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Neubau, Sanierung & Co: Warum sich 
energieeffi ziente Immobilien lohnen

Der Energieausweis im Bundesländervergleich

Bauträger, Finanzierer, Immobilienbewerter und 
Immobilienvermittler am Wort

Innovative Projekte bei Dienstleistungsgebäuden

Regelmäßige Inspektionen für energieeffi ziente Klimaanlagen

Was kommt nach dem Energieausweis?

ZEITSCHRIFT DER  ÖSTERREICHISCHEN ENERGIEAGENTUR



Die Stromerzeugung ist derzeit das klassische Einsatzgebiet von Biogasan-

lagen. Durch die Förderung der Ökostromerzeugung durch das Ökostromge-

setz erlebte diese Form der Biogasnutzung einen großen Aufschwung, der 

sich auch noch in den nächsten Jahren fortsetzen wird.

Head 
Head
Von Andreas Veigl und Herbert Tretter
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Österreich umbauen

Mit dem Energieausweis nach EU-Richt-
linie 2002/01/EG liegt ein wichtiges In-
strument zur Steigerung der Energieeffi -
zienz von Gebäuden vor. Indem er die 
energetische Qualität eines Gebäudes 
transparent macht, wird der Energieaus-
weis auch dazu beitragen, den Investor-
Nutzer-Konfl ikt zu lösen. Während die 
Investoren an der Rendite des eingesetz-
ten Kapitals interessiert sind, orientieren 
sich die Mieter an möglichst geringen 
laufenden Kosten. Diese setzen sich aus 
Miete und u. a. Energiekosten zusam-
men, wobei die Energiekosten zum Groß-
teil durch den allgemeinen Zustand des 
Hauses bedingt sind. Der Gebäudezu-
stand fällt jedoch in die Verantwortung 
des Eigentümers; die Konsequenzen in 
Form von Heizenergiekosten trägt jedoch 
der Mieter. Der Investor hatte also bis 
dato wenig Anreiz, zusätzlich Geld in die 
Hand zu nehmen, um die energetische 
Qualität des Gebäudes zu verbessern. 
Das wird sich nun ändern.
Der Energieausweis ist ein sinnvolles In-
strument. Um substanzielle CO2-Reduk-
tionen zu erreichen, sind jedoch zahl-
reiche weitere Maßnahmen notwendig, 
beispielsweise die Verschärfung der en-
ergetischen Mindestanforderungen an 
Wohn- und Dienstleistungsgebäude. 
So stellt uns der Gebäudebestand vor 
große Herausforderungen. Bei Wohnge-
bäuden geht es nicht nur um technische 

Lösungen, sondern in erster Linie um 
gesellschaftspolitische Fragestellungen 
und damit auch um entsprechende – für 
alle Beteiligten akzeptable –  gesetzliche 
Rahmenbedingungen. 
Sanierungen werden noch immer häufi g 
erst dann durchgeführt, wenn ein Scha-
den behoben werden muss. Umfassende 
Sanierungen mit einer möglichst hohen 
Steigerung der Energieeffi zienz sind kos-
tenintensiv und daher aus fi nanziellen 
Gründen oft schwer oder gar nicht mög-
lich. Es gilt daher, die wenigen Zeitfen-
ster für die Durchführung einer umfas-
senden energetischen Sanierung optimal 
zu nützen. So können umfassende ener-
getische Sanierungen mit dem gezielten 
Umbau von Ein- und Zweifamilienhäu-
sern verbunden werden: Wenn die Kinder 
aus dem Haus sind, ist der richtige Zeit-
punkt gekommen, noch einmal ins Ei-
genheim zu investieren, die Betriebskos-
ten zu senken und den Grundriss zu ad-
aptieren. Förderungen und spezielle 
Finanzierungsinstrumente können dazu 
beitragen, das Sanierungspotenzial aus-
zuschöpfen.
Bei Dienstleistungsgebäuden wird die 
Frage der sommerlichen Überwärmung 
angesichts von Studien zu den regionalen 
Auswirkungen des Klimawandels immer 
wichtiger. Die reclip:more Studie von sy-
stems research prognostiziert Österreich 
einen dramatischen Anstieg der Som-
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mertage mit mehr als 25 °C und der Hit-
zetage mit mehr als 30 °C. Werden nicht 
entsprechende Technologien und Nut-
zungsstrategien entwickelt, so ist eine 
massive Zunahme des Stromverbrauchs 
absehbar. 
Jedes neue Gebäude verursacht zusätz-
lichen Energiebedarf. Neubauten müs-
sen daher so effi zient wie möglich er-
richtet werden. Der Weg vom Niedrig-
energiehaus zum Passivhaus ist nur ein 
Zwischenschritt bei der Entwicklung zum 
Gebäude als Nettoenergielieferant. Wir 
können es uns nicht mehr leisten, Flä-
chen ineffi zient zu verbauen. Die Zukunft 
gehört der multifunktionalen Flächen-
nutzung. Die Rahmenbedingungen müs-
sen weiterentwickelt werden, um die ent-
sprechenden Innovationen zu fördern. 
Erhöhte Energieeffi zienz und Nachhal-
tigkeit im Gebäudesektor sind also nur 
mit einem breiten Maßnahmen-Mix reali-
sierbar. Erfolg ist dann gewährleistet, 
wenn die Entwicklung und Umsetzung in 
Zusammenarbeit mit allen beteiligten 
Akteuren stattfi ndet. In dieser Ausgabe 
von energy kommen unsere Partner aus 
Forschung, Verwaltung und Immobilien-
wirtschaft zu Wort. Sie beleuchten das 
Potenzial des Energieausweises aus ih-
rem Blickwinkel. 
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektü-
re und freue mich wie immer auf Ihre Mei-
nungen, Wünsche und Anregungen. ■

Dr. Fritz Unterpertinger,
Geschäftsführer der Österreichischen 

Energieagentur, Austrian Energy Agency.
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barer Energieträger sind das Kerngeschäft 
der Agentur. Sie koordiniert wichtige Pro-
gramme und führt Projekte durch, die für 
das Erreichen unserer energie- und kli-
mapolitischen  Ziele unabdingbar sind. 

Laut Regierungsprogramm zählt die Si-
cherstellung einer nachhaltigen Energie-
versorgung Österreichs für die österrei-
chische Bundesregierung zu den zentra-
len Herausforderungen der kommenden 
Jahre und Jahrzehnte. Energieeffi zienz 
und erneuerbare Energien sind die Basis 
für die zukunftsfähige Bereitstellung von 
kostengünstiger Energie für die Konsu-
mentInnen und die Wirtschaft. 

Das Regierungsprogramm gibt hier kon-
krete Ziele vor, unter anderem: 

 Umstellung von mindestens 400.000 
Haushalten auf erneuerbare Energie-
träger bis 2020, davon 100.000 Haus-
halte bis zum Jahr 2010
 Energie-Check bei allen österrei-
chischen Haushalten bis 2010

•

•

 Steigerung der Sanierungsrate im 
Wohnbau von ein Prozent auf drei bzw. 
fünf Prozent
 Forcierung des Niedrigenergie- und 
Passivhaus-Standards, Unterstützung 
des klima:aktiv Gebäudestandards

Mit dem Energieausweis nach EU-Richt-
linie 2002/91/EG besteht erstmals die 
Verpfl ichtung, den Energiebedarf eines 
Gebäudes auszuweisen. Neben dem En-
ergiebedarf müssen jene Verbesse-
rungsmaßnahmen angegeben werden, 
die für die Energiebedarfsreduktion des 
Gebäudes notwendig sind. Damit soll das 
Bewusstsein der KonsumentInnen für 
den „Wert“ der Energie bei den Miet- und 
Kaufpreisverhandlungen geweckt wer-
den. Der Energieausweis soll den Immo-
bilienmarkt beeinfl ussen und die Nach-
frage nach Gebäuden mit geringem En-
ergiebedarf erhöhen. Die Maßnahme 
„Energieausweis“ beinhaltet daher im 
Einklang mit dem Regierungsprogramm 
enormes Potenzial, CO2-Emissionen und 

•

•
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Wir alle stehen vor großen Heraus-

forderungen. Der Klimawandel ist 

Realität, und wir müssen schnell 

und effektiv handeln, wenn wir 

den bereits sichtbaren Schaden 

begrenzen wollen. Dazu sind ver-

einte Anstrengungen zahlreicher 

Akteure notwendig.  

Vereinte Anstrengungen
Von Umweltminister Josef Pröll

Die österreichische Energieagentur nimmt 
eine zentrale Rolle bei der Realisierung 
der energierelevanten Ziele des Regie-
rungsprogramms und der Österrei-
chischen Klimastrategie ein. Die Forcie-
rung der Energieeffi zienz und erneuer-
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Energieverbrauch zu verringern. Zur 
Steigerung der Sanierungsrate wird es 
notwendig sein, die vorhandenen Wohn-
bauförderungsmittel entsprechend um-
zuschichten und wohnrechtliche Rah-
menbedingungen zu adaptieren.  ■

Umweltminister Josef Pröll
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Burgenland

Status der Implementierung der 
OIB-Richtlinie?

Am 13. März wurde im burgenländischen 
Landtag einstimmig (alle vier vertretenen 
Fraktionen SPÖ, ÖVP, FPÖ und Grüne) 
das neue Baugesetz beschlossen, in dem 
die Implementierung der OIB-Richtlinie 
auch beinhaltet ist.

Wer wird den Energieausweis 
ausstellen? Was wird dieser kosten?

Befugte Planer, Büros und Firmen vor-
wiegend für den Neubau und umfas-
sende Sanierung. Bei Vermietung und 

Verkauf wird eine kooperative Lösung 
(ev. auch mit anderen Bundesländern) 
angestrebt.
Die Kosten für die Ausstellung (zumeist 
Teil der Planung) werden am freien Markt 
bestimmt. 

Ihre Einschätzung: Wie viele Energie-
ausweise werden 2008 ausgestellt?

Zumindest alle Neubauten und umfas-
sende Sanierungen (1.500 bis 2.000 im 
Burgenland). Es wird aber angestrebt, 
darüber hinaus die weitere Ausstellung 
von Energieausweisen voranzutreiben. 
Entsprechende Kampagnen dazu sind 
aber noch nicht ausgearbeitet.

Methode und Regelung der Inspektion 
von Heizungs- und Klimaanlagen?

Sind hinsichtlich Messungen der Schad-
stoffe und Kontrolle gesetzlich (burgen-

ländisches Luftreinhaltegesetz) umfang-
reich geregelt.

Ihre Meinung zum Nutzen des 
Energieausweises?

Vorwiegend eine Methode der Bewusst-
seinsbildung zu Energieeinsatz und -ver-
brauch. In weiterer Folge ist er ein Quali-
tätsmerkmal des Wohnobjektes, ein 
gutes Werkzeug für die Vergleichbarkeit 
von Wohnobjekten. 
Mittelfristig kann damit auch das Nut-
zerverhalten (über weitere Kampagnen) 
positiv beeinfl usst werden (Soll-Ist-Ver-
gleich zum jährlichen Energiever-
brauch).

Ihre Sichtweise: Wie geht es weiter?

Die Energiepreisentwicklung, die Kli-
maschutzdiskussion (inkl. der im Raum 
stehenden Strafzahlungen) werden das 
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Die EU-Gebäuderichtlinie 2002/91/EG macht Vorgaben 

zum Energiebedarf von Gebäuden, zur Vorlage von En-

ergieausweisen und zur Inspektion von Heizungs- und 

Klimaanlagen. Sie strebt die nationale oder regionale 

Implementierung bis 4. Jänner 2006 an, wobei die Imple-

mentierung einzelner Artikel im Fall von begründeten 

Ausnahmen später stattfi nden kann. Der im Jänner 2007 

veröffentlichte EU-Energieaktionsplan sieht schließlich 

die Aktualisierung der EU-Gebäuderichtlinie 2002/91/EG 

im Jahr 2009 vor. 

Unter anderem sollen folgende Aspekte bearbeitet wer-

den: Reduktion der 1.000-m2-Grenze für umfassende Re-

novierungen, ambitioniertere Ziele für die Energieeffi zi-

enz von Gebäuden, Implementierung von Standards für 

das nationale Monitoring. 

In Österreich fi ndet die Implementierung auf nationaler Ebe-

ne (Vorlage von Energieausweisen) und auf Bundesländere-

bene (Bautechnikverordnungen, Regelungen zur Inspektion 

von Heizungs- und Klimaanlagen) statt. Das Energieausweis-

vorlagegesetz des Bundes vom 3. August 2006 bestimmt, 

dass der Energieausweis bei In-Bestandgabe von Gebäuden 

vorzulegen ist. Es tritt spätestens zu dem Zeitpunkt in Kraft, 

an dem auch die entsprechenden Länderbestimmungen vor-

handen sind – spätestens aber mit 1. Jänner 2008. 

Wie ist nun der Status in den Bundesländern tatsächlich? 

Das zeigt die folgende Übersicht. 

Der Energieausweis im 
Bundesländervergleich
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Thema des Energiesparens und der Su-
che nach nachhaltigen Lösungen der En-
ergiefrage vorantreiben. Der Energie-
ausweis wird sich zum Standard entwi-
ckeln (wie das Kühlschrank-Pickerl oder 
das Auto-Pickerl).

DI Johann Binder ist Obmann der Burgen-

ländischen Energieagentur.

Kärnten

Status der Implementierung der 
OIB-Richtlinie?

Die Umsetzung der EU-Gebäuderichtli-
nie in Kärnten wird durch eine Novellie-
rung der Kärntner Bauvorschriften voll-
zogen. Sowohl diese, wie auch die 
„Kärntner Bauansuchenverordnung“ und 
die „Verbindlichkeitserklärung“ der OIB-
Richtlinie 6 sind seit Anfang März gel-
tendes Recht in Kärnten.

Wer wird den Energieausweis 
ausstellen? Was wird dieser kosten?

Kärnten teilt die allgemeine Meinung 
und sagt, dass Energieausweise nur von 
dazu „befugten Personen“ oder einer ak-
kreditierten Prüfstelle auszustellen sind. 
Die Möglichkeit einer „Personenzertifi -
zierung“ wird ausgeschlossen. Der 
sprichwörtliche – gut ausgebildete und 
seit Jahren auf diesem Gebiet tätige – 
„Zuckerbäcker“ wird also in Kärnten 
vielleicht Energieausweise rechnen kön-
nen, wird dies aber nicht dürfen. Das In-
teresse der befugten Personen an einer 
Ausbildung hält sich noch in Grenzen, 
weshalb der Start etwas holprig verlau-
fen dürfte.
Die Kosten eines Energieausweises für 
ein Einfamilienhaus dürften sich um die 
500 Euro einpendeln. Bei Mehrfamilien-
häusern und im mehrgeschossigen 
Wohnbau rechnen wir mit ca. 250 Euro 
pro Wohnung und (inkl. Alternativenprü-
fung) mit max. 2.500 bis 3.000 Euro pro 
Gebäude. Für Nicht-Wohngebäude dürf-

ten es – je nach technischer Ausstattung 
– um die 1,50 bis 2 Euro /m² werden.

Ihre Einschätzung: Wie viele Energie-
ausweise werden 2008 ausgestellt? 

Kärnten hat einen Bestand von rd. 
162.000 Gebäuden. 2008 dürfte sich die 
Begeisterung zum „Erwerb“ eines Ener-
gieausweises noch in Grenzen halten. 
Wir rechnen mit max. 3.000 bis 4.000 En-
ergieausweisen in diesem Jahr. Ab 2009 
sollte der „Leidensdruck“ aber derart 
steigen, dass mit rd. 10.000 Energieaus-
weisen gerechnet werden kann.

Methode und Regelung der Inspektion 
von Heizungs- und Klimaanlagen?

Die Methode und Regelung der Inspekti-
on von Heizungs- und Klimaanlagen 
richtet sich stark nach den Vorgaben der 
EPBD. Man behält sich aber vor, eventu-
ell zusätzliche Anforderungen in Verord-
nungen zu regeln.
Für die einmalige Inspektion der Hei-
zungsanlagen wurde eine Checkliste er-
arbeitet. Diese steht „zum Einsatz bereit“ 
und kann von befugten Personen (auch 
speziell ausgebildete Energieberater sol-
len dazu befugt sein) verwendet werden.
Betreiber von Klimaanlagen mit einer Käl-
teleistung über 12 kW müssen diese durch 
Sachverständige in regelmäßigen Abstän-
den (alle drei und alle zwölf Jahre) über-
prüfen lassen. Der Überprüfungsumfang 
ist in den Bauvorschriften geregelt.

Ihre Meinung zum Nutzen des 
Energieausweises?

Der Energieausweis ist ein gutes Instru-
ment, um bei den Gebäudeeigentümern 
und -nutzern das Bewusstsein für den 
Energiebedarf und für Energieeffi zienz 
zu wecken. Der Mehrwert des „Typen-
scheins für Gebäude“ (Variantenunter-
suchungen, Optimierungen, Möglichkeit 
des Angebotsvergleichs...) muss aber 
noch besser transportiert werden.

Ihre Sichtweise: Wie geht es weiter?

Man wird sich an den Energieausweis ge-
wöhnen und innerhalb kürzester Zeit wird 
dieser zu einem wesentlichen Instrument 

bei der Bau- und Sanierungsplanung, in 
der Energieberatung, aber auch bei der 
Bestimmung des Marktwertes eines Ge-
bäudes.
Das „Flugzeug EPBD“ fl iegt zwar schon, 
aber die Start- und Landebahn muss erst 
errichtet werden. Am Anfang wird es et-
was holprig. Laufend werden neue Pi-
loten ausgebildet. Mit dieser Kompetenz 
wird das Flugzeug bereits in kurzer Zeit 
wesentlich bessere Bedingungen vorfi n-
den. Und in ein bis zwei Jahren verläuft 
vom Einchecken bis zur Landung alles 
perfekt. Dann ist der Energieausweis ein 
anerkanntes und gern gesehenes Doku-
ment. Ohne ihn geht dann bei Gebäuden 
nichts mehr. 

DI Gerhard Moritz ist Geschäftsführer von 

energie:bewusst Kärnten.

Niederösterreich

Status der Implementierung der 
OIB-Richtlinie?

In Niederösterreich ist hinsichtlich der 
Einführung des Energieausweises eine 
Novelle zur NÖ Bauordnung 1996 sowie 
zur NÖ Bautechnikverordnung 1997 so-
wie die Schaffung einer NÖ Gebäude-
energieeffi zienzverordnung 2008 gep-
lant, welche voraussichtlich in der zwei-
ten Hälfte dieses Jahres in Kraft treten 
werden. Daher kann die Beantwortung 
nur unter dem Aspekt erfolgen, dass die-
se rechtlichen Maßnahmen von den hier-
zu zuständigen Gremien (NÖ Landesre-
gierung bzw. NÖ Landtag) noch nicht be-
schlossen sind.
Die Richtlinie 6 des Österreichischen In-
stituts für Bautechnik über die Energie-
einsparung und Wärmeschutz (Ausgabe 
April 2007 - OIB-300.6-038/07)soll bis 
auf die Bestimmungen der Punkte 1, 3.1 
und 9 übernommen werden. An Stelle 
des Grenzwertes von 78 kWh/m²a für den 
Heizwärmebedarf gemäß Punkt 2.3.1 der 
Richtlinie 6 des OIB soll ein solcher von 
70 kWh/m²a gelten.



Wer wird den Energieausweis 
ausstellen? Was wird dieser kosten?

Die Ausstellung des Energieausweises 
soll durch befugte Fachleute, die hiezu 
gewerberechtlich oder als Ziviltechniker 
befugt sind, erfolgen.

Ihre Einschätzung: Wie viele Energie-
ausweise werden 2008 ausgestellt?

Wie viele Energieausweise im Jahre 2008 
ausgestellt werden, kann nicht beant-
wortet werden, da derzeit noch nicht ein-
mal fest steht, wann die beabsichtigten 
gesetzlichen Maßnahmen überhaupt in 
Kraft treten werden. 

Methode und Regelung der Inspektion 
von Heizungs- und Klimaanlagen?

Es ist beabsichtigt, die einmalige Über-
prüfung von Zentralheizungsanlagen 
mit Heizkessel mit einer Nennwär-
meleistung über 20 kW, die älter als 15 
Jahre sind, zu regeln. Das Ziel der Über-
prüfung ist die Feststellung, ob eine 
Überdimensionierung des Heizkessels 
im Verhältnis zum Heizbedarf des Ge-
bäudes, ein hoher spezifi scher Brenn-
stoffverbrauch oder ein geringer Wir-
kungsgrad des Heizkessels vorliegt und 
ob Verbesserungen möglich sind. Die 
Ergebnisse sind in einem Befund fest-
zuhalten. Dem Eigentümer der Zentral-
heizungsanlage sind Empfehlungen zu 
geben, wenn ein Verbesserungsbedarf 
festgestellt wird. Die Überprüfung ist 
von befugten Fachleuten durchzuführen 
und hat nach dem Stand der Technik zu 
erfolgen.
Es ist auch beabsichtigt, die regelmäßig 
wiederkehrende energetische Überprü-
fung von ortsfesten Klimaanlagen mit 
Kühlaggregaten mit einer Nennleistung 
von mehr als 12 kW zu regeln. Die Über-
prüfung soll eine Prüfung des Wirkungs-
grades der Anlage und der Anlagendi-
mensionierung im Verhältnis zum Kühl-
bedarf des Gebäudes umfassen. Für die 
periodische Überprüfung soll ein Zeit-
raum von zehn Jahren vorgesehen wer-
den. Adressat der Überprüfungspfl icht 
soll der Eigentümer der Anlage sein, und 
er hat sich zur Durchführung der Über-
prüfung befugter Fachleute zu bedienen, 

wobei die Überprüfung nach dem Stand 
der Technik erfolgen muss. Die Ergeb-
nisse sind in einem Befund festzuhalten. 
Die Eigentümer sollen bei einem Verbes-
serungsbedarf Empfehlungen für Ver-
besserungen, für den Austausch der Kli-
maanlage oder für Alternativlösungen 
erhalten. 

Ihre Meinung zum Nutzen des 
Energieausweises?

Der Energieausweis macht Immobilien 
vergleichbar. Wohngebäude mit gerin-
gem Heizwärmebedarf steigen dadurch 
im Wert. Damit sollen - private - Haus-
eigentümerInnen zur Sanierung moti-
viert werden.

Ihre Sichtweise: Wie geht es weiter?

In Zukunft ist auch seitens der EU-Kom-
mission die Verschärfung der in der OIB 
Richtlinie 6 enthaltenen Werte angedacht 
und werden die Werte der OIB Richtlinie 
6 strenger gefasst werden - bis hin zum 
Niedrigenergie-  oder auch Passivhaus-
standard.

MMag. Roman Horrer ist Mitarbeiter der 

Bau- und Raumordnungsrechtsabteilung 

des Landes Niederösterreich.

Oberösterreich

Status der Implementierung der 
OIB-Richtlinie?

Vor wenigen Wochen hat der oberöster-
reichische Landtag einstimmig die No-
vellen zur Bautechnikgesetzgebung 
beschlossen. In Oberösterreich ist der 
Energieausweis  allerdings nichts Neues 
- seit der gesetzlichen Einführung im 
Jahr 1999 (1993 im Rahmen der Förde-
rung) wurden in Oberösterreich über 
100.000 Ausweise ausgestellt. Ober-
österreichische Erfahrungen sind daher 
auch maßgeblich in die europäische Ge-
bäuderichtlinie eingefl ossen.

Wer wird den Energieausweis 
ausstellen? Was wird dieser kosten?

Energieausweise sind von qualifi zierten 
und befugten Personen auszustellen, 
diese sind in der oberösterreichischen 
Bautechnikverordnung angeführt. Lang-
jährige Erfahrungen zeigen, dass als 
Kostenorientierung für die Ausstellung 
eines Energieausweises für ein Gebäu-
de etwa ein Euro pro Quadratmeter an-
genommen werden kann. Wie beim 
Preis für andere Dienstleistungen, ist 
der Preis für den Energieausweis zwi-
schen Aussteller und Auftraggeber zu 
verhandeln. Dieser richtet sich natür-
lich nach der Größe und dem Typ des 
Gebäudes. 

Ihre Einschätzung: Wie viele Energie-
ausweise werden 2008 ausgestellt?

Etwa 20.000, über 100.000 Energieaus-
weise wurden in Oberröstereich bereits 
bisher ausgestellt.

Methode und Regelung der Inspektion 
von Heizungs- und Klimaanlagen?

Wiederkehrende Überprüfung von Kli-
maanlagen in Anlehnung an die Über-
prüfung bei Heizungsanlagen.

Ihre Meinung zum Nutzen des 
Energieausweises?

Er ist der Energie-Typenschein für ein 
Gebäude, schafft ein Gütesiegel für die 
Energiequalität von Gebäuden, macht 
den Energiebedarf und die Energieeffi zi-
enz von Gebäuden „sichtbar“, ermöglicht 
mehr Transparenz, Vergleichbarkeit und 
Wettbewerb – für Planer & Errichter, für 
EigentümerInnen & VermieterInnen, für 
Kauf- und MietinteressentInnen, zeigt 
Energiesparpotenziale auf und gibt Im-
pulse für die energetische Optimierung 
von Gebäuden.

Ihre Sichtweise: Wie geht es weiter?

Mit Ende der Übergangsfrist für beste-
hende Gebäude am 1. Jänner 2009 sind 
dann alle Bestimmungen voll in Kraft. 
Bis dahin sollte auch der Energieausweis 
in der österreichweiten Datenbank des 
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Gebäude- und Wohnungs-Registers und 
die Kostenverteilung im Mietrecht und 
Wohnungseigentumsgesetz durch den 
Bund geregelt sein.

