene Angebote 
zurückgegriffen werden soll. 

3.2 Entwicklung von Materialien und Tools 
Die umfassende Modernisierung eines Wohngebäudes erfordert eine umfangreiche 
Vorbereitung und Planung. Im Rahmen des Programms wohnmodern ist vorgesehen, 
innovative Modernisierungsbeispiele („Best Practice“) zu dokumentieren und als 
Broschüre den Bauträgern und Hausverwaltungen zur Verfügung stellen. Darüber hinaus 
werden in wohnmodern Tools entwickelt, die Bauträger und Hausverwaltern bei der 
konkreten Umsetzung von innovativen Modernisierungen unterstützen, z.B. zu den 
Themen Gebäude-Grobanalyse, Standardkosten für Sanierungsmaßnahmen, Sanierung 
im Wohnungseigentum, Garantiemodelle, Umsetzung Energieausweis, Planung und 
Abwicklung von Modernisierungsprozessen und Einsatz von erneuerbaren Energieträgern. 

3.3 Information und Public Relations 
Bauträger und Hausverwaltungen werden über die Angebote und die laufenden Aktivitäten 
des Programms über einen regelmäßigen E-Mail-Newsletter, eine wohnmodern Website 
sowie über Broschüren und Aussendungen informiert. 
Darüber hinaus wird daran gedacht, dass Bauträger und Hausverwalter für innovative 
Modernisierungen ausgezeichnet werden.  
MieterInnen und WohnungseigentümerInnen sollen als weitere wichtige Zielgruppe über 
die Möglichkeiten und den Nutzen umfassender Modernisierung informiert werden. 

3.4 Networking, Kooperation und Lobbying 
Bestehende Kooperationen sollen für den Aufbau eines wohnmodern Netzwerks genützt 
werden. Dieses Netzwerk besteht aus den Verbänden der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft, Wohnbaugesellschaften und Hausverwaltungen, aber auch 
PlanerInnen, BeraterInnen sowie VertreterInnen der Bundesländer. 
Lobbying-Aktivitäten zielen auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 
Sanierung auf verschiedenen Ebenen (Bau- und Wohnrecht, Finanzierung, Förderung) ab. 
wohnmodern hat eine geplante Laufzeit von 2005 bis 2008. In der ersten Projektphase 
liegen die Schwerpunkte auf dem Aufbau der Bundesländer-Kooperation, dem Aufbau des 
wohnmodern Netzwerks, der Entwicklung von Materialien und Tools und einer 
umfassenden PR-Kampagne. 

4 Energiesparende Gebäude haben in Zukunft bessere Marktchancen 
Mit der Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie sowie einer weiteren Ökologisierung der 
Wohnbauförderung sind günstige Rahmenbedingungen für eine umfassende 
Modernisierung des Wohnungsbestands gegeben. Gleichzeitig machen die stark 
gestiegenen Energiepreise – insbesondere für fossile Energieträger – deutlich, wie wichtig 
verständliche, vergleichbare und verlässliche Informationen über die zu erwartenden 
Energiekosten einer Immobilie geworden sind.  
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Steigende Energiepreise bei gleichzeitig erhöhter Markttransparenz erfordern stärkeres 
Augenmerk auf eine qualitativ hochwertige Sanierung und Modernisierung von 
Bestandsgebäuden einschließlich verstärktem Einsatz von erneuerbaren Energieträgern, 
denn: energiesparende Gebäude werden in Zukunft deutliche Marktvorteile haben. 
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DEMOLITION OF BUILDINGS OR RETROFIT –  
THE ECOLOGICAL QUICK CHECK OF EXISTING BUILDINGS 
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Alserbachstraße 5/8, A-1090 Wien 

Tel.: +43-1-3192005/12, Fax: DW -50 
E-Mail: bernhard.lipp@ibo.at 

 
The most popular Quick Checks for the renovation of buildings are the IP – construction 
diagnosis ( Switzerland 1992 ) and the further development to the computer programme 
epiqr (www.epiqr.de). To decide to pull a building down or to renovate it by using 
quantitative ecological criteria seems to be very easy. 
The eco index for a new building or renovating the old building has to be calculated and 
these two indexes are compared. The project with the better eco index has to be realised. 
But when putting this into practice one has to solve some problems. Which of the 
numerous indexes are to be taken into consideration and what is the decisive criterion of 
these indexes ? 
In this article the OI3 method is suggested to be used in the decision process and this 
process is shown in an example with a building. The OI3 index is calculated from the 
greenhouse category, the acidification category and the primary energy. This method is 
also used for assessing the ecological quality of a building before providing financial aid by 
the government of the provinces of Vorarlberg and Salzburg. The OI3 method could also 
be integrated in the quick check renovation tool epiqr and could be used for an ecological 
optimising of a renovation. 
 
It should be said, however, that an ecological optimising using quantitative indexes can 
only cover a part of all the impacts on the environment. An overall assessment  of 
alternative actions would have to consider all impacts which at the moment can only be 
considered in a qualitative of semi quantitative way. (for example: impacts on health, 
ecotoxic aspects). These factors have to be considered in a detailed analysis. 
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ABRISS ODER SANIERUNG – DER ÖKOLOGISCHE QUICK- 
CHECK IM GEBÄUDEBESTAND 

 
DI Dr. Bernhard Lipp, DI Thomas Zelger 

IBO - Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie GmbH 
Alserbachstraße 5/8, A-1090 Wien 

Tel.: +43-1-3192005/12, Fax: DW -50 
E-Mail: bernhard.lipp@ibo.at 

1 Einleitung  
Die bekanntesten Quick-Checks für die Sanierung sind IP-Bau Grobdiagnose, welches im 
Rahmen des Schweizer Impulsprogramms IP-Bau 1992 entwickelt wurde und die 
Weiterentwicklung zum Computerprogramm epiqr (Energy Performance Indoor 
Environment Quality Retrofit) im Rahmen des Aktionsprogramms JOULE der EU. Der 
Leitsatz des Programms lautet: 
"Ein Gebäude muss möglichst benutzerfreundlich, ganzheitlich und unabhängig, 
innerhalb maximal eines Tages erfasst werden. Dies ist nur möglich, wenn vom Groben 
ins Detail vorgegangen wird und nicht umgekehrt vom Detail ins Grobe." (www.epiqr.de) 
Die Gebäudebewertung von epiqr basiert auf folgenden drei Säulen: 
! die Ermittlung der Wohnraumqualität, 
! die Analyse des Energiebedarfs für Raumheizung und Brauchwasserbereitung und 

schließlich 
! die bauliche Zustandserfassung. 

 
Die Frage, ob ein Gebäude saniert oder abgerissen werden soll hängt, abgesehen von 
den "harten" ökonomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, aus ökologischer Sicht 
entscheidend davon ab, welche Qualitäten bei einer Sanierung in den einzelnen Säulen 
erreicht werden können. Kann bei einer Sanierung die Wohnraumqualität (Behaglichkeit, 
Schadstofffreiheit, Schallschutz, Licht usw.), der Energiebedarf und der bauliche Zustand 
(restliche Lebensdauer) annähernd oder besser wie der übliche Neubaustandard erreicht 
werden, so ist ein Abriss kein Thema. Eventuell können bei einer Sanierung mit 
Nachverdichtung die ökologischen Kennwerte sogar noch deutlicher verbessert werden.  

