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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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Mit kühlem Kopf durch die 
heiße Phase!

Die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen haben sich in den letzten Mona-
ten dramatisch verändert. Die Finanzkri-
se hat die Realwirtschaft erreicht. Zeit-
gleich laufen die Verhandlungen für eine 
Post-Kyoto-Phase zum Schutz des welt-
weiten Klimas. Im Dezember 2009 soll in 
Kopenhagen (Dänemark) ein neuer Ver-
trag für die Zeit nach 2012 verhandelt 
werden. Es muss das Ziel sein, die ge-
genwärtigen wirtschaftlichen Heraus-
forderungen mit klugen und zielgenauen 
Maßnahmen so zu meistern, dass gleich-
zeitig die notwendigen Reduktionen der 
CO

2
-Emissionen in allen Bereichen un-

terstützt werden.
Aber noch gilt die aktuelle Verpfl ichtung 
einer CO

2
-Reduktion für Österreich von 

13 %. Umgerechnet entspricht dies einer 
durchschnittlichen Emission von nicht 
mehr als 68,8 Mio. Tonnen CO

2
-Äquiva-

lente für den Zeitraum 2008 – 2012. Die-
sem Ziel steht gegenwärtig eine tatsäch-
liche Emission von 88 Mio. Tonnen (2007) 
gegenüber. In allen Sektoren gilt es da-
her noch entsprechende Effi zienzpoten-
ziale auszuschöpfen. Aufgrund der The-
menvielfalt haben wir für Sie in der ak-
tuellen Ausgabe ein „Bauen & Sanieren 
spezial“ zusammengestellt. Grundle-
gende Idee der Beiträge ist es, vielseitig 

und doch transparent zu informieren. 
Dazu zählen Umwelt- und CO

2
-Aspekte 

ebenso wie technische, wirtschaftliche 
und rechtliche Rahmenbedingungen und 
deren Zusammenwirken. Zu diesen Fra-
gestellungen haben wir unseren Präsi-
denten Umweltminister Niki Berlako-
vich, unseren Vizepräsidenten Wirt-
schaftsminister Reinhold Mitterlehner 
sowie das für diese Fragestellung eben-
so zuständige Regierungsmitglied Ju-
stizministerin Claudia Bandion-Ortner 
um deren politische Aussagen gebeten.  
Der Beitrag des Justizressorts zur ös-
terreichischen Klimadiskussion wird da-
rin deutlich - Klimapolitik betrifft alle.
Dass eine moderne Klimapolitik gleich-
zeitig ein Konjunkturprogramm sein 
kann, zeigt das 100-Millionen-Euro-För-
derprogramm zur thermischen Sanie-
rung für den privaten Wohnbau und das 
Gewerbe im Rahmen des zweiten Kon-
junkturpakets der österreichischen 
Bundesregierung. Um das Ziel der Kli-
mastrategie 2007 von einer Sanierungs-
rate von drei Prozent zu erreichen, sind 
jedoch weitere Schritte erforderlich. Be-
rechnungen der Österreichischen Ener-
gieagentur zeigen, dass dazu rund 450 
Mio. Euro an jährlichen Förderungen 
notwendig sind. Eine Optimierung der 
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Rahmenbedingungen für Eigentümer 
großvolumiger Gebäude – sei es im 
rechtlichen Bereich, die Steigerung der 
Fördereffi zienz, verbesserte steuerliche 
Anreize oder modifi zierte Gebäudebe-
wertungskriterien – könnten entspre-
chende Anreize für institutionelle Inve-
storen sein, mehr Geld in die Sanierung 
großvolumiger Gebäude zu investieren. 
Im Bereich Neubau muss im Sinne eines 
effi zienten Wohnbaus auch eine optimale 
Koordinierung bestehender Fördersy-
steme der Bundesländer angedacht und 
umgesetzt werden. 
Heute gilt es mit kühlem Kopf die richtigen 
Schlüsse zu ziehen, um die bessere Aus-
gangssituation für morgen zu schaffen. 
Ich lade Sie wie immer herzlich ein sich 
mit Meinungen, Wünschen und Anre-
gungen an mich zu wenden. ■

Dr. Fritz Unterpertinger,
Geschäftsführer der Österreichischen 

Energieagentur, Austrian Energy Agency.
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Als wäre die herrschende Finanz- und 
Wirtschaftskrise nicht genug, hat Anfang 
des Jahres 2009 erneut ein Gas-Streit 
zwischen Russland und der Ukraine deut-
lich gemacht, wie abhängig Europa von 
fossilen Energieträgern ist. Das Problem 
ist in der Zwischenzeit zwar gelöst, sollte 
uns aber eine ernste Warnung sein, aus 
dieser Abhängigkeit heraus zu kommen. 
Der Umstieg auf erneuerbare Energieträ-
ger, sparsamer Umgang mit Energie, In-
vestitionen in Wärmedämmung und kli-
mafreundliche Technologien sind dafür 
die richtige Strategie. Unser Ziel ist es, 
unabhängig von Öl- und Gasimporten zu 
werden und mithilfe moderner Umwelt-
technologien Österreich energieautark zu 
machen. 
Gute Klimaschutzpolitik ist auch ein Kon-
junkturmotor für die Wirtschaft. Gerade 
jetzt müssen wir auf klimafreundliche 
Technologien setzen und so für wirt-
schaftlichen Aufschwung sorgen. Investi-
tionen in den Klimaschutz kurbeln die 
Wirtschaft an und schaffen mit „green 
jobs“ neue Arbeitsplätze. 

Unser Weg ist der richtige

Die bisher gesetzten Klimaschutzmaß-
nahmen zeigen eindeutig Wirkung. Aktu-
elle Studien weisen für Österreich einen 
Rückgang der Treibhausgasemissionen 
auf: Die Gesamtmenge liegt im Jahr 2007 
bei 88 Millionen Tonnen Kohlendioxid-
Äquivalenten. Dies entspricht einer 
Emissionsreduktion von 3,5 Millionen 
Tonnen oder 3,9 % gegenüber 2006. Eine 
deutliche Reduktion im Vergleich zu 2006 
zeigt sich dabei insbesondere bei der 
Raumwärme. Der Treibhausgasausstoß 
ist in diesem Sektor um 2,3 Millionen 
Tonnen gesunken. Milde Winter waren 
dafür ebenso verantwortlich wie ein zu-
nehmendes Bewusstsein für Energieef-

fi zienz und die stärkere Verwendung von 
erneuerbarer Energie. Die durchschnitt-
lichen Treibhausgasemissionen bei der 
Raumwärme der Jahre 2005 bis 2007 lie-
gen noch ca. 0,8 Millionen Tonnen über 
dem sektoralen Ziel der Klimastrategie. 
Mit diversen neuen Maßnahmen im Ge-
bäudebereich sollen daher weitere Po-
tenziale genützt werden.

Thermische Sanierung: Impuls für die 
Bauwirtschaft und für den Klimaschutz 

Im Gebäudesektor gibt es noch enormes 
Potential für den Einsatz erneuerbarer 
Energie und für eine große Kostenerspar-
nis für Haushalte und Betriebe. Durch 
optimierte Wärmedämmung können bis 
zu 50 Prozent Energie und damit Kosten 
für jeden Haushalt eingespart werden. 
Mit dem 100-Millionen-Euro-Förderpro-
gramm zur thermischen Sanierung für 
den privaten Wohnbau (Ein- und Zweitfa-
milienhäuser) und das Gewerbe im Rah-
men des zweiten Konjunkturpaketes wer-
den rund 5,3 Mio. Tonnen CO

2
 bzw. 800 

Mio. Liter Öl eingespart. 

Wohnbauförderungen und klima:aktiv 
Gebäudestandard

Auch die neue Wohnbauförderung wird 
zusätzlich für Klimaschutz-Impulse 
beim Bauen und Sanieren sorgen. Mit 
dem klima:aktiv – Gebäudestandard 
setzt die Österreichische Energieagen-
tur zusammen mit den klima:aktiv-Part-
nern neue Standards für den Wohnbau 
fest, die laufend weiter verbessert wer-
den. Damit wird ein entsprechender In-
put für eine Weiterentwicklung der 
Wohnbauförderungen in den Bundeslän-
dern geliefert. Mit der aktuellen 15a-
Vereinbarung über Maßnahmen im Ge-
bäudesektor zur Reduktion der Treibh-

ausgase unterliegen nicht nur private 
Wohnbauten sondern auch öffentliche 
Gebäude einem entsprechenden Ener-
giestandard. 

Energieausweis

Der Energieausweis wiederum soll das 
notwendige Bewusstsein beim Liegen-
schafteigentümer wie auch beim Mieter 
für die möglichen Einsparungspotenzi-
ale schaffen. Seit Anfang dieses Jahres 
muss für Gebäude bzw. Wohnungen un-
abhängig vom Baujahr des Objekts bei 
Verkauf, Vermietung oder Verpachtung 
ein Energieausweis erstellt werden. Wie 
die ersten Erfahrungen zeigen, ist das 
Bewusstsein für den Energieausweis 
keinesfalls ausreichend verankert. Ge-
meinsam mit der Immobilienbranche 
arbeitet die österreichische Energiea-
gentur daher an neuen Richtlinien für 
die Wertermittlung. Ziel ist die Berück-
sichtigung der energetischen Qualität in 
der Immobilienbewertung, um somit das 
Bewusstsein für die Bedeutung des En-
ergieausweises zu steigern. Die Weiter-
entwicklung des Energieausweises zu 
einer Lebenszyklus-Bewertung dient 
dazu, den bestehenden Investor-Nutzer-
konfl ikt zu überwinden und Effi zienzpo-
tenziale voll auszuschöpfen. 

Umwelttechnologie als Jobmotor

Gerade Österreichs Umwelttechnologie-
Unternehmen haben bisher von den 
wachsenden "grünen Märkten" profi -
tiert und sich in den letzten Jahren we-
sentlich rascher entwickelt als andere 
Bereiche der Wirtschaft. Die österrei-
chische Umwelttechnikindustrie erwirt-
schaftete allein im Jahr 2007 einen Um-
satz von sechs Milliarden Euro, wovon 
zwei Drittel, 3,94 Milliarden Euro, im Ex-
port erlöst wurden. Das ist ein Anteil von 
2,2 % am nominellen Bruttoinlandspro-
dukt. Sowohl die Umsätze als auch die 
Exporte sind zwischen 2003 und 2007 
um über zwölf Prozent jährlich gestie-
gen. Die Zahl der Beschäftigten wuchs 
von 17.200 im Jahr 2003 auf 22.234 im 
Jahr 2007. Das Wachstum betrug im 
Zeitraum von 2003 bis 2007 rund 6,6 % 
jährlich. Die Umwelttechnik-Branche 
hat daher in den letzten Jahren durch 
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Mit dem 100-Millionen Euro Förderprogramm zur thermischen Sanierung, 

der neuen Wohnbauförderung und dem Energieausweis sind wichtige Wei-

chen im Gebäudebereich gestellt. Mit mehr Energieeffi zienz und einer inten-

siveren Nutzung von erneuerbaren Energieträgern können wir bis 2020 einen 

Anteil von 34 Prozent Energie aus Erneuerbaren schaffen. 

Klimapolitik ist Konjunkturpolitik
Österreichs Weg zur Energieautarkie 
führt über Effi zienz und moderne 
Umwelttechnik
Von Umweltminister Niki Berlakovich
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ihr starkes wirtschaftliches Wachstum 
erheblich zur Schaffung neuer „green 
jobs“ in Österreich beigetragen. 

Die Krise meistern

Österreich muss in Zukunft sein Um-
welt- und Klimaschutz-Know-how noch 
viel stärker nutzen. Umwelttechnologien 
steigern nicht nur die Wertschöpfung im 
Land, sichern Arbeitsplätze, sondern 
vergrößern auch unsere Unabhängigkeit 
von Energieimporten und entlasten Um-
welt und Haushalte. Wir tragen eine ge-
meinsame Verantwortung für den Kli-
maschutz. Mit einem Umstieg auf ener-
gieeffi ziente Elektrogeräte, Wärme- und 

Stromversorgung durch erneuerbare 
Energieformen und einem generell ver-
antwortungsbewussten Umgang mit 
Ressourcen kann jede und jeder einzel-
ne einen wesentlichen Beitrag zur Errei-
chung der Klimaziele und der Wahrung 
der Lebensqualität Land leisten. Mit der 
Österreichischen Energiestrategie wer-
de ich gemeinsam mit dem Wirtschafts-
minister und stakeholdern einen Plan 
ausarbeiten, um mit vereinten Kräften 
unsere Ziele zu erreichen.  ■
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DI Nikolaus Berlakovich 
Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft



Die Bundesländer organisieren sich mit 
Hilfe des Österreichischen Instituts für 
Bautechnik (OIB), um entsprechende ge-
meinsame Grundlagen für eine Adaptie-
rung ihrer gesetzlichen Regelungen zu 
haben. Die Richtlinien des OIB nehmen 
ihrerseits auf die einschlägigen tech-
nischen Normen Bezug. Der Kreis der 
Involvierten ist noch breiter, er reicht von 
den Energieberatern und Energieinsti-
tuten bis zu den Architekten und Baumei-
stern. So ist auch die Österreichische 
Energieagentur seit langem als Exper-
tenpool etabliert. 
Energieeffi zienz-Maßnahmen sind in al-
len Sektoren notwendig, am wichtigsten 
sind sie aber im Bereich Raumwärme. 
Die thermische Sanierung von Altbauten 

steht dabei im Mittelpunkt. Bei bautech-
nischen und damit verwandten Rege-
lungen liegt die Kompetenz primär bei 
den Bundesländern. Um zu einer harmo-
nisierten Vorgangsweise zu kommen, 
werden die Entscheidungen traditionell in 
engem Zusammenwirken der Bundes-
länder untereinander sowie mit dem Bund 
getroffen. Grundlage dafür sind die im 
Bundes-Verfassungsgesetz vorgesehenen 
Vereinbarungen zwischen den Ländern 
bzw. zwischen Bund und Ländern.