Dr. Gerhard Dell ist Geschäftsführer des O. Ö. 

Energiesparverbands und Landesenergie-

beauftragter.

Salzburg

Status der Implementierung der 
OIB-Richtlinie?

Die OIB-Richtlinie ist noch nicht imple-
mentiert.  

Wer wird den Energieausweis 
ausstellen? Was wird dieser kosten?

Die befugten Gewerbetreibenden aus der 
Bau- und Heizungsbranche. Die Wirt-
schaftskammer bereitet eine Liste vor. 
Kostenpunkt: Für ein Einfamilienhaus 
ca. 300 Euro, bei größeren Wohn- und 
Gewerbebauten ca. 50 Cent/m² bis 
1 Euro/m².  

Ihre Einschätzung: Wie viele Energie-
ausweise werden 2008 ausgestellt?

In Salzburg 800 in der Wohnbauförde-
rung, 800 im Rahmen der Direktzu-
schussaktionen des Landes, 800 zusätz-
lich geschätzt für die Baubehörden.

Methode und Regelung der Inspektion 
von Heizungs- und Klimaanlagen?

Das Heizungsinspektionsprotokoll ge-
mäß 15a BV-G Entwurf (wurde adaptiert) 
ist in der Aktion „HeizungsCheck“ und im 
Rahmen der Direktförderung Solaranla-
gen und Biomasseheizung in Verwen-
dung. Siehe www.heizungscheck.at und 
www.foerdermanager.net. 380 Hei-
zungsChecks wurden seit Oktober 2007 
durchgeführt, ca. 600 in der Direktzu-
schussaktion für Solaranlagen und Bio-
massezentralheizungen.

Ihre Meinung zum Nutzen des 
Energieausweises?

Der Energieausweis ist die Grundlage für 
eine kontinuierliche Effi zienzsteigerung 
der Gebäude.   

Ihre Sichtweise: Wie geht es weiter?

Die Instrumente der Gebäuderichtlinie 
fi nden breite Anwendung und hohe Ak-
zeptanz. Damit verbunden ist eine lau-
fende Verbesserung der Berechnungs- 
und Bewertungsmethoden. Die Umset-
zung bringt eine radikale Veränderung 
der Energieeffi zienz von Bauten.   

DDI Franz Mair ist Energieexperte beim 

Land Salzburg.

Steiermark

Status der Implementierung der 
OIB-Richtlinie?

In der Steiermark wurde mit einer Ände-
rung des Baugesetzes und des Heizanla-
gengesetzes die Richtlinie 2002/91/EG 
und damit auch die OIB-Richtlinie umge-
setzt. 2008 steht eine weitere Änderung 
des Baugesetzes an, im Zuge derer (im 
Hinblick z.B. auf die Kyoto-Verpfl ich-
tungen) energierelevante Teile überar-
beitet werden.

Wer wird den Energieausweis 
ausstellen? Was wird dieser kosten?

Es ist die Entwicklung abzuwarten, die 
sich dank der seitens der WKO und des 
BMWA vorgegebenen „Kompetenzen“ 
ergeben wird. Die damit verbundenen 
Unklarheiten dürfte erst die Judikatur 
(zahlreiche Haftungsfälle) beheben.
In der Steiermark wurden von landes-
nahen Einrichtungen 240 Euro in Rech-
nung gestellt (einschließlich umfas-
sender Beratung). Der Energieausweis 
entsprechend OIB-Verfahren ist deutlich 
aufwändiger und mit höheren Kosten 

verbunden, viele Bauschaffende werden 
aber den Energieausweis im Neubau 
nicht in Rechnung stellen. Die Ausstel-
lung des Energieausweises für Sanie-
rungen ist deutlich schwieriger und die 
Kosten sind nicht abschätzbar.

Ihre Einschätzung: Wie viele Energie-
ausweise werden 2008 ausgestellt?

Jährlich werden in der Steiermark rund 
2.900 Einfamilienhäuser, 300 Mehrfamili-
enhäuser und 500 Nicht-Wohnbauten neu 
errichtet. Für den Bestand werden pro Jahr 
7.500 nötige Ausweise für Einfamilienwohn-
häuser, 6.500 im Bereich des Wohnungs-
marktes, 2.800 bei Nicht-Wohnbauten und 
500 für öffentliche Bauten geschätzt.

Methode und Regelung der Inspektion 
von Heizungs- und Klimaanlagen?

Die Inspektion von Heizungsanlagen ist 
entsprechend ÖNORM M 7510 Teil 1 
„Überprüfung von Heizungsanlagen“ 
(Statuserhebung für die Heizungsanlage, 
Inspektionsumfang) geregelt. Die Inspek-
tion von Klimaanlagen wird in Anlehnung 
an die ÖNORM EN15240 erfolgen (Inspek-
tion der Anlagenkomponenten, Funkti-
onsprüfung, Einstellung der Regelein-
richtungen etc. alle drei Jahre, alle zwölf 
Jahre zusätzlich Messungen bzw. eine 
Wirkungsgradermittlung, Vorschläge zur 
Verringerung des Kühlbedarfs  und Ver-
besserung der Anlageneffi zienz).

Ihre Meinung zum Nutzen des 
Energieausweises?

Nach der Idee der EU-Richtlinie soll der 
Energieausweis, der als solcher ja noch 
keine Verbesserung eines Gebäudes dar-
stellt, das Niveau des Bewusstseins über 
den Energiebedarf anheben.

Ihre Sichtweise: Wie geht es weiter?

In der Steiermark wird die Öffentliche 
Hand mit gutem Beispiel vorangehen und 
den Energieausweis für alle „eigenen“ 
Gebäude (im Besitz der Landesimmobili-
engesellschaft) bis 1.1.2009 ausstellen. 
Gemeinden werden von der Fachstelle 
Energie unterstützt. Darüber hinaus ist 
für alle wohnbaugeförderten Gebäude 
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eine landesweite Datenbank im Aufbau.
Wenn sich der Energieausweis nach An-
fangsschwierigkeiten (Befugnis für die 
Ausstellung, Bewusstseinsbildungspro-
zess etc.) etabliert haben wird, wird er ein 
wichtiges Instrument in der energiepoli-
tischen Arbeit des Landes darstellen.

DI Wolfgang Jilek ist Energiebeauftragter 

des Landes Steiermark.

Tirol

Status der Implementierung der 
OIB-Richtlinie?

Voll inhaltlich in Tirol umgesetzt.

Wer wird den Energieausweis 
ausstellen? Was wird dieser kosten?

Die gewerblich Befugten und Zivilingeni-
eure werden den Energieausweis aus-
stellen. 
Wir gehen davon aus, dass der Energie-
ausweis für den Neubau eines Einfamili-
enhauses ca. 500 bis 600 Euro kostet.

Ihre Einschätzung: Wie viele Energie-
ausweise werden 2008 ausgestellt?

Ca . 1.500 bis 3.000 (abhängig von den 
Mischnutzungen) für Neubau in Tirol;
Für den Bestand haben wir noch keine 
Schätzung.

Methode und Regelung der Inspektion 
von Heizungs- und Klimaanlagen?

Am neuen Heizungsanlagengesetz in Ti-
rol wird noch gearbeitet.

Ihre Meinung zum Nutzen des 
Energieausweises?

 Einfache Information für den Endkun-
den
 Planungs- und Optimierungstool: Effi -
zienzmaßahmen werden dokumentiert 
und positiv bewertet

•

•

Know-how-Zuwachs
Belebung der Bauwirtschaft

Ihre Sichtweise: Wie geht es weiter?

 Beratung, Ausbildung, Öffentlichkeits-
arbeit
 Weiterentwicklung der Methoden und 
Normen

DI Bruno Oberhuber ist Geschäftsführer von 

Energie Tirol.

Vorarlberg

Status der Implementierung der 
OIB-Richtlinie?

Die OIB-Richtlinien sind in Vorarlberg 
mit Wirksamkeit 1. Jänner 2008 verbind-
lich eingeführt worden.

Wer wird den Energieausweis 
ausstellen? Was wird dieser kosten?

Es wird die Rechtsauffassung vertreten, 
dass im Rahmen der Gewerbeordnung (1) 
Baumeister, Zimmermeister, Gas- und 
Sanitärtechnik gem. § 94 Z. 25 GewO 1994, 
Heizungstechnik, Lüftungstechnik gem. 
§ 94 Z. 31 GewO 1994 (verbundenes Hand-
werk), Gewerbe Elektrotechnik, Kälte- und 
Klimatechnik sowie einschlägige tech-
nische Büros/Ingenieurbüros qualifi ziert 
und berechtigt sind, Energieausweise aus-
zustellen. Als einschlägige Fachrichtungen 
bei Technischen Büros werden die Fach-
richtungen Bauphysik, Installationstech-
nik, Umwelttechnik, Technische Physik 
und Maschinenbau angesehen.
Zudem sind einschlägige Ziviltechniker 
(Architekten, Zivilingenieure, Ingenieur-
konsulenten für Bauingenieurwesen, 
Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen, 
Technische Physik, Verfahrenstechnik, 
Maschinenbau und Gebäudetechnik) auf-
grund des Ziviltechnikergesetzes befä-
higt und qualifi ziert, Energieausweise 
auszustellen.
Einzelgenehmigungen liegen im Ermes-

•
•

•

•

sen der zuständigen Bezirkshauptmann-
schaft.
Über den Preis von Energieausweisen 
gibt es keine offi ziellen Angaben. Die 
Preise können je nach Gebäude, Verfüg-
barkeit von Plänen und Unterlagen und 
vor allem je nach Aufwand variieren.
Bei Neubau und Sanierung werden die 
Kosten für die Erstellung des Energie-
ausweises in der Regel durch eine opti-
mierte Planung und daraus resultieren-
de Einsparungen im Betrieb innerhalb 
kürzester Zeit kompensiert.

Ihre Einschätzung: Wie viele Energie-
ausweise werden 2008 ausgestellt?

3.000 bis 4.000 Stück in Vorarlberg.

Methode und Regelung der Inspektion 
von Heizungs- und Klimaanlagen?

Heizungsanlagen mit einer Nennwär-
meleistung über 20 kW, die älter als 
15 Jahre sind, müssen einmalig inspi-
ziert werden. Klimaanlagen mit einer 
Nennleistung von mehr als 12 kW sind 
alle drei Jahre zu inspizieren. Detaillierte 
Vorgaben sind für Heiz- und Klimaanla-
gen in der Bautechnikverordnung LGBl.
Nr. 83/2007 zu fi nden.
Die Befugnisregelung und weitere De-
tails der Abwicklung sind derzeit in Aus-
arbeitung.

Ihre Meinung zum Nutzen des 
Energieausweises?

Es ist noch zu früh, um aus Erfahrung zu 
sprechen. Erwartete Nutzen sind bei-
spielsweise:

 Stärkung der Planungsphase eines 
Gebäudes, dadurch mehr Chance auf 
ganzheitliche und kostenoptimierte 
Planung.
 Transparenz für den Gebäudeeigentü-
mer oder Nutzer
 Wertdifferenzierung von Immobilien 
nach Energiestandard
 Stärkung des energieeffi zienten Bauens

Ihre Sichtweise: Wie geht es weiter?

Zunächst müssen wir die Anfangshürden 
bewältigen und die noch vorhandenen 
Probleme klären (z. B. Vollumsetzung 

•

•

•

•
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des gesamten Berechnungsumfangs in 
allen gängigen Softwareprogrammen, 
Redaktion der „Fehler“ in der Methoden-
festlegung). Dann gilt es, die Einführung 
des Energieausweises bei Verkauf und 
Vermietung (ab Jänner 2009) sowie die 
Inspektion von Heiz- und Klimaanlagen 
vorzubereiten. Als erstes Bundesland 
haben wir eine verpfl ichtend zu nutzende 
Energieausweisdatenbank eingeführt 
(www.eawz.at), deren Vollausbau wir 
noch abzuschließen haben. Die Informa-
tions- und Weiterbildungsaktivitäten 
müssen noch weitergeführt werden etc. 
Mittelfristig erwarten wir eine Weiterent-
wicklung der Methodik. Das heißt bei-
spielsweise die Stellung von Anforde-
rungen an den Endenergiebedarf von 
Nicht-Wohngebäuden (derzeit noch nicht 
der Fall). Weiters gehe ich davon aus, dass 
über die Endenergie hinaus ein Primär-
energie- bzw. CO2-Faktor eingeführt wer-
den wird. Die Europäische Kommission 
hat darüber hinaus ja für heuer eine Über-
arbeitung der Gebäuderichtlinie ange-
kündigt. So schnell wird uns da die Arbeit 
nicht ausgehen. 

Dr. Adolf Gross ist Geschäftsführer des En-

ergieinstituts Vorarlberg (EIV).

Martin Brunn, ebenfalls EIV, ist für die fach-

liche Begleitung in Vorarlberg verantwortlich.

Wien

Status der Implementierung der 
OIB-Richtlinie?

Bereits seit über einem halben Jahrhun-
dert arbeiten die Österreichischen Bun-
desländer mehr oder weniger intensiv an 
einer Harmonisierung Bautechnischer 
Vorschriften. Nun hat sich mit der Richt-
linie über die Gesamtenergieeffi zienz von 
Gebäuden im Jahr 2002 die Möglichkeit 
geboten, durch einen Anstoß von der Eu-
ropäischen Union diese Bemühungen 
nochmals in Schwung zu bringen – und 
sieht man von einer fehlenden Vereinba-
rung gemäß Artikel 15a B-VG ab – so 

kann festgehalten werden, dass das Un-
terfangen geglückt ist. 

Wer wird den Energieausweis 
ausstellen? Was wird dieser kosten?

Vermutlich werden einerseits Gewerbe 
(Baumeister, Elektrotechnik, Gas- und 
Sanitärtechnik, Heizungstechnik, Kälte- 
und Klimatechnik, Lüftungstechnik, Zim-
mermeister) sowie technische Büros und 
andererseits Ziviltechniker mit einschlä-
giger Befugnis und Prüfstellen mit ent-
sprechendem Akkreditierungsumfang 
Energieausweise ausstellen dürfen. 
Die Kosten des Energieausweises im en-
geren Sinne sind aller Voraussicht nach 
mit einigen Stundenäquivalenten zu be-
schreiben. 

Ihre Einschätzung: Wie viele Energie-
ausweise werden 2008 ausgestellt?

In Österreich sind in ca. 2 Mio. Gebäuden 
3,8 Mio. Wohnungen existent. Geht man 
davon aus, dass von den 3,8 Mio. Woh-
nungen ca. 1,8 Mio. Einfamilienhäuser 
sind und die restlichen 2 Mio. Wohnungen 
in ca. 200.000 Mehrfamilienhäusern, so 
darf damit gerechnet werden, dass ins-
besondere für diese letzterwähnten ca. 
200.000 Gebäude infolge einer zu erwar-
tenden In-Bestand-Gabe Energieaus-
weise benötigt werden. Darüber hinaus 
weist die Gebäudestatistik noch ca. 
300.000 Nicht-Wohngebäude auf, für die 
– abgesehen von jenen Öffentlichen Ge-
bäuden, die einer Aushangpfl icht unter-
liegen – keine Abschätzung gewagt wird.

Methode und Regelung der Inspektion 
von Heizungs- und Klimaanlagen?

Die Regelungen bezüglich der durch die 
Richtlinie über die Gesamtenergieeffi zi-
enz von Gebäuden notwendigen Inspekt-
ionen von Heizungs- und Klimaanlagen 
sind zum überwiegenden Teil durch Ad-
aption bestehender, gesetzlicher Rege-
lungen über Feuerstätten etc. erfüllt.

Ihre Meinung zum Nutzen des 
Energieausweises?

In Zeiten einer omnipräsenten Diskussi-
on über Klimawandel und Energiever-

sorgung wird der Energieausweis eine 
ganz wesentliche Rolle spielen. Dabei 
sollte nicht versäumt werden, die be-
wusstseinsbildende Wirkung des Ener-
gieausweises in den Vordergrund zu 
stellen. Diese wird hoffentlich bei der 
Entscheidung über einen Wohnungskauf 
oder eine Wohnungsmiete einen we-
sentlichen Beitrag leisten.

Ihre Sichtweise: Wie geht es weiter?

Die zukünftige Entwicklung wird wohl in 
zweierlei Richtlinie geprägt sein: Da ist 
zum einen eine Fortsetzung der Metho-
denentwicklung bzw. -pfl ege, um allfäl-
lige Abweichungen zwischen Verbrauch 
und Bedarf zu verkleinern und jedenfalls 
die Themenbereiche Primärenergiebe-
darf und CO2-Emissionen in einer näch-
sten Fassung des Energieausweises 
nicht mehr optional, sondern obligato-
risch zu verankern. Zum anderen wird 
der Energieausweis vermutlich einmal 
Bestandteil eines viel umfassenderen 
Ausweises / Zertifi kates über ein Gebäu-
de sein. 

DI Dr. Christian Pöhn ist bei der MA 39 (Prüf-,

Überwachungs- und Zertifi zierungsstelle der 

Stadt Wien) Leiter des Bauphysiklabors. 
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Der Energieausweis ist ein einfaches Gü-
tesiegel für die energetische Qualität 
eines Gebäudes, welches die Gesamt-
energieeffi zienz sowie den Energiebedarf 
eines Gebäudes sichtbar macht, quasi 
ein „energetischer Typenschein“. Die 
ausgewiesene Energiestufe – die Skala 
reicht von „sehr energieeffi zient“ (A++) 
bis „am wenigsten energieeffi zient“ (G) – 
soll erkennbar machen, in welchem en-

ergetischen Zustand sich die Immobilie 
befi ndet. Dadurch wird die Transparenz 
für einen Käufer oder Mieter/Pächter er-
höht, der aufgrund der vorgelegten Da-
ten die Energiekosten des Gebäudes ab-
schätzen kann. Zumindest zeigt der En-
ergieausweis dem Objektinteressenten, 
ob er tendenziell mit höheren oder nied-
rigeren Energiekosten zu rechnen hat.

Starker Preisanstieg der Energiestoffe

Bei Investoren und Mietern spielen so-
wohl die anfallenden Betriebskosten als 
auch die Energiekosten, bei letzteren 
auch aufgrund des seit längerem be-
merkbaren starken Preisanstiegs der 
Energiestoffe, bei Kauf- und Mietent-
scheidungen eine immer größere Rolle.
Für den Immobilienbewerter, der bei der 
Ermittlung des Verkehrs- bzw. Markt-
werts alle relevanten Einfl ussfaktoren 
berücksichtigen und in seiner Werter-
mittlung das Verhalten des Marktes wi-
derspiegeln muss, stellt sich nun die 
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Seit Jänner 2008 ist der Energieausweis für alle Gebäude bei Neu-, Zu-, Umbau 

oder umfassender Sanierung sowie für Wohnungen oder Gebäude, die verkauft, 

vermietet oder verpachtet werden sollen, Pfl icht. Für Gebäude, die mit einer 

Baubewilligung vor dem 1. Jänner 2006 errichtet wurden, besteht die Verpfl ich-

tung zur Vorlage eines Energieausweises bei Verkauf oder In-Bestand-Gabe ab 

dem 1. Jänner 2009. Der spätestens bei Vertragsabschluss vorzulegende bzw. 

auszuhändigende Energieausweis darf höchstens zehn Jahre alt sein.

Stellenwert des Energieausweises in 
der Immobilienbewertung
Von Heimo Kranewitter

Der Immobilienbewerter wird daher den 
Energieausweis in die Reihe der Unterla-
gen und Informationsgrundlagen ein-
gliedern, die zur Wertermittlung heran-
gezogen werden. Sowohl für den Käufer 
oder Bestandnehmer als auch für den 
Bewertungsfachmann ist von Interesse, 
welche Informationen der Energieaus-
weis enthält und welche Bedeutung oder 
Auswirkung diese haben.

Sanierungsmaßnahmen wie ein Fenstertausch 
steigern den Wert der Immobilie.F
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Frage, ob das Vorhandensein eines Ener-
gieausweises einen unmittelbaren Ein-
fl uss auf den Verkehrswert hat.
Bei der Wertermittlung spielt das Bau-
jahr sowie die bestehende Bauausfüh-
rung eine wesentliche Rolle. Ein Gebäu-
de entspricht in der Regel jenen Energie-
standards, die zum Zeitpunkt der 
Errichtung Stand der Technik waren, so-
fern keine nachhaltigen Verbesserungen 
an energetisch relevanten Bauteilen vor-
genommen wurden. Die bautechnische 
Ausführung wird in den Herstellungsko-
sten des Gebäudes und der zeitbedingte 
Zustand bei der Alterswertminderung 
berücksichtigt. Entspricht ein Gebäude 
nicht den modernen energetischen An-
forderungen, kommt es zu einer Verkür-
zung der wirtschaftlichen Rest- bzw. Ge-
samtnutzungsdauer und unter Einbezie-
hung der technischen Lebensdauer zu 
einer Reduzierung der üblichen Rest- 
bzw. Gesamtnutzungsdauer.
Darüber hinaus werden zum Zeitpunkt der 
Bewertung anstehende Sanierungsmaß-
nahmen, die bei Durchführung zu einer 
energetischen Verbesserung des Gebäu-
des führen (Fenster, Wärmeschutz-Fas-
sade, Heizungsanlage usw.), mit einer 
Wertminderung berücksichtigt, die den 
dafür aufzuwendenden Kosten entspricht.
Die Neuerrichtung eines Gebäudes er-
folgt in der Regel nicht nach veralteten, 
sondern nach den aktuellen energe-
tischen Standards. Im Zuge von Sanie-
rungen und Modernisierungen werden 
ältere Gebäude mit Energie einsparenden 
Bauteilen nachgerüstet, sodass diese 
wieder modernen energetischen Stan-
dards entsprechen. Üblicherweise ver-
längert sich durch umfangreiche Sanie-
rungsmaßnahmen, die das Ausmaß der 
normalen Instandhaltung übersteigen 
und damit zu einer Substanzverbesse-
rung führen, die Restnutzungsdauer.

Verstärkung des Bewusstseins zugun-
sten energiesparender Gebäude

Der Immobilienmarkt und auch der Im-
mobiliensachverständige haben somit 
bereits bisher energierelevante Faktoren 
bei der Beurteilung des Werts einer Lie-
genschaft berücksichtigt. Der nunmehr, 
durch einen befugten Fachmann (Bau-
meister, Architekten, Planer), verpfl ich-
tend zu erstellende Energieausweis wird 
vielfach die energetische Einschätzung 
eines Gebäudes durch den professio-
nellen Marktteilnehmer bestätigen. Für 
den nicht so versierten Marktteilnehmer 
(beispielsweise private Käufer und Mie-
ter) dient der Energieausweis sicherlich 
als Hilfestellung zur Beurteilung der Ge-
bäudequalität aus energetischer Sicht.
Der Energieausweis soll zu einer Ver-
stärkung des Bewusstseins zugunsten 
energiesparender Gebäude bzw. Nut-
zungsobjekte und in der Folge zu einer 
gesamtwirtschaftlichen Einsparung von 
Energieressourcen führen. Ältere, nicht 
den modernen Wohn- und Arbeitsbe-
dürfnissen entsprechende Immobilien 
unterliegen einer geringeren Nachfrage 
und damit einem höheren Preisdruck. 

Die Energiekosten werden bei Kauf- und 
Mietinteressenten – geht man von wei-
teren Energiepreiserhöhungen aus – ver-
stärkt als Entscheidungskriterium he-
rangezogen.
Je mehr Gewicht die Käufer und Mieter 
auf gute Wärmedämmung und moderne 
Anlagentechnik legen, desto mehr profi -
tieren Gebäude mit guten energetischen 
Werten. Das Wissen um die Energieeffi -
zienz eines Objekts erleichtert die Fest-
stellung von Maßnahmen für die energe-
tischen Verbesserungen. Die im Energie-
ausweis vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur Verbesserung des energetischen 
Standards werden dazu führen, dass 
Kauf- und Mietinteressenten entspre-
chende Wertüberlegungen hinsichtlich 
Kaufpreis oder Miete anstellen.
Es ist zu erwarten, dass der Energieaus-
weis in einem gewissen Maße einen Ein-
fl uss auf den Verkehrswert hat, da er 
aufgrund der Standardisierung für die 
Marktteilnehmer eine Vergleichsmög-
lichkeit von Gebäuden aus energetischer 
Sichtweise bietet und den Vergleich von 
Immobilien für diesen Entscheidungs-
faktor erleichtert. Die Hauptentschei-
dungskriterien für einen Kauf oder eine 
Anmietung – wie beispielsweise Lage, 
Nutzungsmöglichkeit und Ausstattung – 
werden aber nach wie vor den Wert einer 
Liegenschaft in überwiegendem Maße 
beeinfl ussen. Der Immobiliensachver-
ständige wird, wie auch bei allen anderen 
Informationsgrundlagen, genau beo-
bachten, in welcher Weise und in wel-
chem Ausmaß sich die Existenz des En-
ergieausweises auf die Immobilienpreise 
auswirkt. Die Ausprägung der Auswir-
kungen wird dabei, aufgrund der regio-
nalen Marktverhältnisse, Klimaverhält-
nisse sowie der Einkommensstruktur 
der Interessenten (Leistbarkeit höherer 
Energie- bzw. Betriebskosten) unter-
schiedlich ausfallen. Die methodische 
Berücksichtigung kann beispielsweise 
durch den Ansatz von Wertminderungen 
für notwendige Sanierungsmaßnahmen, 
die Verkürzung oder die Verlängerung 
der üblichen Rest- bzw. Gesamtnut-
zungsdauer, die Höhe der nachhaltig er-
zielbaren ortsüblichen Mieten, die Höhe 
des Kapitalisierungszinssatzes, die An-
passung des ermittelten Sach- oder Er-
tragswerts an die Marktlage usw. erfol-
gen.
Schon die Tatsache, dass der Energie-
ausweis für jede Immobilie verpfl ichtend 
anzufertigen ist, räumt diesem Doku-
ment bereits einen bestimmten Stellen-
wert ein, der auch auf die Immobilienbe-
wertung einen Einfl uss haben wird. Für 
den Immobiliensachverständigen wird 
der Energieausweis eine Standardunter-
lage werden, wobei die darin enthaltenen 
Informationen, wie auch bei sämtlichen 
übrigen Bewertungsunterlagen, in ent-
sprechender Weise bei der Wertfi ndung 
berücksichtigt werden. ■

Heimo Kranewitter ist allgemein beeideter 

und gerichtlich zertifi zierter Sachverständi-

ger für Immobilienbewertung sowie Fach-

buchautor und Vortragender.