2  Methoden und Bewertungskonzepte 
Es werden im folgenden die verwendeten Methoden und Bewertungskonzepte kurz 
dargestellt  und erläutert. 

2.1 Sanierungsbewertung mit epiqr 
Die Gebäudebewertung nach dem epiqr - Standard umfasst die Bereiche 
Wohnraumqualität, Energiebedarf für Raumheizung und Brauchwasserbereitung und den 
baulichen Zustand. Jeder dieser drei Bereiche kann getrennt behandelt werden. Eine 
Betrachtung aller drei Bereiche zusammen erlaubt die Ausnutzung von Synergie-Effekten. 
Die Wohnraumqualität wird mit Hilfe von Fragebögen ermittelt. Durch die (optionale) 
Integration der Wohnraumqualität kann so die langfristige Nutzbarkeit des angebotenen 
Wohnraums verbessert werden. Die Analyse des Energiebedarfs erfolgt ebenso optional, 
d.h. das Programm ist auch ohne eine Energieanalyse lauffähig. Konform zu der 
geforderten kurzen Bearbeitungszeit erfolgt hier eine Berechnung des Heizenergiebedarfs 
und des Brauchwasserbedarfs des Gebäudes mittels einer Konstruktionsdatenbank, aus 
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der der Anwender die vorliegende Altbaukonstruktion auswählen kann. Das 
Berechnungsverfahren arbeitet in Anlehnung an die europäische Norm EN 832. 
Die bauliche Zustandserfassung basiert in Vorgehensweise und Systematik auf der 
in der Schweiz im Jahre 1990 entwickelten „IP Bau Grobdiagnose“ (Trägerschaft: 
SIA, Bundesamt für Konjunkturfragen Bern, et. al.). Diese hat in der Schweiz große 
Verbreitung gefunden und konnte durch zahlreiche Anwendungen in der Praxis validiert 
werden. Die IP Bau Grobdiagnose und ebenso epiqr beschreiben ein Gebäude durch 50 
Elemente. Die Beschränkung auf diese geringe Anzahl von Elementen beruht auf der 
Tatsache, dass mit geeigneter Auswahl der zu untersuchenden Bereiche ein Großteil der 
insgesamt möglichen Kosten abgedeckt wird. Eine Beschreibung mit mehr Elementen und 
die daraus resultierende Steigerung der Genauigkeit rechtfertigt den zeitlichen 
Mehraufwand bei der Begehung nicht. Da ein derartiges Verfahren die Besonderheiten 
des Altbaubestandes abdecken soll, werden die einzelnen Elemente in Unterkategorien, 
sogenannte Typen eingeteilt (z.B für Element 26 "Dachdeckung" zwei Typen: "Steildach" 
und "Flachdach"). Auf diese Art werden baukonstruktive Unterschiede berücksichtigt. Bei 
der Begehung des Gebäudes wird der Zustand der einzelnen Elemente/Typen beurteilt. 
Zur leichteren Entscheidungsfindung werden lediglich 4 mögliche Zustände unterschieden: 
"a" - guter Zustand 
"b" - leichte Abnutzung 
"c" - größere Abnutzung 
"d" - Ende der Lebensdauer erreicht. 
 
Mit Hilfe einer Begehung und Auswertung der Fragebögen ist die Grobdiagnose des 
Gebäudes abgeschlossen. Der Anwender kann nun zunächst den Zustand des Gebäudes 
und vor allem die vorgefundenen Schwachstellen auf einen Blick erkennen. 
 

Abb. 1 - Zustandsübersicht des Gebäudes geordnet nach den bewerteten 50 Elementen 
und Energieverluste des Gebäudes. Je schlechter der vorgefundene Zustand, desto höher 

ist der jeweilige blaue Balken oder desto dicker ist der Pfeil. 
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Neben der direkten Übersicht über die vorgefundenen Zustände und die zu erwartenden 
Instandsetzungskosten können nach der Begehung die Berichte ausgedruckt werden. 
Diese umfassen: 
! Eine Zustandsbeschreibung geordnet nach epiqr-Elementen - ohne Angabe von 

Kosten. 
! Eine Grobabschätzung der zu erwartenden Kosten geordnet nach epiqr- 

Elementen 
! Ein Statusbericht über den Heizenergiebedarf des Gebäudes und mögliche 

Energieeinsparmaßnahmen. 
! Ein Statusbericht zur Wohnraumqualität und mögliche Verbesserungsmaßnahmen. 

 
epiqr stellt kein starres, abgeschlossenes Bewertungsinstrument dar, sondern 
kann sich mit jeder Anwendung weiter entwickelt werden. Der Anwender hat die 
Möglichkeit, die angebotene Datenbank entsprechend seinen Ansprüchen anzupassen 
und nach seinen Vorstellungen laufend zu verbessern. 

2.2 Gebäudebewertung mit dem "klima:aktiv Haus" - Bewertungsschema 
Das klima:aktiv Haus dokumentiert und bewertet die ökologische Qualität von 
neugebauten Häusern, das Bewertungskonzept lässt sich jedoch mit wenigen 
Anpassungen in der Sanierung verwenden.  Erarbeitet wurde dieses Konzept von IBO und 
Energieinstitut Vorarlberg auf Basis der Erfahrungen mit IBO ÖKOPASS, TQ, ÖKOPASS 
EFH des Ökobauclusters NÖ und mit der Förderung „ökologischer Wohnbau“ in 
Vorarlberg. Schwerpunkt der Kriterien ist die Energieeffizienz im Betrieb des Gebäudes. 
Dieser Schwerpunkt wird ergänzt mit Kriterien, die für Mensch und Umwelt von Bedeutung 
sind. Das klima:aktiv Haus stellt als "Typenschein" die wesentlichen ökologischen und 
technischen Daten eines Gebäudes dar. Die Punktebewertung erlaubt eine rasche 
Einschätzung der Qualitäten des Bauwerkes und stellt eine kompakte 
Beurteilungsmöglichkeit dar.  
Die berücksichtigten Hauptkriterien sind 
! Planung und Dokumentation (Standort, Ausführung, Dokumentation) 
! Energie und Versorgung (Heizen, Warmwasser, Stromverbrauch, Wasser) 
! Baustoffe und Konstruktion (Ressourcenschonung – Baustoffe, Herstellung des 

Gebäudes, Vermeidung problematischer Baustoffe) 
! Gesundheit und Komfort (Thermischer Komfort sommers wie winters, Raumluft, 

Schallschutz, Elektrosmog) 
 
Damit werden sowohl die Bedürfnisse der Nutzer als auch die Auswirkungen auf die 
Umwelt dargestellt. 
Für die Beurteilung der erreichten Sanierungsqualität ist im Bereich Nutzungsqualität das 
Hauptkriterium Gesundheit und Komfort, für die energetische Qualität das Kriterium 
Energie und Versorgung und für die ökologische Qualität das Kriterium Baustoffe und 
Konstruktionen zu verwenden. Gerade beim Kriterium Baustoffe und Konstruktionen sind 
einige sanierungstypische Anpassungen notwendig. Die Kriterien für diesen Bereich 
lauten: 
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Tabelle 1: Hauptkriterium Baustoffe und Konstruktionen, klima:aktiv Haus - Kriterien, V2.0 