Mit gutem Beispiel voran

Die öffentliche Hand hat eine wichtige 
Vorbildwirkung und ist sich dieser auch 
bewusst. Durch die Förderinstrumente 

des Bundes werden die Mittel im Bereich 
der gewerblich genutzten und öffent-
lichen Gebäude gezielt eingesetzt. Im 
Jahr 2009 zieht die Bundesimmobilienge-
sellschaft beispielsweise Investitionen in 
der Höhe von 200 Millionen Euro vor, im 
Jahr darauf 675 Millionen Euro. Gemein-
sam mit den ohnedies schon geplanten 
Maßnahmen ergibt das ein Gesamtinve-
stitionsvolumen in Höhe von mehr als 1,4 
Milliarden Euro. Davon werden in den bei-
den Jahren 2009 und 2010 jeweils 150 
Millionen Euro im Rahmen der ther-
mischen Sanierung (Fassaden- und Fen-
ster-Vollwärmeschutz sowie Verbesse-
rung der Haustechnik) baurelevant um-
gesetzt.

Förderung der thermischen Sanierung 
für den privaten Wohnbau und 
Unternehmen

Die österreichische Bundesregierung 
fördert zudem die thermische Sanierung 
für den privaten Wohnbau und die Be-
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Alle Schritte zur Steigerung der Energieeffi zienz erfordern sorgfältige tech-

nische Lösungen. Hier spielen die Fachgremien auf nationaler und europäischer 

Ebene, etwa im Bereich der technischen Normen, eine wesentliche Rolle. 

Energieeffi zienz im Gebäudebereich
Von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner
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triebe. Dafür stehen ab 14. April 2009 je-
weils 50 Millionen Euro an nicht-rück-
zahlbaren Zuschüssen für die Dämmung 
der Außenhülle eines Gebäudes sowie 
den Tausch von Heizkesseln und Fenstern 
zur Verfügung. Die vielen neuen Aufträge 
für Baufi rmen und Handwerker in ganz 
Österreich werden hier einerseits zu In-
vestitionen in Höhe von rund 650 Millio-
nen Euro führen. Andererseits bewirken 
diese Maßnahmen auch CO

2
-Einspa-

rungen in der Höhe von insgesamt rund 
5,3 Millionen Tonnen CO

2
. Außerdem wer-

den dadurch rund 800 Millionen Liter Öl 
eingespart.
Grundlage zur Beurteilung der Förde-
rungsfähigkeit ist der Energieausweis. 
Unterstützt werden beispielsweise die 
Dämmung der obersten Geschossdecke 
bzw. des Daches, die Dämmung der Au-
ßenwände, der untersten Geschossdecke 
oder des Kellerbodens sowie die Sanie-
rung bzw. der Austausch von Fenstern 
und Außentüren. Die Förderung dieser 
Maßnahmen kann je nach Energieeinspa-

rungseffekt bei Betrieben bis zu 40 Pro-
zent der Investitionskosten betragen, im 
Wohnbau ist eine Unterstützung von 20 
Prozent bzw. maximal 5.000 Euro vorge-
sehen. Für die Umstellung bestehender 
Wärmeerzeugungssysteme in Wohnge-
bäuden beträgt die maximale Förderhöhe 
2.500 Euro. Die Förderungsansuchen von 
Unternehmen können analog der bishe-
rigen Umweltförderungsabwicklung di-
rekt bei der Kommunalkredit Public Con-
sulting (KPC) eingebracht werden. Private 
Förderungswerber können ihre Anträge 
auf Zuschuss bei allen Bankfi lialen und 
Bausparkassen stellen. 
 

Energieeffi zienz ist ein europäisches 
Thema

Die Europäische Union nimmt in Hinblick 
auf die Steigerung der Energieeffi zienz 
immer mehr eine richtungweisende 
Funktion ein. Das Spektrum der auf euro-
päischer Ebene avisierten Energieeffi zi-
enzmaßnahmen ist breit. Es reicht von 

der Beleuchtung im Haushalt bis zum 
Rollwiderstand von Autoreifen. Der ther-
mischen Energie im Gebäudebereich wird 
hier ein besonderer Stellenwert einge-
räumt. Die erste rein auf den Gebäudebe-
reich abzielende EU-Richtlinie stammt 
aus dem Jahr 2002 (RL 2002/91/EG). Sie 
wurde in Österreich hauptsächlich durch 
die Bundesländer umgesetzt. Seitens des 
Bundes wurde das "Energieausweis-Vor-
lage-Gesetz EAVG" erlassen, das die Aus-
stellungspfl icht für einen Energieausweis 
bei Bau, Verkauf oder Vermietung von Ge-
bäuden oder Wohnungen regelt. 
 
In der Energiepolitik gibt es jedenfalls 
keine Einzellösungen. Um die Energieef-
fi zienz bis 2020 um 20 Prozent zu stei-
gern, ist europaweit ein Bündel von Maß-
nahmen notwendig. Die österreichische 
Bundesregierung zögert nicht, sondern 
handelt im Gleichschritt mit anderen eu-
ropäischen Ländern nach einer Grundre-
gel: Die nicht verbrauchte Kilowattstunde 
(kWh) ist die effi zienteste kWh.  ■
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Dr. Reinhold Mitterlehner

Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend
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Es steht außer Zweifel, dass derartige 
Maßnahmen ein Gebot der Stunde sind: 
Sie sind Teil einer effi zienten und spar-
samen Nutzung und tragen gleichzeitig 
dem Gedanken des Umweltschutzes 
Rechnung.
Zentrale Bedeutung in diesem Zusam-
menhang hat im Mietrecht der Begriff 
der „Erhaltung“. Dazu zählen nicht nur 
Maßnahmen, die eine Wiederherstellung 
des schon Vorhandenen bezwecken, son-
dern auch die Schaffung von neuen Aus-
stattungen. Man spricht in diesem Zu-
sammenhang von „fi ktiven Erhaltungs-
arbeiten“, wozu etwa der Einbau von 
Fenstern mit Isolierverglasung, die An-
bringung einer Wärmeschutzfassade 
oder überhaupt die energetische Sanie-
rung eines älteren Gebäudes gezählt 
werden. Bemerkenswert ist, dass die 
dem Begriff zuzuordnenden Maßnahmen 
bei Mietwohnungen selbst  gegen den 
Willen des Vermieters durchgesetzt wer-
den können: Notfalls sogar durch eine 
Fremdverwaltung des Hauses. So gese-
hen stellt das bestehende Mietrecht sehr 
weitgehende Regelungen zur Verfügung, 
um substantielle energietechnische Ver-

besserungen von Häusern zu gewährlei-
sten. Allerdings knüpft das Gesetz die 
Durchsetzbarkeit an eine Bedingung: Die 
für die Verbesserung erforderlichen Ko-
sten müssen in einem wirtschaftlich ver-
nünftigen Verhältnis zum allgemeinen 
Erhaltungszustand und den zu erwar-
tenden Einsparungen stehen. Eine Be-
dingung, die durchaus ihre Berechtigung 
hat: Denn sie verhindert die Begünsti-
gung von Maßnahmen, die nur einen ver-
hältnismäßig geringen Effekt auf die 
Senkung des Energieverbrauchs haben, 
aber nichtsdestotrotz mit hohen Kosten 
verbunden sind.
Eine offene Frage ist, welche in energe-
tischer Hinsicht gänzlich neu zu schaf-
fenden Vorhaben dem Erhaltungsbegriff 
zuzuordnen sind. Für den Einbau einer 
Solaranlage am Dach wurde in der Judi-
katur etwa die Auffassung vertreten, dass 
diese nicht der Erhaltung zuordenbar ist, 
weil sie vorher nicht einmal ansatzweise 
vorhanden gewesen ist. Um auch solche 
Maßnahmen unter Erhaltungsarbeiten zu 
subsumieren, müsste zum Ausdruck ge-
bracht werden, dass auch eine Verbesse-
rung anlässlich einer sonstigen Erhal-

tungsmaßnahme (z.B. einer Dacherneu-
erung) vom Erhaltungsbegriff umfasst 
ist. 
Die erwähnten Regelungen gelten nur im 
so genannten Vollanwendungsbereich 
des MRG – der nur den geringeren Teil 
sämtlicher Mietobjekte betrifft. Manche 
überlegen, die Bestimmungen auf sämt-
liche Mietverträge auszudehnen,  die – 
wenn auch bloß teilweise – dem MRG 
unterliegen.
Im Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht 
(WGG) gibt es als Form der Finanzierung 
energietechnischer Verbesserungen das 
so genannte Contracting. Dabei werden 
die Investitionskosten aus entsprechend 
höheren Bewirtschaftungskostenzah-
lungen der Nutzer fi nanziert, die sich aus 
den entsprechenden Energieeinspa-
rungen rechtfertigen.
Die mögliche Einführung des Contracting 
auch im MRG ist umstritten, weil sie im 
Spannungsfeld mit jener Regelungsphi-
losophie des Mietrechts steht, wonach 
Mieter grundsätzlich nicht unmittelbar 
für die Erhaltung oder die Verbesserung 
des Gebäudes aufzukommen haben. Die 
Diskussion, ob und wie das Contracting 
dennoch in das Mietrecht einfl ießen kann, 
ist aber jedenfalls zu führen und eine He-
rausforderung für die damit beschäftigten 
Politiker.
Im Wohnungseigentumsrecht (WEG) 
schließlich existieren sehr häufi g gravie-
rende Fehlmeinungen über die Durch-
setzbarkeit energietechnischer Maßnah-
men. Die eine Fehlmeinung besagt, dass 

Die Bereiche Miet-, Wohn- und Eigentumsrecht sind äußerst sensible The-

men, nicht zuletzt weil es nicht einfach ist, die Interessen der Betroffenen – 

Mieter, Vermieter, Eigentümer – unter einen Hut zu bringen.  Das betrifft auch 

energie- und klimapolitische Maßnahmen in diesem Zusammenhang.

Klimaschutz im Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht  
Aktueller Zustand und 
mögliche Perspektiven 
Von Justizministerin Claudia Bandion-Ortner
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Mag.a Claudia Bandion-Ortner
Bundesministerin für Justiz

energietechnische Verbesserungen Ein-
stimmigkeit der Wohnungseigentümer 
erfordern. Der zweite Irrtum bezieht sich 
auf die Frage, mit welchen Argumenten 
ein widerstrebender Wohnungseigentü-
mer eine beschlossene Sanierungsmaß-
nahme zu Fall bringen könne; dies sei für 
den Widerstrebenden viel einfacher als 
für die Durchsetzungswilligen, weil diese 
erst die Vorteilhaftigkeit der Maßnahmen 
unter Beweis stellen müssten. All dies 
trifft nicht zu. 
Die Erhaltung der allgemeinen Teile der 
Liegenschaft gehört gemäß WEG zur so 
genannten „ordentlichen Verwaltung“. 
Da in dieser Bestimmung auf das MRG 
verwiesen wird, gilt der umfassende Er-
haltungsbegriff des MRG auch für das 
WEG; auch hier zählen energietechnische 
Verbesserungen zu den Erhaltungsmaß-
nahmen und sind damit in ihrer Durch-
setzbarkeit bevorzugt. Für die Beschluss-
fassung über Maßnahmen der ordent-
lichen Verwaltung reicht überdies die 
einfache Mehrheit der Miteigentumsan-
teile aus. Ein solcher Beschluss kann 
gemäß WEG nur wegen formeller Män-
gel, Gesetzwidrigkeit oder Fehlens der 
erforderlichen Mehrheit bei Gericht an-
gefochten werden; eine Inhaltskontrolle 
durch das Gericht fi ndet also in diesen 
Fällen nicht statt.  Aber selbst wenn eine 
bestimmte Maßnahme – weil über die 
Erhaltung weit hinausgehend – als au-
ßerordentliche Verwaltung im Sinne des 
WEG anzusehen wäre, reicht dafür ein 
Mehrheitsbeschluss aus. Allerdings ha-

ben hier die Überstimmten die Möglich-
keit, die Aufhebung des Beschlusses bei 
Gericht durchzusetzen, wenn die be-
schlossene Veränderung für sie eine 
übermäßige Beeinträchtigung erbringen 
würde oder die Kosten der Veränderung 
nicht aus der Rücklage gedeckt werden 
könnten. 
Die Forderung, wonach im WEG für die 
Beschlussfassung über energietech-
nische Verbesserungen des Gebäudes 
bereits die einfache Mehrheit der bei ei-
ner Hausversammlung Anwesenden aus-
reichen solle, ist allerdings abzulehnen. 
Zum einen handelt es sich bei solchen 
Verbesserungen häufi g um sehr kosten-
intensive Maßnahmen, zum anderen 
reicht für die Beschlussfassung, wie be-
reits erwähnt, ohnehin die einfache Mehr-
heit der Wohnungseigentümer (gemes-
sen nach Miteigentumsanteilen). Ange-
sichts der ökonomischen Folgen einer 
solchen Beschlussfassung wäre es also 
nicht vertretbar, nur auf die Mehrheit je-
ner Personen abzustellen, die – um es 
bildhaft auszudrücken – dem Aufruf des 
Verwalters gefolgt sind, sich im Keller 
des Hauses in der Waschküche einzufi n-
den, um über fi nanziell sehr weitrei-
chende Fragen abzustimmen. Der Ver-
walter muss sich eben um eine Mehrheit 
aller Wohnungseigentümer bemühen; 
und das WEG stellt ihm dafür auch die 
entsprechenden Möglichkeiten zur Verfü-
gung, kann er doch die in einer Eigentü-
merversammlung begonnene, aber noch 
nicht zum Abschluss gebrachte Willens-

bildung im Weiteren durch schriftliche 
Einholung von Meinungsäußerungen ver-
vollständigen. 
Nicht selten steht und fällt eine energie-
technische Maßnahme mit der Frage, ob 
für ihre Finanzierung ausreichende Res-
sourcen vorhanden sind. Deshalb wäre es 
denkbar, eine Regelung über eine ziffern-
mäßig bestimmte Dotierung der Rückla-
ge zu schaffen, um auf diese Weise zu 
gewährleisten, dass mittelfristig die für 
die Erhaltung des Hauses erforderlichen 
Mittel sowie die für die Vornahme ener-
gietechnischer Verbesserungen an den 
Gebäuden notwendigen Beträge vorhan-
den sind.
Was schlussendlich den Energieausweis 
betrifft, hat der Bund seinen Part bei der 
Umsetzung der Gebäuderichtlinie durch 
die Verabschiedung des Energieausweis-
Vorlage-Gesetzes bereits erfüllt. In Bälde 
werden hoffentlich auch in allen Ländern 
Regelungen über den Energieausweis vor-
liegen. Mit der nächsten Novellierung im 
Wohnrecht sollen auch Bestimmungen 
über die Tragung der Kosten des Aus-
weises geschaffen werden. Vom Energie-
ausweis darf erwartet werden, dass effek-
tive marktwirtschaftliche Mechanismen 
zur Verbesserung des energietechnischen 
Zustandes von Gebäuden in Gang gesetzt 
werden. ■
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Im Ministerratsbeschluss vom 23. De-
zember 2008 wurden 100 Millionen Euro 
für die Anreizfi nanzierung von Projekten 
zur thermischen Sanierung beschlos-
sen. Damit sollen wichtige konjunktu-
relle Impulse durch effiziente kli-
maschutzfördernde Projekte gesetzt 
werden.