Bei Investoren und Mietern spielen die seit 
längerem steigenden Energiekosten eine 
immer größere Rolle.
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Das ist insofern erstaunlich, als sich im 
Bereich der Konsumgüterindustrie das 
Thema Energieeffi zienz schon längst als 
Klassifi zierungs- und natürlich auch als 
Werbemittel durchgesetzt hat. Niemand 
würde heute auf die Idee kommen, bei 
einem Kühlschrankkauf die energetische 
Klassifi zierung des Gerätes nicht in die 
Kaufentscheidung einzubeziehen.
Das legistische Wortungetüm „Energie-
ausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG)“ wird 
aber im professionellen Liegenschafts-
verkehr Verhaltensänderungen nach sich 
ziehen. Der ernorme Zuwachs an Trans-
aktionsvolumen durch die weltweite Zu-
nahme von Veranlagungen in Immobilien 

wird sehr bald zu einem energetischen 
Benchmarking von Gebäuden führen, 
weil wohl kein professioneller Immobili-
eninvestor es sich leisten können wird, 
bei der Due Diligence von Akquisitionen 
auf den Energieausweis zu verzichten.

Mögliche Sanktionen in der Praxis

Obwohl aus der Nichtvorlage des Ener-
gieausweises keine direkten rechtlichen 
Konsequenzen oder Sanktionen entste-
hen und in diesem Fall halt einfach von 
einer nach Bauart des Gebäudes norma-
lerweise anzunehmenden energetischen 
Qualität auszugehen sein wird, sind die 
indirekten Konsequenzen nicht zu unter-
schätzen. Zunächst resultiert daraus zu-
mindest einmal ein Wettbewerbsnachteil 
gegenüber Mitbewerbern, die ihr Haus 
entsprechend dokumentiert haben. Zu-
sätzlich könnte sich aber auch heraus-
stellen, dass der tatsächliche energe-
tische Zustand des Gebäudes schlechter 
ist, als es der gewöhnliche Zustand er-
warten ließe. Das bedeutet unter Um-
ständen gewährleistungsrechtliche Pro-
bleme, die zur Preisminderung oder so-
gar zur Wandlung  führen könnten, wenn 
sich der Mangel als gravierend und nicht 
behebbar herausstellen sollte. 
Im Licht dieser wirtschaftlichen und 
rechtlichen Konsequenzen relativiert sich 
die bei Gesetzwerdung des EAVG vorge-
brachte Kritik, dass nämlich die Nichtvor-
lage des Energieausweises sanktionslos 
geblieben ist, und ist die Überlegung ge-

rechtfertigt, dass die möglichen Sankti-
onen in der Praxis sogar wesentlich hef-
tiger ausfallen könnten als durch eine 
Sanktionsregelung im Gesetz.
Ich glaube daher, dass die Immobilien-
wirtschaft rasch auf die neue „Produkt-
auszeichnungspfl icht“ reagieren wird 
und im professionellen Transaktionsbe-
reich der Energieausweis und die Wer-
bung mit energetischen Qualitäten eben-
so zum Standard werden wird, wie das im 
seriellen Einzelbau von Ein- und Zweifa-
milienhäusern durch die Fertighausin-
dustrie schon praktiziert wird.
Im privaten Bereich, vor allem im Be-
reich des Wohnungseigentums, wird die-
se Bewusstseinsbildung wahrscheinlich 
noch einige Zeit andauern – hier ist die 
Trägheit der Willensbildung ein schweres 
Hindernis. So wird derzeit noch gestrit-
ten, ob etwa der Hausverwalter ver-
pfl ichtet ist, auch ohne Mehrheitsbe-
schluss der Wohnungseigentümer einen 
Energieausweis erstellen zu lassen oder 
ob er das nur dann tun darf, wenn ihn die 
Mehrheit dazu auffordert – endlose Dis-
kussionen sind programmiert. Dabei 
hätte gerade der Altbestand das größte 
Potenzial für wirtschaftlichen Nutzen 
aus der Umsetzung eines vernünftigen 
energetischen Sanierungskonzeptes. ■

Dr. Winfried Kallinger ist Geschäftsführer 

der Kallco Bauträger GmbH und Berufs-

gruppensprecher der gewerblichen Bauträ-

ger im Fachverband der Immobilientreu-

händer der Wirtschaftskammer Österreich.
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Die Immobilienwirtschaft hat sich 

bei der energetischen Transparenz 

ihrer Produkte bisher eher kühler 

Zurückhaltung befl eißigt bzw. als 

ziemlich immobil erwiesen. Ener-

giesparen als Argument zur Ver-

marktung ist im mehrgeschoßigen 

Wohnbau noch immer keine Selbst-

verständlichkeit und im Bürohaus-

bau eher Einzelfällen vorbehalten.

Der Energieausweis aus 
Investorensicht
 Von Winfried Kallinger

Klare Wettbewerbsvorteile bei der Vorlage 
eines Energieausweises.F
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Ähnlich, wie man es bereits von Elektro-
geräten gewohnt ist, soll der Energie-
ausweis die energetischen Eigen-
schaften eines Gebäudes sichtbar ma-
chen und somit als 
Entscheidungsgrundlage beim Kauf 
oder der Anmietung eines Gebäudes 
dienen. Ob sich diese These jedoch be-
wahrheitet und ein guter Energieaus-
weis einen Einfl uss auf die Marktfähig-
keit einer Immobilie haben wird, muss 
sich in den nächsten Jahren noch be-
weisen. Dennoch kann der Energieaus-
weis den Energieverbrauch von Gebäu-
den untereinander vergleichbar machen 
und vereinfacht somit das Benchmar-
king. Dieses Aufzeigen des Verbrauchs 
ermöglicht es, Potenziale für eine Ver-
besserung der Energieeffi zienz zu iden-
tifi zieren, und kann als Grundlage für 
Investitionsentscheidungen dienen.
Neben Umwelteffekten wie der Verringe-
rung der CO2-Belastung hat eine Effi zi-
enzsteigerung stets einen Einfl uss auf 
die Energiekosten. Die Einsparung soll 
so die Investitionen in einem gewissen 
Zeitraum amortisieren. Ungeachtet da-
von ist für die anfängliche Investition eine 
Finanzierung nötig. Ob diese durch Ei-
genmittel oder verschiedene Formen der 
Fremdfi nanzierung erfolgen kann, ist 
stets eine Entscheidung, die fallspezi-
fi sch getroffen werden muss.

Spannungsfeld Mieter - Eigentümer

Gerade jedoch für Gebäude der Öffent-
lichen Hand und gewerbliche Immobili-
en, die eigengenutzt werden, bieten sich 
Modelle an, die eine technische Optimie-
rung mit einer Finanzierung verbinden. 
Solche ganzheitlichen Ansätze zur Ver-
besserung der Energieeffi zienz werden 
mit dem Begriff Contracting zusammen-
gefasst. Speziell bei Energie-Einspar-
Contracting wird eine technische Lösung 
erarbeitet, die sich in einem gewissen 
Zeitraum amortisiert. Die Erreichung der 
Energieeinsparung wird dabei vom Con-
tractor garantiert, womit sich die Investi-
tionen quasi kostenneutral gestalten.
Gerade für die Öffentliche Hand, welche 
für alle Gebäude verpfl ichtend einen 
Energieausweis erstellen muss, kann 
dies ein probates Mittel sein, um die en-
ergetische Leistungsfähigkeit von Ge-
bäuden zu erhöhen. Folge wäre ein so-
fortiger Umwelteffekt, ohne das Budget 
zu belasten.

Ein großes Potenzial zur Steigerung der 
Energieeffi zienz liegt im drittgenutzten 
Gebäudebestand. Dort besteht allerdings 
das Spannungsfeld, dass Investitionen 
vom Eigentümer zu tragen sind, jedoch 
der geringere Verbrauch dem Mieter zu-
gute kommt. Um hier Anreize zur ener-
getischen Verbesserung zu schaffen, ist 
in erster Linie die Politik gefragt.
Wünschenswert ist, dass durch die Ein-
führung des Energieausweises das Be-
wusstsein zur Verbesserung der Ener-
gieeffi zienz in Gebäuden steigt und wei-
terführend Hemmnisse gegen 
nachhaltige Investitionen abgebaut wer-
den. Raiffeisen-Leasing unterstützt be-
reits heute die Entwicklung von ener-
gieeffi zienten Lösungen im Bereich Con-
tracting und Energieeffi zientes Bauen 
und Sanieren. ■

Dipl. BW (FH) Christian Lacher ist Mitarbei-

ter im Bereich Ökoenergie, Infrastruktur 

und Betreibermodelle bei der Raiffeisen-

Leasing GmbH.

Steigende Energiekosten und im-

mer deutlicher werdende Um-

welteffekte des globalen CO
2
-Aus-

stoßes haben in den letzten Monaten 

eine Debatte über die Bedeutung 

einer nachhaltigen Energieproduk-

tion und den bewussten Einsatz von 

Energie in unserem Alltag ausge-

löst. Die europaweite Einführung 

des Energieausweises für Gebäude 

geht mit dieser nun einher.

Die Frage der Finanzierung
 Von Christian Lacher
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Kaufen oder nicht kaufen? Der Energieausweis 
soll als Entscheidungsgrundlage dienen.
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s REAL, der größte Wohnimmobilien-
Makler Österreichs, ist zwar überrascht 
über diese rechtliche Lösung, geht aber 
trotzdem davon aus, dass die Einführung 
des Energieausweises in der Praxis auch 
auf den Verkauf oder die Vermietung von 
Gebrauchtimmobilien großen Einfl uss 
haben wird.
In der Vergangenheit waren es vor allem 
die Baukosten, die für die Errichtung 
eines Gebäudes ausschlaggebend wa-
ren. Es galt der Grundsatz: Je billiger 
gebaut werden kann, desto besser! Heu-
te hat aber bereits ein gewisses Umden-
ken stattgefunden. Gebäude werden 
nunmehr vermehrt ganzheitlich betrach-
tet. Man ist zur Erkenntnis gekommen, 
dass sich gewisse Mehrausgaben bei der 
Errichtung eines Gebäudes aufgrund der 
laufenden Nutzungskosten über den Le-
benszyklus des Gebäudes betrachtet 
mehr als nur rechnen. Gebäude, die ei-
nen überdurchschnittlichen Energiever-
brauch aufweisen, sollen endgültig der 
Vergangenheit angehören. 

Endlich transparent

Dieser Trend der ganzheitlichen Betrach-
tungsweise von Immobilien wird auch 
durch steigende Öl- und Gaspreise so-

wie eine gewisse Unsicherheit in der 
Bevölkerung getragen, was die Versor-
gung mit diesen Brennstoffen anbe-
langt. Auffällig dabei ist jedoch, dass 
das Energiebewusstsein bisher vor 
allem beim Neubau oder der General-
sanierung von Immobilien eine Rolle 
spielte, hingegen bei Gebrauchtimmo-
bilien kaum Einfl uss hatte. Durch den 
Energieausweis soll sich dies jetzt än-
dern, denn dieser wird in Zukunft ent-
scheidenden Einfl uss auch auf die Kauf-
entscheidung bei Gebrauchtimmobilien 
erlangen. Der Kaufpreis wird nun auch 
bei diesen Immobilien viel mehr davon 
abhängen, wie energiesparend ein Ob-
jekt ist, sodass Wohnungen mit hohen 
Betriebskosten schwer oder nur mit 
Preisabschlägen vermittelt werden kön-
nen. Dabei erzeugt der Energieausweis 
die nötige Transparenz für die Kunden.  
Diese Entwicklung bringt auch neue He-
rausforderungen und Beratungsnotwen-
digkeiten für den Berufsstand der Makler 
mit sich. s REAL versteht sich als umfas-
sender Immobiliendienstleister, dessen 
Aufgabe die marktgerechte Preisbestim-
mung, die umfassende Informationsauf-
bereitung, die Erstellung eines optimalen 
Vermarktungskonzepts, die Vermittlung 
zwischen den Interessen von Verkäufer 
und Käufer und die Abwicklung des Im-
mobiliengeschäfts bis zur Schlüssel-
übergabe ist.
In Zukunft muss der Makler auch in der 
Lage sein, über die Gesamtkosten eines 
Objekts zu informieren. Der Fokus liegt 
dabei nicht mehr nur auf den einmaligen, 
sondern auch auf den laufenden Kosten 
eines Objekts. s REAL hilft dem Kunden, 
einen Überblick über die Kosten auf die 
gesamte Nutzungsdauer eines Objekts 
bezogen zu erhalten, berät ihn über er-
forderliche Maßnahmen zur Energieein-
sparung und errechnet eine Grobkalku-
lation der Sanierungskosten für den 
Kunden. Der Anspruch von s REAL bleibt 
es auch in Zukunft, durch Qualität zu 
überzeugen und durch permanente Aus-
bildung der Mitarbeiter die Beratungs-
leistung weiter zu verbessern.  ■

Michael Pisecky ist Geschäftsführer der 

s REAL Immobilienvermittlung.
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Seit 1. Jänner 2008 ist der Energie-

ausweis Voraussetzung für die Er-

richtung eines Neubaus. Ab Anfang 

2009 ist der Energieausweis auch 

für bestehende Objekte bei Verkauf 

oder Vermietung Pfl icht. Wichtig 

zu wissen ist dabei aber, dass Mie-

ter oder Käufer einer bestehenden 

Immobilie die Ausweiserstellung 

zwar verlangen können, der Ener-

gieausweis für die Errichtung des 

Kauf- oder Mietvertrags sowie für 

die Eintragung im Grundbuch aber 

keine unmittelbare Voraussetzung 

darstellt.

Der Energieausweis bei 
Gebrauchtimmobilien
Von Michael Pisecky

Auf die 
Immobilien-

makler 
warten 

Heraus-
forderungen.
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sind keine Seltenheit! In diesen Jahren 
hat sich technisch natürlich viel geän-
dert: Neue Technologien (Brennwert), 
neue Systeme (Biomasse), bivalente Sys- 
teme (Einbindung von Solaranlagen) etc. 
haben die Produktpalette erweitert, aber 
auch die Entscheidung ohne Fachkennt-
nis deutlich schwerer gemacht.
Auch am Gebäude selbst wird in diesen 
Jahren einiges verändert worden sein, 
z. B. die Dämmung der Gebäudehülle, 
Schaffung zusätzlicher Wohnräume, zu-
sätzliche Bäder, weniger Bewohner.
Bei all diesen Änderungen wurde das 
Heizungssystem meist nicht den geän-
derten Gegebenheiten angepasst. Sie 
steht im Keller und man hat sie dort 
schlichtweg vergessen. Sie wärmt ja ein-
wandfrei. Nur die gestiegenen Preise für 
den Brennstoff sind ärgerlich.
Untersuchungen solcher Anlagen erge-
ben im Wesentlichen immer ein ähn-
liches Bild: Die Anlagen sind überdimen-
sioniert (d.h. sie schalten ständig an und 
ab und verbrauchen in jeder Startphase 
sinnlos Energie), die Rohre nicht isoliert, 
kein hydraulischer Abgleich durchge-
führt (d.h. auch der letzte Heizkörper im 
System wird noch warm), ungeregelte 
Umwälzpumpen etc. Besonders pikant 
ist es, wenn die Thermostatventile an 
den Heizkörpern eingespart wurden.
Dieser kleine Auszug aus der Mängelliste 
von Heizungssystemen soll ein Bild da-
von geben, wie wichtig es ist, auch ein-
mal das Gesamtsystem in Verbindung 
mit dem Gebäude und dessen Bewoh-
nern einer gründlichen Analyse zu un-
terziehen. Es ist fast sträfl ich, mit welch 
geringen Mitteln oft große Wirkung er-
zielt werden könnte. 

Fragebogen bringt Handlungs-
empfehlungen

Die Vereinigung der österreichischen 
Kessellieferanten unterstützt die Einmal-
inspektion der gesamten Heizungsanla-
ge und wird diese im Rahmen des Ser-
vices auch aktiv anbieten. Ziel soll sein, 
dass Techniker/Installateur mit dem Hei-
zungsbesitzer anhand eines struktu-
rierten „Fragebogens“ die gesamte Hei-
zungsanlage bewerten. Diese Bewertung 
soll sich auch in einer Benotung – jedem 
bekannt aus seiner Schulzeit – nieder-

schlagen. Die entsprechende Basis wur-
de von den Bundesländern und den Nor-
mungsausschüssen bereits in vorbild-
licher Weise erarbeitet.
Anhand dieses „Fragebogens“ werden 
dann die Handlungsempfehlungen an den 
Heizungsbesitzer abgegeben. Es gibt zwar 
keine direkten rechtlichen Sanktionen, 
diese auch umzusetzen, aber wir gehen 
davon aus, dass verantwortungsbewusste 
Bürger, wenn sie klare Handlungsemp-
fehlungen erhalten, diese auch nach ihren 
fi nanziellen Möglichkeiten umsetzen. 
Finanzielle Anreize und Subventionen 
sind immer sehr hilfreich, um die Sanie-
rungsentscheidung zu erleichtern.
Uns ist es auch sehr wichtig, dass wir 
nicht über die Art des Heizsystems oder 
des verwendeten Energieträgers urtei-
len. Wir respektieren die Entscheidung 
des Bürgers. Es liegt uns nicht daran, 
Heizungsbesitzer zum Umstieg auf einen 
anderen Energieträger zu überzeugen, 
viel liegt uns allerdings daran, jeden Hei-
zungsbesitzer zu überzeugen, dass nur 
ein gut gewartetes und auf das Gebäude 
und seine Bewohner individuell abge-
stimmtes Heizsystem einen effi zienten 
Energieeinsatz ermöglicht. 
Damit schließen wir uns dem Credo 
„nicht verbrauchte Energie ist die beste 
Energie“ voll inhaltlich an. ■

Dr. Elisabeth Berger ist Geschäftsführerin 

der VÖK (Vereinigung Österreichischer Kes-

sellieferanten).

Nach langem Ringen und mit einer 

kleinen akademischen Verspätung 

wurde die Gebäuderichtlinie aus 

dem Jahre 2002 auch in Österreich 

durch die einzelnen Bundesländer 

(leider nicht gemeinsam) umgesetzt. 

Diese geht von dem sehr vernünf-

tigen Grundsatz aus, dass die beste 

Energie die nicht verbrauchte ist. 

Der Energieausweis und die Heizung
Von Elisabeth Berger

Im Gebäudebereich betrifft das einer-
seits eine dem Stand der Technik ent-
sprechende und korrekt ausgeführte Ge-
bäudehülle (Wärmedämmung, Fenster, 
Türen etc.) und andererseits die Hei-
zungsanlage.
Im bunten Label auf dem Energieaus-
weis selbst erfolgt die Einordnung eines 
Gebäudes nur anhand der Gebäudehülle 
und des errechneten Energiebedarfs. 
Eine Beurteilung der Heizung, also des 
auf Grund des tatsächlich vorhandenen 
Heiz- und Warmwassersystems benötig-
ten Endenergiebedarfes, fi ndet sich erst 
im „Kleingedruckten“.
Gerade dieser Endenergiebedarf ist es 
jedoch, der den potenziellen Erwerber 
eines Objektes interessiert.
Die Gebäuderichtlinie sieht nun auch re-
gelmäßige Überprüfungen der Heizungs-
anlage vor – diese gibt es in den einzelnen 
Bundesländern bereits und werden je 
nach Gemeinde mehr oder weniger auch 
durchgeführt. Bei dieser werden wie beim 
Auto primär die Emissionen überprüft. 
Bei regelmäßiger Wartung der Anlage 
sollten diese jedoch kein Thema sein.

Heizungssystem meist nicht an 
verändertes Gebäude angepasst

Erheblich interessanter ist die NEUE Ge-
samtüberprüfung von Heizungsanlagen, 
wenn der Kessel bereits älter als 15 Jah-
re ist. Wir wissen, dass in Österreich 
600.000 Anlagen älter als 15 Jahre sind; 
teilweise deutlich älter – auch 30 Jahre 

Techniker/Installateur und Heizungsbesitzer 
sollen anhand eines strukturierten „Fragebo-
gens“ die gesamte Heizungsanlage bewerten.
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Damit werden die Aspekte rund um die 
Energieeffi zienz und Klimarelevanz des 
Betriebs von Gebäuden sehr gut abgebil-
det. Doch um ein Gebäude gesamtheit-
lich zu erfassen, bedarf es noch einiger 
weiterer Parameter.

Aktivitäten auf EU-Ebene

Ein zentrales Strategiepapier auf EU-
Ebene ist die „Mitteilung der Kommissi-
on an den Rat und das Europäische Par-
lament über eine thematische Strategie 
für die städtische Umwelt“ (KOM(2005) 
718). Darin werden die vielfältigen ökolo-
gischen Herausforderungen an städ-
tische Gebiete thematisiert, das „nach-

haltige Bauen“ ist wiederum ein wich-
tiger Baustein dafür.
Um Vergleiche zwischen Gebäuden in 
ganz Europa zu ermöglichen, hat die EU-
Kommission die Europäische Normungs-
organisation (CEN) beauftragt, Methoden 
zur Bewertung der integrierten Umwelt-
bilanz von Gebäuden zu entwickeln. Ziel 
dieses Mandats an CEN ist die Harmoni-
sierung der nationalen Initiativen in die-
sem Bereich. 
So wird daher seit 2005 im CEN/TC 350 
„Sustainability of construction works“ an 
horizontalen Normen für die Bewertung 
der integrierten Leistungsfähigkeit von 
Bauwerken über ihren Lebenszyklus gear-
beitet, welche eine harmonisierte Metho-
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Um die Energieeffi zienz von Ge-

bäuden zu verbessern, hat das Eu-

ropäische Parlament gemeinsam 

mit dem Rat die Richtlinie „Gesamt- 

energieeffi zienz von Gebäuden“ 

(2002/91/EG, vom 16. 12. 2002) er-

lassen. Der darin defi nierte „EU-

Energieausweis“ ist derzeit in al-

ler Munde. 

Was kommt nach dem 
Energieausweis?
Von Thomas Belazzi

Gebäudepässe bilden Behaglichkeitrs-
kriterien umfassend ab.F
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dik zur Bewertung der Umweltleistung von 
Bauwerken, deren Lebenszykluskosten 
sowie quantifi zierbarer sozialer Leistungs-
aspekte zum Inhalt haben werden. 
Die Arbeit ist auf drei Arbeitsgruppen 
(Umweltleistungen von Bauwerken, Be-
schreibung des Lebenszyklus, Kategorie-
regeln für Umweltproduktdeklarationen) 
aufgeteilt. Die ersten Vornormen zu Teil-
aspekten wurden jüngst veröffentlicht.
Parallel dazu entwickeln im Rahmen des 
„Lense Buildings“ Projekts (www.lense-
buildings.com) seit knapp zwei Jahren 
neun Forschungsinstitute aus acht EU-
Mitgliedstaaten und der Schweiz eine 
Methodik zur Bewertung der Nachhaltig-
keitsperformance von Gebäuden. Dreißig 
Nachhaltigkeitsthemen wurden elf Kate-
gorien (Klima, Artenvielfalt, Abfall, Si-
cherheit, Nutzerkomfort usw.) sowie den 
drei Nachhaltigkeitssäulen zugeordnet. 
Derzeit ist ein Prototyp eines Bewer-
tungswerkzeugs online verfügbar.
Offenkundig wird aus dem bisher bei 
„Lense“ Erreichten, dass es noch ein 
sehr langer Weg bis zu einem „EU-Ge-
bäudepass“ sein wird. Denn neben den 
vielen zu klärenden offenen inhaltlichen 
Fragestellungen zeigt das intensive En-
gagement der Industrie bereits den auch 
hohen politischen Charakter eines „ech-
ten“ Gebäudeausweises. Und der Instan-
zenweg für eine neue EU-Richtlinie hat 
nicht einmal noch begonnen...

Gebäudepässe - made in Austria

Dies macht es daher für die nächsten 
Jahre notwendig, auf österreichische Ent-
wicklungen zurückzugreifen. In den letz-
ten Jahren haben sich zwei Gebäudepäs-
se, der IBO-Ökopass und die TQ-Gebäu-
dezertifi zierung (www.ibo.at/oekopass.
htm) am Markt zu etablieren begonnen. 
Der IBO-Ökopass ist ein speziell auf 
Wohnhausanlagen ausgerichteter Ge-
bäudepass. Ziel ist der Nachweis der 
Qualität von Wohnhausanlagen und des-
sen Nutzung als Instrument für Marke-
ting und Qualitätssicherung. Sämtliche 

Kriterien werden durch Messungen und 
Berechnungen in einer zweiteiligen Be-
wertung überprüft. Insgesamt wurden 
bis dato etwa hundert Ökopässe für etwa 
5.000 Wohnungen ausgestellt.
TQ (Total Quality) dokumentiert die Qua-
lität eines Gebäudes von der Planung 
über den Bau bis zur Nutzung. TQ ist für 
alle Gebäudetypen einsetzbar. Das Zerti-
fi kat ist das Endprodukt des integrierten 
TQ-Planungs- und Bewertungspro-
zesses. Die Zertifi zierung macht die Qua-
lität eines Gebäudes sichtbar und ver-
gleichbar und bringt so für die Vermark-
tung Vorteile. 