B     Baustoffe und Konstruktion  
B 1.   Baustoffe 
B 1. 1 HFKW-freie Dämmstoffe inkl. Montageschaum 

B 1. 2 Wärmedämmung der Anschlussfugen mit Stopfmaterialien, PVC-freien-
Dichtungsbändern 

B 1. 2 PVC-freie Fenster, Türen, Rolläden 

B 1. 3 
PVC-freie: Wasser-, Abwasser- und Zuluftrohre im Gebäude, 
Abdichtungsbahnen, Folien, Fußbodenbeläge, und Tapeten auch als 
Verbundmaterial (z.B. bei Korkböden, Teppichen etc),  

B 1. 4 PVC-freie Abwasserrohre und Wanddurchführungen im Erdreich 
B 1. 5 PVC-freie Kellerfenster, Türen, Lichtschächte inkl. Dichtungen 
B 1. 6 PVC-freie Elektroinstallation 
B 1. 7 Bitumenvoranstriche, -anstriche und -klebstoffe lösemittelfrei 

B 1. 8 Holz aus Primärwald nur zertifiziert zulässig (Tropen, Nord- u. 
Südamerika, Asien, Afrika) 

B 1. 9 Einsatz zertifizierter Baustoffe - 5 Pkte pro zertifiziertem Baustoff, der zu 
mindestens 20 % der Bruttogeschoßfläche eingesetzt wird. 

B 2.   Konstruktionen und Gebäude  
B 2. 1 OI3TGH-BGF ökologischer Index der thermischen Gebäudehülle  

 
Diese Kriterien gelten natürlich im Sanierungsfall nur für jene Baustoffe und 
Konstruktionen, welche bei der Sanierung erneuert werden. Zusätzlich müsste dieser 
Kriteriensatz noch durch ein Kriterium erweitert werden, welches Identifizierung, Sanierung 
und Entsorgung von typischen Sanierungsbaustoffen bzw. Schadstoffen wie Asbest, 
Formaldehyd, PCP (Pentachlorphenol), PCB (Polychlorierte Biphenyle), Schwermetalle 
(Quecksilber, Blei, Cadmium), PAK (Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe), 
Styren (Styrol), FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe) und Lösemittel (VOC) regelt 
(Obernosterer2005). 

2.3 Quantitative ökologische Gebäudebewertung 
Die Grundlage zur quantitativen ökologischen Bewertung von Gebäuden in dieser Arbeit 
sind u.a. die eigenen Forschungsarbeiten wie der Ökologische Bauteilkatalog (IBO 1999), 
„Heizungssysteme im urbanen Raum“ (IBO 2000) sowie „Dämmstoffe auf dem 
ökologischen Prüfstand“ (IBO 2000). Die Baustoffe sind stufenkumuliert bis Zeitpunkt 
„Produkt ab Werk" bilanziert. Es werden somit alle vorgelagerten Prozesse bis zum 
auslieferfertigen Produkt berücksichtigt. Für jeden Prozessschritt werden Material-, 
Transport- und Energieinputs sowie Emissionen in Luft, Boden, Wasser und Abfälle 
ermittelt. Die Baustoffe werden mit Hilfe des Programms SimaPro unter Verwendung von 
CML2 Baseline 2001 (CML2 2001) bilanziert. Es werden ebenfalls Herstellung und 
Instandhaltung des Heizsystems sowie die Umweltbelastungen bilanziert, die durch die 
Beheizung des Gebäudes entstehen. Die verwendeten Sachbilanzen für Baustoffe und 
Heizsysteme stützen sich vor allem auf die Ökoinventare für Baustoffe (Kohler et al 1995) 
und die Ökoinventare für Energiesysteme (Frischknecht et al 2003). Die Sachbilanzen der 
verwendeten Dämmstoffe und einige andere Baustoffe sind eigenen Arbeiten entnommen.  
Der Betrachtungszeitraum ist 100 Jahre, geografisch werden alle Prozesse bis zum 
Ursprung (Extraktion aus der Natur) zurückverfolgt. 
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Die quantitative ökologische Bewertung der Herstellung der Gebäude wurde mit dem 
Programmpaket EcoSoft durchgeführt. EcoSoft ist ein Excel-Programm zur Berechnung 
der Umweltindikatoren gemäß CML 2001 von Baukonstruktionen und Gebäuden auf Basis 
der IBO-Baustoffdatenbank, die derzeit mehr als 500 Baustoffe mit jeweils 30 
unterschiedlichen Umweltindikatoren umfasst und laufend aktualisiert und erweitert wird. 
Mit dem Programm EcoSoft werden Baukonstruktionen schichtweise aus den einzelnen 
Baustoffen aufgebaut: Für jede Schicht wird der Baustoff aus der Datenbank ausgewählt 
und die Schichtdicke sowie der Volumsprozentanteil des Baustoffs an der Schicht 
angegeben. Von der Datenbank werden Rohdichte und Lebensdauer des entsprechenden 
Baustoffs vorgeschlagen, diese Parameter können produktspezifisch geändert werden. 
Bei den folgenden Berechnungen werden folgende ökologische Kennzahlen angegeben: 
! Treibhauspotential (GWP) 
! Versauerungspotential (AP) 
! Bedarf an nichterneuerbaren energetischen Ressourcen (PEI ne) 
! Ökoindex OI3Kon(IBO 2004): Aggregierter Kennwert aus den Ökokennzahlen PEI 

ne, GWP und AP. Der Wertebereich des OI3Kon - Indikators für 1m² - 
Gebäudekonstruktion umfasst typisch 0 bis 100 Punkte: je höher der OI3Kon -
Indikator, desto mehr belastet die Herstellung der Konstruktion die Umwelt und 
die Ressourcen. Null OI3Kon - Punkte sind nur durch besonders ökologische 
Konstruktionen zu erreichen. 

! Ökoindex OI3Kon,NF : OI3Kon - Indikators nicht auf 1m² - Gebäudekonstruktion 
bezogen sondern auf 1m² - Nutzfläche (NF). Der OI3Kon,NF -Indikator gibt darüber 
Auskunft, wie sehr die Herstellung von 1m² - Nutzfläche des Gebäudes die 
Umwelt und die Ressourcen belastet. Der Wertebereich des OI3Kon,NF - Indikators 
ist davon abhängig, welche Konstruktionen des Gebäudes, z.B. ob auch Türen, 
Innenwände und Keller in die Berechnung mit aufgenommen werden. Er liegt 
typischerweise im Bereich von 0 - 600 Punkten, je nach Bilanzgrenzen für die 
mitberechneten Konstruktionen ( 0 - 100 Punkte werden typischerweise nur bei 
Betrachtung der thermischen Gebäudehülle erreicht).  