Konjunkturpaket „Thermische Sanie-
rung – Privater Wohnbau“
Vergabe von 50 Millionen Euro im Rah-
men des neuen UFI-Programmschwer-
punktes „Konjunkturpaket Thermische 
Sanierung – Privater Wohnbau“.

Förderhöhe
Die Förderung wird als einmaliger, nicht 
rückzahlbarer Zuschuss in der Höhe von 
20 Prozent der Sanierungskosten bei ei-
ner förderbaren Investitionssumme von 
höchsten 25.00 Euro gewährt. Die maxi-
male Förderhöhe beträgt insgesamt 
5.000 Euro pro Projekt. Die Kosten für 
den Energieausweis können in die Be-
messung der förderbaren Investitions-
kosten eingerechnet werden. 

Zielgruppe:
Natürliche Personen, die (Mit-)Eigentü-
mer/innen, Bauberechtigte oder Mieter/
innen eines Ein- oder Zweifamilien-
hauses oder einer Wohnung sind. Die 
Förderung wird pro Objekt nur ein Mal 
vergeben.

Förderbare Maßnahmen:
Maßnahmen zur umfassenden Verbes-
serung des Wärmeschutzes von Wohn-
gebäuden
•  Dämmung der Außenwände
•  Dämmung der obersten Geschoßde-

cke bzw. des Daches
•  Dämmung der untersten Geschoßde-

cke bzw. des Kellerbodens
•  Sanierung bzw. Austausch der Fen-

ster und Außentüren

Diese Maßnahmen sind einzeln förde-
rungsfähig, wobei die Erreichung be-
stimmter Dämmwerte sowie eine Reduk-

tion des Heizwärmebedarfs um zumin-
dest 10 Prozent vorausgesetzt werden.

Maßnahmen zur Umstellung bestehen-
der Wärmeerzeugungssysteme in 
Wohngebäuden
•  Einbindung einer thermischen Solar-

anlage in das bestehende Heizungs-
system (Mindestens 20 m2 Bruttokel-
lektorfl äche)

•  Umstieg auf Holzzentralheizungsge-
räte (bis 50 kW Nennleistung)

•  Einbau von Wärmepumpen
•  Umstieg auf Erdgas-Brennwertkessel

Die maximale Förderungshöhe dieser 
Maßnahmen beträgt 2.500 Euro.

Private Förderungswerber können ihre 
Anträge auf Zuschuss bei allen Bankfi li-
alen und Bausparkassen stellen.

Konjunkturpaket „Thermische Sanie-
rung – Unternehmen“

Vergabe von 50 Millionen Euro im Rah-
men des neuen UFI-Programmschwer-
punktes „Konjunkturpaket Thermische 
Sanierung – Unternehmen“.

Zielgruppe
Gefördert werden ausschließlich Unter-
nehmen und im Besonderen kleine und 
mittlere Unternehmen. Nicht gefördert 
werden natürliche und juristische Per-
sonen, die von anderen Förderungssy-
stemen, insbesondere der Wohnbauför-
derung erfasst werden.

Förderschwerpunkte

Maßnahmen zur thermischen Gebäude-
sanierung wie:
•  Dämmung der obersten Geschossde-

cke bzw. des Daches;
•  Dämmung der Außenwände;
•  Dämmung der untersten Geschoss-

decke bzw. des Kellerbodens;
•  Sanierung bzw. Ausstausch der Fen-

ster und Außentüren;
•  Einbau von Wärmerückgewinnungs-

anlagen bei Lüftungssystemenen im 
Zuge der thermischen Sanierung des 
Gebäudes;

•  Verschattungssysteme zur Reduzie-
rung des Kühlbedarfs des Gebäudes

Der Förderungssatz orientiert sich an 
der erzielten Sanierungsqualität bzw. 
dem Ausmaß der Unterschreitung der 
Anforderungen für den Heizwärme- und 
Kühlbedarf gemäß der Richtlinie des Ös-
terreichischen Instituts für Bautechnik 
(OIB) (Stand 2010) für die jeweilige Ge-
bäudekategorie. Die entsprechenden 
Nachweise sind mittels Energieausweis 
zu erbringen.

Folgende Maßnahmen werden in Kom-
bination mit Maßnahmen der ther-
mischen Gebäudesanierung gefördert:
•  Effi ziente Energienutzung wie insbe-

sondere 
•  Prozessorientierte Maßnahmen im 

Wärmebereich;
•  Wärmerückgewinnungen;
•  Gebäudebezogene Haustechnik;
•  Ersatz bestehender Heizungssysteme 

durch Biomasse-Einzelanlagen;
•  Thermische Solaranlagen;
•  Anschluss an Fernwärme;
•  Wärmepumpe und
•  Fossile Kraft-Wärme-Koppelungen

Detaillierte administrative, technische 
und wirtschaftliche Voraussetzungen 
der Förderungen für Unternehmer sind 
den technischen Datenblättern der Kom-
munalkredit Public Consulting (KPC) zu 
entnehmen. ■

Quelle: BMLFUW/BMWJF

Befristete Fördermöglichkeit im Rahmen des zweiten Konjunkturpakets der 

Österreichischen Bundesregierung

Konjunkturpaket II
Thermische Sanierung
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Diese Frage stellt sich insbesondere bei 
Energieoptimierungsmaßnahmen, von 
deren Einsparungseffekten primär der 
Mieter  durch niedrigere Energiekosten 
profi tiert. In diesem Zusammenhang in-
teressieren daher speziell die mietrecht-
lichen Preisbildungsvorschriften, die in 
der Regel für Wohnungen in Gebäuden, 
die vor 1953 errichtet worden sind, gel-
ten. Auch eine sehr aufwendige ther-
mische Sanierung ändert grundsätzlich 
nichts an der Anwendbarkeit der Preisbil-
dungsvorschriften des MRG. Für Woh-
nungen der Ausstattungskategorie A, B 
oder C in Gebäuden, die dem Anwen-
dungsbereich des MRG voll unterliegen, 
ist bei Neuverträgen der für das jeweilige 
Bundesland geltende Richtwert anzu-
wenden (in Wien für eine Normwohnung 
der Kat. A derzeit 4,73 1/m² zuzüglich 
Zu-/ und Abschlägen)1. 
Die Beiratsempfehlungen (Richtlinien für 

die Ermittlung des Richtwertmietzinses 
der Stadt Wien) sehen für einen schlech-
ten Erhaltungszustand des Gebäudes 
zwar Abschläge vor, jedoch keine Zu-
schläge für einen besonders guten Erhal-
tungszustand. Dies verwundert, da Inve-
stitionskosten für die Sanierung eines 
Althauses einem Neubau oft um nichts 
nachstehen. Für über dem Standard der 
mietrechtlichen Normwohnung liegen-
den und dem Stand der Technik entspre-
chenden Ausstattungen sind zwar geson-
derte Zuschläge möglich - diese erfor-
dern jedoch im Nachhinein ein 
Herausrechnen sämtlicher möglicher 
Kostenanteile, was in der Praxis ein müh-
sames Unterfangen darstellt. 
Bei aufrechten Mietverhältnissen ist eine 
Mietzinsanhebung wegen umfassender 
Sanierungsarbeiten – abgesehen von 
freiwilligen Vereinbarungen – einem 
Schlichtungsstellenverfahren nach § 18 

MRG vorbehalten. Dieses komplizierte 
und in vielen Aspekten antiquierte Miet-
zinsanhebungsverfahren ist mit vielen 
Nachteilen behaftet und stellt für viele 
Hauseigentümer keine Sanierungsalter-
native dar. Kritisiert wird dabei unter an-
derem die Regelung des § 18 Abs 5 MRG, 
wonach für bestehende Mietverträge von 
Wohnungen der Kat. D, dessen vereinbar-
ter Hauptmietzins 0,77 1/m² übersteigt, 
von einer Mietzinsanhebung nach § 18 
MRG überhaupt ausgenommen sind. Hat 
der Vermieter einzelne Mietobjekte in der 
Kategorie angehoben und dadurch hö-
here Einnahmen erzielen können, werden 
diese zwar bei der Berechnung der Ein-
nahmen in der Hauptmietzinsreserve be-
rücksichtigt. Die Investitionskosten kön-
nen jedoch nicht als Ausgaben in der 
Hauptmietzinsabrechnung angelastet 
werden. 
Rund 42 % aller aufrechten Hauptmietver-
hältnisse befi nden sich in Gebäuden, für 
die die Preisbildungsbeschränkungen des 
Mietrechtsgesetzes gelten. Etwas weniger 
als die Hälfte dieser Mietverhältnisse be-
treffen sogenannte „Altmietverträge“, de-
ren Mietzins zwischen 2 und 3 1/m² liegt. 
(siehe Abbildung 1)
Da der Vermieter Modernisierungsmaß-
nahmen bei bestehenden Verträgen unter 

Die Entscheidung eines Hauseigentümers, kostenintensive Sanierungen auf 

einer Liegenschaft zu tätigen, wird wesentlich von der Frage mitbestimmt wer-

den, in welchem Ausmaß die Investitionskosten zumindest langfristig über die 

Miete refi nanziert werden können. 

Mietzinsbeschränkungen als 
Sanierungshemmnis?
Von Karin Sammer

Abbildung 1: Hauptmietwohnungen 2007*
nach Vertragsabschluss

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus 

2007, Sonderauswertung
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den geltenden Voraussetzungen nur 
schwer refi nanzieren kann, bremst die 
geltende Rechtslage die Investitionsbe-
reitschaft aus. Die Antwort unserer deut-
schen Nachbarn fällt dazu vergleichsweise 
trocken aus: Das deutsche Mietrecht, dass 
im Gegensatz zu Österreich durchgehend 
marktwirtschaftlich orientiert ist, lässt 
zum Beispiel auch im bestehenden Miet-
verhältnis eine Mietzinsanhebung zu, 
wenn der Vermieter bauliche Maßnahmen 
durchführt, die den Gebrauchswert der 
Mietsache nachhaltig erhöhen, die allge-
meinen Wohnverhältnisse auf Dauer ver-
bessern oder nachhaltig Einsparungen 
von Energie oder Wasser bewirken. In die-
sem Fall kann er die jährliche Miete um 
11 % der für die Wohnung aufgewendeten 
Kosten erhöhen (§ 559 BGB). Solche ge-
setzgeberische Maßnahmen könnten 
durchaus Modell für eine Beseitigung der 
aktuellen wohnrechtlichen Sanierungs-
barrieren in Österreich sein. ■

Mag.a Karin Sammer arbeitet in der Abteilung 
Recht und Kommunikation des Österrei-
chischen Verbands der Immobilienhändler.

1  Wenn nicht Ausnahmen nach § 16 Abs 1 MRG 

vorliegen oder förderungsrechtliche Bestim-

mungen gem. § 16 Abs 12 MRG vorgreifen.
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Die 2002 verabschiedete EU-Gebäude-
richtlinie 2002/91/EG1 gilt als Schlüssel-
element, um die Gesamtenergieeffi zienz 
im Gebäudesektor zu steigern, der für ca. 
40 % des gesamten Endenergiever-
brauchs in der EU verantwortlich ist. Mit 
27 % bei Wohngebäuden und 30 % bei 
Nicht-Wohngebäuden existieren in die-
sem Bereich die höchsten und wirtschaft-
lich effektivsten Einsparpotenziale von 
allen Endenergieverbrauchssektoren2. 
Die geplanten Verbesserungen und Er-
weiterungen der EU-Gebäuderichtlinie 
betreffen vor allem den darin enthaltenen 
Energieausweis. So sind die Kennwerte 
des Energieausweises künftig in Ver-
kaufs- und Vermietungsanzeigen anzu-
führen. Außerdem soll der Energieaus-
weis mit allen Kennwerten und Vorschlä-
gen für Verbesserungsmaßnahmen ein 
Teil der Kauf- und Mietverträge werden.
Künftig haben alle Mitgliedsstaaten auch 
vermehrt Sorge um die Qualität der aus-
gestellten Energieausweise sowie der 
durchgeführten Inspektionen von Hei-
zungs- und Klimaanlagen zu tragen.
Im vorgelegten Überarbeitungsentwurf 
wurden einerseits bestehende Mängel 
der Richtlinie beseitigt und anderseits 
einige neue Maßnahmen integriert. Die 
Überarbeitung war das Resultat gründ-
licher Analysen über die Auswirkungen 
der bisher gesetzten Maßnahmen auf den 
Gebäudesektor. Untersuchungen zu un-
genutzten Potenzialen waren Basis für 
die Erweiterung der Anforderungen aus 
der EU-Gebäuderichtlinie. Nach Angaben 
der EU-Kommission würden sich bei der 
Implementierung des vorliegenden Über-
arbeitungsentwurfes folgende positive 
Effekte ergeben3:
•  60–80 Mtoe4/Jahr Energieeinspa-

rungen bis 2020, was einer Reduktion 

von 5–6 % des erwarteten Gesamte-
nergieverbrauchs der EU im Jahr 2020 
entspricht.