Chemikalienmanagement: 
Baubegleitung als Reality Check

Von zentraler Bedeutung erweist sich die 
baubegleitende Kontrolle. Dies gilt auch 
für die Sicherstellung der vorab defi -
nierten gebäudeklimatischen wie auch 
bauökologischen Qualitäten wie der Mi-
nimierung des Einsatzes von organischen 
Lösungsmitteln in Farben, Lacken, Kleb-
stoffen, Vorabstrichen etc. zur Sicher-
stellung einer guten Raumluftqualität. 
Ein durchgängiges Qualitätssicherungs-
konzept ist dafür nach einhelliger Exper-
tenmeinung unabdingbar, bauXund hat 
den Begriff „Chemikalienmanagement“ 
für diese bauökologische Dienstleistung 
erfunden. Wie in der beiliegenden Gra-
phik dargestellt, müssen als erster 
Schritt die bauökologischen Kriterien in 
der Ausschreibung allgemein verankert 
werden. Dann melden die Professio-
nisten vor ihrem jeweiligen Arbeitsbe-
ginn ihre Produkte (Marke, genauer Pro-
duktname) und lassen diese prüfen bzw. 
freigeben. Auf Basis der so generierten 
Produktliste sind dann Baustellenkon-
trollen leicht durchzuführen: Nur, was 
auf der Liste steht, darf auf der Baustelle 
gelagert bzw. eingesetzt werden. Raum-
luftmessungen vor Übergabe runden das 
Leistungsbild ab. Analog dazu können 
Produktprüfungen (Förderung nach-
wachsender Rohstoffe, PVC- und HFKW-
Vermeidung etc.) durchgeführt werden. 

Diese Form des Chemikalien- und Pro-
duktmanagements hat bauXund bereits 
bei über hundert großvolumigen Bauvor-
haben (Wohnprojekte, Bürogebäude, 
Schulen, Kindergärten, Spitalpavillons 
usw.) erfolgreich durchgeführt.
Analog zur bauökologischen Begleitung 
mit Raumluftmessung helfen die eben-
falls bei Ökopass und TQ verpfl ichtenden 
Schall- oder Blower Door Messungen, 
die ausgeführte Qualität zu überprüfen. 
Damit kann sichergestellt werden, dass 
die geplanten Behaglichkeitskriterien 
auch wirklich erreicht wurden.

Ausblick

Mit dem EU-Energieausweis haben wir 
uns auf den Weg in Richtung 
nachhaltiger(er) Gebäude gemacht. Die-
ser ist noch ein weiter, aber die oben 
dargestellten in Österreich etablierten 
Werkzeuge helfen uns gesamtheitlich zu 
arbeiten, bis „aus Brüssel“ zu den der-
zeitigen energetischen noch ergänzende 
Vorgaben kommen werden.
Um das gesteckte Ziel aber auch errei-
chen zu können, sind parallel dazu die 
Rahmenbedingungen zu optimieren und 
u. a. folgende ergänzende Begleit- und 
Anreizmechanismen nötig:

 im Bereich der Gesetzgebung z. B. 
Prüfung der Wohnrechts- und Liegen-
schaftsbewertungsgesetze auf etwai-
ge Hemmnisse sowie die Optimierung 
der Art. 15a B-VG-Vereinbarungen 
 Einführung von Domestic Offset Pro-
jects (DOP) als entscheidender Anreiz 
zur Umsetzung von zusätzlichen natio-
nalen Emissionsreduktionsprojekten 
bei momentan unförderbaren Pro-
jekten
 Optimierung der Honorargestaltung 
im Hinblick auf gesellschaftspolitisch 
relevante, nachhaltige Werte. Hono-
rare auf Basis von Lebenszykluskosten
 ■

DI Dr. Thomas Belazzi ist Geschäftsführer der 

bauXund Forschung und Beratung GmbH.

•

•

•

Ablaufschema 

Chemikalienmanagement

Beispiel für einen Gebäudepass.
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Nicht nur die Einführung des Energie-
ausweises für Wohn- und Dienstleis-
tungsgebäude, sondern auch die Ver-
pfl ichtung zu regelmäßig durchzufüh-
renden Inspektionen von Heizkesseln 
und Klimaanlagen sowie das Einhalten 
von Mindestanforderungen an die Ener-
gieeffi zienz neuer und bestehender Ge-
bäude sind Anforderungen, der sich Im-
mobilieneigentümer seit Jänner 2008 
stellen müssen. Die durch konsequente 
Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie 

einhergehende Steigerung der Ener-
gieeffi zienz ist wesentlicher Bestandteil 
der politischen Strategien und Maßnah-
men, die zur Erfüllung der im Rahmen 
des Kyoto-Protokolls eingegangenen 
Verpfl ichtungen erforderlich sind2. 
Diese Anforderungen stellen die Akteure 
der Immobilienwirtschaft nicht nur vor 
neue Herausforderungen, sondern bie-
ten auch neue Chancen. Investoren und 
Betreiber von Immobilien erwarten zum 
einen Auskünfte über die Höhe der lau-

fenden Betriebskosten. Zum anderen 
müssen für eine effi ziente Bewirtschaf-
tung Rücklagen gebildet werden, um an-
fallende Instandsetzungsarbeiten durch-
führen zu können. Das Portfolio-Ma-
nagement erfährt eine neue Ausrichtung, 
bei der energetische Aspekte in die Ent-
scheidungen einfl ießen. Vorhandene und 
durch technische Inspektionen und geo-
metrische Datenerfassungen neu ge-
wonnene Informationen über das Gebäu-
de, die jetzt ohnehin verpfl ichtend erfasst 
werden müssen, können mit den ent-
sprechenden Werkzeugen zukünftig ge-
bündelt und effi zient zur Bewirtschaf-
tung von Gebäuden eingesetzt werden.

Innovative Projekte

Das Geschäftsfeld Gebäude & Raumwär-
me der Österreichischen Energieagentur 
arbeitet in verschiedenen nationalen und 
internationalen Projekten, bei denen es 
sowohl um die Entwicklung als auch um 
die operative Umsetzung von innovativen 
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Innovative Lösungen für das Portfolio-Management durch Umsetzung der 

EU-Gebäuderichtlinie. Energieaspekte rücken bei der Bestandsbewirt-

schaftung von Dienstleistungsgebäuden in den Vordergrund. Die EU-Gebäu-

derichtlinie über die Gesamtenergieeffi zienz von Gebäuden1 verpfl ichtet die 

EU-Mitgliedstaaten, den ökologischen Aspekt der Nachhaltigkeit wesentlich 

mehr in den Fokus zu rücken als bisher. 

Bestandsbewirtschaftung von 
Dienstleistungsgebäuden
Von Susanne Geissler und Katja Schmidt

Vorplatz des Gemeindezentrums Ludesch. Der mittels 
integralem Planungsprozess errichtete Neubau in 
Passivhausstandard bietet Multifunktionalität und 
berücksichtigt Sozial- und Raumverträglichkeit, städ-
tebauliche Entwicklung, Nachhaltigkeit durch spar-
samen Umgang mit Ressourcen und den sinnvollen 
Einsatz ökologischer Materialien. F
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Bestandsbewirtschaftungskonzepten 
geht.
Das EU-Projekt EPI-CREM (Energy Per-
formance Integration in Corporate Pu-
blic Real Estate Management) beispiels-
weise nutzt die Energiekennzahlen aus 
dem Energieausweis zur Implementie-
rung in ein Tool zur nachhaltigen Ge-
bäudebewirtschaftung und zur strate-
gischen Entscheidungsfi ndung für wei-
tere Verbesserungsmaßnahmen. Ziel ist 
es, die „natürlichen“ Instandhaltungs-
zyklen gezielt für die Steigerung der En-
ergieeffi zienz zu nutzen: Die Schwer-
punkte von EPI-CREM liegen auf der 
Integration von Programmen und Maß-
nahmen für Energieeffi zienz in den be-
stehenden Gebäudemanagementpro-
zess und dem Einsatz erneuerbarer En-
ergien als Standardprodukt. 
Um den Anforderungen nach einer re-
gelmäßigen Inspektion von Heizungs- 
und Klimaanlagen nachzukommen, 
werden im Rahmen des EU-Projekts 
HARMONAC3 (Harmonizing Air Condi-
tioning Inspection and Audit Procedures 
in the Tertiary Building Sector) europa-
weit Strukturen und Informationen über 
die Inspektion von Klimaanlagen aufbe-
reitet und analysiert, um sinnvolle In-
spektionsfrequenzen und Analysetiefen 
für die verschiedenen Systeme von Kli-
maanlagen zu erarbeiten. Hiermit rich-
tet sich das Programm an die in Artikel 
9 der EU-Gebäuderichtlinie vorgeschrie-
bene Inspektion von Heizungs- und Kli-
maanlagen.
Auf nationaler Ebene werden im klima:
aktiv Programm ecofacility4 durch spezi-
ell ausgebildete BeraterInnen vor Ort 
energetische Schwachstellen im Gebäu-
de aufgezeigt und energetische Maßnah-
men erarbeitet, die zu einer Steigerung 
der Energieeffi zienz im Gebäudebestand 

beitragen. Das Programm zielt auf die 
thermisch-energetische Optimierung 
von privaten Dienstleistungsgebäuden. 
Zu den Aktivitäten zählen einerseits die 
Aktivierung zusätzlicher Modernisie-
rungsvorhaben. Andererseits soll das 
Programm einen wesentlichen Beitrag 
leisten, den Qualitätsstandard von Mo-
dernisierungen zu verbessern.
Neben der Entwicklung von Methoden, 
Tools und Bewirtschaftungskonzepten 
für Wohn- und Dienstleistungsgebäude 
erarbeitet die Österreichische Energie-
agentur Konzepte zu Spezialfragen der 
Bestandsbewirtschaftung. Seit Herbst 
2007 betreibt das Geschäftsfeld Gebäude 
& Raumwärme in Zusammenarbeit mit 
der Arbeitsgruppe Ressourcenorien-
tiertes Bauen der Universität für Boden-
kultur eine Studie zur Sanierung und 
Umnutzung des Gebäudes „Türkenwirt“. 
Das Gebäude, das zur Gründerzeit er-
richtet wurde und dem Ensembleschutz 
unterliegt, soll im Zuge einer Umnutzung 
der Innenräume auch einer energe-
tischen Sanierung mit Passivhaus-Kom-
ponenten unterzogen werden. Die histo-
rischen Fassadenelemente sollen trotz 
energetischer Sanierung erhalten blei-
ben. Das Projekt wird in Kooperation mit 
Experten aus den Bereichen der Bauphy-
sik und Lüftungstechnik durchgeführt. 
Es liefert wesentliche Erkenntnisse für 
die energetische Sanierung vergleich-
barer Gebäude. 
Variantenvergleiche von Neubau und Sa-
nierungsvorhaben werden mittels Be-
wertungen durchgeführt. Die Frage nach 
der Amortisationsdauer von fi nanziellen, 
aber auch energetischen Investitionen in 
ein Gebäude wird im Rahmen von Aktivi-
täten zum Thema Lebenszyklusanalyse 
(LCA) und Lebenszykluskostenanalyse 
(LCCA) bearbeitet. Hier wird der Mehr-

aufwand an Investitionen den Einspa-
rungen während des Betriebs gegenüber 
gestellt und neben dem fi nanziellen auch 
das energetische Optimum ausgewiesen. 
Damit wird eine fundierte Grundlage für 
die Bewertung zukünftiger Risiken im 
Bereich Energieversorgungssicherheit 
und Klimawandel geliefert. 
Der letzte Baustein im Bereich Bestands-
wirtschaftung ist der Beitrag zur konse-
quenten Weiterentwicklung auf dem Ge-
biet der Immobilienwertermittlung, in-
dem Methoden zur Berücksichtigung der 
energetischen Gebäudequalität bei der 
Immobilienbewertung erarbeitet wer-
den.  Ziel ist die Abbildung nachhaltiger 
Gebäudequalitäten im Wertermittlungs-
verfahren einer Immobilie. 
Ziel dieser Arbeiten ist es, an den Schlüs-
selstellen des Gebäudebewirtschaf-
tungsprozesses anzusetzen und die 
Transformation des Gebäudesektors in 
Richtung mehr Nachhaltigkeit zu unter-
stützen.

Mag. Dr. Susanne Geissler leitet das Ge-

schäftsfeld Gebäude & Raumwärme der 

Österreichischen Energieagentur. 

Katja Schmidt, akad. Exp., ist Mitarbeiterin 

im Geschäftsfeld Gebäude & Raumwärme. 

Sie leitet das klima:aktiv Programm wohn-

modern zur Sanierung des großvolumigen 

Wohngebäudebestandes.

1 Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 
2002 über die Gesamtenergieeffi zienz von Ge-
bäuden.
2 Vgl. Erwägungsgrund 3, Richtlinie 2002/91/
EG.
3 http://www.energyagency.at/projekte/har-
monac.htm, siehe Seite 22f.
4 http://www.energyagency.at/(de)/projekte/
eco_facility.htm; http://www.ecofacility.at.

Geschäftsgebäude der Firma Drexel und 
Weiss GmbH. Die Modernisierung bietet dem 
Unternehmen ein Büro sowie ein Produkti-
onsgebäude in Passivhausstandard, welches 
die Philosophie des Unternehmens, Energie-
ressourcen optimal zu nutzen, widerspiegelt. F

o
to

: 
B

e
rn

d
 V

o
g

l



F
o

to
: 

©
 F

o
to

li
a

.c
o

m

Die EU-Gebäuderichtlinie über die Ge-
samtenergieeffi zienz von Gebäuden1 ver-
pfl ichtet die EU-Mitgliedstaaten zu einer 
Reihe von Maßnahmen, u. a. zur Einfüh-
rung eines Energieausweises für Wohn- 
und Nicht-Wohngebäude und zur Inspek-
tion von Heizkesseln. Artikel 9 der EU-Ge-
bäuderichtlinie schreibt die regelmäßige 
Inspektion von Klimaanlagen mit einer 
Leistung von über 12 kW vor. Zusätzlich 
zur Überprüfung der Anlage soll der Be-
treiber auch darüber informiert werden, 
wie er seine Anlage oder sein Gebäude 
verbessern kann, um Energie für die Kli-
matisierung zu sparen.

Wachsender Klimatisierungsbedarf 
durch steigende Temperaturen

Artikel 9 der EU-Gebäuderichtlinie kommt 

nicht von ungefähr: Studien wie StartClim 
20042 zeigen auf, dass es in Österreich vor 
allem im Sommer und im Herbst wärmer 
wird als bisher. Tage mit Temperaturen 
von über 30 °C, sogenannte Hitzetage, 
werden vermehrt auftreten. Derzeit gibt 
es rund zehn Hitzetage pro Jahr, 2035 
sind dreißig Hitzetage wahrscheinlich. 
Parallel zu den steigenden Temperaturen 
wächst auch der Energieverbrauch für die 
Klimatisierung von Räumlichkeiten. Die 
Bedeutung einer energieeffi zienten Be-
reitstellung eines behaglichen, ange-
nehmen Raumklimas gewinnt also zu-
nehmend an Bedeutung. Im Gegensatz 
zum Heizen, wo in den letzten Jahren in 
Österreich durch zahlreiche Aktionen zu 
Kesseltausch und Umstieg auf erneuer-
bare Energiequellen (z.B. Hackschnitzel, 
Pellets, solarthermische Anlagen) Fort-

schritte bei der Energieeffi zienz und 
Emissionsreduktion erzielt wurden, ist die 
Notwendigkeit einer effi zienten Klimati-
sierung noch nicht im Bewusstsein der 
Nutzer und Betreiber verankert.

Umsetzung von Artikel 9 der EU-
Gebäuderichtlinie in nationales Recht

Ab Jänner 2009 soll das nun durch die 
gesetzlich vorgeschriebene regelmäßige 
Inspektion von Klimaanlagen mit einer 
Leistung von über 12 kW anders werden. 
Die Inspektion soll nicht nur den Ener-
giebedarf der Anlagen verringern, auch 
die Lebensdauer der Anlage kann ver-
längert, der Komfort und die Gesundheit 
der NutzerInnen gesteigert werden. Eine 
regelmäßige Inspektion der Anlagen hat 
viele Vorteile, die praktische Umsetzung 
ist allerdings trotzdem in den meisten 
EU-Mitgliedstaaten noch ungeklärt. Auch 
in Österreich, wo die Umsetzung des Ar-
tikel 9 der EU-Gebäuderichtlinie in natio-
nales Recht Sache der Länder ist, gibt es 
keine einheitliche Methode.
Einen Ansatz zum möglichen Ablauf der 
Inspektion von Klimaanlagen bietet die 
EN 15240 zur Lüftung von Gebäuden3. Auf 
diese Norm stützt sich auch das Wiener 
Feuerpolizei-, Luftreinhalte- und Klima-
anlagengesetz, in dem die Inspektion von 
Klimaanlagen basierend auf der EU-Ge-
bäuderichtlinie ab 2009 für Wien geregelt 
ist. Dieses Gesetz sieht eine Überprüfung 
alle drei Jahre ab der erstmaligen Ver-
wendung der Anlage und eine etwas um-
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Wenn Anfang 2009 die EU-Gebäuderichtlinie über die Gesamtenergieeffi zienz 

von Gebäuden im nationalen Recht der Mitgliedstaaten verankert sein muss, 

dann wird die regelmäßige Inspektion von Klimaanlagen mit einer Leistung 

von über 12 kW verpfl ichtend. Diese Maßnahme soll die Anlagen energie-

effi zienter machen. Über die praktische Umsetzung der Inspektionen 

herrscht allerdings in vielen EU-Mitgliedstaaten Unklarheit. Das EU-Projekt 

HARMONAC beschäftigt sich mit der Entwicklung praxistauglicher Inspekti-

onsmethoden, die die Umsetzung erleichtern sollen

Regelmäßige Inspektionen für 
energieeffi ziente Klimaanlagen 
EU-Projekt HARMONAC unterstützt bei 
der Umsetzung
Von Christina Spitzbart
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Immer mehr Hitzetage in Österreich.
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fangreichere Inspektion durch fachkun-
dige Personen alle zwölf Jahre vor. Die 
dreijährliche Überprüfung beinhaltet 
hauptsächlich eine Funktionsüberprüfung 
der Anlage anhand der wichtigsten Kom-
ponenten und Regeleinrichtungen. Bei 
der zwölfjährlichen Überprüfung sollen 
zusätzlich der Stromverbrauch der Anla-
ge gemessen sowie der Wirkungsgrad 
berechnet und Vorschläge zur Verringe-
rung des Kühlbedarfs des Gebäudes so-
wie zur Verbesserung der Anlageneffi zi-
enz erarbeitet werden.

EU-Projekt HARMONAC – 
Unterstützung bei der Umsetzung

Mit der Entwicklung einer praxistaug-
lichen Inspektionsmethode für die In-
spektion von Klimaanlagen in Dienstleis-
tungsgebäuden beschäftigt sich auch 
das im Rahmen des EU-Programms „In-
telligente Energie für Europa“ geförderte 
Projekt HARMONAC (Harmonizing Air 
Conditioning Inspection and Audit Proce-
dures in Tertiary Building Sector). Dieses 
Projekt analysiert, welche Inspektions-
frequenzen und Analysetiefen für ver-
schiedene Klimaanlagensysteme sinn-
voll sind. Dafür werden die durch eine 
Inspektion erzielten Energieeinspa-
rungen gemessen und im Rahmen einer 
Evaluierung mit der für die Inspektion 
benötigten Zeit verglichen. Eine Relation 
zwischen tatsächlich erzielter Einspa-
rung und Zeitaufwand beziehungsweise 
Kosten der Inspektion wird hergestellt. 
Die Ergebnisse dieses Projekts sollen die 
Gesetzgeber in den EU-Mitgliedstaaten 
dabei unterstützen, einen optimalen Um-
fang und eine effi ziente Frequenz für die 
Inspektion festzulegen.
Diese Analysen basieren auf zahlreichen 
Feldversuchen und Fallstudien, die von 
den neun Projektpartnern in Belgien, 
Frankreich, Griechenland, Großbritan-
nien (zwei Partner), Italien, Österreich, 
Portugal und Slowenien durchgeführt 
werden. Die vom Projektteam entwi-
ckelten und auf der EN 15240 basie-
renden Inspektionsmethoden werden in 
über 500 Feldversuchen getestet und be-
ständig verbessert. Parallel dazu werden 
über vierzig umfangreiche Fallstudien 
durchgeführt, bei denen ein Monitoring 
von Energieverbrauch und Raumklima 

über einen Zeitraum von circa zwei Jah-
ren die Inspektionen begleitet und ge-
naue Daten zu den tatsächlich erzielten 
Einsparungen liefert. 
Da Artikel 9 der EU-Gebäuderichtlinie 
nicht nur die Inspektion von Klimaanlagen 
vorschreibt, sondern auch ein Feedback 
mit Vorschlägen zur Verringerung des 
Kühlbedarfs des Gebäudes sowie zur Ver-
besserung der Anlageneffi zienz vorsieht, 
werden im Rahmen von HARMONAC auch 
Unterlagen zu sogenannten Energieein-
sparungsmöglichkeiten (ECOs = Energy 
Conservation Opportunities) erarbeitet. 
Beispiele dafür sind: Reduktion der so-
laren Einstrahlung durch Verschattungs-
maßnahmen, Optimierung der Lüftung, 
der Gebäudehülle oder des Energie- und 
Gebäudemanagements. Der erarbeitete 
Katalog der Einsparungsmöglichkeiten 
kann für die Erstellung eines Feedbacks 
herangezogen werden.

Kooperation im Rahmen von 
HARMONAC

Ein Schwerpunkt des Projekts HARMO-
NAC liegt auf der Kooperation mit wich-
tigen Akteuren der Branche und anderen 
relevanten Initiativen. Besondere Bedeu-
tung kommt der Abstimmung mit der na-
tionalen Gesetzgebung in den EU-Mit-
gliedstaaten zu. Dadurch soll sicherge-
stellt werden, dass die Projektergebnisse 
in die nationalen Gesetze einfl ießen und 
die Umsetzung von Artikel 9 der EU-Ge-
bäuderichtlinie erleichtern. 
Die wichtigsten Akteure der Klimaanla-
gen-Branche sollen durch die Entwick-
lung benutzerfreundlicher Tools und 
Hilfsmittel für die Inspektionen und von 
Trainingsunterlagen sowie durch die 
Veranstaltung von Workshops und Semi-
naren einbezogen werden. Darüber hi-
naus sind Kooperationen bei den Fallstu-
dien und Feldversuchen willkommen. 
Kooperation besteht auch mit den Ge-
bäudeeigentümern und Anlagenbetrei-
bern, mit denen die Feldversuche und 
Fallstudien durchgeführt werden. Die 
Beteiligung am Projekt HARMONAC 
bringt auch für sie Vorteile. Zum einen 
nehmen sie eine Vorreiterrolle bei der 
Umsetzung von Artikel 9 der Gebäude-
richtlinie ein und können die Gelegenheit 
nutzen, allfällige Defi zite ihrer Klimaan-

lage zu erkennen, geeignete Gegenmaß-
nahmen zu ergreifen und die erzielten 
Energieeinsparungen zu messen. Darü-
ber hinaus haben sie Zugriff auf die Da-
ten aller anderen Fallstudien und Feld-
versuche und können durch ihre Teilnah-
me eine Imagegewinn generieren.

Rolle der Österreichischen 
Energieagentur

Die Österreichische Energieagentur ist 
als einer der neun Projektpartner für die 
Öffentlichkeitsarbeit sowie die Koordina-
tion und Durchführung der zwanzig ös-
terreichischen Feldversuche und fünf 
Fallstudien zuständig. Seit dem Projekt-
start im Herbst 2007 wurden im Projekt-
team die Inspektionsmethode erarbeitet 
und Kooperationspartner gesucht. Im 
Frühjahr 2008 sollen nun die Feldver-
suche und Fallstudien starten und über 
zwei Jahre hinweg relevante Daten ge-
sammelt und Erkenntnisse gewonnen 
werden. 
Ziel aller Bemühungen um die Inspektion 
von Klimaanlagen ist es, einen weiteren 
Beitrag zur Energieeffi zienz von Gebäu-
den zu leisten und gleichzeitig das Wohl-
befi nden der NutzerInnen zu erhöhen. ■

Weitere Informationen zum Projekt HARMO-

NAC und den Projektpartnern stehen auf 

der von der Österreichischen Energieagen-

tur betreuten Website http://www.harmo-

nac.info/ zur Verfügung.

Mag. (FH) Christina Spitzbart ist seit Febru-

ar 2008 im Geschäftsfeld Gebäude & Raum-

wärme der Österreichischen Energieagen-

tur tätig.

1 Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 
2002 über die Gesamtenergieeffi zienz von Ge-
bäuden.
2 StartClim 2004. Analysen von Hitze und 
Trockenheit und deren Auswirkungen in 
Österreich. Februar 2005.
3 EN 15240. Lüftung von Gebäuden – Ge-
samtenergieeffi zienz von Gebäuden – Leitli-
nie für die Inspektion von Lüftungsanlagen. 
1. August 2007.