 
Auch die Belastung durch die Heizung des Gebäudes kann in OI3-Punkte 
umgerechnet werden. Die Höhe der OI3-Punkte pro Jahr ist vom Energieträger und 
dem Heizwärmebedarf abhängig.  

3 Ergebnisse 
Die Entscheidung Abriss oder Sanierung nur anhand ökologischer Kriterien durchzuführen 
scheint eigentlich sehr einfach zu sein: 
Berechnet man für ein Gebäude ökologische Kennzahlen, so entstehen ein Grossteil der 
Belastungen durch die Tragkonstruktion. Dämmstoffe tragen üblicherweise nur wenig dazu 
bei. Daher liegt der Schluss nahe, dass eine Sanierung jedenfalls günstiger ist wie ein 
Abriss! 
Doch zu den Belastungen für die Herstellung kommen noch die Belastungen durch die 
Nutzung des Gebäudes. Dabei spielt die erreichbare thermische sowie 
nutzungsspezifische Sanierungsqualität die entscheidende Rolle. Bezieht man diese 
Komponenten in die Betrachtung mit ein, so kann ein Abriss und ein Neubau ökologisch 
günstiger sein wie eine Sanierung.  
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Neben diesen "weichen ökologischen Faktoren" gibt es harte ökonomische Fakten, die für 
einen Abriss sprechen können, beispielsweise wenn die Tragkonstruktion nicht 
ökonomisch sanierbar ist oder die Nutzungsqualität z.B. bezüglich Schallschutz den 
heutigen Stand der Technik nicht erreichen können und damit die Restlebens- bzw. 
Nutzungsdauer stark verkürzt wird. Auch eine vertikale Nachverdichtung, welche aus 
statischen Gründen nicht erfolgen kann, mag einen Grund für "ökonomisch" harte Fakten 
für einen Abriss darstellen. 
Zur Verdeutlichung der weichen Fakten für die Entscheidung Abriss oder Sanierung wurde 
ein beispielhafter Sanierungsvergleich eines 4-geschoßigen Hauses mit 5 Wohneinheiten 
und 428,7 m² Wohnnutzfläche gewählt. Das Gebäude wurde in Mischbauweise als 
Passivhaus errichtet. Für unsere Untersuchungen wurden ausschließlich die 
Bauteilflächen dieses Gebäudes herangezogen. Fiktiv wurde angenommen, dass das 
Gebäude in den 50er Jahre errichtet worden wäre. Auf dieser Grundlage wurden die 
ökologischen Belastungen für eine Sanierung auf Passivhausstandard, Sanierung auf 
Bauordnungsstandard bzw. Niedriegenergiestandard berechnet. Nunmehr wurde die 
Frage untersucht, in welchem Zeitraum die ökologischen Belastungen aus der Beheizung 
des Gebäudes die ökologischen Belastungen für einen kompletten Neubau des Gebäudes 
erreichen. 
Das Beispielgebäude ist ein konventioneller Massivbau aus Stahlbeton mit derzeit 
gängigen Baustoffen wie folgt. 

Tabelle 2: Bauteilbeschreibung des Beispielhauses und U-Werte 

Bauteil Fläche U-Wert 

Neubau

Neubau 
konventionell 

U-Wert 

Saniert PH 

U-Wert 

Ausgangsvariant
e 

 [m²] [W/m²K] Massivbau in 
Beton 

[W/m²K] [W/m²K] 

Außenwand 446.9 0.12 Beton 15cm  und 
WDVS EPS 32cm 

0.12 1.2 

Dach DG 102.8 0.09 Massiv-Warmdach, 
EPS, Faserzement-
platten 

0.09 1.2 

Dach 2.OG 31.2 0.09 Massiv-Warmdach, 
EPS, Faserzement-
platten 

0.09 1.0 

Kellerdecke 134.0 0.17 Stahlbetondecke mit 
EPS 

0.17 1.5 

Fenster 161.5 0.74 Dreifach-WSG 
U=0.6W/m²K, 
Polyurethanrahmen 
mit Alu außen, Holz 
innen (25%) 

0.74 3.0 

Außentüren 8.0 0.74 wie Fenster 0.74 3.0 
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Zwischendecken 323.1 - Stahlbetondecke, 

MW-Trittschall-
dämmung, Fertig-
parkett 

- - 

Wohnungstrenn-
wand 

107.1 - Gipskartonwand mit 
Glaswolledämmung, 
Aluprofile 

- - 

Scheidewand 98.8 - Gipskartonwand mit 
Glaswolledämmung, 
Aluprofile 

- - 

Treppen 15.0 - Betontreppen - - 

Türen 20.0 - Holztüren - - 

Stahlbeton-
steher [m] 

146.8 - - - - 

Kelleraußen-
wand 

153.9 0.23 Beton mit XPS CO2-
geschäumt 

0.23 4.0 

Fundamentplatte 134.0 0.23 Betonplatte mit EPS 
innenseitig 

0.23 4.0 

 
Die Heizenergie wird durch eine Brennwerttherme bereitgestellt, das Warmwasser durch 
Sonnenkollektoren aufgebracht. Als Variante wurde die Beheizung mit einem 
Stückholzkessel berechnet.  
Die Ergebnisse sind vor dem Hintergrund folgender Rahmenbedingungen zu 
interpretieren: 
Es wurden nur 3 ökologische Wirkungen bzw. der OI3Kon,NF betrachtet, die nur einen 
bestimmten Teil der Umweltwirkungen abbilden können. Eine Reihe von weiteren 
wichtigen Umweltkriterien, die derzeit nur qualitativ oder semiquantitativ erfasst werden 
können, sind nicht enthalten (z.B. Gesundheitsverträglichkeit). Wichtige weitere 
ökologische und wohnhygienische Eigenschaften des Gebäudes werden durch die 
Baustoffwahl getroffen, die nicht in den dargestellten Kennwerten enthalten sind. 
 
In der folgenden Tabelle sind die OI3Kon,NF -Punkte für die Ausführung des vorher 
dargestellten Passivhauses, die OI3Kon,NF -Punkte für verschiedene Sanierungsvarianten 
und die OI3Kon,NF -Punkte für eine Ausführung des Passivhauses als konventionellen 
Leichtbau und einer ökologisch optimierten Ziegelbauvariante mit Mineralschaumplatten 
als Dämmung dargestellt. Es ist klar ersichtlich, dass sich eine ökologische Optimierung in 
OI3Kon,NF -Punkten niederschlägt: 33%ige-Verbesserung gegenüber der Standardvariante.  
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Tabelle 3: OI3Kon,NF -Punkte für die Herstellung von Passivhäusern bzw. Sanierungen 
auf Passivhausstandard, Niedrigenergiehausstandard oder Bauordnungsstandard und die 

OI3-Punkte für 1 Jahr Beheizung mit Erdgas bzw. Stückholz. 

  

Neubau 
Beton, IW 

leicht 

Beton 
Sanierung 

auf PH, 
7kWh/m²a 

Keine therm. 
Sanierung, 

250kWh/m²a 

Sanierung 
Standard 

100kWh/m²a 

Sanierung 
NEH 

50kWh/m²a 

Neubau
Ziegel 
20MSP 
_ÖKO 

Neubau 
Leichtbau 

konv. 
Herst. 