•  160 bis 210 Mt/Jahr CO
2
-Einsparungen 

bis 2020, was ca. 4–5 % der gesamten 
CO

2
-Emissionen der EU im Jahr 2020 

entspricht.
•  280.000 bis 450.000 neue Arbeitsplätze.
Die Umsetzung des Überarbeitungsvor-
schlags würde somit erheblich zum Er-
reichen der Klimaziele sowie zur Verrin-
gerung der Energieimportabhängigkeit 
der EU beitragen.

Die wichtigsten Änderungen und Neue-
rungen des Überarbeitungsentwurfes5:
•  Künftig sollen im Energieausweis auch 

Kennwerte für den Primärenergiebe-
darf sowie für die CO

2
-Emissionen des 

Gebäudes enthalten sein. (Annex I)
•  Entwicklung eines nationalen Plans zur 

Steigerung des Niedrigenergie- und 
Passivhausanteils am gesamten Ge-
bäudebestand. Dabei soll vor allem die 
öffentliche Hand als Vorbild agieren. 
(Artikel 9)

•  Einführung einer unabhängigen Quali-
tätskontrolle für Energieausweise und 
Inspektionsberichte. Dabei sollen jähr-
liche Stichproben überprüft werden. 
(Artikel 17 und Annex II)

•  Miteinbeziehung von Lebenszyklusko-
sten6 in die Festsetzung von Mindestan-
forderungen an die Gesamtenergieeffi -
zienz von Gebäuden bzw. einzelner 
Nutzungseinheiten eines Gebäudes. 
(Artikel 4 und 5)

•  Künftig soll es für alle Neubauten, un-
abhängig von der geplanten Nutzfl äche, 
Alternativenprüfungen für den Einsatz 
von alternativen Energiesystemen ge-
ben. Die in der geltenden Gebäude-
richtlinie festgesetzte 1000m²-Grenze 

für diese Alternativenprüfungen wurde 
aufgehoben. (Artikel 6)

•  Auch die 1000m²-Grenze bei umfas-
senden Sanierungen wurde aufgeho-
ben. Künftig müssen alle umfassenden 
Sanierungen die festgesetzten energe-
tischen Mindestanforderungen erfül-
len, sofern dies technisch und wirt-
schaftlich sinnvoll ist. (Artikel 7)

•  Von den Mitgliedsstaaten sollen Min-
destanforderungen an die gebäudetech-
nischen Anlagen festgesetzt werden, 
mit dem Ziel, die Effi zienz des Gesamt-
systems zu erhöhen. (Artikel 8)

•  Für Gebäude der öffentlichen Hand, die 
über eine Nutzfl äche von > 250 m² ver-
fügen, muss ein Energieausweis er-
stellt werden. (Artikel 11)

•  Die 1000m²-Grenze für die Aushangs-
pfl icht wurde auf 250m² gesenkt, d.h. 
künftig muss in allen öffentlichen, 
stark frequentierten Gebäuden ab ei-
ner Gesamtnutzfl äche von 250m² ein 
Energieausweis ausgehängt werden. 
(Artikel 12)

•  Die Intervalle für die Inspektion von 
Heizungs- und Klimaanlagen werden 
von den Mitgliedsstaaten in Abstim-
mung mit der bereits vorhandenen na-
tionalen Gesetzgebung selber festge-
setzt. (Artikel 13 und 14)

•  Inspektionsberichte haben künftig auch 
Empfehlungen und wirtschaftlich sinn-
volle Verbesserungsmaßnahmen zu 
enthalten, sowie Vergleiche des ener-
getischen Verhaltens der inspizierten 
Anlage mit Anlagen, die dem Stand der 
Technik entsprechen bzw. vergleich-
baren Anlagen, die die festgesetzten 
Mindestanforderungen erfüllen. Die In-
spektionsberichte sind dem Eigentü-
mer bzw. Gebäudenutzer auszuhändi-
gen. (Artikel 15)

•   Die einmalige Überprüfung von Kes-
seln mit einer Nennleistung > 20kW, 
die älter als 15 Jahre sind, entfällt. (Ar-
tikel 13)

•  ExpertInnen, die Inspektionen durch-
führen und Energieausweise ausstellen 
dürfen, haben künftig einen Nachweis 
ihrer Qualifi kation zu erbringen. (Arti-
kel 16)

Die überarbeitete EU-Gebäuderichtlinie 
sollte bis spätestens 31. Dezember 2010 
in nationales Recht umgesetzt werden. 
Ab diesem Zeitpunkt sollten bereits die 

Durch die Überarbeitung der EU-Gebäuderichtlinie wird ihr Geltungsbereich 

gegenüber der alten Version von 2002 stark ausgeweitet. Ursprünglich mus-

sten z.B. nur Gebäude über 1000m² bei der Sanierung Effi zienzstandards 

berücksichtigen. Damit blieben fast drei Viertel der Gebäude außen vor. Der 

Überarbeitungsentwurf sieht Energieeffi zienzstandards bei allen Sanie-

rungen, Neubauten, sowie für gebäudetechnische Anlagen vor.

Energieffi zienzstandards bei 
Sanierungen – Bringt die neue EU-
Gebäuderichtlinie Verbesserungen?
Von Michaela Deutsch
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Bestimmungen der Artikel 2, 3, 9, 10, 11, 
12, 16, 17, 19 und 22 angewendet werden. 
Für öffentliche Gebäude sind alle Artikel 
der überarbeiteten Gebäuderichtlinie ab 
31. Dezember 2010 anzuwenden. Für alle 
anderen Gebäude gibt es für die Artikel 4, 
5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 und 17 eine Über-
gangsfrist bis 31. Dezember 2012. Die 
geltende EU-Gebäuderichtlinie 2002/91/
EC tritt mit 1. Februar 2012, unabhängig 
vom jeweiligen Umsetzungsstand, in den 
Mitgliedsstaaten außer Kraft. ■

DI (FH) Michaela Deutsch ist Mitarbeiterin 
des Geschäftsfeldes Gebäude und Raumwär-
me der Österreichischen Energieagentur.

1  Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. Dezem-

ber 2002 über die Gesamtenergieeffi zienz 

von Gebäuden (EU-Gebäuderichtlinie)

2  Commission Communication „Action Plan 

for Energy Effi ciency: Realising the Potenti-

al“ COM(20008)0545 fi nal, page 7

3  Commission of the European Communities: 

Proposal for a Directive of the European Par-

liament and of the Council on the energy per-

formance of buildings (recast); SEC(2008) 

2864; SEC(2008) 2865

4  Megatonnen Öleinheiten pro Jahr

5   Commission of the European Communities: 

Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the energy 

performance of buildings (recast); SEC(2008) 

2864; SEC(2008) 2865

6   EPBD recast Article 5 (2) „…cost-optimal 

levels of minimum energy performance re-

quirements…“ Article 2 (10) “cost-optimal 

level means the lowest level of costs during 

the life-cycle of a building, which are deter-

mined taking into account investment costs, 

maintenance and operating costs (including 

energy costs), earnings from energy produ-

ced, where applicable, and disposal costs, 

where applicable…”
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Die öffentliche Hand soll als Vorbild 
agieren und seit 01.01.2009 in allen öf-
fentlichen, stark frequentierten Gebäu-
den, die über eine Nutzfl äche größer als 
1000m² verfügen, den Energieausweis 
an einer für BesucherInnen gut sicht-
baren Stelle aushängen. Alle Schulen, 
Ämter, Krankenhäuser, etc. mit entspre-
chend großer Nutzfl äche sollten also 
seit 01.01.2009 einen Energieausweis 
vorweisen können. So sieht es zumin-
dest das Gesetz vor.

Ein Energieausweis muss vom Eigentü-
mer vorgelegt werden:
•  laut Baugesetz bei Neubau und bei 

umfassenden Sanierungen. Dazu gibt 
es teilweise sehr unterschiedliche 
Regelungen in den einzelnen Bun-
desländern.

•  laut Energieausweisvorlagegesetz bei 
Verkauf, Vermietung oder Verpach-
tung von Gebäuden oder einzelnen 
Nutzungseinheiten eines Gebäudes 
(z.B. Wohnungen).  

Der Energieausweis gilt zehn Jahre ab 
dem Datum der Ausstellung. Nach Ablauf 
dieser zehn Jahre muss der Energieaus-
weis neu berechnet werden.
Für alle HausbesitzerInnen, die nicht die 
Absicht haben zu vermieten, zu verpach-
ten oder zu verkaufen, besteht kein Be-
darf zur Erstellung eines Energieaus-
weises. Allerdings ist auch in diesen Fäl-
len eine Energieberatung ratsam, da bei 
stetig steigenden Energiepreisen die an-
fallenden Heizkosten auch noch in 10 
oder 20 Jahren leistbar sein sollten. 
Thermisch energetische Verbesserungs-
maßnahmen sind bei allen unsanierten 
Gebäuden, die vor 1980 errichtet wurden, 
sinnvoll.
Wer Energieausweise ausstellen darf, ist 
auf Bundesebene geregelt. Dazu berech-
tigt sind ZiviltechnikerInnen, Ingenieur-
büros und Gewerbetreibende, die im ein-
schlägigen Fachbereich tätig sind.

Darüber informiert der 
Gebäudeenergieausweis

Der Energieausweis beschreibt die ther-
mische Qualität von Gebäuden. Zur Klas-
sifi zierung dieser thermischen Qualität 
wird der Heizwärmebedarf (HWB) heran-
gezogen. Der Heizwärmebedarf setzt sich 
zusammen aus:
•  den Transmissionswärmeverlusten 

(Wärmemenge, die durch Außenwän-
de, Fenster, Bodenplatte bzw. Keller-
decke, Außentüren und Dach verloren 
geht),

•  den Lüftungswärmeverlusten (Wärme-
menge, die durch Kippen bzw. Öffnen 
von Fenstern und Türen oder durch Rit-
zen von Bauteilen und Undichtigkeiten 
von Fenstern verloren geht),

•  den internen Gewinnen (Wärmemenge, 
die durch Körper- und Gerätewärme 
entsteht) und

•  den passiven solaren Gewinnen (Wär-
memenge, die durch Sonneneinstrah-
lung in das Gebäude entsteht).

Bei der Berechnung des Heizwärmebe-
darfs werden nur beheizte Räume be-
rücksichtigt, d.h. die Grundfl ächen nicht 
beheizter Kellerräume oder Garagen 
werden nicht mitberechnet2.
Aus diesen Daten wird die benötigte Ener-
giemenge unter genormten Bedingungen 
errechnet – ähnlich wie der Normver-
brauch bei Autos bzw. die Effi zienzklas-
seneinteilung bei Weißgeräten wie Wasch-
maschinen, Kühlschränken, usw.
Herzstück des Energieausweises ist die 
farbige Skala auf Seite 1. Sie zeigt, wel-
cher Energieeffi zienzklasse ein Gebäude 
zugeordnet wird. Die Skala reicht von der 
Effi zienzklasse „A++“ bis zur Effi zienz-
klasse „G“. Dabei bedeutet „A++“ beste 
thermische Qualität, „G“ hingegen sehr 
schlechte thermische Qualität. In der 
Grafi k ist ersichtlich, mit welchen Ener-
gieklassen für verschiedene Gebäude zu 
rechnen ist3.

Darüber informiert der Gebäudeener-
gieausweis nicht

Der Energieausweis gibt Auskunft über 
den thermischen Zustand eines Gebäu-
des, nicht aber über den tatsächlichen 
Verbrauch und die dadurch zu erwar-
tenden Heizkosten. Er ist also kein In-
strument zur Kostenermittlung. Der im 
Energieausweis dokumentierte Heizwär-
mebedarf gibt lediglich einen Hinweis auf 
die Gebäudesubstanz und den Stand der 
Heizungstechnik. Der tatsächliche Ener-
gieverbrauch während der Gebäudenut-
zung sowie zusätzliche Betriebskosten 
wie z.B. Rauchfangkehrerkosten oder 
Wartungen von Anlagenteilen werden 
nicht berücksichtigt. Auch das Nutzer-
verhalten spielt bei der Ermittlung der 
Energiekennzahlen keine Rolle. Bei Be-
standsgebäuden enthält er Empfeh-
lungen für Maßnahmen zur Steigerung 
der Gesamtenergieeffi zienz des Gebäu-
des. Dies kann bzw. soll den Anstoß ge-
ben, eine professionelle Energieberatung 
aufzusuchen, in der detaillierte und wirt-
schaftlich sinnvolle Verbesserungsmaß-
nahmen erarbeitet werden können.

Kleingedrucktes auf Seite 2 des 
Energieausweises4

„Die Energiekennzahlen dieses Energie-
ausweises dienen ausschließlich der In-
formation. Aufgrund der idealisierten 
Eingangsparameter können bei tatsäch-
licher Nutzung erhebliche Abweichungen 
auftreten. Insbesondere Nutzungsein-
heiten unterschiedlicher Lage können 
aus Gründen der Geometrie und der Lage 
hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von 
den hier angegebenen abweichen.“

Bedeutung des Energieausweises und 
Ausblick

Die Energieausweisvorlagepfl icht soll 
dazu führen, dass sowohl KäuferInnen/
MieterInnen/PächterInnen als auch 
„Häuslbauer“ ihre Vertragsentscheidung 
künftig verstärkt an die energietech-
nischen Eigenschaften des Gebäudes 
knüpfen. Waren bislang Kriterien wie die 
Lage, die Architektur oder auch die Aus-
stattung eines Gebäudes hauptaus-
schlaggebend für eine Vertragsentschei-

Seit 01.01.2009 ist mit Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie  der Energieaus-

weis in Österreich bei Neubau und umfassenden Sanierungen sowie bei Ver-

kauf, Vermietung oder Verpachtung von Gebäuden oder einzelnen Nutzungs-

einheiten eines Gebäudes verpfl ichtend vorzulegen.