Die wichtigsten Akteure der Klimaanlagen-Branche 
sollen u. a. durch Workshops und Seminare in das 

Projekt Harmonac einbezogen werden.
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Das Programm „Intelligente Energie – 
Europa“ (IEE) wurde 2003 von der Euro-
päischen Kommission ins Leben gerufen. 
Es werden Maßnahmen gefördert, die 
sich der Beseitigung von nicht-tech-
nischen Hemmnissen und Barrieren 
widmen, die einer stärkeren Marktdurch-
dringung von erneuerbaren Energieträ-
gern und Energieeffi zienz im Wege ste-
hen. IEE ist damit auf nicht-technolo-
gischer Ebene das wichtigste Instrument 
der Europäischen Kommission im Ener-
giebereich. IEE in dieser Form ist mit 
Ende 2006 ausgelaufen.

Diese Programm-Phase von IEE wurde 
nun ausgewertet, und es zeigt sich die 
überdurchschnittliche Performance ös-
terreichischer ProjekteinreicherInnen. 
Insgesamt wurden im Zeitraum 2003 bis 
2006 293 Projektanträge mit österrei-
chischer Beteiligung gestellt. Davon 
wurden immerhin 132 Projekte von der 
Europäischen Kommission als förde-
rungswürdig eingestuft. Dies entspricht 
einer Erfolgsquote von 45 %. 23 weitere 
Projekte mit österreichischer Beteili-
gung waren noch auf der Reserveliste1. 
Zählt man diese hinzu, steigt die Erfolgs-

quote auf fast 53 %. Von den 132 geför-
derten Projekten mit österreichischer 
Beteiligung wurden 17 Projekte von ös-
terreichischen Organisationen koordi-
niert, d. h. sie waren für die Leitung des 
Projekts verantwortlich. 

Bei ALTENER am erfolgreichsten

Die thematischen Bereiche des Pro-
gramms waren Energieeffi zienz (SAVE), 
Erneuerbare Energien (ALTENER), Ener-
gierelevante Schwerpunkte im Verkehrs-
bereich (STEER) sowie Kooperationen 
mit Drittstaaten (COOPENER). Über tau-
send Projektvorschläge wurden insge-
samt von europäischen Organisationen 
in den verschiedenen Schwerpunktbe-
reichen eingereicht. Österreichische 
ProjekteinreicherInnen waren vor allem 
in den Bereichen ALTENER mit 55 geför-
derten Projekten und SAVE mit 46 geför-
derten Projekten erfolgreich. Zwanzig 
geförderte Projekte befassten sich mit 
mehreren thematischen Bereichen, die 
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Höchst erfolgreich präsentierten sich österreichische EinreicherInnen 

beim Programm „Intelligente Energie – Europa“. Im Zeitraum 2003 bis 

2006 wurden 132 Projekte mit österreichischen ProjektteilnehmerInnen 

unterstützt, wodurch weit mehr als zehn Millionen Euro an Fördermitteln 

nach Österreich gefl ossen sind. 

Die Österreich-Bilanz von 
„Intelligente Energie – 
Europa (2003 bis 2006)“ kann 
sich sehen lassen 
Von Herbert Ritter und Michael Wieser

Abbildung 1: Einreichungen mit österreichischer 

Beteiligung 2003 bis 2006

Abbildung 2: Geförderte Projekte mit österreichischer 

Beteiligung von 2003 bis 2006 nach thematischen 

Bereichen

Quellen: Österreichisch Energieagentur
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unter der Bezeichnung HORIZONTAL zu-
sammengefasst wurden. 
Das außergewöhnliche Abschneiden ös-
terreichischer ProjekteinreicherInnen 
spiegelt sich auch bei den Fördergeldern 
wider, die nach Österreich gefl ossen 
sind: Insgesamt wurden im genannten 
Zeitraum 244 Millionen Fördergelder für 
das gesamte IEE bereitgestellt. Setzt 
man diese in Relation zu den 10,57 Milli-
onen Euro, die als Fördermittel an öster-
reichische Organisationen zurückgefl os-
sen sind, sieht man, dass Österreich 4,3 % 
aus dem Fördertopf abschöpfen konnte, 
obwohl der österreichische Anteil an der 
gesamteuropäischen Bevölkerung nur 
1,7 % ausmacht. Berücksichtigt man da-
bei noch die Projekte der Reserveliste, 
die erfahrungsgemäß eine gute Chance 
haben, auch noch gefördert zu werden, 
erhöhen sich die potentiellen Fördermit-
tel von der EU nach Österreich gar auf 
12,6 Millionen Euro.
Anfang 2007 ist „Intelligente Energie – 
Europa“ als ein Teilprogramm in das 

Rahmenprogramm für Wettbewerbsfä-
higkeit und Innovation (CIP – Competi-
tiveness and Innovation Framework Pro-
gramme, Laufzeit 2007 bis 2013) inte-
griert worden. Der erste Aufruf zur 
Einreichung von Projektvorschlägen (Call 
2007) fand im Herbst 2007 statt, die Eva-
luierungsergebnisse werden für Ende 
März 2008 erwartet. Die Österreichische 
Energieagentur wird – im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Arbeit – mit ihrem Dienstleistungsange-
bot für potenzielle EinreicherInnen (In-
formation, Beratung und Betreuung) da-
ran arbeiten, die Erfolgsgeschichte der 
österreichischen Programmeinrei-
chungen in IEE möglichst auch in Zukunft 
fortzuschreiben. ■

DI Herbert Ritter ist in der Österreichischen 

Energieagentur im Geschäftsfeld Energie-

wirtschaft und -politik schwerpunktmäßig 

mit der Betreuung und den programmbe-

gleitenden Aktivitäten zu „Intelligent Energy 

– Europe“ (IEE) und dem Management von 

„e5 - Programm für energieeffi ziente Ge-

meinden“ im Rahmen von klima:aktiv be-

fasst.

Mag. Michael Wieser leitet in der Österrei-

chischen Energieagentur das Geschäftsfeld 

Wissensmanagement und führte die Aus-

wertungen der IEE-Programmphase 2003 

bis 2006 durch.

1 Auf der Reserveliste sind jene Projektvor-
schläge gereiht, die prinzipiell förderwürdig 
sind, aber bei denen noch nicht sichergestellt 
ist, ob ausreichend fi nanzielle IEE-Mittel zur 
Unterstützung vorhanden sein werden. Aus 
den vorliegenden Unterlagen ist nicht ersicht-
lich, ob diese Projektvorschläge auf der Re-
serveliste letztendlich gefördert werden.

Abbildung 3: Budgets und Förderungen bei Projekten mit österreichischer Beteiligung (exkl. Reserveliste)



„Intelligente Energie – Europa“ (IEE) ist 
ein Teilprogramm des Rahmenpro-
gramms „Competitiveness and Innovation 
Framework Programme (CIP)“. Es stellt 
das wichtigste Instrument der Gemein-
schaft dar, um nichttechnische Marktbar-
rieren zu überwinden, die einer fl ächen-
deckenden effi zienten Energieverwen-
dung und einem größeren Einsatz neuer 
und erneuerbarer Energiequellen entge-
genstehen. IEE soll also zur Bereitstel-
lung sicherer und nachhaltiger Energie 
mit wettbewerbsfähigen Preisen in Euro-
pa beitragen, indem es Maßnahmen in 
folgenden Bereichen vorsieht:
•  Verbesserung der Energieeffi zienz und 

rationelle Nutzung der Energiequellen
•  Förderung neuer und erneuerbarer En-

ergiequellen und Diversifi zierung der 
Energieversorgung

•  Verbesserung der Energieeffi zienz und 
Förderung der Nutzung neuer und er-
neuerbarer Energiequellen im Ver-
kehrswesen

Arbeitsprogramm 2008

Die Grundlage des aktuellen IEE-Calls 
2008 bildet das Arbeitsprogramm 2008. 
Es gliedert sich in die bekannten thema-
tischen Bereiche Energieeffi zienz (SAVE), 
Neue und Erneuerbare Energiequellen 
(ALTENER) und Energieeffi zienz sowie 

Neue und Erneuerbare Energiequellen im 
Verkehrswesen (STEER). Aktionen, die 
mehrere themenübergreifende Bereiche 
behandeln, werden in so genannten „inte-
grierten Initiativen“ zusammengefasst.  
Die Zielbereiche des IEE-Calls 2008 sind: 

SAVE: ENERGIEEFFIZIENZ UND 
RATIONELLE ENERGIENUTZUNG

Energieeffi ziente Gebäude

•  Verbesserung der Gesamtenergieeffi zi-
enz von neuen und bestehenden Ge-
bäuden und Förderung des Einsatzes 
erneuerbarer Energiequellen

•  Förderung intelligenter Energiever-
brauchsmuster in Gebäuden

•  Verbesserung der Fähigkeit von Exper-
ten des Baugewerbes, intelligente En-
ergielösungen und die Nachfrage nach 
solchen Lösungen zu steigern

•  Gewährleistung, dass die mit den Ener-
gieausweisen abgegebenen Empfeh-
lungen in die Praxis umgesetzt werden 
und zu tatsächlichen Energieeinspa-
rungen führen

•  Förderung von Maßnahmen, die über die 
Anforderungen der Richtlinie 2002/91/EG 
über die Gesamtenergieeffi zienz von Ge-
bäuden (EPBD) hinausgehen

Industrielle Spitzenposition im 
Energiebereich

•  Erhöhung der Energieeffi zienz der In-
dustrie, insbesondere von KMU, zur Ver-
besserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit

•  Bewusstseinsbildung bei Entschei-
dungsträgern der Industrie, damit sie 
Energie als gewinnträchtigen Faktor 
wahrnehmen

•  Förderung von Energiedienstlei-
stungen, von Energiemanagementsy-
stemen, von Leitlinien für die Beschaf-
fung und von Ausbildungsmaßnahmen 
für die Industrie

ALTENER: NEUE UND ERNEUERBARE 
ENERGIEQUELLEN

Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen (RES-Strom)

•  Unterstützung der Umsetzung und Ent-

wicklung von Maßnahmen im Bereich 
RES-Strom und Verbesserung der Ko-
härenz der RES-Strom-Politiken mit 
anderen EU-Politiken

•  Beschleunigung der Entwicklung von 
RES-Erzeugungsanlagen, vor allem 
durch Beseitigung von Markthemmnis-
sen und Vereinfachung der Genehmi-
gungsverfahren

•  Änderung des Verhaltens von öffent-
lichen und privaten Entscheidungsträ-
gern, damit sie dem Bereich RES-Strom 
mehr Bedeutung zukommen lassen

•  Förderung von Investitionen in RES-
Stromerzeugungs-, -übertragungs- 
und -verteilersysteme und in die Her-
stellung von RES-Strom-Technologien, 
vor allem durch KMU

Heizung/Kühlung auf der Basis er-
neuerbarer Energiequellen (RES-H/C)

•  Unterstützung der Umsetzung und Ent-
wicklung von Maßnahmen im Bereich 
RES-H/C und Verbesserung der Kohä-
renz der RES-H/C-Politiken mit ande-
ren EU-Politiken

•  Beschleunigung der Entwicklung von 
RES-H/C, vor allem durch Beseitigung 
von Markthemmnissen und Vereinfa-
chung von Genehmigungsverfahren; 
Verbesserung der Verfügbarkeit, Quali-
tät und Nachhaltigkeit von Biomasse-
brennstoffen; Stärkung der Marktbe-
ziehungen zwischen Biomasseproduk-
tion und Biomassenutzung

•  Verhaltensänderung von öffentlichen 
und privaten Entscheidungsträgern, 
damit sie dem Bereich RES-H/C mehr 
Bedeutung zukommen lassen  

•  Förderung von Neuinvestitionen in 
RES-H/C, einschließlich Fernwärme 
und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und 
in die Herstellung von RES-H/C-Tech-
nologien

•  Aus- und Fortbildung von mehr RES-H/
C-Fachleuten, -Technikern und -Hand-
werkern

Haushalts- und sonstige 
kleintechnische RES-Anwendungen

•  Unterstützung der Umsetzung und Ent-
wicklung von Maßnahmen im Bereich 
kleintechnischer RES-Anwendungen 
und Verbesserung der Kohärenz der 
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Mitte März wurde der aktuelle Aufruf 

des Programms „Intelligente Ener-

gie – Europa (IEE)“ zur Einreichung 

von Projektvorschlägen veröffent-

licht (IEE-Call 2008). Projektvor-

schläge zur Beseitigung nichttech-

nischer Hemmnisse bei der Ver-

breitung von Energieeffi zienz und 

Erneuerbarer Energieträger kön-

nen jetzt eingereicht werden. Diese 

Gelegenheit gilt es zu nützen! 

Jetzt offen!   
IEE-Call 2008 
Von Herbert Ritter



27

e u r o p a

Politiken mit anderen EU-Politiken
•  Beschleunigung der Entwicklung von 

kleintechnischen RES-Anwendungen, 
vor allem durch Beseitigung von Markt-
hemmnissen und Vereinfachung von 
Genehmigungsverfahren 

•  Änderung des Verhaltens von Entschei-
dungsträgern, Haushalten und Einzel-
personen dahingehend, dass sie sich 
erzielter Erfolge bewusst werden und 
Lösungen zur Entwicklung des lokalen 
Marktes anstreben

•  Förderung von Investitionen in klein-
technische RES-Anwendungen und der 
entsprechenden lokalen Märkte

•  Aus-/Fortbildung von mehr Fachleu-
ten, Technikern und Handwerkern und 
dadurch Förderung neuer/expandie-
render/stärkerer Unternehmen (vor 
allem KMU) im kleintechnischen RES-
Sektor

Biokraftstoffe

•  Unterstützung der Umsetzungen und 
Entwicklung von Maßnahmen für nach-
haltig produzierte Biokraftstoffe (Bio-
diesel, Bioalkohole, Biogas und Bioad-
ditive), um konventionelle Kraftstoffe 
im Verkehrsbereich und in anderen 
Einsatzgebieten zu ersetzen; Verbesse-
rung der Kohärenz der Biokraftstoffpo-
litik mit anderen sektorspezifi schen 
politischen Maßnahmen und Zielen

•  Förderung der Herstellung, der trans-
parenten Zertifi zierung der ökolo-
gischen Nachhaltigkeit, der Verarbei-
tung und des Handels der potenziell 
wirtschaftlichsten und zukunftsfä-
higsten Biokraftstoffe (in der EU und in 
Nicht-EU-Ländern) bei gleichzeitiger 
Beseitigung von Markthemmnissen 
und Vereinfachung von Genehmigungs-
verfahren

•  Änderung des Verhaltens von staatli-
chen Entscheidungsträgern, Entschei-
dungsträgern der Kraftstoffbranche 
und Akteuren des Biokraftstoffmarktes 
(einschließlich Landwirte, Forstwirte 
und Vertreiber), um dem Bereich nach-
haltiger Biokraftstoffe mehr Bedeutung 
zu geben 

•  Förderung von Investitionen in die Pro-
duktion und die Verarbeitung wettbe-
werbsfähigerer Biokraftstoffe der er-
sten und zweiten Generation mit gerin-
geren ökologischen Folgen und  in eine 
verbesserte Infrastruktur für den Ver-
trieb von Biokraftstoffen

•  Vermehrte Aus-/Fortbildung von Fach-
leuten, Technikern und Handwerkern 
im Bereich der Biokraftstoffe

STEER: ENERGIE IM 
VERKEHRSWESEN

Alternative Kraftstoffe und saubere 
Fahrzeuge

•  Diversifi zierung der im Verkehrswesen 
verwendeten Energiequellen

•  Förderung der Nachfrage nach alter-
nativen Kraftstoffen und sauberen 
Fahrzeugen

•  Förderung einer vermehrten Verwen-
dung von Biokraftstoffen, um die in der 
Biokraftstoff-Richtlinie festgelegten 
Zielvorgaben zu erreichen.

•  Entwicklung eines Marktes für saubere 
Fahrzeuge durch Fahrzeugfl otten 

Energieeffi zientes Verkehrswesen

•  Förderung der Umstellung des Per-
sonen- und/oder Güterverkehrs auf 
weniger energieintensive Verkehrsträ-
ger, vor allem in städtischen Gebieten 
und im Langstreckenverkehr

•  Reduzierung einer unnötigen Verkehrs-
nachfrage

•  Verbesserung der Energieeffizienz 
im Verkehr und Förderung der Co-
Modalität

•  Umfassender Transfer und Anwendung 
sowie Förderung erprobter vorbild-
licher Verfahrensweisen, Strategien 
und Technologien

•  Sensibilisierung verschiedener Ziel-
gruppen für die Folgen ihres Mobili-
tätsverhaltens, für Energieeffi zienz so-
wie Motivierung zu Verhaltensände-
rungen und Erreichen tatsächlicher 
Verhaltensänderungen

Kapazitätsaufbau im Verkehrswesen 
für bestehende lokale und regionale 
Agenturen 

•  Stärkung des Beitrags lokaler Agen-
turen zu möglichen Energieeinspa-
rungen im Verkehrssektor

•  Ausbau der Aktivitäten lokaler Agen-
turen im Bereich Energieeffi zienz im 
Verkehr, alternative Kraftstoffe und 
saubere Fahrzeuge 

•  Integration von Dienstleistungen bezüg-
lich Energieaspekte im Verkehr ins Auf-
gabenportfolio lokaler Agenturen 

INTEGRIERTE INITIATIVEN

Gründung lokaler und regionaler 
Energieagenturen

•  Beitrag zur Umsetzung und künftigen 
Entwicklung von politischen Konzep-
ten, Strategien und Rechtsvorschriften 
auf der EU-Ebene, der nationalen, lo-
kalen und regionalen Ebene zur Förde-
rung von Maßnahmen von Haushalten, 
Unternehmen und des öffentlichen 
Sektors zur Verbesserung der Ener-
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gieeffi zienz und zur vermehrten Nut-
zung erneuerbarer Energien, insbeson-
dere im Gebäude- und Verkehrssektor 
(einschließlich Biokraftstoffe)

•  Schaffung einer kritischen Masse an 
lokalen Aktivitäten und Erzielen lokaler 
Skaleneffekte, um die Kosten von Sy-
stemen, die auf Energieeffi zienz und 
erneuerbaren Energien beruhen, zu 
senken

•  Herbeiführung eines geänderten Ver-
braucherverhaltens und Verbesserung 
der Qualität der lokalen/regionalen 
Entscheidungsfi ndung 

•  Höhere lokale und regionale Investiti-
onen in Dienstleistungen, die auf Ener-
gieeffi zienz und erneuerbaren Energien 
beruhen

Europäische Vernetzung zugunsten 
lokaler Maßnahmen

•  Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen den lokalen Akteuren in ver-
schiedenen EU-Mitgliedstaaten, ein-
schließlich des Austauschs von Infor-
mationen und Erfahrungen 

•  Vermittlung der Notwendigkeit einer 
integrierten Herangehensweise, die 
von der gegenseitigen Bereicherung 
der wichtigsten Bereiche – Energieeffi -
zienz, erneuerbare Energien und nach-
haltiges Verkehrswesen – profi tiert

Initiative „Bioenergieunternehmen“

•  Förderung einer nennenswerten Stei-
gerung der integrierten Herstellung 
fester, fl üssiger und gasförmiger Bio-
energieträger für Energieanwendungen 
in der EU bis 2020, indem Bioener-
gieunternehmen auf regionaler Ebene 
vermehrt an Bedeutung gewinnen.

•  Stärkung von Behörden und Unterneh-

men in der Zusammenarbeit bei der Pla-
nung einer großtechnischen integrierten 
Bioenergieproduktion auf regionaler 
Ebene mit dem Ziel, eine ausgewogene 
Produktion von biogenen Ressourcen 
(für Elektrizitäts-, Heiz-/Kühlungs-, Bio-
kraftstoff- und sonstige gewerbliche An-
wendungen) zu erreichen, und dabei die 
Umweltwirkungen gering zu halten und 
die Biodiversität nicht zu gefährden

•  Förderung langfristiger Unternehmens-
vereinbarungen, in die Bioenergiever-
sorgung zu investieren, wozu Folgendes 
gehört: Anbau, Wachstumssteuerung 
und Ernte von Energiepfl anzen im großen 
Maßstab, Landwirtschaft, Brennstoff-
verarbeitung (einschließlich chemischer 
Herstellung) und Vertrieb

Initiative „Energiedienstleistungen“

•  Unterstützung der effektiven Durchfüh-
rung der Richtlinie 2006/32/EG über 
Energieeffi zienz und Energiedienstleis-
tungen

•  Bereitstellung von Hintergrundinfor-
mationen für die Festlegung angemes-
sener Energieeinsparziele

•  Unterstützung der fortlaufenden Beo-
bachtung und Evaluierung von poli-
tischen Konzepten, Programmen und 
Projekten

•  Beitrag zur Entwicklung und zum Te-
sten weithin akzeptierter Methoden zur 
Messung und Überprüfung von Ener-
gieeinsparungen

•  Prognose von Fortschritten im Bereich 
der Energieeffi zienz ausgehend von un-
terschiedlichen Szenarien

•  Entwicklung und Förderung maßge-
schneiderter Finanzmechanismen für 
Energieeffi zienzprojekte

•  Stärkung des Marktes für Energie-
dienstleister

•  Schaffung der Grundlagen für künftige 
Energieeffi zienzkonzepte und -strate-
gien

Initiative „Erziehung zum 
intelligenten Umgang mit Energie“

•  Beitrag zur Entwicklung der Energieer-
ziehung in Mittel- und Hochschulen 
durch Ermutigung der Mitgliedstaaten 
zur Zusammenarbeit

•  Maßnahmen zur Sensibilisierung der 
jüngeren Generationen für ein intelli-
gentes Energieverhalten 

Initiative „Produktnormen“

•  Finanzierung von Normen durch CEN/
CENELEC im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von EU-Politiken 

Initiative „Kraft-Wärme-Kopplung“

•  Unterstützung der Ziele und Umset-
zung der KWK-Richtlinie durch Analyse 
der Fördersysteme und des Systems 
der Herkunftsnachweise 

•  Förderung des verstärkten Einsatzes 
hocheffi zienter KWK, um das EU-weite 
Potenzial zu nutzen, sowie Förderung 
der Kohärenz mit anderen Maßnah-
men durch Forcierung von mit erneu-
erbaren Brennstoffen betriebener 
KWK und der KWK-Nutzung durch En-
ergiedienstleister

•  Unterstützung der praktischen Umset-
zung der KWK-Richtlinie in der EU 

Einreichung 

Es sei darauf hingewiesen, dass „Intelli-
gente Energie – Europa“ ein „nichttech-
nologisch“ ausgerichtetes Programm ist 
und daher weder Forschung und Ent-
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STEER will die Energieeffi zienz verbessern und die 
Nutzung neuer und erneuerbarer Energiequellen im 
Verkehrswesen fördern.



wicklung noch Demonstrationsmaß-
nahmen, ebenso wenig Investitionen för-
dert. Typische IEE-Projekte setzen an 
den Rahmenbedingungen und am Markt-
umfeld an. Sie schaffen Strukturen und 
Instrumente, die bei der Verbreitung und 
Marktdurchsetzung von erneuerbaren 
Energiequellen und Energieeffi zienz wei-
terhelfen.
Projektanträge müssen gemeinsam mit 
mindestens drei Partnern aus anderen 
EU-Mitgliedstaaten bzw. teilnahmebe-
rechtigten Staaten eingebracht werden, 
wobei jede juristische Person einreich-
berechtigt ist. Der Erfolg von Projektan-
trägen hängt neben der inhaltlichen 
Qualität stark von der passenden Zusam-
mensetzung des Konsortiums ab. Hinge-
gen muss der Antrag zur Gründung einer 
lokalen Energieagentur von einer juri-
stischen Person/einer Behörde eingereicht 
werden.
Bis 26. Juni 2008 können Projektvor-
schläge zu den Prioritäten eingereicht 
werden, was erstmals via „Online-Ein-
reichung“ geschehen soll.
Der Finanzierungszuschuss beträgt ma-
ximal 75 % der anrechenbaren Kosten, 
wobei Investitionskosten nicht gefördert 
werden. Um die Administration zu ver-
einfachen und das Auszahlungsprozede-
re zu beschleunigen, ist für die indirekten 
Kosten („Overheads“) eine einheitliche 
Flat-Rate von 60 % der anrechenbaren 
Personalkosten zu verwenden. Mit Ein-
führung dieser „Flat-Rate 60 %“ wurde 

eine einfache und transparente Methode 
zur Berechnung der indirekten Kosten 
eingeführt, die den Projektausführenden 
mehr (fi nanzielle) Sicherheit bei der Pro-
jektabrechnung gibt. 

Eckdaten zum IEE-Call 2008

•  Einreichschluss: 26. Juni 2008, 17:00h 
•  Veranschlagte Budgetmittel: in Summe 

rund 46 Mio. Euro 
•  Finanzierungszuschuss: 
 •  bis zu 75 % der anrechenbaren Ko-

sten für Projekte 
 •  bis zu 75 % der anrechenbaren Ko-

sten, aber maximal 250.000 Eurofür 
die Gründung neuer lokaler und re-
gionaler Energieagenturen

•  Laufzeiten der Aktionen: maximal 36 
Monate

•  Erforderliche Mindestantragstellerzahl: 
 •  Für Projekte müssen die Anträge von 

einem Team eingereicht werden, das 
aus mindestens drei unabhängigen 
Unternehmen mit Sitz in drei verschie-
denen Teilnehmerländern besteht.

 •  Für neue lokale und regionale Ener-
gieagenturen müssen die Anträge 
von einer rechtlichen Person einer 
lokalen oder regionalen Behörde 
aus den Teilnehmerländern einge-
reicht werden. 