OI3Kon,NF 549 257 1 110 184 366 420 
                

OI3 
Erdgas/m²a 1,38 1,43 60,49 25,32 12,48 1,87 2,36 

OI3 
Stückholz/m²

a 0,14 0,16 15,63 7,11 3,37 0,29 0,43 
 
Eine thermische Sanierung ist sehr wichtig, denn die unsanierte Variante produziert mit 
Erdgasbeheizung in nur 9 Jahren ebenso viele OI3-Punkte, wie für die Herstellung der 
Standardvariante des Passivhauses notwendig sind. Die Sanierung auf 
Passivhausstandard amortisiert sich in OI3-Punkte selbst bei Beheizung mit Stückholz in 
ca. 16,5 Jahren bzw. 15 Jahre für den NEH-Standard. Noch wesentlich kürzer nämlich ca. 
4 Jahre sind die Amortisationszeiten bei Beheizung mit Erdgas. 
Ein Abriss/Sanierungskriterium auf der Basis von OI3-Punkte könnte wie folgt lauten: 
Liegt die Summe der OI3-Punkte für Neubau und Nutzung in einer Zeitspanne von 25 
Jahren niedriger als die Summe der OI3-Punkte aus der Sanierung und Nutzung, dann ist 
es aus ökologischer Sicht anzuraten das Gebäude abzureißen und neu zu bauen. Zuvor 
ist allerdings eine umfassende ökologische Detail-Bewertung erforderlich, die auch die 
Belastungen des Gebäudebaus, der Transportprozesse etc. beinhaltet.  
Um die Frage Sanierung/Abriss als ökologischen Quick-Check durchführen zu können, 
müsste die Methode z.B. im Programmpaket epiqr implementiert werden. Neben der 
ökonomischen Grobkostenschätzung für eine Sanierung könnte dann auch eine 
ökologische Grobkostenschätzung mitgeliefert und die Entscheidungsfindung nicht nur bei 
Abriss/Sanierung unterstützen sondern auch die ökologische Optimierung der Sanierung 
unterstützen.  
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THE ROLE OF RESIDENTS DURING THE RETROFIT PROJECT: DO 
THEY PREVENT OR GIVE THE IMPETUS ? 

 
Georg Tappeiner 
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Seidengasse 13, A-1070 Wien 

Tel: +43 1 523 61 05-44   Mobil: +43 699 105 153 83 
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The construction industry has made a paradigm change from building new houses to 
optimising existing buildings. The renovation and modernisation of existing buildings plays 
a very important role at many construction companies when planning medium term 
investments. This creates many new challenges for the planning processes and the 
construction needs. 
SanierungPRO! favors the participation of the residents in the renovation process. 
A renovation compared to  building a new house is an intrusion in existing building and 
social systems and demands an intensive cooperation between the acting people: property 
developer, planners, politics, administration and residents. 

Results and conclusions 
The optimizing of renovation processes according to the aims of the programme 
„sustainable economy“ is an overall sociopolitical task which in comparison to new 
buildings is very complex. Renovation as an intrusion and a conflict with existing social 
structures is a dynamic process of permanent optimising. This requires from all players –
property developer, planners, politics and administration- to reflect on their concepts using 
the experience gained from past projects to develop an awareness for the process. 
Professional communication and an open information policy to the residents has to be 
carried out in the whole term of lease and not only during the time of the renovation. 
Because of the high complexity of the renovation measures the success of the renovation 
depends on the fact that all players can achieve the best proper general framework for 
themselves. 
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HAUSBEWOHNERINNEN BEI DER SANIERUNG –  
STÖRFAKTOR ODER MOTOR? 

 
Dipl.-Ing. Georg Tappeiner 
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Seidengasse 13, A-1070 Wien 

Tel: +43 1 523 61 05-44   Mobil: +43 699 105 153 83 
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Die Wohnungswirtschaft hat einen Paradigmenwechsel vom Neubau hin zur 
Bestandsoptimierung vollzogen. Die Sanierung und Modernisierung des 
Gebäudebestandes steht derzeit bei vielen Wohnungsunternehmen im Zentrum der 
mittelfristigen Investitionsplanungen.  Daraus ergeben sich für die Planungsabläufe als 
auch die bautechnischen Erfordernisse vielfältige neue Herausforderungen. 
Im Mittelpunkt der Überlegungen des Projekts SanierungPRO! stand die 
Bewohnereinbindung in den Sanierungsprozess. Sanierung stellt im Vergleich zum 
Neubaubereich einen Eingriff in bestehende bauliche und soziale Systeme dar und 
erfordert gerade deshalb eine intensive Kooperation zwischen den handelnden Akteuren: 
Bauträger, Planer, Politik und Verwaltung und Bewohner. 

1 Ziel 
Ziel des Projektes war die Erstellung eines Leitfadens, der Bauträger, Planer oder Berater 
im Rahmen von Sanierungsprozessen im mehrgeschossigen Wohnbau bei der Gestaltung 
und Begleitung der Bewohnereinbindung unterstützt. Des weiteren werden auf der 
Grundlage der Projektergebnisse Strategieempfehlungen für den Bereich Politik und 
Verwaltung sowie weiterführende Forschungsfragen formuliert. 

2 Inhalte - Projektablauf 
Folgende Arbeiten und praxisorientierte Bausteine wurden durchgeführt: 

• Allgemeine Übersicht über Sanierungstypen (speziell am Beispiel der 
Wohnbauförderung Salzburg, Wien und Niederösterreich) 

• Grundlagen zu Sanierungsprozessen und zu Beteiligungsverfahren 
• Akteursanalyse über die in Sanierungsprozessen Beteiligten, ihre Interessen, 

Handlungsspielräume und Kommunikationsmöglichkeiten  
• Prozessdesign, Begleitung und Dokumentation der Sanierung BUWOG Salzburg-

Liefering (Bauperiode 1941; Wohnanlage mit 240 Wohneinheiten) 
• Recherche und Dokumentation weiterer Vergleichsprojekte (Flaksiedlung Linz 

Leonding / Oberösterreich der VLW, Südtirolersiedlung „Neue Heimat“ in 
Bischofshofen / Salzburg der GSWB, Wohnsiedlung in der Belß- Lüdeckestraße / 
Berlin-Lankwitz GSW Berlin 

• Experteninterviews mit Bauträgern, Planern oder Bewohnervertreter 
• Kooperation mit zwei „Haus der Zukunft“-Forschungsprojekten und einem Projekt 

der Wohnbauforschung Salzburg 
• Expertenworkshop zwischen der Wohnbauwirtschaft, der Wohnbauförderung 

Salzburg und gemeinnützigen Einrichtungen der Bewohnerberatung in Salzburg 
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3 Publikation als Endergebnis 
Die Publikation „SanierungPRO! – Sanierung und Bewohnereinbindung im 
mehrgeschossigen Wohnungsbau. Ein Leitfaden für Bauträger, Planer und Berater“ stellt 
neben dem vorliegenden Schlussbericht das Endergebnis des Forschungsprojektes dar. 
Darin werden die zentralen Erkenntnisse zur Gestaltung und Begleitung der 
Bewohnereinbindung im Rahmen von Sanierungsprojekten anwendungsorientiert und 
zielgruppenspezifisch dargestellt.  