Der Energieausweis in der Praxis
Von Michaela Deutsch
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dung, kommt mit den Informationen aus 
dem Energieausweis ein weiteres sehr 
wichtiges Entscheidungskriterium hinzu. 
Die Einteilung des Heizwärmebedarfs in 
Effi zienzklassen ermöglicht den Vergleich 
unterschiedlicher Gebäude im Hinblick 
auf deren thermische Qualität. Diese im 
Energieausweis angeführten Energie-
kennwerte sollen künftig die gleiche ge-
sellschaftliche Akzeptanz bekommen, 
wie der bei Autos angegebene Normver-
brauch auf 100 km. 
Energieeffi zientere Gebäude werden auf-
grund des geringeren zu erwartenden 
Energiebedarfs eher MieterInnen bzw. 
KäuferInnen fi nden als alte, unsanierte 
und weniger energieeffi ziente Gebäude. 
Neben den Energiekennwerten des Ge-
bäudes enthält der Energieausweis bei 
Bestandsgebäuden auch wertvolle Vor-
schläge zur Verbesserung der ther-
mischen Qualität und eine kompakte Zu-
sammenstellung der Gebäudedaten, de-
ren Kenntnis für Sanierungsmaßnahmen 
äußert hilfreich ist. 
Dies soll einerseits zu einer Steigerung 
der Sanierungsrate führen und anderer-
seits auch zu einer Steigerung der Ge-
samtenergieeffi zienz im Gebäudebereich. 
Daraus sollen sich in der Folge positive 
Impulse sowohl in ökologischer als auch 

in ökonomischer Hinsicht ergeben. Durch 
häufi gere und früher durchgeführte um-
fassende energietechnische Sanierungen 
und durch Effi zienzsteigerung im Neubau 
sollen sich positive Beschäftigungsef-
fekte ergeben, die letztlich auch zu einer 
Stärkung des Wirtschaftsstandorts Ös-
terreich führen. 

Rechtliche Grundlagen des Energie-
ausweises

Bundesgesetz: Energieausweis-Vorlage-
Gesetz5 (EAVG)
Bei Verkauf, Vermietung und Verpachtung 
von Gebäuden bzw. Wohnungen muss un-
abhängig vom Baujahr des Objekts seit 
01.01.2009 der Verkäufer, Vermieter oder 
Verpächter dem Vertragsnehmer bei der 
Vertragserklärung einen zu diesem Zeit-
punkt höchstens zehn Jahre alten Ener-
gieausweis vorlegen und im Falle eines 
Vertragsabschlusses auch aushändigen. 
Ausgenommen aus der Vorlagepfl icht 
sind jene Gebäude, für die nach bundes- 
und landesrechtlichen Bestimmungen 
kein Energieausweis erstellt werden 
muss, wie z.B. unter Denkmalschutz ste-
hende Gebäude. Konkrete Ausnahmen 
von der Vorlagepfl icht sind auf Basis der 
bautechnischen Vorschriften der einzel-

nen Bundesländer zu prüfen.
Es ist zu beachten, dass der vorgelegte 
Energieausweis auch dem Bestandsob-
jekt entspricht. Im Zuge der Bauausfüh-
rung kann es zu Abweichungen zum ge-
planten Bauvorhaben kommen. Diese 
Planungs-Ausführungsunterschiede 
sollten im Energieausweis aktualisiert 
werden, denn Energieausweise, die für 
die Baueinreichung oder die Förderein-
reichung erstellt wurden und nicht dem 
tatsächlich ausgeführten Gebäude ent-
sprechen, spiegeln auch nicht die tat-
sächlichen Energiekennwerte des jewei-
ligen Objektes wider.
Wird nur ein einzelnes Nutzungsobjekt, 
wie beispielsweise eine Wohnung, ver-
kauft/vermietet/verpachtet, kann ein En-
ergieausweis entweder über dieses eine 
Objekt, über eine vergleichbare Nut-
zungseinheit innerhalb desselben Ge-
bäudes oder über das gesamte Gebäude 
vorgelegt werden. 
KäuferInnen, MieterInnen oder Pächte-
rInnen eines Objektes haben das Recht, 
einen Energieausweis zu verlangen. Das 
gilt auch, wenn im Vertrag bereits eine 
Klausel unterschrieben wurde, durch 
welche auf die Vorlage eines Energieaus-
weises verzichtet wurde. Bei der Energie-
ausweisvorlagepfl icht handelt es sich um 
ein zwingendes Recht, d.h. dass auch 
durch gegenseitiges Einverständnis der 
Vertragsparteien die Vorlagepfl icht bzw. 
die Rechtsfolgen einer unterlassenen 
Vorlage nicht ausgeschlossen werden 
können. 
Rechtsfolgen einer unterlassenen Vorla-
ge bzw. etwaige Gewährleistungsansprü-
che können bei Mietverträgen im Anwen-
dungsbereich des Konsumentenschutz-
gesetzes (KSchG)  nicht eingeschränkt 
werden. Außerhalb des Anwendungsbe-
reichs des KSchG können die Gewährlei-
stungsfolgen zwar eingeschränkt wer-
den, allerdings gilt es in diesem Fall vor 
allem das Verbot der Sittenwidrigkeit 
bzw. der groben Benachteiligung in Allge-
meinen Geschäftsbedingungen, usw. zu 
berücksichtigen.
Das Energieausweisvorlagegesetz (EAVG) 
sieht keine Verwaltungsstrafbestim-
mungen bei Missachtung der Vorlage-
pfl icht vor.
Bei Nichtvorlage des Energieausweises 
gilt zwischen den Vertragsparteien eine 

Abbildung 1
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dem Alter und der Art des Gebäudes ent-
sprechende Gesamtenergieeffi zienz als 
vereinbart. Wird der Energieausweis zu 
spät vorgelegt oder ist er bereits älter als 
zehn Jahre oder entspricht der vorgelegte 
Energieausweis nicht den gesetzlichen 
Anforderungen, gilt die gleiche Regelung 
wie bei Nichtvorlage. 
Der Verkäufer/Vermieter/Verpächter 
muss die Gewährleistung für die im En-
ergieausweis angegebenen Energiekenn-
zahlen bzw. für die dem Alter und der Art 
des Gebäudes entsprechende Gesamte-
nergieeffi zienz übernehmen. 
Ist der Energieausweis inhaltlich nicht 
richtig und entspricht das Gebäude somit 
nicht den im Energieausweis angeführten 
Energiekennwerten, so kann vom Käufer/
Mieter/Pächter die Herstellung der ange-
gebenen Energieeffi zienz verlangt wer-
den. In diesem Zusammenhang ist nur 
der Energiebedarf des Gebäudes zu be-
rücksichtigen und nicht der tatsächliche 
Energieverbrauch, welcher wesentlich 
durch Nutzerverhalten und Wetterbedin-
gungen beeinfl usst wird. Die im Energie-
ausweis angegebene Energieeffi zienz 
kann durch Sanierungsmaßnahmen, wie 
z.B. Aufbringung einer Außendämmung, 
hergestellt werden. Werden keine Maß-
nahmen zur Steigerung der Energieeffi -
zienz auf die im Energieausweis angege-
benen Werte durchgeführt, kann der 
Käufer/Mieter/Pächter Preis- bzw. Miet-
zinsminderungen oder auch die Aufl ö-
sung des Vertrages verlangen.
Grundsätzlich können durch die Vorlage 

eines inhaltlich nicht richtigen Energie-
ausweises keine Schadenersatzansprü-
che geltend gemacht werden, da der Ver-
käufer/Vermieter/Verpächter den Ener-
gieausweis in der Regel nicht selbst 
erstellt und somit auch nicht für etwaige 
falsche Kennwerte verantwortlich ist. Be-
stätigt der Verkäufer/Vermieter/Verpäch-
ter allerdings wissentlich einen inhaltlich 
falschen Energieausweis (z.B. Angabe 
falscher Daten um in eine höhere Ener-
gieeffi zienzklasse eingestuft zu werden, 
Beauftragung eines nicht ausreichend 
qualifi zierten Berechners mit der Aus-
stellung des Energieausweises, usw.) 
kann er schadenersatzpfl ichtig werden. 
Der Energieausweis-Aussteller haftet im 
Rahmen der gesetzlichen Gewährlei-
stungspfl icht für die inhaltliche Richtig-
keit des Energieausweises. In diesem 
Zusammenhang kann der Auftraggeber 
Korrekturen bzw. die Aufhebung des Ver-
trages verlangen. Aussteller haften auch 
im Rahmen der „Sachverständigenhaf-
tung“ für Schäden, die beispielsweise 
durch falsche Berechnungen entstanden 
sind. 

Landesgesetze: Baugesetze und Wohn-
bauförderungsgesetze der einzelnen 
Bundesländer
Die Baugesetze der einzelnen Bundes-
länder schreiben die Erstellung eines 
Energieausweises für den Neubau von 
Gebäuden, sowie für Um- und Zubau und 
umfassende Sanierungen vor. Die ge-
nauen Erfordernisse unterscheiden sich 

zum Teil stark in den einzelnen Bauge-
setzen der Bundesländer.
Weitere Informationen zu einzelnen lan-
desrechtlichen Bestimmungen sind auf 
der Webseite der jeweiligen Landesregie-
rung zu fi nden. ■

DI (FH) Michaela Deutsch ist Mitarbeiterin 
des Geschäftsfeldes Gebäude und Raumwär-
me der Österreichischen Energieagentur.

1  Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. Dezem-

ber 2002 über die Gesamtenergieeffi zienz 

von Gebäuden (EU-Gebäuderichtlinie)

2  OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und 

Wärmeschutz“, Ausgabe: April 2007, Öster-

reichisches Institut für Bautechnik 

3  ÖNorm H5055 Energieausweis für Gebäude, 

Ausgabe 2008-02-01; Österreichisches 

Normungsinstitut

4  OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und 

Wärmeschutz“, Ausgabe: April 2007, Öster-

reichisches Institut für Bautechnik

5  Bundesgesetz über die Pfl icht zur Vorlage 

eines Energieausweises beim Verkauf und 

bei der In-Bestand-Gabe von Gebäuden und 

Nutzungsobjekten (Energieausweis -Vorla-

ge-Gesetz – EAVG), BGBl. I Nr. 137/2006

6  Bundesgesetz vom 8. März 1979, mit dem 

Bestimmungen zum Schutz der Verbrau-

cher getroffen werden (Konsumenten-

schutzgesetz - KSchG), BGBl. Nr. 140/1979 

zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 21/2008
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Das von der Österreichischen Energiea-
gentur geleitete Projekt „Sanierungsof-
fensive – Österreich umbauen“ unterstützt 
Hausverwaltungen bei der Entscheidungs-
fi ndung und Umsetzung von konkreten 
Sanierungsvorhaben. Erfahrene Berate-
rInnen begleiten die Hausverwaltungen 
über den gesamten Sanierungsprozess 
hinweg. Auf Basis der Arbeit in konkreten 
Demonstrationsprojekten werden neue 
Beratungsangebote entwickelt. Neben der 
bereits seit Jahren erfolgreich prakti-
zierten und in diesem Projekt weiterge-
führten Erstberatung sind dies Planungs-
beratung und Konzepterstellung sowie 
Umsetzungsberatung und Controlling.

klima:aktiv Gebäudestandard

Gleichzeitig wird der klima:aktiv Gebäu-
destandard für die Sanierung als ein-
heitlicher Qualitätsstandard eingeführt. 
Dieser Standard baut auf dem Energie-
ausweis auf. Während der Energieaus-

weis die energetische Qualität eines Ge-
bäudes beschreibt und gesetzlich ver-
pfl ichtend ist, defi niert der klima:aktiv 
Standard darüber hinaus gehend weitere 
Anforderungen im Bereich Baubiologie, 
Nutzerkomfort und Planungsqualität. 
Ziel ist es, auch die Innenraumqualität 
(das „Klima“ im Haus) zu bewerten und 
so die KonsumentInnen mit zusätzlichen 
Argumenten für das Thema Klimaschutz 
zu gewinnen. Im Vergleich zum gesetz-
lich verankerten Energieausweis ist der 
klima:aktiv Gebäudestandard freiwillig.
Im Rahmen des Projekts werden bereits 
abgeschlossene thermische Sanie-
rungen anhand des klima:aktiv Gebäu-
destandards analysiert und erhalten bei 
Erreichen dieses Standards ein  be-
stimmtes Qualitätssiegel. Die mit die-
sem Qualitätssiegel deklarierten Gebäu-
de sollen als Beispiele mit Vorzeigecha-
rakter durch Homepage, Folder und 
Exkursionen, aber auch über Informati-
onskanäle wie Verbände und Schulungs-
anbieterInnen bei Hausverwaltungen 

Hausverwaltungen nehmen bei der 

umfassenden Sanierung großvolu-

miger Wohnbauten eine Schlüssel-

rolle ein. Ihre Einstellung und Kom-

petenz thermisch-energetischen 

Sanierungsmaßnahmen gegenüber 

haben wesentlichen Einfl uss da-

rauf, in welchem Ausmaß sich Ei-

gentümerInnen und NutzerInnen 

eines Gebäudes auf die Sanierung 

der Gebäudehülle und energierele-

vanten Anlagen einlassen.