•  Teilnehmerländer: 
 •  Europäische Mitgliedstaaten (EU 27) 
 •  Island, Norwegen, Liechtenstein, 

Kroatien

Die Österreichische Energieagentur, die 
im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit das spezifi sche 
CIP-Teilprogramm „Intelligent Energy – 
Europe“ (IEE) betreut, stellt regelmäßig 
aktuelle Hintergrundinformationen zum 
IEE-Programm zur Verfügung. Sie berät 
und unterstützt potenzielle Interessen-
ten bei der Erarbeitung ihrer Projekt-
vorschläge. Institutionen, die an einer 
Einreichung zum laufenden Call inte-
ressiert sind, sind eingeladen, dieses 
Service der Österreichischen Energie-
agentur zu nutzen. ■

Informationen zum IEE-Programm im All-

gemeinen und zum IEE-Call 2008 im Beson-

deren sind auf der Website der DG TREN1 

sowie auf den entsprechenden Informati-

onsseiten der Österreichischen Energie-

agentur2 zu fi nden.

1 http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-
dex_en.html
2 http://www.energyagency.at/(de)/service/
intelligent_energy.htm
http://www.energyagency.at/(de)/service/iee_
call.htm
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SAVE will die Energieeffi zienz verbessern und die 
rationelle Nutzung der Energiequellen vorantreiben



Bis 2020 soll in der Gemeinschaft der 
Anteil der erneuerbaren Energien am 
Gesamtenergieverbrauch 20 % betragen. 
Den einzelnen Mitgliedstaaten werden 
unterschiedliche Zielvorgaben vorge-
schrieben, um den unterschiedlichen 
Ausgangsbedingungen (RES-Potenzial, 
bisherige Leistungen, unterschiedliches 
Wohlstandsniveau) Rechnung zu tragen. 
Für Österreich bedeutet dies, dass bis 
2020 ein Anteil von 34 % (Anteil 2005: 
23,3 %) erreicht werden muss.
Die Thematik der erneuerbaren Energie 
betrifft drei Sektoren: die Stromerzeugung, 
die Wärme- und Kälteerzeugung sowie 
den Verkehr. Den Mitgliedstaaten steht es 
frei, wie sie die Sektoren  kombinieren, um 
ihr nationales Gesamtziel zu erreichen. Im 
Verkehrssektor muss allerdings von allen 
Mitgliedstaaten mindestens ein Anteil von 

10 % Energie aus Erneuerbaren (vor allem 
Biokraftstoffe) erreicht werden.
Die Kommission sieht die Forcierung von 
erneuerbaren Energien als ein wesent-
liches Element zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen und zur Einhal-
tung des Kyoto-Protokolls. Gerade der 
Sektor der Erneuerbaren bietet die Mög-
lichkeit, Treibhausgasemissionen und 
Umweltverschmutzung zu verringern. 
Der Richtlinienentwurf soll aber auch 
eine wichtige Rolle bei der Stärkung der 
Energieversorgungssicherheit, bei der 
Förderung technologischer Entwicklung, 
der Schaffung von Beschäftigungsmög-
lichkeiten und der Möglichkeit regionaler 
Entwicklung, vor allem in ländlichen Ge-
bieten, spielen. Insbesondere im Ver-
kehrssektor – Sorgenkind der EU in 
punkto CO2-Emissionen – sei die ver-

mehrte Verwendung von Biokraftstoffen 
das wirksamste Mittel, die Abhängigkeit 
von Erdöleinfuhren zu reduzieren. 

Zertifi zierungssystem für Biokraftstoffe

Um die Möglichkeit einer Kostensenkung 
für das Erreichen der Richtlinienziele zu 
schaffen, soll in den Mitgliedstaaten der 
Verbrauch von Energie aus Erneuerbaren 
gefördert werden, die in anderen Mitglied-
staaten erzeugt wurde. Anstatt also lokale 
erneuerbare Energiequellen zu entwi-
ckeln, können Mitgliedstaaten Zertifi kate 
von anderen Mitgliedstaaten erwerben, in 
denen die Entwicklung erneuerbarer En-
ergie kostengünstiger ist. Strom, Wärme 
und Kälte, die von anderen Mitgliedstaaten 
erzeugt werden, können so auf die eige-
nen Ziele angerechnet werden.  
Bemerkenswert erscheint der Nachdruck, 
den die Kommission auf die ökologische 
Nachhaltigkeit der Produktion von Bio-
kraftstoffen und anderen fl üssigen Brenn-
stoffen legt. Die Einsparung an Treibhaus-
gasemissionen beim Einsatz von Biotreib-
stoffen muss demnach zumindest 35 % 
betragen. Sie dürfen nicht von Flächen mit 
anerkannt hoher biologischer Vielfalt, 
nicht aus „unberührtem Wald“ und nicht 
von Flächen mit hohem Kohlenstoffbe-
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Die Kommission hat am 23. Jänner 2008 einen Vorschlag für eine neue Richt-

linie zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen präsentiert. Die 

neue Richtlinie ist Teil eines Paketes von Rechtsakten der EU, mit denen die 

eingegangenen Verpfl ichtungen zum Klimaschutz und zur Förderung erneu-

erbarer Energie umgesetzt werden sollen.

EU-Kommission schlägt neue 
Richtlinie zu Erneuerbaren vor
Von Johannes Schmidl und Michael Wieser
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Grund des „Tortilla-Aufstands”: 
Die Preissteigerung bei Mais
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stand stammen. Einige entsprechende 
Flächen sind explizit angeführt. Die Wirt-
schaftsteilnehmer sind verpfl ichtet, die 
Einhaltung dieser Nachhaltigkeitskrite-
rien nachzuweisen, was in der Praxis auf 
ein Zertifi zierungssystem für Biokraft-
stoffe hinauslaufen wird. Dagegen er-
scheint der explizite Ausschluss von „son-
stigen Nachhaltigkeitsgründen“1 als sehr 
kurzsichtige Einschränkung (diesbezüg-
lich widersprechen einander allerdings 
die deutschsprachige und die englische 
Version des Entwurfes). Entsprechende 
Kriterien, die auch die Nachhaltigkeit der 
Nahrungsmittelversorgung in den Anbau- 
und Produktionsländern garantieren, er-
scheinen für eine breite Akzeptanz von 
Biotreibstoffen in den Verbraucherländern 
unumgänglich – es besteht also auf dem 
Weg dieses Entwurfes zur Richtlinie sicher 
noch einiger Anpassungsbedarf.  ■

DI Johannes Schmidl arbeitet im Geschäfts-

feld Internationale Kooperationen der Ös-

terreichischen Energieagentur.

1 Artikel 15 (6) als Bewertungskriterium für 
Biokraftstoffe, insbesondere im Lichte der 
heftigen Diskussion um die Flächenkonkur-
renz zwischen Energie- und Nahrungsmit-
telanbau; „Tortilla-Aufstand“ in Mexiko.

Anteil Erneuerbarer am 

Endenergieverbrauch 

2005 in Prozent

Zielwert für den Anteil 

Erneuerbarer am Endenergie-

verbrauch 2020 in Prozent

Belgien 2,2 13

Bulgarien 9,4 16

Dänemark 17,0 30

Deutschland 5,8 18

Estland 18,0 25

Finnland 28,5 38

Frankreich 10,3 23

Griechenland 6,9 18

Großbritannien 1,3 15

Irland 3,1 16

Italien 5,2 17

Lettland 34,9 42

Litauen 15,0 23

Luxemburg 0,9 11

Malta 0,0 10

Niederlande 2,4 14

Österreich 23,3 34

Polen 7,2 15

Portugal 20,5 31

Rumänien 17,8 24

Schweden 39,8 49

Slowakische Republik 6,7 14

Slowenien 16,0 25

Spanien 8,7 20

Tschechische Republik 6,1 13

Ungarn 4,3 13

Zypern 2,9 13

Quelle: EU



Building users are becoming aware of 
these problems and requirements as 
well as of the fact that there are simple 
possibilities to save money when building 
and using buildings. To meet these re-
quirements “new” strategies of construc-

ting buildings are needed – the so-called 
Integrated Energy Design (IED). 

IED is a construction process which tries 
to ensure coherence between shape, func-
tion, architecture and energy consumption 
so that the building convinces by its archi-
tecture, ensures the desired functions and 
fl exibility, provides a convenient indoor cli-
mate and, at the same time, relieves its 
user with low energy costs during the 
whole life cycle of the building.

Experiences show that IED-designed 
buildings are built with 40–70 % lower 
energy consumption than conventional 
buildings, and the fi nancial feasibility 
(rate of return) for the IED-measures is 
often more than 10 %. 
The target of integrated energy design is 
to defi ne and set energy related targets 
and measures right at the beginning of a 
project, as any changes in a later stage of 
a building process cost lots of money and 
will nevertheless have only a relatively 
small impact on the energy performance 
(see Figure 1).

Design philosophy

To ensure an energy effi cient building it is 

important to utilise a low-energy principle:
1.  Reducing the demand of energy as far as 

possible by utilising passive strategies: 
 a)  Keeping the heat energy demand as 

low as possible by using solar gains, 
applying thermal insulation etc. 

 b)  Keeping the cooling demand as low 
as possible by being careful when 
designing window areas, using 
shading systems, considering ther-
mal mass, applying passive cooling 
systems etc.

2.  Utilising renewable energy sources as 
far as possible. 

3.  If using fossil fuels is necessary after 
these measures, the least harmful fuel 
has to be found and applied as effi ci-
ently as possible (see Figure 2).

The process of IED

The basis of a well functioning integrated 
energy design process is an open minded 
building owner, planners who are in-
terested in energy savings and qualifi ed 
as well as skilled craftsmen having a 
good knowledge of the technical possibi-
lities. It is important that the different 
participating professions respect each 
others’ work and that everyone works for 
the common targets.
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In the past decades both the en-

ergy consumption of buildings 

and the energy prices have been 

increasing rapidly. Global war-

ming and a larger focus on inde-

pendency from oil have in many 

European countries resulted in 

establishing a more restrictive 

political and legal framework in 

order to reduce the energy con-

sumption of buildings and thus 

also the CO
2
 emissions. 

IntEnD
Integrated Energy Design
By Nicole Holanek

Figure 1: Effectiveness of decisions Source: Austrian Energy Agency
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The design team is the fundament for 
the whole concept of IED. In IED we use 
the 3-ring-model (see Figure 3). Mem-
bers of the core team are planners who 
are decisive for the innovation aspect of 
a building. The core team makes decisi-
ons and defi nes the questions, which 
are then worked out by the project team. 
The core team attends the start meeting 
and the concept meetings. Further mee-
tings are held if required. All contents 
compiled by the project team and the 
experts have to be delivered to the core 
team.
Members of the project team are fi eld 
planners. The project team attends the 
start meeting and concept meetings as 
well as special meetings. Experts bring 
in their expertise. They only attend the 
start meeting and the concept meetings 
if it is necessary. They are consulted du-
ring the planning processes at times. 
One member of the design team is the 
facilitator who makes sure that the coo-
peration slides smoothly. He supports 
the process and has an important role in 
the sketching phase. The facilitator must 
not be confused with the project mana-
ger who is responsible for the time sche-
dule, economy etc. 
While working together communication 
is a critical point. Different professions 
speak different languages. For example, 
talking about “fl exible walls”: The custo-
mer means that the wall is moveable 
(e.g. for enlarging or reducing rooms). An 
architect thinks about options of different 
materials (bricks, gypsum…). A manuf-
acturer wants to have solutions which 
serve all conditions. The facilitator should 
pay special attention to the communica-
tion and ensure that ambiguities are dis-
cussed. 
Close collaboration between all mem-
bers has to take place in the initial 
stages. Thereby you create awareness 
of the impact of architectural and tech-
nical decisions on the sketching level 
and you avoid the necessity of changes 
in the later stages and thus save a lot of 
money. 
At the beginning of the project targets/
target values and common premises 
have to be defi ned. The developed solu-
tions considering the architecture, buil-
ding physics, equipment etc. have to be 

Figure 2: Principle of Trias Energetica Source: Austrian Energy Agency

Figure 3: Three-Ring-Model 

Source: Source: S. Geissler, Vernetzte Planung als Strategie zur Behebung von Lern- 
und Diffusionsdefi ziten bei der Realisierung ökologischer Gebäude – Vernetzte Planung – 
Leitfaden, Wien 2002



and legislations the design team can 
choose another order. 
There are no recipes but the planning 
team has to work out the optimum solu-
tion for every specifi c case. To implement 
integrated planning successfully proce-
dural knowledge as well as a functioning 
interdisciplinary communication process 
is essential.
The EU supported project IntEnD (Inte-
grated Energy Design) was started to de-
velop Integrated Energy Design as a 
standard European practice of building 
design and to set a new standard, which 
is substantially beyond the anticipated 
level of the Directive of Energy Perfor-
mance of Buildings. 
Tools and methods for IED are develo-
ped for practical use by the participants 
involved in a design process. The me-
thods will ensure indoor climate accor-
ding to new EN standards by focusing on 
passive energy strategies and mea-
sures. To demonstrate how IED can be 
used in practise, the integrated design 

concept will be carried out in at least 12 
building projects in the 6 participating 
countries. It will be demonstrated how 
IED can contribute to energy optimized 
design in these buildings. The IED-tools, 
the results and practical experiences 
from the demonstration projects will be 
disseminated through seminars and 
workshops for public real estate organi-
sations and for architects and consul-
ting engineering companies in each of 
the countries.  ■

Nicole Holanek is a scientifi c offi cer in the 

Buildings & Heating Department of the Aus-

trian Energy Agency. Beside the contribution 

to the klima:aktiv programmes ecofacility 

and wohnmodern she works within the EU 

supported projects IntEnD and KeepCool II 

(Sustainable cooling).
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Figure 4: Methodology when designing the core design of a building. 

In this phases there is the need for all professions.

It has to be ensured that both the building design and the building services are taken into con-
sideration right from the start. Figure 4 shows the time fl ow of an integrated energy design.

Source: Austrian Energy Agency

evaluated throughout the whole process 
according to common targets.

Methodology

It has to be ensured that both the buil-
ding design and the building services are 
taken into consideration right from the 
start. Figure 4 shows the time fl ow of an 
integrated energy design.
Experience says that it is easier to con-
centrate on one topic at the same time 
and to go through the building design fo-
cusing at that topic. But of course many 
of the topics are correlated and will in-
teract with each other. So in practice the 
design team will jump around between 
the building services and building design. 
However the design team (the facilitator) 
should try to follow the suggested me-
thodology. It is based on a typical offi ce 
building where lighting has an important 
role in the total energy consumption. De-
pending on the type of the building and 
the analyses of the surrounding, climate 
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Es ist davon auszugehen, dass der Jah-
resnutzungsgrad von Heizkesseln durch 
eine optimale Anpassung an und Inte-
gration in das Heizungssystem des zu 
versorgenden Objekts um bis zu 10 % er-
höht werden kann. Diese Annahme be-
ruht auf den Ergebnissen des deutschen 
Forschungsprojekts OPTIMUS (www.op-
timus-online.de). Im Fokus des Projekts 
OPTIMUS stand die optimale Integration 
und Anpassung bereits installierter Hei-
zungsanlagen in Ein- und Zweifamilien-
häusern an die spezifi schen Anforde-
rungen des Objekts. Nach Durchführung 
spezifi scher Optimierungsmaßnahmen 
konnte der Wärmeverbrauch der unter-
suchten Gebäude um durchschnittlich 
5,5 % und der Stromverbrauch (Hilfs-
energie) um durchschnittlich 13 % ge-
senkt werden. Damit konnten Einspa-
rungen von 70 bis 80 Euro pro Jahr und 
Haushalt erreicht werden, wobei die Ko-
sten für die Optimierung maximal 4,50 
Euro/m2 betrugen. Es sollte möglich 
sein, die Ergebnisse des OPTIMUS-Pro-
jekts noch zu übertreffen, wenn die An-

passung der Heizungsanlage bereits 
während der Kesselinstallation erfolgt. 

Niedriger Qualitätsstandard bei 
Heizungsinstallationen

Derzeit lauten die Anforderungen an Hei-
zungsinstallationen lediglich, dass die 
Heizung das Objekt mit Wärme versor-
gen soll. Daher wird vom Kunden meist 
einfach das günstigste Angebot gewählt 
und keine weitere Differenzierung hin-
sichtlich der Qualität des Angebots 
durchgeführt. 
Im Rahmen des Projekts „BOILeff“ wur-
de eine Überprüfung von bestehenden 
Heizungssystemen in Österreich durch-
geführt, welche zu den folgenden Ergeb-
nissen führte: 
•  Zu hohe Abgasverluste bei 80 % der 

Heizkessel: Nur bei neueren Installati-
onen und regelmäßiger Wartung konn-
ten adäquate Abgasverluste gemessen 
werden.

•  Bei über 90 % der betrachteten Wär-
meverteilsysteme bestanden Optimie-

rungspotenziale in der Wärmevertei-
lung: Es wurde z. B. kein hydraulischer 
Abgleich durchgeführt, die Umwälz-
pumpe ist überdimensioniert oder zu 
hoch eingestellt, die Rohrleitungen 
sind ungenügend gedämmt. 

•  Im Fall von Neuinstallationen wurde 
das Wärmeübergabesystem (Heizkör-
per, Thermostatventile) nur teilweise 
oder gar nicht mitbetrachtet. 

Es kann daher davon ausgegangen wer-
den, dass sowohl im Bereich der Wärme-
übertragung als auch der Wärmevertei-
lung noch hohe Optimierungspotenziale 
vorhanden sind. 
Für den Kunden ist es derzeit sehr schwie-
rig, wenn nicht sogar fast unmöglich, dem 
Angebot des Installateurs eine Aussage 
über die Qualität der Installation zu ent-
nehmen. Ebenso scheitert der Installateur, 
der versucht, mit mehr Aufwand und somit 
höheren Kosten auf hohe Qualität zu set-
zen, zwangsläufi g daran, dass er ständig 
von Billigstangeboten unterboten wird und 
somit letztlich weniger Aufträge erhält.

Zwei Wege zur Qualitätssteigerung 

Im Rahmen des Projekts „BOILeff“ werden 
Konzepte entwickelt, um die Qualität von 
Heizungsanlagen zu steigern. Konkret 
werden die zwei folgenden Instrumente 
erarbeitet und durch Feldtests evaluiert:
1. Qualitätslinie 
Qualitätsstandards sollen vorgeben, wel-
che Kriterien eine „hochwertige“ Instal-

Aufgrund von Installationsmängeln oder auch unzureichender Anpassung 

des Heizsystems an den spezifi schen Bedarf werden hocheffi ziente Kessel 

(z. B. Brennwertkessel) oft nicht optimal genutzt. Im Zuge des EU-Projekts 

„BOILeff“ werden zwei Wege entwickelt, um den hohen Wirkungsgrad von 

hocheffi zienten Kesseln durch optimale Installation voll auszuschöpfen.

Effi zientere Heizungen durch 
bessere Installation
Von Günter Simader und Georg Trnka

Für den Kunden ist es derzeit schwierig, dem Ange-
bot des Installateurs eine Aussage über die Qualität 

der Installation zu entnehmen.
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lation erfüllen muss. Diese Standards 
sollen Teil des Angebots des Installa-
teurs werden. Dem Kunden wird es da-
durch ermöglicht, zwischen Best- und 
Billigstangeboten zu vergleichen. Diese 
Vorgaben beinhalten u. a.:
•  Bestimmung der Kesselleistung 
•  Stärke der Isolierung der Rohrlei-

tungen 
•  Vorgabe der Art und Größe der Um-

wälzpumpe 
•  Vorgaben zur Auswahl der Kesselart 
•  Hinweise für Service und Wartung 
•  Checkliste zur Vermeidung typischer 

Installationsfehler
2. Garantielinie
Durch die Garantielinie verpfl ichtet sich 
der Installateur, eine hochwertige Instal-
lation und damit eine möglichst hohe Ef-
fi zienz des installierten Heizungssystems 
(unter Betrachtung des Gebäudes und 
des Nutzerverhaltens) zu erreichen. Im 
Feldtest soll untersucht werden, unter 
welchen Rahmenbedingungen ein Instal-
lateur die Qualität seiner Installation ga-
rantieren bzw. inwiefern diese objektiv 
(z. B. durch Messung des Anlagen-Wir-
kungsgrads) überprüft werden kann.

Vorteile für Endkunden und 
Installateure

Von einer optimierten, an die tatsächlichen 
Erfordernisse angepassten Installation von 
hocheffi zienten Systemkomponenten 
(Brennwertkessel, Umwälzpumpe, etc.) 
kann sowohl der Kunde als auch der In-

stallateur profi tieren. In Summe lassen 
sich dabei folgende Vorteile anführen:
•  Qualitätssteigerungen bei Installati-

onen 
•  Höhere Jahresnutzungsgrade 
•  Geringer Brennstoffverbrauch 
•  Energieeinsparung und Reduktion der 

Emissionen 
•  Forcierung von Hocheffi zienztechnolo-

gien (z. B.: Brennwerttechnologie) 
•  Höherer Komfort für Kunden 
•  Erhöhung des Vertrauens in Kessel-

modernisierung und vermehrte Kes-
selmodernisierung (Marktbelebung) 

•  Höhere Kundenzufriedenheit durch 
bessere Grundinformation vor Beginn 

•  Sichtbar-Werden von qualitativ hoch-
wertigen Installationen

•  Deutliche Abgrenzung zwischen Best- 
und Billigstangeboten 

•  Unterstützung des Bestangebots 
•  Griffi ge Argumentationslinien für die 

Erneuerung bzw. Optimierung von Hei-
zungssystemen 

Nationales Energieeinsparpotenzial

Für die Bereitstellung von Raumwärme 
werden in Europa rund 35 % der Endener-
gie benötigt. Energieeinsparungen auf-
grund der Entwicklung neuer oder besse-
rer Kesseltechnologien sind derzeit nicht 
zu erwarten. Jedoch werden die Energie-
effi zienzpotenziale von hocheffi zienten 
Kesseln (z. B. Brennwertkesseln) auf-
grund von Fehlern und Unterlassungen 
bei der Installation, mangelhafter Bera-

tung oder auch durch Unkenntnis der 
Kunden nicht ausgeschöpft. 
Auf Basis der Ergebnisse des Projekts 
OPTIMUS darf man erwarten, dass durch 
qualitativ hochwertige Installationen 
hochgerechnet auf Österreich rund 2 % 
der Endenergie eingespart werden kön-
nen. Das bedeutet eine Energieeinspa-
rung von rund 20.000 TJ oder 1 Mio. Ton-
nen CO2 /a.

Kontakt: 

EU-Projekt „BOILeff“ – Effi ziente Heizungen 

durch bessere Installation

Österreichische Energieagentur, Mariahil-

fer Straße 136, 1150 Wien 

DI Dr. Günter Simader, 

Tel.: +43-(0)1-586 15 24-124

E-Mail: guenter.simader@energyagency.at

Georg Trnka

Tel.: +43-(0)1-586 15 24-173

E-Mail: georg.trnka@energyagency.at

www.energyagency.at 

Weitere Informationen: 

http://www.energyagency.at/(de)/projekte/

boileff.htm

DI Dr. Günter Simader ist Leiter des Geschäfts-

feldes Energietechnologien & -systeme in der 

Österreichischen Energieagentur. 

Georg Trnka ist Mitarbeiter des Geschäfts-

feldes Energietechnologien & -systeme in 

der Österreichischen Energieagentur.
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Für die Bereitstellung von Raumwärme werden in 
Europa 35 % der Endenergie benötigt.

Die Österreichische Energieagentur hat 
als Koordinator des europäischen Projekts 
BOILeff großes Interesse an einer aktiven 
Kooperation mit allen relevanten Markt-
partnern. 
Diese können aktiv am Programm 
mitwirken, indem sie die Instrumente 
bewerten und in den Feldtests „praxis-
nah“ evaluieren. Damit kann vom Know-
how-Gewinn der Ergebnisse profitiert 
werden. Nehmen Sie bei Interesse bitte 
Kontakt mit der Österreichischen 
Energieagentur auf.

Feldtests

Im Rahmen des Projektes sollen sowohl die 
Qualitätslinie als auch die Garantielinie bei 
zahlreichen Heizungsmodernisierungen 
getestet werden. Der Feldtest soll möglichst 
praxisnah und energieträgerneutral 
erfolgen. Die Tests werden in der Heizperio-
de 2008/2009 durchgeführt und helfen, die 
erarbeitete Qualitäts- und Garantielinie zu 
evaluieren. Für die Feldtests werden sowohl 
Installateure als auch Endkunden (z. B. 
Besitzer von Wohnungen und Einfamilien-
häusern) gesucht. 

Im April 2008 soll die Phase der Kessel-
modernisierung beginnen, um in der 
Heizperiode 2008/2009 die Ergebnisse 
evaluieren zu können. Sowohl das 
Messkonzept als auch das Messequipment 
(Wärmemengenzähler, Stromzähler etc.) 
werden vom BOILeff-Projektteam 
bereitgestellt bzw. erarbeitet. 
Um bis dahin alle nötigen Unterlagen 
erstellen zu können, bitten wir Sie, bei 
Interesse so bald wie möglich Kontakt mit 
der Österreichischen Energieagentur 
aufzunehmen. 