4 Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
Die Optimierung von Sanierungsprozessen im Sinne der Zielsetzungen des Programms 
„Nachhaltig Wirtschaften“ ist eine umfassende gesellschaftspolitische Aufgabe, welche – 
im Vergleich zum Neubau - durch bestehende Strukturen ein hohes Maß an Komplexität 
mit sich bringt. Sanierung, als Eingriff und Auseinandersetzung mit bestehenden baulichen 
und sozialen Strukturen, ist ein dynamischer Prozess der ständigen Optimierung. Dies 
setzt voraus, dass die Akteure - Bauträger, Planer, Prozessbegleitung sowie Politik und 
Verwaltung – ihre Konzepte stets von Neuem an den Erfahrungen vergangener 
Sanierungsprojekte reflektieren, um darüber ein hohes Maß an Prozessbewusstsein zu 
entwickeln. Professionelle Kommunikation und offene Information gegenüber den 
Bewohnern hat dabei über die gesamte Mietdauer zu erfolgen und darf nicht 
ausschließlich auf die Phase der Sanierung beschränkt sein. 
Aufgrund der hohen Komplexität von Sanierungsmaßnahmen hängt der Sanierungserfolg 
entscheidend davon ab, ob es allen beteiligten Akteuren gelingt, in ihrem jeweiligen 
Bereich optimale Rahmenbedingungen zu gewährleisten. 

5 Zielgruppe Bauträger und Planer 
• Eine offene und laufende Information erhöht das „Bauverständnis“ der Bewohner 

sowie ihre Identifikation mit dem Objekt. 
• Eine laufende Erhebung des bautechnischen Zustands der Objekte 

(Gebäudedatenbank) sowie der Bewohnerstruktur ist Voraussetzung für die 
Entwicklung einer optimalen Sanierungsstrategie.  

• Die Entwicklung einer Sanierungsstrategie und von Handlungsoptionen hat vor 
Beginn der Bewohnereinbindung durch das Projektteam zu erfolgen. 

• Der Bauträger entscheidet über den Charakter der Bewohnereinbindung - 
Information, Befragung (Konsultation) oder Mitbestimmung - und setzt die 
BewohnerInnen davon von Beginn an in Kenntnis.  

• Kontinuität und hohe soziale Kompetenz im Projektteam und bei den 
Ansprechpartnern für die Bewohner vermindert Konflikte. 

• Vorgespräche mit BewohnerInnen fördern den Erfolg eines Sanierungsprozesses. 
• Einrichtung einer „Bauträger Akademie“ als institutionalisierter Erfahrungsaustausch 

zwischen den Bauträgern.  
 
Das Projekt „Sanierung Pro!“ wurde im Rahmen der Programmlinie „Haus der Zukunft“ aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie sowie aus 
Fördermitteln der Wohnbauforschung des Bundeslandes Salzburgs finanziert. 
 
Durchgeführt wurde das Projekt vom Österreichischen Ökologie-Institut, in Kooperation mit 
den Ambulanten Diensten Salzburg sowie der BUWOG Bauen und Wohnen GmbH. 
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6 Zielgruppe Politik und Verwaltung 
• Flexible Fördermodelle für unterschiedliche Rahmenbedingungen:  
• 100% Zustimmungserfordernis darf kein K.O.-Kriterium für gute 

Sanierungskonzepte sein 
• Flexiblere Förderlaufzeit  
• Abfederung sozialer Härten durch eine Kombination von Objekt- und 

Subjektförderung im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme (auch bei 
Einzelmaßnahmen). 

• Förderung der erforderlichen Vorerhebungen (wie Bausubstanz, Bewohnerstruktur) 
sowie der Verfahrenskosten (externe Prozessbegleitung) der Bewohnereinbindung. 

7 Unsere abschließende These: 
Die verbreitete Einschätzung, Bewohnereinbindung hat die Tendenz Innovationen 
im Sanierungsbereich zu verhindern, lässt sich unter Berücksichtigung der 
Handlungsempfehlungen relativieren, wenn nicht sogar gänzlich umkehren. 
Gelingt dies nicht, so ist die Innovation an sich auf ihre Nachhaltigkeit zu überprüfen: Denn 
gilt es doch - im Sinne der Zielsetzungen des Impulsprogramms „Nachhaltig Wirtschaften“ 
- den Innovationsbegriff im Kontext ökologischer, ökonomischer und sozialer Dimensionen 
zu betrachten. 
 
 
 
 
 

Georg Tappeiner

Sanierung umfasst...
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Georg Tappeiner

Phase 1:
Projektentwicklung

Phase 3:
Bau, Umsetzung, Nutzung

Phase 2: 
Bewohnereinbindung, Planabschluss

Phasen der Sanierung

 
 

Georg Tappeiner

Ausgangslage / am Objekt

•Bautechnischer Zustand

•Soziale Struktur der Bewohner

•Erhaltungs- / Betriebsaufwand

•Wohnzufriedenheit

-> Objekt-Datenbank als Wissensbasis
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Ausgangslage / extern

•MRG, WGG, WEG

•Förderbestimmungen (nach Bundesland)

•Stadtentwicklung
•regionale Wohnbaupolitik

•Standortqualität + Infrastruktur

Recht / Förderung
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(1) Wer ist beteiligt?
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(2) Umfang der Sanierung
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(3) Sanierungskonzept

Die Ziele der Sanierung legt der Bauträger fest.
(baulich  -  wirtschaftlich  -  kundenbezogen)

Handlungsalternativen sind auszuarbeiten:

...technische Varianten  -> Kosten

...Finanzierungsvarianten  ->  Kosten

...Zeitraum d. Umsetzung  ->  Kosten
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(4) Form der Bewohnereinbindung

Auswahl des Beteiligungsgrads:

•Erfordernis nach Rechtslage

•Unternehmensstrategie (Kundenbeziehung)

•Bewohnerstruktur

•Handlungsoptionen im Sanierungskonzept
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Georg Tappeiner

Bewohnerinteressen

„... DEN Bewohner gibt es nicht“: soziale Differenz!

•bestehende Nutzungsrechte sichern

•geringe Mietzahlungen+Betriebskosten

•hohe Umfeldqualität (Freiraum, Lärm,...)

•individueller Wohnstandard

-> Stimmungslagen 
-> Bewohnerinitiativen

PRO SANIERUNG         CONTRA SANIERUNG
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(1) Information

Information der Bewohner
als laufende Bauträgeraufgabe

bei Sanierungsvorhaben:
Anforderung an Kommunikation steigt

Bewohnerversammlung

Bewohnerinformation
(schriftlich, Aushang,...)