Sanierungsoffensive – 
Österreich umbauen
Ein Projekt der 
Österreichischen Energieagentur
Von Franziska Trebut



verbreitet werden. Kooperationspartne-
rInnen in den Bundesländern bieten Fo-
ren für den Erfahrungsaustausch der 
Hausverwaltungen und Informationen zu 
Vorzeigeprojekten und sanierungsrele-
vanten Themen. Ziel ist es, die Pro-
zesskompetenz der Hausverwaltungen 
in der Abwicklung von Sanierungen zu 
stärken und dadurch insgesamt die Sa-
nierungstätigkeit zu erhöhen.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Anpassung der österreichische Kli-
mastrategie 2007 sieht eine jährliche Sa-
nierungsrate für bestehende Gebäude 
von 3 % vor. Derzeit liegt die Sanierungs-
rate bei knapp 1 %. Eine Ausnahme bilden 
dabei die gemeinnützigen Wohnbauträ-
ger (gbv). Dort ist eine Sanierungsrate 
von rund 3 % seit einigen Jahren üblich 
(siehe Tabelle 1). Ein Grund für diese 
großteils geringe Sanierungsbereitschaft 
liegt in den gegenwärtigen rechtlichen 

Rahmenbedingungen1. Daher hat der 
Bund in der 15a-Vereinbarung zur CO2-
Reduktion im Gebäudesektor das aus-
drückliche Ziel formuliert, Maßnahmen 
zur Weiterentwicklung der wohnrecht-
lichen Rahmenbedingungen zur Steige-
rung der thermischen Sanierungsrate 
vorzuschlagen2. Die Österreichische En-
ergieagentur greift das Thema im Rah-
men der „Sanierungsoffensive“ auf. Auf 
Basis des Status quo und vorhandener 
Reformansätze wird sie in verschiedenen 
Foren mit AkteurInnen aus Verbänden, 
Immobilienwirtschaft und Verwaltung 
Reformpotenziale kritisch diskutieren 
und bis Ende 2009 ein Maßnahmenpaket 
für die Weiterentwicklung des Wohn- und 
Gebührenrechts erarbeiten. ■

Das Projekt „Sanierungsoffensive – Öster-
reich umbauen“ wird in Kooperation mit 
RegionalpartnerInnen in den Bundeslän-
dern durchgeführt und läuft bis Ende 
2009. 
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- 
und Energiefonds gefördert und im Rah-
men des Programms „NEUE ENERGIEN 
2020“ durchgeführt.

DI Franziska Trebut ist Mitarbeiterin des 
Geschäftsfeldes Gebäude und Raumwärme 
der Österreichischen Energieagentur.

1  Lesen Sie dazu auch den Artikel von Justiz-

ministerin Claudia Bandion-Ortner „Kli-

maschutz im Miet- und Eigentumsrecht“ in 

dieser Ausgabe der energy, S. 8

2  „Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwi-

schen Bund und Ländern zum Zweck der 

Reduktion des Ausstoßes an Treibhausga-

sen“. Fassung Oktober 2008, Artikel 15, 

Abs. 3.
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Bestand Baujahr vor 1991 Sanierungsrate 1990
Sanierungsrate 

aktuell

Unzureichend 

saniert
Anteil

Eigenheime 1.600 1.370 0,8% ~1,0% 1.140 71%

Eigentumswohnungen 420 370 0,7% ~1,0% 310 74%

Private Wohnungen 570 510 1,2% ~1,0% 420 74%

GBV Miete 520 360 2,1% >3,0% 210 40%

Kommunale Miete 330 320 1,9% ~2,0% 210 63%

Sonstige 120 100 80 71%

Gesamt 3.550 3.030 1,0% <<1,5% 2.370 67%

Tabelle 1:Bestandssegmente 2007 (Hauptwohnsitze) und Sanierungsbedarf in 1.000 
Quelle: Statistik Austria



Welche Gebäude im Bestand benötigen 
Energieausweise? Gibt es Ausnahmen, 
die berücksichtigt werden müssen bzw. 
lohnt es sich, Ausnahmen zu berücksich-
tigen? Wie können gezielt Prioritäten in 
der Abwicklung der Sanierungsplanung 
eines großen Gebäudebestandes gesetzt 
werden? Um derartige Fragen rasch be-
antworten zu können, erstellte die Öster-
reichische Energieagentur im Auftrag der 
Stadt Wien ein eigenes Tool zur Gebäude-
zustandserhebung.

Städtisches Energieeffi zienzprogramm

Im Rahmen des Städtischen Energieeffi -
zienzprogramms (SEP) ist die Durchfüh-
rung einer Gebäudezustandserhebung 
aller öffentlichen Gebäude der erste 
Schritt in der Umsetzung eines bis 2015 
reichenden Programms zur Sanierung 
der öffentlichen Dienstleistungsgebäu-
de. Diese Maßnahme hat die Steigerung 
der Sanierungsrate und Sanierungsqua-
lität für öffentliche Dienstleistungsge-
bäude im unmittelbaren Wirkungsbe-

reich der Stadt Wien zum Ziel. Die Koor-
dination des Programms obliegt der 
MA27 (EU-Strategie und Wirtschaftsent-
wicklung). 
Für den ersten Schritt in diese Richtung 
wurde bei der Österreichischen Energie-
agentur die Erstellung einer Erhebungs-
liste für den Gebäudebestand in Auftrag 
gegeben. Dieses Tool soll nach Eintragen 
der Daten der zu erfassenden Gebäude 
– basierend auf den spezifi schen Anfor-
derungen der Auftraggeberin – einen 
Überblick über den energetischen Zu-
stand des öffentlichen Dienstleistungs-
gebäudebestands der Stadt Wien liefern. 
Die Auswertung der Daten stellt den 
zweiten Schritt im Umsetzungspfad des 
SEP dar. Es soll eine Auswahl und Rei-
hung von Sanierungsobjekten nach ener-
getischen Gesichtspunkten möglich sein. 
Als Output liefert das Tool daher Informa-
tionen zur energetischen Situation jedes 
Gebäudes und zeigt an, ob nach gültigem 
Wiener Landesgesetz für das entspre-
chende Gebäude ein Energieausweis er-
forderlich ist. 

Erste Schritte bei der zentralen 
Erfassung von Gebäudedaten

Die beauftragte Erhebungsliste stellt den 
Beginn einer zentralen Erfassung von En-
ergiedaten des Gebäudebestandes dar. Die 
vollständige Datensammlung bietet mehr-
fache Nutzungsmöglichkeiten, wie eine 
organisierte Abwicklung der Erstellung von 
Energieausweisen, oder auch eine Vorab-
Information über den Zustand der Gebäude 
auf Basis dieser Liste. Die Erfassung der 
Daten und der Ausbau des Tools ermögli-
chen des Weiteren eine optimale Planung 
der energetischen Sanierungen. Aufgrund 
der gesammelten Daten können die ineffi -
zientesten Gebäude identifi ziert werden. 
Eine Option für die Zukunft ist es, die Daten 
der Liste mit den zentral abgelegten Ener-
gieausweisen zu synchronisieren. Durch 
die steigende Anzahl an erstellten Energie-
ausweisen kommt es dabei zu einer konti-
nuierlichen Verbesserung der Datenlage. 
Dem Verwalter des Gebäudebestandes lie-
fern solche zentralen Instrumente zur Er-
hebung der Gebäude bzw. der energe-
tischen Gebäudedaten eine solide Grund-
lage für die Bestandsbewirtschaftung. 
Dieser Ansatz wurde bereits im EU-Projekt 
ESAM entwickelt – siehe dazu auch den 
Artikel zum Bestandsbewirtschaftungstool 
„ENERGY COMPACT“.

Abwicklung der Datenerhebung

Es wird nun kurz dargestellt, wie das Tool 
in der Praxis benutzt werden kann und wie 
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Basierend auf dem Energieausweisvorlagegesetz (EAVG) muss unabhängig vom 

Baujahr des Objektes seit 01.01.2009 der Verkäufer, Vermieter oder Verpächter 

dem Vertragsnehmer bei der Vertragserklärung einen Energieausweis vorle-

gen. Dieses Bundesgesetz stellt öffentliche Institutionen und Unternehmen mit 

großem Gebäudebestand vor die unterschiedlichsten Herausforderungen. 

Gebäudezustandserhebung 
der Stadt Wien
Von Franz Jetzinger

Allgemeine Daten des Gebäudes (Gebäude= G)

Zuständige 
Organisation Adresse des Gebäudes Angaben zur Art und Verwendungszweck des Gebäudes

Verwaltung PLZ Straße Nr.
Verwendungs-

zweck
Gebäudetyp gemäß OIB

1100 Beispielstrasse 1 Kindergarten Kindergarten u. Pfl ichtschulen

1150 Beispielstrasse 25 Kindergarten Kindergarten u. Pfl ichtschulen

Tabelle 1: Ausschnitt (Zellen ausgeblendet) aus der Erhebungsliste Gebäudezustand
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die Datenerhebung erfolgt. Um den Ablauf 
der Erhebung zu beschleunigen, wurde die 
Erhebungsliste so konzipiert, dass sie die 
unterschiedlichen Abteilungen der Stadt 
Wien mit Gebäudebeständen parallel 
durchlaufen kann. Diese Vorgabe erfordert 
strategisches Vorgehen bei Datenexports 
und -imports der zu gewinnenden Daten. 
Drei Schritte sind notwendig, um eine voll-
ständige Erhebungsliste zu erhalten:
•  Im ersten Schritt werden die bestehen-

den Gebäudedaten aus den Abteilungen 
zentral erfasst. Diese in unterschied-
licher Qualität vorhandenen Daten wer-
den in einer Liste formal vereinheitlicht. 
Diesen ersten Schritt hat die Energiea-
gentur bereits Hand in Hand mit der 
Entwicklung des Tools durchgeführt.

•  Im zweiten Schritt wird aus dieser Liste 
für jede Magistratsabteilung mit Ge-
bäudebestand eine separate Ausgabe-
liste mit allen bisher vorhandenen Da-
ten erstellt. Diese Ausgabeliste wird 
nun den einzelnen Abteilungen zum 
Ausfüllen der noch fehlenden Informa-
tionen übermittelt. Mithilfe einer Aus-
füllanleitung werden die nötigen Daten 
eingetragen und retourniert. 

•  Im dritten Schritt werden die Listen aus 
den unterschiedlichen Abteilungen 
wieder zentral zusammengefasst und 
ausgewertet.

Aufbau der Erhebungsliste

Die allgemeinen Daten des Gebäudes un-

tergliedern sich, wie in Abbildung 1 er-
sichtlich, nach den Zuständigkeiten, der 
Adresse des Gebäudes und den Angaben 
zu Art und Verwendungszweck. Bei den 
spezifi schen Daten handelt es sich um 
detaillierte Fragen zum Gebäude. Die 
Gliederung erfolgt nach den Ausnahmen, 
für die kein Energieausweis erforderlich 
ist (gemäß Bauordnung Wien), der Aus-
hangpfl icht, den Flächen, den Angaben zu 
Alter, erfolgter Sanierung, vorhandenem 
Energieausweis und Energieträger. Das 
Ausfüllen der Liste erfolgt durch die zu-
ständigen Magistratsabteilungen, d.h. 
sämtliche Magistrate mit Bestand an öf-
fentlichen Dienstleistungsgebäuden. In 
unten stehender Tabelle werden anhand 
zweier Beispielgebäude unterschiedliche 
Einträge vorgenommen. Steht, wie im 
Beispiel, das Gebäude unter Denkmal-
schutz, erfolgt in den Spalten der Aus-
wertung ein „NEIN“ bei der Frage, ob ein 
Energieausweis erforderlich ist. Sind da-
gegen keine Einschränkungen betreffend 
den Energieausweis vorhanden, wird in 
der betreffenden Spalte ein „JA“ ausge-
geben. (siehe Tabelle 1)

Ergebnisse aus der Erhebungsliste

Die Erhebungsliste wurde aus Gründen 
der Verständlichkeit und Nutzerfreund-
lichkeit auf Excel-Basis erstellt. In ihr 
wurden die vorhandenen Daten der ein-
zelnen Magistrate, die von unterschied-
lichster formaler Qualität waren, nun in 

einer zentralen Liste erfasst und verein-
heitlicht. Das bedeutet, dass nach den 
noch folgenden Eintragungen der Magi-
strate eine vollständige Liste über den 
Bestand öffentlicher Dienstleistungsge-
bäude der Stadt Wien vorhanden sein 
wird. Mit den eingetragenen energe-
tischen Daten zu den Gebäuden können 
dann, zum Beispiel mit Filterfunktionen, 
beliebige Cluster gebildet werden. Da-
durch ist es möglich, je Organisationsein-
heit, Lage, Schutzzone, Größe usw. Grup-
pierungen vorzunehmen, die erstens ei-
nen Überblick geben können, für welche 
Gebäude der Energieausweis benötigt 
wird, und zweitens ein organisiertes Vor-
gehen bei der Erstellung der Energieaus-
weise ermöglichen. In weiterer Folge 
können gezielt Gebäude mit hohen Ener-
gieeinsparpotentialen identifi ziert wer-
den. Daraus abgeleitet kann die Vorge-
hensweise bei Sanierungen abgestimmt 
und – wie im SEP vorgesehen – die Sanie-
rungsrate gesteigert werden. ■

DI (FH) Franz Jetzinger ist Mitarbeiter des Ge-
schäftsfelds Gebäude und Raumwärme der 
Österreichischen Energieagentur. Die Entwick-
lung der Erhebungsliste erfolgte in enger Ko-
operation mit der MA 27 – Dezernat Energie & 
SEP-Koordination Fr. Ing. Ursula Heumesser. 

Quellen: MA27, EU-Strategie und Wirt-
schaftsentwicklung, Dezernat Energie; Städ-
tisches Energieeffi zienzprogramm, Sektor 
Öffentliche Dienstleistungen, S146

Spezifi sche Daten des Gebäudes Auswertung

Ausnahmen Energieausweis Bauordnung Wien Aus-
hang Energieausweis

Denk-

mal-

schutz?

Schutz-

zone?

erhal-

tungswür-

dige, ge-

gliederte 

Fassade?

G. mit 

religiösen 

Zwecken?

Gebaü-

de auf 

läng-

stens 2 

Jahre 

bewilligt

G. in 

landwirts. 

genutztem 

Gebiet 

u. kein 

Wohnge-

bäude?

Indus-

triebau-

werk?

Klein-

garten-

haus?

freistehendes 

G. u. Zubau 

mit Gesamt-

nutzfl . von je-

weils weniger 

50m2?

stark 

frequen-

tiertes 

öffentl. 

Gebäud-

de?

Energie-

ausweis 

erforder-

lich?

Wann?