Aktive Mitarbeit und Kooperation gewünscht!
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i n t e r n a t i o n a l

Das 7th Meeting des „Global Forum on 
Sustainable Energy“ wurde von der Ös-
terreichischen Entwicklungszusammen-
arbeit gemeinsam mit dem Lebensmini-
sterium und der Österreichischen Ener-
gieagentur und mit Unterstützung durch 
REEEP (The Renewable Energy & Energy 
Effi ciency Partnership), UNIDO, UNDP 
und der Stadt Wien organisiert. Der Fokus 
der dreitägigen Konferenz lag auf einem 
der aktuellsten Themen der Klima- und 
Energiedebatte – Energieeffi zienz in Ent-
wicklungsländern. Die sich aufdrän-
gende Frage, warum gerade in jenen Re-
gionen der Erde Energie eingespart wer-
den soll, in denen der Energieverbrauch 
pro Kopf ohnehin weit unter dem der in-
dustrialisierten Staaten liegt, wurde von 
verschiedenen Standpunkten aus be-
leuchtet und diskutiert. 
In diesem Zusammenhang wurden von 
den internationalen ExpertInnen aus 
Forschung, Wissenschaft, Wirtschaft, In-
dustrie und Politik Themen wie Armuts-

bekämpfung, Technologietransfer, Ener-
giemanagement und Sicherung der En-
ergieversorgung angesprochen. Großen 
Zuspruch erhielt die Eröffnungsrede von 
Mr. Monyane Moleleki, Ressourcenmini-
ster aus Lesotho, der betonte, dass „die 
Bemühungen um den Zugang zu Energie 
in Entwicklungsländern auf einem ver-
antwortungsvollen Umgang mit der Um-
welt gründen sollen.“ Die früheren Feh-
ler der Industriestaaten müssten dabei 
vermieden werden (leapfrogging). Einig 
war man sich auch darin, dass Ener-
gieeffi zienz nur durch einen auf die regi-
onalen und sektoralen Eigenheiten an-
gepassten Ansatz zu erzielen ist. Zahl-
reiche Case Studies von Ländern wie 
Nepal, Kenia, Brasilien, Armenien und 
den Karibischen und Pazifi schen Insel-
staaten illustrierten diese These.
In keinem Fall jedoch darf sich das Be-
mühen um einen verminderten Energie-
verbrauch auf die zur Verfügung gestell-
te Dienstleistung negativ auswirken, so 

das Resümee von GFSE Convenor Bot-
schafterin Dr. Irene Freudenschuss-
Reichl. Nur so können Energieeffi zienz, 
eine Steigerung des Lebensstandards, 
Wirtschaftswachstum, Förderung der 
Gesundheit und Reduktion von Treib-
hausgasen vereinbart werden.

Energieeffi zienz & 
Armutsbekämpfung

Mr. Kandeh Yumkella, Generaldirektor 
der UN Industrial Development Organi-
zation (UNIDO) betonte, dass die stei-
genden Energiepreise eine große He-
rausforderung speziell für Entwicklungs-
länder seien. Er zitierte eine Studie der 
Weltbank, die besagt, dass die Energie-
preise in diesen Ländern einen Rückgang 
des Wirtschaftswachstums in der Höhe 
von zwei bis vier Prozent verursachen 
könnten, der die erzielten Erfolge in der 
Armutsbekämpfung zunichte machen 
könnte. Gesteigerte Energieeffi zienz 
könnte dem entgegen wirken.
Mr. Amitav Rath von Policy Research In-
ternational bestätigte die starken Zu-
sammenhänge, die zwischen Armut, En-
ergie und Effi zienz bestehen. „Jeder 
Mensch braucht zum Überleben ein Mi-
nimum an Energie – für Kochen, Be-
leuchtung, Trinkwassergewinnung, Be-
wässerung, Gesundheitsvorsorge, Kör-
perpfl ege und vieles mehr. Meistens 
bezahlt die arme Bevölkerung besonders 
viel für diese Energie – sei es an Geld 
oder Zeit oder beidem“, erklärte er. Da-

Von 21. bis 23. November 2007 tagte das „Global Forum on Sustainable 

Energy“ (GFSE) in Wien. Rund 190 TeilnehmerInnen aus aller Welt kamen 

zu der Konferenz im Vienna International Centre. Experten wie der Ge-

neraldirektor der UNIDO, Mr. Kandeh Yumkella, diskutierten diesmal ein 

besonders aktuelles wie auch kontroversielles Thema: Energieeffi zienz in 

Entwicklungsländern. 

7th Meeting of the Global Forum on 
Sustainable Energy – “Energy Effi ciency 
for Developing Countries – Strong 
Policies and New Technologies”
Von Christina Spitzbart
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Paneldiskussion - als Vorsitzender 
Dr. Albrecht Reuter (IRM), 3. von links.



rüber hinaus nutze die arme Bevölke-
rung meist besonders ineffi ziente Ener-
giequellen wie Holz- oder Kohleöfen zum 
Kochen oder Kerosin für die Beleuch-
tung. Diese Art der Energieversorgung 
verursache nicht selten gesundheitliche 
Schäden und Umweltprobleme, an denen 
die Bevölkerung umso mehr leide. Durch 
Energieeffi zienzmaßnahmen könnten die 
Kosten gesenkt und solche Probleme ge-
mindert werden.
Mr. Rath warnte aber auch vor indirekten, 
weniger augenscheinlichen Verbin-
dungen zwischen Energieeffi zienz und 
Armutsbekämpfung: In Ländern mit per-
manenter Energieknappheit besteht bei-
spielsweise häufi g wenig Interesse da-
ran, weiteren Menschen Zugang zur 
Stromversorgung zu ermöglichen. Effi zi-
entere Energieproduktion und -nutzung 
würde es möglich machen, mehr Men-
schen mit Energie zu versorgen.

Defi zite in der Umsetzung 
von Projekten

Trotz der unzähligen positiven Effekte, 
die Energieeffi zienzmaßnahmen nach 
sich ziehen, werden in Entwicklungslän-
dern relativ wenig Projekte umgesetzt. 
Beispielsweise befassten sich nur 97 von 
844 registrierten Projekten, die unter 
dem Clean Development Mechanism 
(CDM) des Kyoto-Protokolls durchge-
führt wurden, mit Energieeffi zienz. Mr. 
Binu Parthan von REEEP sah hier vor 
allem ein Defi zit an reproduzierbaren 

Methoden, also Möglichkeiten, ein Pro-
jekt an einem anderen Ort zu wiederho-
len. Weiters gibt es Probleme beim 
Nachweis, dass die Energieeinsparung 
ohne dieses Projekt nicht erfolgen würde 
– ein wichtiges Kriterium, wenn es um 
die Förderung von Projekten geht.
Ein Defi zit an verfügbaren Daten über die 
wirtschaftlichen Vorteile von Energieeffi -
zienzmaßnahmen für die arme Bevölke-
rung und damit einhergehend fehlende 
Unterstützung durch politische und sozi-
ale Institutionen sind die Hauptprobleme 
für Mrs. Astghine Pasoyan von der Alli-
ance to Save Energy. Sie empfahl die 
Durchführung von Pilotprojekten und eine 
entsprechende Änderung der Gesetzesla-
ge in betroffenen Ländern. Sie kritisierte 
jedoch, dass sich kaum ein Ministerium 
oder eine Verwaltungsbehörde für das 
Thema Energieeffi zienz zuständig fühlt.

Debatte um Urheberrechte & 
Finanzierung

Verschiedene Möglichkeiten zur Finan-
zierung von Energieeffi zienzmaßnahmen 
wurden am letzten Tag der Konferenz 
diskutiert. Beispielen für Finanzierung 
aus CDM- und JI- (Joint Implementation) 
Projekten sowie durch Entwicklungszu-
sammenarbeit wurden Modelle aus Bra-
silien und Südafrika gegenüber gestellt, 
wo die Gelder aus einer Gebühr auf die 
Stromrechnung für Energieeffi zienz-
maßnahmen genutzt werden. Josh Car-
mody von der Asian Development Bank 

(ADB) betonte die Rolle der privaten In-
vestoren. Hier sind vor allem Strategien 
für das Risikomanagement wichtig. Die 
ADB würde dem mit einer Aufteilung des 
Risikos mit lokalen Finanzinstitutionen 
begegnen und gegebenenfalls garan-
tierte Darlehen anbieten. Risk Sharing 
war auch für Daniel Puig von UNEP einer 
der wichtigsten Aspekte bei der Investiti-
on in Energieeffi zienzprojekte. Er stellte 
daher die Sustainable Energy Finance In-
itiative (SEFI) vor, die relevante Daten für 
die Berechnung des tatsächlichen Risi-
kos zur Verfügung stellt.
Mit einer Exkursion zur Brauerei 
Schwechater und Präsentation der dort 
durchgeführten Energieeffi zienzmaß-
nahmen endete das 7th Meeting des 
GFSE. Was bleibt, sind neue Kontakte 
und frische Sichtweisen auf eine kom-
plexe Thematik – und der Ausblick auf 
zukünftige Projekte.
Das „Global Forum on Sustainable Ener-
gy“ ist eine Dialogplattform, die 1998 auf 
Initiative des Außenministeriums mit Un-
terstützung des Lebensministeriums ge-
gründet wurde. GFSE fördert die globale 
Kooperation zwischen Entscheidungsträ-
gern und ExpertInnen im Bereich nach-
haltiger Energiepolitik. Die Executive 
Summary von GFSE Convenor Botschaf-
terin Dr. Freudenschuss-Reichl, der un-
abhängige Konferenzbericht des IISD (In-
ternational Institute for Sustainable Deve-
lopment) sowie alle Präsentationen 
stehen auf der Website http://www.gfse.at 
zum Download zur Verfügung. ■

Gruppenfoto bei der Besichtigung der 
Schwechater Brauerei. F
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i n t e r n a t i o n a l

Am 12. Februar 2008 fand unter dem Pa-
tronat des tunesischen Präsidenten Zine 
el-Abidine Ben Ali in Tunis-Gammarth 
die „Conférence nationale sur la Maitrise 
de l’Energie“ statt. Im Zentrum der Kon-
ferenz stand das kürzlich verabschiedete 
nationale Vier-Jahres-Programm 2008–
2011 für Energie in Tunesien. Bei diesem 
hochrangigen Treffen diskutierten der 
Premierminister und acht weitere Mini-
ster über die zukünftige Ausrichtung der 
tunesischen Energiepolitik.
Premierminister Mohamed Ghannouchi 
betonte bereits in seiner Eröffnungsrede 
die Notwendigkeit von Maßnahmen zur 
Förderung der Energieunabhängigkeit 

im Hinblick auf die ständig steigenden 
Preise für fossile Energieträger. Neben 
wichtigen Energieeffi zienzmaßnahmen 
soll dabei vor allem dem Bereich Erneu-
erbare Energie eine besondere Bedeu-
tung beigemessen werden. 
Bereits das vorangegangene Drei-Jahres-
Programm 2005–2007 hat zur Erreichung 
einiger wichtiger Ziele beigetragen. So 
sank beispielsweise 2007 die Energienach-
frage im Vergleich zu 2004 um 8 %. In Zu-
kunft soll an diese Erfolge angeknüpft 
werden. Das neue Vier-Jahres-Programm 
sieht bis 2011 eine weitere Senkung der 
Energienachfrage von 20 % (ca. 2.000.000 t 
Öläquivalente) vor. Im Programm ist eben-
falls  die Reduktion der Energieintensität 
um 3 % pro Jahr vorgesehen.

Tunesien geht ein Licht auf – 
von der Ampoule Électrique zur 
Lampe Économique

Im Bereich Erneuerbare Energie wurden 
ambitionierte Ziele gesetzt. So sieht das 

Programm eine Steigerung des Anteils 
von erneuerbaren Energieträgern am 
Gesamtenergieverbrauch von 4 % im 
Jahr 2007 auf 12 % im Jahr 2011 vor. Ein 
Schwerpunkt liegt dabei auf dem Einsatz 
von erneuerbaren Energieträgern bei der 
„Elektrifi zierung“ des ländlichen Raums. 
So sollen z. B rund 1.700 Wohnhäuser 
mit Strom aus Photovoltaikanlagen und 
rund tausend mit hybriden Systemen 
versorgt werden. Auch im Agrarbereich 
werden Maßnahmen gesetzt, zum Bei-
spiel durch die Errichtung von 200 Bio-
gasanlagen bei landwirtschaftlichen Be-
trieben. Energiegewinnung soll zukünftig 
auch bei der Abfallverwertung einen zen-
tralen Stellenwert haben. Weiters sollen 
bis 2011 rund acht Millionen Glühbirnen 
durch Energiesparlampen ersetzt wer-
den. Im Bereich Windenergie ist der Bau 
von Windkraftanlagen mit einer Gesamt-
kapazität von 60 MW durch Industriebe-
triebe vorgesehen.
Zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
für erneuerbare Energie sollen neben In-

Das neue Energieprogramm Tune-

siens setzt ambitionierte Ziele. Bis 

2011 soll die Energienachfrage um 

20 % sinken.

Tunesien – Ein Platz an der Sonne
Von Karin Reiss und Kerstin Schilcher
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Präsentation und Diskussion mit dem Geschäftsführer 
und allen Geschäftsfeldleitern der tunesischen 
Energieagentur.



formationskampagnen auch öffentlich-
keitswirksame Demonstrationsprojekte 
umgesetzt werden. So zum Beispiel im 
Kinderspital „Bab Saadoun“, wo ein Pro-
jekt zur solaren Klimatisierung geplant 
ist. In mehreren Schulen im Norden des 
Landes sollen die Heizungen auf Bio-
masse umgestellt werden.
Zu den insgesamt zwanzig Maßnahmen-
paketen im Vier-Jahres-Programm zäh-
len weiters die Einführung des Pro-
gramms „PROMO-ISOL“ zur Förderung 
der Energieeffi zienz im Gebäudebestand, 
die Kennzeichnung von Energieeffi zienz-
klassen bei Haushaltsgeräten sowie die 
Integration von 70 MW installierter Leis-
stung aus Kraft-Wärme-Koppelung.
Mit der Umsetzung der Maßnahmenpa-
kete wurde in erster Linie die „Agence 
nationale pour la Maitrise de l’Energie“ 
(ANME) betraut. Als nationale Energiea-
gentur ist sie dem tunesischen Ministeri-
um für Industrie, Energie und KMUs un-
terstellt und war auch Organisator der 
nationalen Energiekonferenz. Den Vor-

Eröffnungsrede des Premierministers.

Paneldiskussion mit acht Ministern.

Primärenergieverbrauch 2005, 

Tunesien

Quelle: ENERDATA s.a. – World Energy Database 
2007, Darstellung: Österreichische Energieagentur

Der Primärenergieverbrauch in Tunesien wird ganz 
deutlich von fossilen Energieträgern (Öl und Gas) 
dominiert.

„Energiesparen ist nicht 
länger eine Möglichkeit 
(für Tunesien), sondern 
eine Notwendigkeit.“

Zine el-Abidine Ben Ali, 
Präsident Tunesiens (Januar 2008)
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sitz der acht parallel abgehaltenen Ses-
sions, in denen Lösungen für einzelne 
Bereiche erarbeitet wurden, hatte jeweils 
der inhaltlich zuständige Minister inne.  
Die Teilnahme an der Konferenz stand 
jedem offen. Dass das Thema von groß-
em aktuellen Interesse ist, zeigten die 
rund 1.500 nationalen und internationa-
len TeilnehmerInnen.

La Tunisie – le pays du soleil!

Auf Tunesien fallen rund 2.800 bis 3.200 
Sonnenstunden pro Jahr (Österreich hat 
im Vergleich dazu rund 2.000 Sonnen-
stunden pro Jahr). Aufgrund der hervor-
ragenden Einstrahlungsverhältnisse gilt 

das nordafrikanische Land für den Ein-
satz von Solarenergie als sehr geeigneter 
Standort. 2007 betrug die installierte Ge-
samtkollektorfl äche rund 242.000 m2. 
Das neue Programm sieht eine Verdrei-
fachung auf 740.000 m2 bis 2011 vor. Da-
rüber hinaus schreibt das Energiegesetz 
von 2005 beim Bau öffentlicher Gebäude 
die Installierung solarthermischer Anla-
gen zur Warmwasserbereitung vor. Pho-
tovoltaik wird derzeit überwiegend in 
ländlichen Regionen eingesetzt. So wer-
den vor allem Grenzstationen oder Brun-
nen, aber auch Schulen in abgelegenen 
Gegenden mit Elektrizität versorgt.
Von besonderem Interesse ist zukünftig 
der Bereich solare Kühlung, hier gibt es 

bereits Projekte, beispielsweise im Tou-
rismusbereich. Der tunesische Markt ist 
auch für Österreich von immer größer 
werdendem Interesse. Ein bilaterales Fi-
nanzrahmenabkommen gibt österrei-
chischen Unternehmen die Möglichkeit, 
in Tunesien Projekte über Softloan-Fi-
nanzierung umzusetzen. ■

Mag.a Karin Reiss und Kerstin Schilcher, MA 

sind in der Österreichischen Energieagentur 

im Geschäftsfeld Internationale Kooperati-

onen tätig. Sie koordinieren u. a. Energieko-

operationen mit neuen Partnerländern.
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Diskussionsrunde bei der ANME.

Leiter des GF Internationale Kooperationen, 
Direktor der ANME, Karin Reiss (v. links).

Im Dezember 2007 war der tunesische 
Energieminister Afi f Chelbi zu Gast in der 
Österreichischen Energieagentur. Dr. Fritz 
Unterpertinger, der Geschäftsführer der 
Österreichischen Energieagentur, stellte 
die Aktivitäten und inhaltlichen Schwer-
punkte der Energieagentur vor und wies 
dabei insbesondere auf die erfolgreichen 
Kooperationen auf internationaler Ebene 
hin. 
Der Minister regte die Kooperation 
zwischen der Österreichischen Energiea-
gentur und der nationalen tunesischen 

Energieagentur (ANME) an und sprach 
eine Einladung zur nationalen Energiekon-
ferenz in Tunis-Gammarth aus.
Im Rahmen der Konferenz wurde auch ein 
Treffen im Hauptquartier der ANME 
vereinbart, wo die Möglichkeiten der 
Kooperation erörtert wurden. Als Basis 
der Zusammenarbeit wurde ein Memoran-
dum of Understanding formuliert, das den 
Rahmen für die inhaltlichen Schwer-
punkte darstellen wird. Die feierliche 
Unterzeichnung ist noch in diesem 
Frühjahr geplant. In einem Workshop soll 

das detaillierte Jahresprogramm 
erarbeitet werden, und im Rahmen einer 
Study Tour werden verschiedene Projekte 
in Österreich besichtigt werden.
Die ANME umfasst 130 Mitarbeiter und hat 
neben dem Hauptsitz in Tunis, drei 
Lokalbüros in El Kef, Sidi Bouzid und 
Gabès. Ihre Mission umfasst die Umset-
zung der nationalen Energiepolitik im 
Hinblick auf einen effi zienten Ressourcen-
einsatz. Ihre Schwerpunkte liegen dabei 
im Speziellen in den Bereichen Energieef-
fi zienz und erneuerbare Energie.

Kooperation zwischen der Österreichischen Energieagentur und der tunesischen 
„Agence nationale pour la Maitrise de l’Energie“ (ANME) 

i n t e r n a t i o n a l



Nach einer EU-weiten Ausschreibung be-
auftragte das österreichische Bundesmi-
nisterium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) 
das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt 
und Energie GmbH und die KMU For-
schung Austria mit der Evaluierung von 
klima:aktiv. Gleich vorweg: Die Evaluato-
rInnen stellen der Initiative ein exzellentes 
Zeugnis aus und anerkennen die EU-wei-
te Einzigartigkeit des Programms als Vor-
bild für eine integrierte nationale Kli-
maschutzinitiative. Sie empfehlen den 
Ausbau ihrer Stärken: Aktivierung, Quali-
tätssicherung, Beratung, Netzwerk- und 
Multiplikatorwirkung.

Hintergrund

Die nationale Klimaschutzinitiative klima:
aktiv wurde vom BMLFUW gestartet, um 
die Marktdurchdringung von energieeffi zi-
enten Technologien, Standards und Ver-
haltensweisen zu beschleunigen. Die ope-
rative Leitung wurde von Anfang an der 
Österreichischen Energieagentur übertra-
gen. Mit einer vorwiegend auf Information, 
Netzwerkbildung, Standardisierung, Aus- 
und Weiterbildung sowie Beratung ausge-
richteten Vorgehensweise zielt klima:aktiv 
als Teil der Österreichischen Klimastrate-
gie darauf ab, „klassische“ Instrumente 

der Umwelt- und Klimapolitik zu unter-
stützen. Sie ergänzt somit bereits umge-
setzte normative bzw. steuerliche Rege-
lungen und Förderungen auf Bundes-, 
Landes- und Gemeindeebene.

Der Ablauf

Das Evaluierungsteam hat im Auftrag 
des BMLFUW darauf geachtet, dass alle 
relevanten Akteure eingebunden und In-
formationen sowohl qualitativ als auch 
quantitativ erhoben wurden. So wurden 
ProgrammleiterInnen und Dachmanage-
ment, aber vor allem auch Zielgruppen/
MultiplikatorInnen  befragt: zu Motivati-
on und Nutzen der Teilnahme an klima:
aktiv, Erfahrungen und Einschätzungen 
zum bisherigen Verlauf, Bewertung hin-
sichtlich der Zufriedenheit mit dem 
Dachmanagement, Kooperationen und 
Teilnahme an Aktivitäten im Rahmen der 
Initiative etc. Von besonderer Bedeutung 
waren die Einschätzungen zu den Wir-
kungen der Teilnahme an klima:aktiv. 

Ergebnisse

Das BMLFUW konnte sich freuen: Die 
EvaluatorInnen betonen die erfolgreiche 
Umsetzung des Ziels der Stärkung und 
Ergänzung der vorhandenen Aktivitäten: 

klima:aktiv knüpfe an bereits durchge-
führte bzw. laufende Klimaschutzaktivi-
täten auf Bundes- und Landesebene in 
Österreich komplementär an. So ergänze 
die Gesamtinitiative sowohl die Förder-
strategien des Bundes als auch die Ener-
giedienstleistungs- und Förderpro-
gramme der Länder und Gemeinden.
Der Innovationsgrad der Gesamtinitiative 
wird von den EvaluatorInnen als hoch be-
zeichnet. Außer einer vergleichbaren 
schweizerischen Klimaschutzinitiative 
existiert europaweit kein Äquivalent einer 
Initiative, die ein derartig breites Spektrum 
an Einzeltechnologien und Zielgruppen 
unter einer einheitlichen Dachmarke ver-
eint. Der Initiative komme im internationa-
len und nationalen Maßstab ein Alleinstel-
lungsmerkmal zu: Das Integrationsniveau 
betreffend Technologien, Managementan-
sätzen und Dienstleistungen in unter-
schiedlichen Marktsegmenten ist klima:
aktiv eine vorbildhaft integrierte nationale 
Klimaschutzinitiative.
Besonders erfreulich auch das Lob für 
das Dachmanagement in der Österrei-
chischen Energieagentur: Die Existenz 
eines konsistentes Zielsystem für die 
Einzelprogramme wird herausgestri-
chen, außerdem sei auf der Ebene der 
Gesamtinitiative die Projektsteuerung 
sehr gut organisiert. Im Rahmen der ein-
zelnen Programme der Initiative wurden 
bei den Zielgruppen in hohem Ausmaß 
Wirkungen in den Bereichen Information 
und Kommunikation erzielt. Ebenso wur-
den Erfolge bei der Bewusstseinsände-

Drei Jahre nach Start der Klimaschutzinitiative im Jahr 2004 wurde klima:aktiv 

einer externen Evaluierung unterzogen.

klima:aktiv: Wuppertal Institut 
und KMU Forschung Austria 
evaluierten die österreichische 
Klimaschutzinitiative 
Von Stephan Fickl

klima:aktiv
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rung festgestellt. Die etablierte Organi-
sationsstruktur der Initiative wurde als 
angemessen und adäquat bewertet.
„Wir haben dieses komplexe Projekt so 
aufgesetzt, dass einerseits eine effi zi-
ente Projektabwicklung garantiert ist, 
andererseits das große Netzwerk der 
Wirtschaftspartner möglichst fl exibel ar-
beiten kann. Das ist für den Erfolg von 
klima:aktiv sehr wichtig“, freut sich der 
Geschäftsführer der Österreichischen 
Energieagentur, Dr. Fritz Unterpertinger, 
über die Ergebnisse der Evaluierung.
Das Evaluierungsteam empfi ehlt im Pro-
jektbericht nachdrücklich, die Initiative 
klima:aktiv fortzuführen, die Kommunika-
tion mit den Zielgruppen zu verdichten und 
die folgenden Stärken noch auszubauen:
• Die Initiative leistet Unterstützung für 
die weitere Erschließung der entspre-
chenden Märkte in den Bereichen Er-
neuerbare Energien, Energieeffi zienz 
und Mobilitätsmanagement. Diese Un-
terstützung ist im Hinblick auf die ange-
strebten Ziele der österreichischen Bun-
desregierung zur Treibhausgasreduktion 
weiterhin notwendig und sinnvoll.
• Die Einbettung der bundespolitischen 
Maßnahmen in einen koordinierten und 
einheitlichen Programmrahmen sowie 
die Weiternutzung des bekannten Logos 
ist sehr wünschenswert.
• Die Teilnahme an Aktivitäten der Initia-
tive klima:aktiv hat spürbar zur Verände-
rung von Marktstrukturen beigetragen. 
Gerade marktnahe Akteure aus den Ziel-
gruppen attestieren klima:aktiv über-
durchschnittlich hohe Marktwirkungen, 
etwa hinsichtlich der Verbesserung der 
Marktposition und Erschließung neuer 
Märkte für klimaschonende Technolo-
gien und Dienstleistungen.
• Die Initiative hat einen wesentlichen 
Beitrag zur Vernetzung der Akteure in der 
österreichischen Klimaschutz-Communi-
ty geleistet. Die klima:aktiv-Community 
zeichnet sich durch vielfältige Austausch-
beziehungen und Verfl echtungen aus. 
Eine solche vernetzte Community ist eine 
Voraussetzung sowohl für die inhaltliche 
Weiterentwicklung von Kampagnenpro-
grammen als auch für die Breitenwirkung 
von Aktivitäten im Klimaschutz.
• Mit ihrem Fokus auf Qualitätssiche-
rung, Kommunikation, Qualifi kation, Be-
ratung und Motivation ergänzt sie Maß-
nahmen und Instrumente auf Bundes-, 
Landes- und Gemeindeebene, die direkt 
auf die Veränderung von (Investitions-) 
Verhalten bei EndkundInnen und End-
verbraucherInnen zielen.
Diese Empfehlungen beherzigt klima:
aktiv in der zweiten Programmphase bis 
2012. Als Plattform für den Klimaschutz 
in Österreich, mit einer kompakt kom-
munizierten Qualitätsmarke, mit dem 
Ausbau der Wirtschaftskooperationen 
will klima:aktiv bis zum Ende der Kyoto-
Periode noch wirksamer werden. ■