Information schafft Vertrauen
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Information
als
Bauträgeraufgabe
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Georg Tappeiner

(2) Befragung (Konsultation)

Konsultation (Befragung) bringt Mehrwert
für Sanierung und Kundenverhältnis

Bewohnerbefragung 
(z.B. Fragebogen)

Einzelgespräche

Fragestellungen zur allgemeinen Wohnqualität, 
nicht zu technischen Details der Sanierung
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Ablaufschema

Bewohnereinbindung
über Einzelgespräche

Zeitraum:
3 - 6 Monate
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 (3) Kooperative Planung
„Mitbestimmung“

Ausgangspunkt:

• gesetzlich festgelegte Mit-Entscheidungsrechte
-> erfolgreiche Überzeugungsarbeit

• freiwillig:
Kundenbindung, Zufriedenheit, Marktposition
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Kooperative Planung
„Mitbestimmung“

• Bauträger definiert vorher seine Ziele und Interessen
(= Sanierungskonzept)

• Mitbestimmungsmöglichkeiten klar abgrenzen

• Struktur: Bewohnervertretung, zeitlicher Ablauf
Prozess-Steuerung

Erforderlich ist:
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GRUNDSATZ:

(1) Zielkonformität

(2) Flexibilität im Detail
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Ablaufschema

Kooperative
Planung

„Mitbestimmung“

Zeitraum:
12 - 18 Monate
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Bauliche Umsetzung

Fortsetzung der Information +
Konsultation vor Ort

Baukoordination mit
Bewohnereinbindung:
-> Zeitmanagement!

Flexibilität in den individuellen
Details
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Bilanzierung – Dokumentation
Erfolgreichen Abschluss feiern!

nach Fertigstellung:
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Erfolgskriterien / Zusammenfassung

PROJEKTENTWICKLUNG
  - ext. Rahmenbedingungen vorab klären
  - klares Sanierungskonzept als Vorlage
  - Form der Bewohnereinbindung festlegen

BEWOHNEREINBINDUNG
  - alle Beteiligten umfassend informieren
  - Prozess-Steuerung mit sozialer Kompetenz
  - Zeitrahmen ausreichend bemessen

UMSETZUNG
  - laufende Information aller Betroffenen
  - Zeit-Management
  - Flexibilität bei Lösungen im Detail
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Bewohnerinformation als laufende
Bauträgeraufgabe

Zielorientierung und Transparenz:
Hard Facts und Soft Stories

Sanierungsmanagement mit sozialer
Kompetenz in die Verwaltung integrieren

Wissensbasis: laufende Objektdatenbank
(Baustandard, Bewohnerstruktur, Wohnzufriedenheit, etc.)

Erfolgreich Sanieren mit
Bewohnereinbindung!
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HausbewohnerInnen bei der

Sanierung

als Motor !

•Optimierung der Sanierungskonzepte

•Imagegewinn bei den BewohnerInnen

•Kosten- und Zeitersparnis durch Vermeidung
von Konflikten

•Prestigegewinn am Wohnungsmarkt

•Stärkung der Hausgemeinschaft und
Verbesserung der Dialogkultur
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APPLICATION OF PASSIVE HOUSE COMPONENTS AT AN 
ENERGETIC BUILDING RETROFIT 

 
Dr. Burkhard Schulze Darup  

Augraben 96, 90475 Nürnberg,  
tel: 0911 8325262 fax: 8325263,  

e-mail: schulze-darup@t-online.de 
 

The energetic renovation of buildings will become a central task for the construction 
industry. By using passive house technology energy in buildings can be saved at a 
very good cost-value ratio. You can save a lot of energy and in some cases a 
reduction of 10 percent of the original factor can be achieved.  
The technology for energy efficient renovation is available and  sufficiently tested. 
From the constructing point of view it is very important to insulate the building fabric 
very well. Instead of using conventional insulation thicknesses of 6 to 12 centimetres, 
insulation thicknesses of 20 to 30 centimetres should be achieved. In addition to that, 
highly efficient windows with triple glazing heat protection and insulated frames.  
Regarding quality control one has to pay special attention to minimize thermal 
bridges and a high air and wind tightness. Ventilation systems for the extract and 
exhaust air and heat recovery systems provide not only a high energy efficiency, but 
they also create high comfort and the best indoor air quality. Last but not least the 
concept provides a rational and regenerative residual heat. 
 
 
 

 

Figure: construction components for renovation with factor 10 
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The renovation of buildings offers excellent chances for jobs, environmental and 
urban planning policies for the next decades. The following advantages under 
economical, ecological and socio – cultural aspects can be achieved by a high 
dissemination of highly efficient renovation technologies. 
 
! The construction industry will be helped to overcome the standstill regarding 

renovations 
! The industry will be given a wide field for the application of innovative products 
! The regional construction industry will be able to overcome the slumps of the 

last years 
! Subsidies that will be invested can reach a level of factor 10 
! More jobs and fiscal effects will make the subsidies flow back at 100 percent 
! Dwellings built in the 50s and the 60s will be revalued from an urban point of 

view 
! High comfort and cosiness instead of condensed water and problems with 

mould 
! Co2 reduction with a very good cost – value ratio 
! Considerable reduction of fossil fuels which is a basis for a sustainable 

national economy and a global balance of interests as the first step towards a 
peaceful life on our planet 

 



67 

 

 
www.weiz.at 

 
www.w-e-i-z.com 

 
www.aee-intec.at 

 

EINSATZ VON PASSIVHAUS-KOMPONENTEN BEI DER 
ENERGETISCHEN  

GEBÄUDESANIERUNG 
 

Dr. Burkhard Schulze Darup, Architekt,  
Augraben 96, 90475 Nürnberg,  

tel: 0911 8325262 fax: 8325263,  
e-mail: schulze-darup@t-online.de 

 
Energetische Gebäudesanierung wird für die nächsten beiden Jahrzehnte zu einem 
zentralen Aufgabengebiet der Bauwirtschaft. Für die Wirtschafts-, Umwelt- und 
Arbeitsmarktpolitik ergeben sich daraus große Potenziale, u. a. für den Klima- und 
Ressourcenschutz. Abbildung 1 symbolisiert sehr deutlich die Risiken 
volkswirtschaftlicher Entwicklungen in Abhängigkeit von den zu erwartenden 
Verwerfungen auf dem Energiemarkt bei steigender Nachfrage und Erreichen des 
Förderzenits kostengünstiger fossiler Energieträger.  
 