Aushang-

pfl icht 

erforder-

lich?

JA JA NEIN NEIN

JA 2009 JA



Doch das wirft weitere Fragen auf: Wel-
che Gebäude haben bei Sanierungsent-
scheidungen Vorrang? Jene in guter Lage 
oder doch eher jene, die bisher schlecht 
vermittelbar waren? Der Gründerzeitbau 
mit acht Wohnungen oder doch besser 
die Siedlung aus den 80er Jahren? Stra-
tegische Fragen wie diese können nicht 
allgemein beantwortet werden - das Be-
standsbewirtschaftungstool ENERGY 

COMPACT gibt jedoch eine Hilfestellung 
bei deren Beantwortung.
Ziel des im Dezember 2008 abgeschlos-
senen, durch Intelligent Energy Europe 
geförderten Projekts ESAM (Energy Stra-
tegic Asset Management) war die Entwick-
lung eines Tools, das es ermöglicht, Ener-
giedaten in die Bestandsbewirtschaftung 
mit einzubeziehen und Bauträger bei der 
Entscheidungsfi ndung für energetische 
Sanierungen zu unterstützen. Im Rahmen 
des Projektes wurden Methoden und In-
strumente entwickelt, die Wohnbauträgern 
dabei helfen, Strategien im Hinblick auf die 
Steigerung der Energieeffi zienz zu defi nie-
ren. Vorgesehen war die Entwicklung eines 
gemeinsamen Tools, das nicht nur Priori-
täten für die Sanierung identifi zieren kann, 
sondern gleichzeitig auch Vorschläge zu 
Sanierungsmaßnahmen gibt.

Ausgangssituation für das 
österreichische Tool

Schon bald stellte sich jedoch heraus, 
dass aufgrund der unterschiedlichen Rah-
menbedingungen und Bedürfnisse bei den 
Projektpartnern aus sechs europäischen 
Ländern ein einziges Tool nicht ausreicht. 
Stattdessen wurden sechs unterschied-
liche Tools der teilnehmenden Länder er-

stellt, die den Anforderungen der jewei-
ligen Projektpartner entsprechen und 
perfekt an deren nationale Ausgangssitu-
ation angepasst sind. In Österreich wurde 
das Tool von der Österreichischen Ener-
gieagentur, dem Österreichischen Ver-
band gemeinnütziger Wohnbauträger 
(gbv) und der Gemeinnützigen Salzburger 
Wohnbaugesellschaft m.b.H. (GSWB) un-
ter folgenden Voraussetzungen und Rah-
menbedingungen entwickelt:
•  Das Tool wurde aus der Perspektive der 

gemeinnützigen Wohnbauträger entwi-
ckelt und auf deren spezielle gesetz-
liche, institutionelle und wirtschaftliche 
Lage ausgerichtet.

•  Die Sanierungsrate bei den gemeinnüt-
zigen Wohnbauträgern ist generell hö-
her als im Bereich der Eigentums- oder 
Mietwohnungen. Viele Gebäude wurden 
zwischen 1980 und 2000 bereits sa-
niert, allerdings ohne den Anforde-
rungen, die heute an Sanierungen ge-
stellt werden, zu entsprechen. Trotz-
dem werden solche Gebäude in den 
nächsten Jahren nicht abermals sa-
niert – die Prioritäten liegen meist auf 
bisher noch unsanierten Gebäuden. Di-
ese Situation wurde ebenfalls in die 
Überlegungen miteinbezogen. 

•  Um das Tool leicht anwendbar zu ma-
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Ob Sanierung im großvolumigen 

Wohnbau den Energieverbrauch re-

duzieren kann oder nicht, ist für die 

meisten Bauträger längst beant-

wortet: Maßnahmen in diesem Be-

reich sind nicht nur höchst sinnvoll, 

sondern geradezu notwendig – aus 

Gründen der Energieeinsparung, 

aber auch unter sozialen und ande-

ren wirtschaftlichen Aspekten. 

Das Excel-Tool ENERGY COMPACT  
Entscheidungsgrundlage für den 
sozialen Wohnbau
Von Christina Spitzbart und Franz Jetzinger
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chen, ohne weitere Daten erheben zu 
müssen, sollte es auf schon vorhandene 
Energiedaten zurückgreifen. Die Ent-
scheidung fi el auf empirisch in Umfragen 
erhobene Daten des gbv unter den Mit-
gliedern und die Informationen, welche 
in Energieausweisen enthalten sind.

•  Um eine Weiterentwicklung des Tools 
oder eine Adaptierung auf spezielle An-
forderungen der Nutzer zu ermögli-
chen, sollte die Programmierung im 
Excel erfolgen.

•  Ziel war es, Informationen zu Energieein-
sparpotentialen mit weiteren Informati-
onen zum Gebäude (z.B. Informationen 
zur Marktsituation, Baualtersklasse) zu 
verknüpfen und diese für Management-
entscheidungen aufzubereiten.

Aufbauend auf diesen Grundlagen wurde 
von gbv und der Österreichischen Energie-
agentur gemeinsam das Tool „ENERGY 
COMPACT“ erstellt und an einem Sample 
aus dem Bestand der Gemeinnützigen 
Salzburger Wohnbaugesellschaft m.b.H. 
(GSWB) getestet. 

Schwerpunkt Kategorisierung des 
Bestands

Das Herzstück des entstandenen Tools 
bildet die Aufteilung des Bestands nach 

unterschiedlichen Kategorien. Folgende 
drei Kategorien wurden defi niert:
1.  Einteilung des Bestands aufgrund des 

energetischen Zustands anhand der 
Baualtersklasse (Baujahr) bezie-
hungsweise dem Jahr der letzten um-
fassenden thermischen Sanierung.

2.  Einteilung des Bestands aufgrund der 
Marktsituation anhand des Bedarfs an 
Wohnungen in bestimmten Lagen.

3.  Kombination aus energetischem Zu-
stand und Marktsituation.

Die Zuteilung zu den jeweiligen Kategorien 
erfolgt automatisch anhand der Angaben 
zu Baujahr, bisheriger Sanierung und 
Adresse der Objekte. Diese allgemeinen 
Informationen zum Gebäudebestand kön-
nen aus einem bereits vorhandenen Faci-
litymanagement-Programm oder anderen 
Tools zur Verwaltung des Bestandes ent-
nommen werden. Da ENERGY COMPACT 
zum Großteil mit Durchschnittswerten für 
die jeweiligen Kategorien arbeitet und auch 
die Auswertung auf diesen Kategorien ba-
siert, ist die Kategorisierung für die Quali-
tät des Ergebnisses ausschlaggebend.

Das Zwei-Stufen-System

Das Tool ist in zwei Stufen aufgebaut, die 
beide die oben beschriebenen Kategorien 

nutzen: Die Basisstufe (Initial stage) er-
möglicht eine grundlegende energetische 
Bewertung und die Defi nition von Reduk-
tionspotentialen des Heizwärmebedarfs 
(HWB), auch wenn noch keine Energie-
daten zum Bestand vorhanden sind. Die 
Basis für die Bewertung stellen empi-
rische Werte aus den Erhebungen des 
gbv unter den Mitgliedern dar. Erhoben 
wurden der HWB vor und nach einer um-
fassenden Sanierung sowie die Sanie-
rungskosten von in den letzten drei Jah-
ren durchgeführten Sanierungen. Aus 
diesen Werten wurden durchschnittliche 
HWB-Reduktionspotentiale und Sanie-
rungskosten pro m² je Baualtersklasse 
berechnet und den Objekten anhand der 
ihnen zugeteilten Kategorie zugewiesen.
Die spezifi schen Reduktionspotentiale 
und Sanierungskosten je m² werden mit 
der Fläche der jeweiligen Objekte multi-
pliziert, um das gesamte Potential und 
die Kosten zu erhalten.
In der Aufbaustufe (Advanced stage) von 
ENERGY COMPACT werden die Daten aus 
bereits vorhandenen Energieausweisen 
herangezogen, um die empirisch ermit-
telten Durchschnittswerte durch spezi-
fi schere Angaben zu ersetzen. Dafür wird 
auf die Energieausweise, welche zentral 
– z.B. in der ZEUS-Datenbank1 – abgelegt 

F
o

to
: 

©
 s

h
u

tt
e

rs
to

c
k

.c
o

m



24 energy 2|09 ZEITSCHRIFT DER  ÖSTERREICHISCHEN ENERGIEAGENTUR

sind, zurückgegriffen. Für die Berech-
nung des HWB-Reduktionspotentials 
kann der/die NutzerIn einen Zielwert in-
dividuell defi nieren (z.B. auf Grundlage 
der Wohnbauförderung, der Bauordnung 
oder internen Zielen des jeweiligen Bau-
trägers).
Für jene Gebäude, für die ein Energieaus-
weis vorhanden ist, kann so ein individu-
elles HWB-Reduktionspotential berech-
net werden. Für alle weiteren Objekte, die 
noch keinen Energieausweis erhalten ha-
ben, werden Durchschnittswerte zuge-
wiesen, die aus den Energieausweisen 
von Gebäuden derselben Kategorie (nach 
energetischem Zustand) ermittelt wur-
den. Voraussetzung für diese Vorgehens-
weise ist selbstverständlich das Vorhan-
densein einer relevanten Anzahl reprä-
sentativer Energieausweise je Kategorie.

Auswertung: Infos für die Entschei-
dungsfi ndung

„ENERGY COMPACT“ ermöglicht eine 
Reihung der einzelnen Bestandsobjekte 
nach ihrem HWB-Reduktionspotential je 
m² und auf die gesamte Fläche bezogen, 
sowie Auswertungen anhand der ver-
schiedenen Kriterien wie Baualtersklas-
se (energetischer Zustand) und Marktin-

dex. Standardisierte Auswertungsgra-
fiken veranschaulichen, in welchem 
Segment des Bestandes die größten Po-
tentiale liegen und welche Objekte saniert 
werden müssten, um das gesamte Poten-
tial zu einem bestimmten Prozentsatz 
auszuschöpfen. 
Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 2 dar-
gestellt: Hier sind alle in die Auswertung 
mit einbezogenen Objekte nach ihrem 
HWB-Reduktionspotential geordnet an-
geführt. Die Kurve zeigt das kumulierte 
HWB-Reduktionspotential. Aus der Gra-
fi k kann beispielsweise abgelesen wer-
den, dass es ausreichend wäre, die ersten 
15 Objekte zu sanieren, um 50 % des 
HWB-Reduktionspotentials zu nutzen.

Die Zukunft von „ENERGY COMPACT“

Obwohl das EU-Projekt, in dessen Rah-
men das Tool entwickelt wurde, bereits 
abgeschlossen ist, werden weiterhin An-
sätze für die Weiterentwicklung und Er-
weiterung des Tools auf andere Anwen-
dungsbereiche gesammelt. So soll das 
Tool an die Anforderungen von Dienstlei-
stungsgebäuden angepasst werden, für 
die Asset-Management große Bedeutung 
hat. Eine stärkere Einbeziehung von dy-
namischen Wirtschaftlichkeitsberech-

nungen sowie weitere Auswertungsmög-
lichkeiten auf Knopfdruck und eine selbst-
erklärende Benutzeroberfläche sind 
ebenfalls im Gespräch.
Das Ziel bleibt jedoch weiterhin, Bauträ-
ger und Immobilieneigentümer dabei zu 
unterstützen, Energiedaten in ihre Be-
standsbewirtschaftung mit einfl ießen zu 
lassen und strategische Entscheidungen 
im Bereich der energetischen Sanierung 
zu treffen. ■

Mag.a (FH) Christina Spitzbart und DI (FH) 
Franz Jetzinger arbeiten für das Geschäfts-
feld Gebäude und Raumwärme der Österrei-
chischen Energieagentur. Beide waren an 
der Entwicklung des Tools ENERGY COM-
PACT beteiligt.

1  ZEUS ist eine webbasierte Datenbank, die 

das zentrale Erfassen und Verwalten von 

Energieausweisen ermöglicht. Neben den 

Länderdatenbanken von Kärnten, Salzburg 

und der Steiermark, welche vor allem für die 

Abwicklung von Wohnbauförderungen und 

Baubewilligungen genutzt werden, bietet die 

Plattform IMMO-ZEUS Gebäudeeigentü-

mern die Möglichkeit, ihre Energieausweise 

elektronisch zu verwalten. Weitere Informa-

tionen fi nden Sie unter www.energieaus-

weise.net und www.immo-zeus.at.
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Abb. 1: Kumuliertes Heizwärmebedarfs-Reduktionspotential Quelle: AEA/ESAM



Ökologische Bewertung 

Diese Labels sollen KonsumentInnen in 
die Lage versetzen, Umweltauswirkungen 
in ihre Kaufentscheidungen einzubezie-
hen. Sie müssen nicht über alle Informa-
tionen im Detail verfügen, sondern können 
sich darauf verlassen, dass das Gütesiegel 
für bestimmte Produkteigenschaften 
steht. Die selektive Nachfrage der Konsu-
mentInnen soll so das Produktangebot 
beeinfl ussen. 
Produktauszeichnungen beziehen sich 
meist auf Ökobilanzen oder vereinfachte 
Ökobilanzen, so genannte Streamline-
Analysen, die sich auf wenige Kernindika-
toren beschränken. Die Methode der Öko-
bilanzierung beruht auf der Bestandsauf-
nahme der Input- und Outputströme eines 
Unternehmens, eines Produkts oder einer 
Dienstleistung. Die erforderlichen Mengen 
an Energie, Wasser, Material und Boden 
werden dem Produkt und den verursach-
ten Mengen an Abfall sowie Emissionen in 
Luft und Wasser gegenübergestellt. Diese 
Art der Bilanzierung zeigt, wo Effi zienzpo-
tenziale zur Verbesserung der Ressour-
cennutzung bestehen. Die Daten dienen 
dazu, Optimierungen auf der Ebene der 
Rohstoffauswahl und Herstellungsverfah-
ren zu ermöglichen. 
Bei der Ökobilanzierung handelt es sich 
um eine Lebenszyklus-Bewertung: Die 
Umweltbelastungen werden von der 
„Wiege bis zur Wiege“ analysiert, d.h. von 
der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Wie-
derverwertung der Reststoffe nach Ende 
der Lebensdauer des Produkts. Die Daten 
werden dann dazu genutzt, die Umwelt-
wirkungen darzustellen, u. a. die Auswir-
kungen auf den Treibhauseffekt, auf die 
Versauerung, die Ozonzerstörung und 
weitere Wirkungskategorien. 
Die Zwischenergebnisse und Ergebnisse 
von Ökobilanzen werden auf verschie-

denen Ebenen eingesetzt: Ziel der Ökobi-
lanzierung von Produkten ist die Ermitt-
lung von Effi zienzpotenzialen in der Pro-
duktion, die Erarbeitung von Grundlagen 
für gesetzliche Rahmenbedingungen und 
Fördermaßnahmen sowie die Darstellung 
der Ergebnisse als Gütesiegel für die 
Marktkommunikation, um die Nachfrage 
nach diesen Produkten anzuregen. 