Mag. Stephan Fickl sorgt bei der Österrei-

chischen Energieagentur als Projektleiter für 

die effektive Umsetzung von klima:aktiv, der 

Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums.F
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Die Österreichische Energieagentur be-
treut die Webplattform im Auftrag des Le-
bensministeriums. Die Länderprofi le lie-
fern einen Gesamtüberblick über den 
Energiesektor, die rechtlichen und admi-
nistrativen Rahmenbedingungen. Dabei 
heben sie Informationen zu den Themen 
erneuerbare Energie und Energieeffi zienz 

hervor. Mittlerweile sind 18 Länderprofi le 
verfügbar: Albanien, Bosnien & Herzego-
wina, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lett-
land, Litauen, Mazedonien, Moldau, Mon-
tenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slo-
wakei, Slowenien, Tschechische Republik, 
Ukraine und Ungarn.
Im ersten Halbjahr 2007 sind die Länder-

profi le Albanien, Mazedonien, Kroatien, 
Montenegro, Tschechische Republik, Po-
len, Serbien und Slowenien umfassend 
aktualisiert worden. Anfang 2008 wurden 
schließlich die rumänischen und bulga-
rischen Daten auf den letzten Stand ge-
bracht. Weitere Updates, wie etwa der 
Länder des Baltikums oder der Slowakei, 
sind in Vorbereitung. Außerdem soll mit 
der Türkei ein zusätzliches Länderprofi l 
entstehen. Die Recherchearbeiten und die 
Erstellung dieses Profi ls werden mit Un-
terstützung eines Partners vor Ort durch-
geführt. 
Aufgrund der Vielfalt an Informationen 
und der einheitlichen Struktur der Län-
derprofi le erfreut sich http://enercee.net 

Seit 2003 bietet die Website http://enercee.net – Energy in Central and 

Eastern Europe – länderspezifi sche und länderübergreifende Energie-

daten von Ländern in Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie einen kosten-

losen Newsletter. 

enerCEE: Mittel- und Osteuropa im 
Überblick und im Detail
Von Eva Lacher und Johannes Schmidl
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Abb. 2: Jährlicher Primärenergiebedarf in GJ/Person der CEE-Länder 

und Österreich (2004). Gesamter Primärenergiebedarf: 21.830 PJ 

Quelle: Enerdata, Österreichische Energieagentur



großer Beliebtheit. Auch 2007 konnten 
steigende Zugriffszahlen und eine wach-
sende Zahl an Newsletter-Abonnenten 
verzeichnet werden (siehe Abbildung 1). 
Einen Gesamtüberblick über die Energie-
landschaft Mittel- und Osteuropas sowie 
Österreichs gibt (siehe Abbildung 2, diese 
entstand mit Hilfe der auf der Website 
verfügbaren Daten). Auf der x-Achse sind 
die knapp 200 Millionen Einwohner der 
betrachteten Länder aufgetragen, wobei 
die Breite jedes Balkens der Bevölke-
rungsgröße des jeweiligen Landes ent-
spricht. Auf der y-Achse fi ndet sich der 
Pro-Kopf-Primärenergieverbrauch jedes 
Landes in GJ pro Einwohner und Jahr, 
aufgeschlüsselt nach Primärenergieträ-
gern. Die Fläche jedes Balkens entspricht 
somit dem jährlichen Gesamtenergiever-
brauch des jeweiligen Landes. Zum Grö-
ßenvergleich ist der Primärenergiever-
brauch Russlands als leerer Kasten über 
das Bild gelegt. Dieses Bild illustriert ein-
drucksvoll die Unterschiede zwischen den 
Ländern. Es fordert eine differenzierte 
Betrachtung, die von generalisierenden 
Anmerkungen weitgehend Abstand 
nimmt. 

„Glättungseffekt“ durch 
Schattenwirtschaft

Energieintensitäten werden häufi g heran-
gezogen, um die Effi zienz von Volkswirt-
schaften zu beurteilen. Der Länderver-
gleich der Energieintensitäten ist ein Indi-

kator dafür, wie effi zient eine 
Volkswirtschaft als Einheit im Vergleich 
zu anderen mit Energie umgeht. Die 
einem solchen Vergleich folgende Bewer-
tung ist aber nur dann schlüssig, wenn die 
zugrunde liegenden Daten die Realität ei-
nigermaßen korrekt widerspiegeln. Bei 
den Primärenergieintensitäten gibt es im 
Prinzip zwei Fehlerquellen, die Zahlen-
werte verzerren können: falsche Primär-
energiedaten und falsche Wirtschafts-
daten. Hinsichtlich des Primärenergiein-
puts stammt die größte Unsicherheit im 
Allgemeinen von der Erfassung der Bio-
masse, weil diese oft abseits offi zieller 
Statistiken gehandelt und verwendet wird. 
Insbesondere in Entwicklungsländern 
kann Biomasse bis zu 80 % und mehr der 
verwendeten Primärenergie liefern.  
Der Nenner dieser Verhältniszahl, das 
Bruttonationalprodukt, muss, um eine 
korrekte Aussage zu ermöglichen, um 
die so genannte Schattenwirtschaft er-
gänzt werden. Deren Anteil reicht von 
durchschnittlich 16 % in den OECD-Län-
dern bis zu 40 % und mehr in den Län-
dern der ehemaligen Sowjetunion. Zah-
len zur Schattenwirtschaft, defi niert als 
„gegenwärtig nicht registrierte ökono-
mische Aktivitäten, die zum offi ziell be-
rechneten Bruttonationalprodukt beitra-
gen“, wurden von Schneider (2006) für 
145 Staaten der Welt berechnet. Ein Ge-
dankenaustausch mit dem Autor dieser 
Publikation zur Rolle der Schattenwirt-
schaft für die Berechnung der Energiein-

tensitäten führte zu gegenüber den pu-
blizierten Werten etwas veränderten 
Zahlen, die für die Darstellung der Ener-
gieintensitäten einiger Länder Zentral- 
und Osteuropas sowie Österreichs (Abb. 
3) verwendet wurden. Es wird in dieser 
Darstellung sichtbar, dass durch die Be-
achtung der Schattenwirtschaften eine 
Art „Glättungseffekt“ eintritt: In Ländern 
mit sehr hoher Energieintensität ist auch 
der Anteil der Schattenwirtschaft über-
proportional hoch, z. B. 6 % in Österrei-
ch, 30 % in der Ukraine. Wird die Schat-
tenwirtschaft in die Berechnung der In-
tensitäten einbezogen, so verringern sich 
die relativen Unterschiede zwischen den 
einzelnen Ländern, im Beispiel des Ver-
gleiches der Ukraine und Österreichs re-
duziert sich der relative Unterschied der 
Energieintensitäten durch die Berück-
sichtigung der Schattenwirtschaft von 
286 % auf 214 %.  ■

Literatur:

Schneider, Friedrich (2006): Shadow Econo-

mies and Corruption all over the World. 

What do we really know? Working Paper No. 

0617, Johannes Kepler University of Linz, 

Department of Economics. www.econ.jku.at 

Eva Lacher ist Mitarbeiterin der Österrei-

chischen Energieagentur im Geschäftsfeld 

Internationale Kooperationen.

Abb. 3: Energieintensität und Schattenwirtschaft Quelle: Schneider (2006), 
Österreichische Energieagentur
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Der unter russischer Herrschaft auch 
„Bessarabien“ genannte Staat liegt ein-
gekeilt zwischen Rumänien im Westen 
und der Ukraine im Osten und ist nach 
dem Zerfall der UdSSR im Jahre 1991 
(wieder-)erstanden. Bis zur Unabhängig-
keit war die Republik Moldau eine der 
wohlhabendsten Sowjetrepubliken, seit-
her hat sich die wirtschaftliche Lage, 
mitunter aufgrund des ungelösten Trans-
nistrien-Konfl iktes, allerdings drastisch 
verschlechtert. Heute zählt die Republik 
Moldau mit rund 4,3 Millionen Einwoh-
nern und einem BNP/Einwohner von 
1.100 US-Dollar zu den ärmsten Ländern 
Europas. Der Anteil der Bevölkerung, die 
von weniger als zwei Euro pro Tag leben 
müssen, liegt bei über 20 %, wobei davon 
mehr als 60 % in ländlichen Regionen 
beheimatet sind1. 

Das Land, das nur 4 % seines Primär-
energiebedarfs durch inländische Erzeu-
gung decken kann, ist daher besonders 
von Energieimporten abhängig. Moldau 
ist ein Nettoimporteur aus Russland, der 
Ukraine und Rumänien. 
Im Juli 2007 präsentierte die Regierung 
der Republik Moldau eine neue Ener-
giestrategie mit wichtigen Zielen und 
Maßnahmen, die bis zum Jahr 2020 
umgesetzt werden sollen. Wesentliche 
Kernelemente betreffen die Versor-
gungssicherheit, die Steigerung der 
Energieeffi zienz, den verstärkten Ein-
satz von erneuerbaren Energieträgern 
sowie die Energiemarktliberalisierung. 
Ein wichtiges Ziel ist es vor allem, die 
erneuerbaren Ressourcen im eigenen 
Land möglichst effi zient zu nutzen und 
das Investitionsklima für in- und aus-

ländische Investoren zu verbessern.
In der Europäischen Nachbarschafts-
politik spielt Energie eine wesentliche 
Rolle, da viele der Nachbarländer als 
Energieerzeuger und Transitländer für 
die Energieversorgungssicherheit der 
EU von elementarer Bedeutung sind. 
Im Vertrag zur Gründung der Energie-
gemeinschaft hat die Republik Moldau 
derzeit Beobachterstatus, die Zusam-
menarbeit mit der Kommission wurde 
insbesondere im Zuge der Ausarbei-
tung der neuen Energiestrategie inten-
siviert.

Österreichische Delegation zu Gast 
beim Staatspräsidenten der 
Republik Moldau

Am 28. Jänner 2008 tagte in Chisinau 
zum ersten Mal die „Gemischte Wirt-
schaftskommission Österreich – Moldau“ 
mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen den beiden Ländern zu 
vertiefen. 

Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass sich die Republik Moldau zumindest 

geographisch mitten in Europa befi ndet. 

Versteckt im Herzen Europas
Grünes Licht für Erneuerbare Energie 
in der Republik Moldau?
Von Karin Reiss
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Delegation „Gemischte Wirtschaftskommission Österreich – Moldau”.



Eines der Schwerpunktthemen der Ge-
mischten Kommission war insbesondere 
die Kooperation im Energiebereich. Die 
Österreichische Energieagentur hat im 
Rahmen einer Präsentation das erfolg-
reiche Modell der Österreichischen En-
ergiepartnerschaften mit mittel- und 
osteuropäischen Ländern vorgestellt und 
in anschließenden bilateralen Ge-
sprächen verschiedene Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit erörtert. Ein Ge-
spräch mit dem Vizeminister für Indus-
trie und Infrastruktur (zuständig für En-
ergie) ergab den ausdrücklichen Wunsch, 
eine Energiekooperation mit Österreich 
einzuleiten. Im Zentrum soll dabei vor 
allem die Zusammenarbeit in den Be-
reichen Erneuerbare Energie und Ener-
gieeffi zienz stehen.
Die Kooperation im Bereich Erneuerbare 

Energie war auch ein Schwerpunkt im 
Gespräch mit dem Staatspräsidenten 
der Republik Moldau, Mr. Vladimir Voro-
nin, wo die beiden Vorsitzenden der Ge-
mischten Kommission, DDr. Johann 
Sachs auf österreichischer Seite und Vi-
zeminister für Wirtschaft und Handel, 
Mr. Viorel Melnic für die moldauische 
Seite, die Ergebnisse der Tagung präsen-
tierten. 
Der Präsident betonte dabei auch die 
Vorreiterrolle Österreichs im Bereich Er-
neuerbarer Energie und brachte gegen-
über der Österreichischen Energieagen-
tur seine Unterstützung für die Einleitung 
einer Energiekooperation zum Aus-
druck.
Als Ergebnis der Gemischten Kommissi-
on wurde unter großer medialer Auf-
merksamkeit ein Protokoll unterzeich-

net, das als Basis für weitere Schritte zur 
Intensivierung der bilateralen Zusam-
menarbeit dienen soll. ■

1 Quelle: Weltbank: http://www.worldbank.org.
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Victor POSTOLACHI, Botschafter der Rep. 
Moldau in Österreich und Viorel MELNIC, 

Vizeminister für Wirtschaft und Handel.

Plenartagung der Gemischten Kommission.

Primärenergieverbrauch Republik Moldau 2006 Source: Enerdata
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Die Veranstaltung, die im Rahmen der 
Messe RENEXPO stattfi ndet (http://www.
renexpo-budapest.com/), wird von der 
Österreichischen Energieagentur im Auf-
trag des Lebensministeriums und in Zu-
sammenarbeit mit der Außenhandels-
stelle der WKÖ in  Budapest organisiert. 
Die Veranstaltung befasst sich mit ver-
schiedenen Fragen rund um das Thema 
„Erneuerbare Energie und Energieeffi -

zienz im Gebäudebereich“. Darüber hi-
naus werden Informationen über öko-
nomische und rechtliche Rahmenbedin-
gungen für Energieprojekte in Ungarn 
geboten. Ungarische Projektwerber 
stellen ihre Projektideen vor, österrei-
chische Anbieter Technologien und 
Dienstleistungen.
Die Österreichischen Energietage richten 
sich an österreichische Anbieter von 

Technologien und Dienstleistungen sowie 
an Projektbetreiber und -werber aus Un-
garn, die österreichische Partner suchen.

Nähere Informationen und Anmeldung: 

http://www.energyagency.at/service/ver-

anst/hu_energietage08.htm

„Erneuerbare Energien und Energieeffi zienz im Gebäudebereich“

Budapest, 25. April 2008

EXPORTINITIATIVE 
UMWELTTECHNOLOGIE / 
AUSTRIA SHOWCASE
ÖSTERREICHISCHE 
ENERGIETAGE IN BUDAPEST

Seit 21. Februar 2008 darf der UNIQA To-
wer offi ziell das GreenBuilding-Zertifi kat 
der EU führen. Die Österreichische Ener-
gieagentur, die GreenBuilding in Österreich 
betreut, zeichnet das markante Gebäude 
in Wien 2 als „Energiebewussten Neubau“ 
aus. Der UNIQA Tower ist damit der erste 
Büroneubau in Österreich und europaweit 
einer der ersten, für den dieses Zertifi kat 
ausgestellt wurde. 
Dr. Fritz Unterpertinger, Geschäftsführer 
der Österreichischen Energieagentur, 
überreichte das Zertifi kat und betonte die 
Signalwirkung: „Ich bin davon überzeugt, 
dass die erfreulichen Energiekennzahlen 
des UNIQA Tower die Entscheidungsträ-
ger in der Branche zur Nachahmung in-
spirieren werden.“ 
Herkömmliche Glasbauten bestechen 
meist nicht durch Energieeffi zienz. Beim 
von Neumann + Partner geplanten UNIQA 
Tower ist das anders. Um die bestmög-
liche Raumqualität für die 1.100 Beschäf-
tigten zu schaffen, wurde eine Partner-

schaft mit Altherm Engineering und arse-
nal research eingegangen. Diese 
ermöglichte es, sowohl die Situation im 
Sommer als auch im Winter zu analysie-
ren und in der Folge das Gebäude zu opti-

mieren. So konnten ideale Bedingungen 
in punkto Beleuchtung, Lüftung, Heizung 
und Kühlung erzielt werden. Der UNIQA 
Tower verbraucht um bis zu 40 % weniger 
Energie als vergleichbare Gebäude.

UNIQA TOWER ERHÄLT 
EU-AUSZEICHNUNG

Dr. Fritz Unterpertinger 
(links), Geschäftsführer der 

Österreichischen Enge-
rieagentur, überreicht das 

GreenBuilding-Zertifi kat an 
UNIQA Vorstand 

Dr. Gottfried Wanitschek 
(Mitte) und UNIQA Gene-

raldirektor Dr. Konstantin 
Klien (rechts).
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Alexandra Gros
Alexandra Gros ist seit Jänner 2008 in der 
Österreichischen Energieagentur tätig. Sie 
unterstützt das Back Offi ce-Team. Im Jahr 2005 
legte sie ihre Reife- und Diplomprüfung an der 
Handelsakademie Vienna Business School XXI 
mit dem Ausbildungsschwerpunkt „Marketing 
und Internationale Kommunikation“ ab. Danach 
konnte Alexandra Gros  in der Nordisk Transport 
Rail Austria GmbH erste Erfahrungen im Back 
Offi ce sammeln. Nebenher absolvierte sie am WIFI Wien eine Ausbildung 
zur Diplomierten Reiseleiterin und Reisebegleiterin.

Mag. Alexandra Spiegl
Mag. Alexandra Spiegl hat im August 2007 die 
Kaufmännische Leitung sowie das Controlling 
der Österreichischen Energieagentur über-
nommen. Sie studierte an der Universität Wien 
Internationale Betriebswirtschaft. Danach 
sammelte sie Berufserfahrung in der Wirt-
schaftsprüfung  bei PricewaterhouseCoopers.  
Bei Mondi Packaging war sie für das Control-
ling und die Konsolidierung der Corrugated 
Division zuständig. Zuletzt zeichnete sie für das Accounting in den 
osteuropäischen Niederlassungen beim chinesischen Computerherstel-
ler Lenovo verantwortlich.

Ing. Bernhard Förster
Bernhard Förster arbeitet seit Jänner 2008 bei 
der Österreichischen Energieagentur. Zu 
seinen Hauptaufgaben zählen Projektcontrol-
ling und internationale Projektabrechnung.
Nach der technischen Ausbildung an der HTL 
für Textilindustrie und der darauffolgenden 
dreijährigen Praxis als HTL-Assistent 
absolvierte Bernhard Förster eine kaufmän-
nische Weiterbildung am WIFI Wien. 
Erfahrungen im Bereich Buchhaltung sammelte er bei einem 
internationalen Steuerberatungskonzern und einer gemeinnützigen 
Wohnungsgenossenschaft.

Christian Kreutz
Christian Kreutz erwarb seine kaufmännischen 
Kenntnisse an einem Wirtschaftskolleg in 
Wien. In der Österreichischen Energieagentur 
zeichnet er seit Jänner 2008 schwerpunktmä-
ßig für die nationale Projektabrechnung 
verantwortlich. Einschlägige Berufserfahrung 
sammelte Christian Kreutz zuvor unter 
anderem im Raiffeisen Lagerhaus sowie bei 
einem amerikanischen Chemieunternehmen.

Helmut Wunderl
Seit Jänner 2008 arbeitet Helmut Wunderl im 
Informationsmanagement der Österreichischen 
Energieagentur. Sein Hauptaufgabengebiet ist 
der User Support.
Nach seiner Ausbildung zum Computertechni-
ker und Büromaschinenmechaniker war 
Helmut Wunderl u. a. bei Philips Data, Digital 
Computer sowie Bull tätig. 2007 legte er die 
Prüfungen zum MCSA erfolgreich ab.

DI (FH) Maike Groß
Die gebürtige Deutsche ist gelernte Bauzeich-
nerin Hochbau. Sie beendete im Jänner 2008 
das Studium „Baumanagement“ an der 
Fachhochschule Oldenburg. Ihre Diplomarbeit 
trägt den Titel „Ein Kostenvergleich: Niedrig-
energie- und Passivhaus.“
Seit 15. Februar 2008 ist Maike Groß im 
Geschäftsfeld Gebäude & Raumwärme der 
Österreichischen Energieagentur tätig. 

Marion Katzenschlager
Seit Jänner 2008 arbeitet die gebürtige Nieder-
österreicherin im Project Offi ce der Öster-
reichischen Energieagentur in verschiedenen 
Projekten mit. Weiters lektoriert sie Berichte, 
übernimmt Organisatorisches und verwaltet die 
Folder und Broschüren für das Team Gebäude & 
Raumwärme. 
Als Fachkraft im Bereich Gebäudemanagement 
und Leasing war Marion Katzenschlager zuvor 
bei der IMMORENT AG und anschließend bei der Bank Austria Creditan-
stalt Leasing GmbH.

Dr. Stephan Hofer
Stephan Hofer war zwei Jahre lang Mitarbeiter 
bei einem EU-Forschungsprojekt im fünften 
Rahmenprogramm zur europäischen Energie-
politik an der TU München, im Anschluss 
Lehrbeauftragter an der Universität Wien. Seit 
Jänner 2008 verstärkt der promovierte 
Politikwissenschafter das Team des Geschäft-
felds Energiewirtschaft & -politik der Österrei-
chischen Energieagentur. Sein Arbeitsschwer-
punkt liegt hier im Bereich Energieeffi zienz. 

Mag. Dr. Susanne Geissler
Mag. Dr. Susanne Geissler leitet seit Oktober 
2007 das Geschäftsfeld Gebäude & Raumwärme. 
Die Biologin und diplomierte Umwelttechnikerin 
arbeitet seit mehr als zehn Jahren an der 
energetischen und ökologischen Optimierung 
von Gebäuden. Sie absolvierte ihr Doktoratsstu-
dium am Institut für konstruktiven Ingenieurbau/
Arbeitsgruppe Ressourcenorientiertes Bauen an 
der BOKU bei Univ.-Prof. Martin Treberspurg. 
Berufl iche Stationen waren die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare 
Energie, das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und das 
österreichische Ökologie-Institut, wo sie den Bereich Ressourcenma-
nagement aufbaute und leitete. Zuletzt war sie Projektleiterin bei arsenal 
research im Geschäftsfeld Nachhaltige Energiesysteme und leitete den 
Wissenschaftsbereich „Nachwachsende Rohstoffe & Erneuerbare 
Energie“ an der Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und 
Technik, Studiengänge Wieselburg.

Wir wünschen unseren KollegInnen für ihre neuen Aufgaben Alles Gute!

MitarbeiterInnen
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Wir danken den 

GastautorInnen 

dieser Ausgabe

DI Dr. Thomas Belazzi

Dr. Elisabeth Berger

DI Johann Binder

Martin Brunn

Dr. Gerhard Dell

Dr. Adolf Gross

MMag. Roman Horrer

DI Wolfgang Jilek

Dr. Winfried Kallinger

Heimo Kranewitter

Dipl. BW (FH) Christian Lacher

DDI Franz Mair

DI Gerhard Moritz

DI Bruno Oberhuber

Michael Pisecky

DI Dr. Christian Pöhn

DI Josef Pröll
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APRIL 14. – 16. 4. EPCON 2008, Baden bei Wien                  www.epcon.at

16. – 18. 4.   Energy Forum 2008, Barcelona  www.enerforum.net

17./18. 4.   Steirischer Fahrradgipfel, Grazer Stadthalle www.klimaaktiv.at  

22./23. 4.  3. World Energy Dialogue: Kraftwerke und Netze der Zukunft /
 CO2-arme Kraftwerkstechnik auf dem Prüfstand, Hannover www.hannovermesse.de

24. 4. 4. Internationale Geothermie-Konferenz, Freiburg (D) www.enerchange.de

24. – 26. 4.  RENEXPO Central and South-East Europe 2008, Budapest www.renexpo-budapest.com

25. 4.  Exportinitiative Umwelttechnologie Austria Showcase / 
 Österreichische Energietage in Budapest www.energyagency.at

28. 4. Eco-Build Workshop Series – Concepts and Technologies for 
 Energy Effi ciency in the Building Sector, Brüssel www.ecobuild-project.org

6. 5. Energiegespräche: Klimaschutz durch Steigerung der Sanierungsraten, 
 Technisches Museum Wien www.energyagency.at/energiegespraeche 

6./7. 5. Sustainability Congress, Bonn www.sustainability-congress.de

16./17. 5.  Tag der Sonne, österreichweit   www.solarwaerme.at

19. –  21. 5. International Conference on Urban Planning and Regional Development, Vienna www.corp.at  
 
2./3. 6.   Fachtagung und Sonderausstellung: klima:aktiv mobil in die Zukunft www.energyagency.at

2. – 4. 6. Kosten- und energieeffi ziente Rechenzentren, Wien www.iir.at

2. – 6. 6.  16th Biomass Conference and Exhibition, Valencia                     www.conference-biomass.com

4. – 6. 6. ECOMM08 European Conference on Mobility Management, London www.ecomm2008.eu

11. – 13. 6. Hidroenergia 2008: Conference on Small Hydropower Issues, Bled (SLO) www.esha.be

18. – 20. 6.  Energiegespräche Ossiach, Ossiach   www.energytalks.com
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