 

Abb. 1: Weltenergieverbrauch (in Etajoule): 
Sparszenario und regenerativ 

Der einzige Weg, Gefahren durch sprunghaft und unkontrollierbar steigende 
Energiepreise abzufedern, besteht darin, so früh wie möglich die Abhängigkeit von 
der einseitig fossilen Versorgung zu reduzieren. Substitution durch regenerative 
Energieträger ist dabei die einzig zukunftsfähige Option. Diese kann allerdings nur 
gelingen, wenn gleichzeitig unsere größte Energieressource – die Energieeffizienz – 
grundlegend genutzt wird. 
Im Gebäudebereich ist Energieeinsparung mit bestem Kosten-Nutzen-Verhältnis 
möglich. Etwa ein Drittel der Endenergie (BRD) wird für Bereitstellung von 
Raumwärme aufgewandt. Abbildung 2 stellt schematisch das Einsparpotenzial für 
den Baubestand dar. Niedrigenergie- und Passivhaustechnologie ermöglichen hohe 
Einsparungen – bei der Sanierung bis zur Reduktion um Faktor 10. Eine primärener-
getische Gegenüberstellung von Heizwärmeverbrauchs-Standards wird in Abbildung 
3 gezeigt: im Bestand liegen die Werte bei 200 – 300 kWh/(m²a), was 20 – 30 Litern 
Öl/(m²a) entspricht. Sanierungen mit Passivhaus-Komponenten führen zum 2- bis 3-
Liter-Haus. Für die KfW-40 und KfW-60-Standards wird der Heizwärmebedarf gemäß 
Berechnung nach Energieeinsparverordnung dargestellt.  
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Im Neubaubereich sind in wenigen 
Jahren bereits 4000 Gebäude als 
Passivhäuser realisiert worden. Die 
Techniken sind marktverfügbar und 
können bei der Sanierung ohne 
grundlegende Probleme eingesetzt 
werden. [PHI 2003-1] 
Abbildung 4 zeigt Gewinne und 
Verluste beispielhaft bei einem 
Gebäude vor und nach der Sanierung 
mit Passivhaus-Komponenten. Der 
verbleibende Heizwärmebedarf liegt 
unter 30 kWh/(m²a). 
Primärenergetisch bzw. hinsichtlich 
der CO2-Emissionen werden mehr als 
90 % eingespart – das heißt, es wird 
Faktor 10 erreicht. 
 

1 Bauliche Komponenten 
Techniken für energieeffiziente Sanierung sind vorhanden und ausreichend erprobt. 
Es geht von der baulichen Seite her vor allem darum, die wärmeübertragende 
Gebäudehülle möglichst gut zu dämmen. Statt der üblichen Dämmdicken von 6 bis 
12 cm werden Dämmungen von 15 bis 30 cm angestrebt. Dazu kommen hochwertige 
Fenster mit Dreifach-Wärmeschutzverglasung und gedämmten Rahmen. Hinsichtlich 
der Qualitätssicherung muss besonderes Augenmerk auf die Minimierung von 
Wärmebrücken und eine hohe Luft- und Winddichtheit gelegt werden. Die baulichen 
Komponenten werden in Abbildung 5 aufgezeigt. In der folgenden Tabelle sind sie 
nochmals mit ihren jeweiligen besonderen Aspekten aufgelistet. 
 

 

  

Abb. 2: Schema des Heizenergie-
Reduktionspotenzials im 
Wohngebäudebestand 

Abb. 3: Primärenergie-Kennwerte von 
Baustandards: Heizen, 

Trinkwassererwärmung und Strom 

 

Abb. 4: Energiebilanz am 
Sanierungsbeispiel Jean-Paul-Platz in 

Nürnberg: Heizwärmereduktion mit Faktor 
8,7 und CO2-Reduktion > Faktor 10 
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Abb. 5 Bauliche Komponenten für Sanierung mit Faktor 10 
 

Tabelle 1 Passivhaus-Komponenten bei der Sanierung 
Stand der Technik Wirtschaftlichkeit der 

Zielvariante Bauteil derzeit üblicher 
Standard Zielvariante: 

€ pro eingesparter kWh 
Wand Dämmung 0-10 cm 16-24 cm 0,01-0,04 € 
Dach 10-16 cm 25-30 cm 0,01-0,03 € 
Kellerdecke 0-8 cm 10-20 cm 0,02-0,04 € 
Fenster Uw=1,4 W/(m²K) Uw=0,8 W/(m²K) 0,06-0,10 € 
Lüftung Fensterlüft. WRG1) 0,05-0,12 € 
Gebäudetechnik 1,3-2,02) 1,1-1,22) 0,01-0,04 € 
Regener. Energ. Ausnahme hoher Anteil 0,07-0,20 € 
CO2-Reduktion 20-50% 85-95%  
 

1) Zu-/Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG)  
2)Anlagenaufwandszahl der Heizanlage (ohne regenerativen Bonus) 

2 Lüftung 
Noch vor wenigen Jahrzehnten war eine ausreichende Luftwechselrate durch den 
Auftrieb der Verbrennungsluft von Einzelöfen in Verbindung mit großen 
Undichtheiten in der Gebäudehülle gegeben. 
Mit dem Einbau von Zentralheizungen und der Abdichtung von Fenstern und Türen 
entfiel diese Art der Lüftung. Eine Änderung des Nutzerverhaltens – also 
Außenluftzufuhr durch Lüften – war jedoch nicht in ausreichendem Maß gegeben. 
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Schimmelpilzbildung, 
Allergien und Sick-Building-
Syndrom waren die Folge. In 
Fachkreisen setzt sich 
zunehmend die Erkenntnis 
durch, dass zur 
Sicherstellung einer 
ausreichenden 
Luftwechselrate von 0,4 bis 
0,8 h-1 (30 m³ pro Person, 
vgl. Abb. 6) eine 
mechanische Lüftungsanlage 
unabdingbar ist. Soll dieser 
Luftwechsel durch 
Fensterlüftung erzielt 
werden, müsste etwa alle 
anderthalb Stunden eine 
Querlüftung durchgeführt 
werden – auch nachts! 
Es bieten sich zwei 
Anlagenkonzepte an: 
Abluftanlagen und Zu-
/Abluftanlagen (Abb. 7) mit 
Wärmerückgewinnung. Aus 
energetischer Sicht ist 
letztere Variante zu 
bevorzugen mit einem 
Wärmebereitstellungsgrad 
des Gerätes von ηWBG,t,eff ≥ 
75% und hoher 
Elektroeffizienz (pel ≤ 0,45 
Wh/m³ Leistungsaufnahme für Ventilator und Regelung pro m³ geförderte Luft). Diese 
Anlagen haben sich über den Passivhausbau in den letzten Jahren etabliert und 
können im Bereich der Sanierung eingesetzt werden. In den nächsten Jahren 
werden kostengünstige zentrale Lösungen für Mehrfamilienhäuser auf den Markt 
gebracht. 
 

3 Heizsystem 
Die Maßnahmen an der Gebäudehülle sind die Voraussetzung für die Auswahl eines 
sinnvollen Heizsystems: die Heizlast reduziert sich gravierend auf etwa 10 bis 20 
Watt pro m² beheizter Fläche. 
Dadurch kann mit geringer Vorlauftemperatur die Wärme transportiert werden. Es 
entstehen geringe Temperaturunterschiede ohne Zugerscheinungen und eine 
ausgeglichene Wärmeverteilung ohne Schichtungen in den Aufenthaltsräumen. 
Pyrolyseprozesse von Staub in der Raumluft an Heizflächen mit der Folge schlechter 
Raumluftqualität finden nicht mehr statt. Unterschreitet die Heizlast 10 Watt/m² kann 
auch über die Zuluft der Lüftungsanlage geheizt werden und das gesonderte 
Warmwasser-Heizsystem kann entfallen. 

 

Abb. 6 Auslegungsschema einer Zu-/Abluftanlage mit 
Wärmerückgewinnung; Luftwechselrate gesamt = 0,4 

h-1  
 

Abb. 7 Zu-/Abluftanlage mit WRG (Grundriss) 
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