Bewertung von Gebäuden – ökolo-
gische, ökonomische und soziale 
Nachhaltigkeit 

Gebäude können als Assembling-Pro-
dukte verstanden werden. Sie bestehen 
aus Produkten, für die Ökobilanzen vorlie-
gen, wie Baumaterialien, Oberfl ächenbe-
schichtungsmittel, Kleber, Anstriche, 
Heizsysteme und viele mehr. Datenbanken 
bzw. Softwaretools wie Baubook1 und Ge-
mis2 enthalten bereits Bewertungen oder 
ermöglichen die einfache Bewertung an-
hand integrierter Datenbanken. Ein Ge-
bäude ist jedoch mehr als die Summe 
seiner Einzelteile, und daher muss das 
Gebäude als Ganzes einer Bewertung un-
terzogen werden; Produktökobilanzen 
liefern lediglich wertvollen Input für den 
Bewertungsprozess. 
Gebäude weisen eine Reihe spezifi scher 
Merkmale auf und müssen verschie-
denste Ansprüche erfüllen: 
•  Hohe Investitionskosten
•  Betriebskosten und Ressourcenver-

brauch über die Lebensdauer in Ab-
hängigkeit von der Qualität der Pla-
nung und Errichtung

•  Lange Lebensdauer 
•  In Europa halten sich Menschen zu 

90% in Gebäuden auf
•  Wohnen muss leistbar sein 
Die Beurteilung der Umweltfreundlich-
keit allein greift bei der Gesamtbewer-
tung eines Hauses also zu kurz.
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Gütesiegel und Produktauszeichnungen sind aus dem Konsumgüterbe-

reich gut bekannt: Es gibt das österreichische Umweltzeichen für ver-

schiedene Produktgruppen, den deutschen Blauen Engel, auf europäischer 

Ebene die EU-Blume, das Energieeffizienz-Label für Elektrogeräte und 

viele mehr. 

Gebäudebewertung 
Vom Energieausweis zum 
Nachhaltigkeitsausweis
Von Susanne Geissler

F
o

to
: 

©
 s

h
u

tt
e

rs
to

c
k

.c
o

m



26 energy 2|09 ZEITSCHRIFT DER  ÖSTERREICHISCHEN ENERGIEAGENTUR

haben, aber diesbezüglich noch weiter-
entwickelt werden müssen. 
In Österreich wird ein Modulsystem eta-
bliert, das auf dem Energieausweis auf-
baut. Der Energieausweis gemäß Gebäu-
derichtlinie muss laut Energieausweis-
Vorlage-Gesetz unter bestimmten 
Bedingungen vorgelegt werden. 
Er macht die energetische Qualität von 
Gebäuden transparent, soll das Be-
wusstsein der Konsumenten für Ener-
gieeffi zienz schärfen und die Nachfrage 
nach energieeffi zienten Gebäuden anre-
gen. Der Energiebedarf ist jedoch nur 
eines von mehreren Kriterien, welche 
die Nachhaltigkeit eines Gebäudes be-
stimmen. Diese Kriterien sind mittels 
klima:aktiv Gebäudestandard und TQB5 
Gebäudestandard defi niert. Soll das Ge-
bäude dem klima:aktiv Gebäudestandard 
entsprechen, so müssen einige dieser 
über den Energiebedarf hinausgehenden 
Kriterien erfüllt werden. Ähnliches gilt 
für den TQB Gebäudestandard: hier 
kommen weitere, über den klima:aktiv 
Standard hinausgehende Kriterien zur 
Anwendung. Während der Energieaus-
weis gesetzlich vorgeschrieben ist, han-
delt es sich beim klima:aktiv Gebäude-
standard und bei TQB um freiwillige 
Bewertungssysteme. 
Die Systeme sind miteinander kompatibel 
und können als sich ergänzende Module 
betrachtet werden (siehe Tabelle 1).
Neben diesen an die österreichische 
Baupraxis angepassten Bewertungssy-
stemen ist in Österreich zunehmend 

wirkungen des Gebäudes auf die Gesund-
heit oder den thermischen Komfort, den 
das Gebäude bietet. Die Freiraumgestal-
tung und damit verbunden der Erho-
lungswert der Anlage sind weitere wich-
tige Aspekte. In diesem Bereich sind For-
schungsarbeiten im Gang, die nach und 
nach in die bereits am Markt verfügbaren 
Gebäudebewertungskonzepte Eingang 
fi nden. Wichtige Arbeiten dazu werden 
beispielsweise im Rahmen der CEN/
TC350 „Sustainability of construction 
works“4 durchgeführt. 

Nachhaltige Gebäude – Stand der 
Gebäudebewertung in Österreich 

Der Begriff „Green Building“ wird zu-
nehmend als Synonym für nachhaltige 
Gebäude verwendet. Es gibt verschie-
dene Bewertungssysteme am Markt, 
die wegen der Koppelung der Datener-
fassung an die Baupraxis meist national 
unterschiedlich ausgeprägt sind. Be-
trachtet man die einzelnen Bewer-
tungskriterien im Detail, so zeigt es 
sich, dass vor allem Umweltbelastungen 
und die Auswirkungen auf die Gesund-
heit bewertet werden. Derzeit ist es so-
mit fraglich, ob die gängigen Bewer-
tungssysteme tatsächlich die Nachhal-
tigkeit von Gebäuden bewerten können. 
Es scheint eher angebracht, von „Ge-
bäudebewertungssystemen mit Nach-
haltigkeitsanspruch“ zu sprechen, also 
Systemen, welche die Bewertung der 
Nachhaltigkeit von Gebäuden zum Ziel 

Gebäude müssen nicht nur ökologisch, 
sondern auch ökonomisch und sozial 
nachhaltig sein – Was ist darunter zu 
verstehen? 

Seit Beginn der 1990er Jahre wurden in 
vielen Ländern Konzepte für die Bewer-
tung von Gebäuden unter Berücksichti-
gung ökologischer, ökonomischer und 
sozialer Kriterien entwickelt. Es ist üb-
lich, dass Gebäudebewertungskonzepte 
laufend und nach den neuesten Erkennt-
nissen überarbeitet werden. Das erste 
Gebäudebewertungssystem BREEAM3 

wurde in Großbritannien Ende der 1980er 
Jahre entwickelt und liegt derzeit in einer 
mehrfach überarbeiteten Version vor. 
Die Beurteilung der ökonomischen Nach-
haltigkeit von Gebäuden beruht auf dem 
Ansatz der Bewertung von Lebenszyklus-
Kosten. Damit wird versucht, den Inve-
stor-Nutzer-Konfl ikt aufzulösen: Geringe 
Mehrinvestitionen in die Planung und Er-
richtung resultieren in substanziellen 
Energie- und CO

2
-Reduktionen wie auch 

in Kosteneinsparungen während der 
Nutzungsphase. Aus diesem Grund wer-
den die Kosten bezogen auf die gesamte 
Lebensdauer des Gebäudes bewertet. 
Hinsichtlich Datenbasis und Methode für 
die Kostenbewertung ist noch Grundla-
genarbeit zu leisten, praktikable Ansätze 
sind jedoch vorhanden und kommen in 
den Gebäudebewertungen auch zur An-
wendung. 
Im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit 
fi ndet man derzeit Kriterien wie die Aus-

System Grundlage

Energieausweis
EU-Richtlinie 2002/91/EC,

nationale Gesetzgebung

klima:aktiv
Gebäudestandard

Deklaration gemäß klima:aktiv

Kriteriensystem des Lebensministeriums

Total Quality TQB
Gebäudebewertung

Zertifi zierungssystem beruhend auf Forschungsprojekt 

des bmvit, bmwa und bmlfuw; Überprüfung durch unadb-

hängige Stelle

Tabelle 1: Systeme zur Gebäudebewertung und ihre Grundlagen
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Unterstützung bei der praktischen 
Abwicklung von Gebäudebewertungen 

Die Datenverfügbarkeit ist eine wesent-
liche Voraussetzung für die zeit- und ko-
stensparende Durchführung einer Ge-
bäudebewertung, aber auch für die Nut-
zung der erhobenen Daten zu weiteren 
Zwecken wie Bewirtschaftung oder Wer-
termittlung. Die Österreichische Energie-
agentur arbeitet an mehreren Projekten, 
um hier Unterstützung anzubieten. Ihre 
AnsprechpartnerInnen sind Maike Groß, 
Philipp Reichel und Susanne Geissler.  ■

Dr. Susanne Geissler ist Leiterin des Ge-
schäftsfeldes Gebäude und Raumwärme der 
Österreichischen Energieagentur.

1 www.baukook.at [26.02.2009]

2  www.umweltbundesamt.at/ueberuns/pro-

dukte/gemis/  [26.02.2009]

3  Building Research Establishment Environ-

mental Assessment Method 

4  http://www.cen.eu/CENORM/Sectors/Tech-

nicalCommitteesWorkshops/CENTechni-

calCommittees/ [26.02.2009]

5  Total Quality Building – Gebäudebewer-

tungssystem auf freiwilliger Basis

6  Leadership in Energy and Environmental 

Design

Klimaschutzinitiative des Lebensministe-
riums; aus diesem Grund wird die Kate-
gorie „Energie und Versorgung“, die zum 
Großteil für die CO

2
-Emissionen aus dem 

Gebäudebetrieb verantwortlich ist, am 
höchsten gewichtet ist – weil dieser Ka-
tegorie am meisten Bedeutung beige-
messen wird. (Abbildung 1)
Das Bewertungsergebnis kann für die 
Marktkommunikation genutzt werden, 
die zugrunde liegende Datenbasis (sofern 
objektiv und nachvollziehbar ermittelt) 
kann für die Gebäudebewirtschaftung 
eingesetzt werden und wertvollen Input 
für die Immobilienwertermittlung liefern. 
Der Prozess der Gebäudebewertung kann 
weiters zur Qualitätssicherung genutzt 
werden, wenn sowohl das Ergebnis der 
Planungsphase wie auch das Ergebnis 
nach Fertigstellung bewertet wird. Gera-
de bei innovativen, integral geplanten 
Gebäuden ist es wichtig, dass genau so 
gebaut wird, wie auch geplant wurde: Nur 
so kann vermieden werden, dass einzelne 
Komponenten aus Kostengründen einge-
spart werden und damit das durchdachte 
Energiekonzept des Gebäudes zerstört 
wird. Der Prozess der Gebäudebewertung 
beginnt in der frühen Planungsphase mit 
der Festlegung der Planungsziele und 
endet bei der Übergabe des errichteten 
Gebäudes. 
Es ist zielführend, die Datenermittlung 
mit dem erforderlichen Aufwand exakt 
durchzuführen, um so den Mehrfachnut-
zen aus dem Gebäudebewertungsprozess 
zu lukrieren.

auch das US-amerikanische Bewer-
tungssystem LEED6 anzutreffen. Es ist 
vor allem für international tätige Kon-
zerne interessant, die hohe Transakti-
onskosten in Kauf nehmen, um konzern-
weit einen einheitlichen Standard an-
wenden zu können. Gebäudebewertungen 
nach LEED dienen vor allem der Markt-
kommunikation und werden im Rahmen 
von Corporate-Social-Responsibility-
Strategien durchgeführt. 

Der Nutzen von Gebäudebewertungen 

Ein Bewertungsergebnis kommt immer 
durch den folgenden Prozess zustande: 
•  Schritt 1: Sammlung von Information 

(qualitativ und / oder quantitativ)
•  Schritt 2: Interpretation der Informati-

on in Relation zu den politischen bzw. 
gesellschaftlichen Zielsetzungen 

Schritt 1 kann dazu genützt werden, eine 
objektive Datenbasis zu schaffen. Das ist 
dann möglich, wenn Anleitungen für die 
Datenerfassung vorliegen und diese so 
formuliert sind, dass die Datenqualität 
unabhängig von der Person ist, welche 
die Daten erfasst. 
Schritt 2: Das Bewertungsergebnis hängt 
von den politischen bzw. gesellschaft-
lichen Zielsetzungen ab und kann sich 
dementsprechend auch ändern. Abbil-
dung 2 zeigt die unterschiedlichen Ge-
wichtungen des TQB Gebäudestandards 
und des klima:aktiv haus Gebäudestan-
dards für den Neubau von Wohnbauten. 
Bei klima:aktiv handelt es sich um die 

Abb. 1: Bewertungskategorien des TQB Gebäuddestandards (li.) und des
klima:aktiv Gebäudestandards (re.)



In Niederösterreich gibt es etwa eine hal-
be Million Ein- und Zweifamilienhäuser, 
pro Jahr werden dzt. aber nur knapp 9000 
kleinvolumige Sanierungen bewilligt! Da-
mit liegt die jährliche thermische Gebäu-
desanierungsrate im privaten Bereich 
durchschnittlich unter einem Prozent. 
Eine gleichbleibende Sanierungsintensi-
tät hätte zur Folge, dass der vorhandene 
Gebäudebestand erst in mehr als 100 
Jahren (!) thermisch auf einen verbes-
serten Stand gebracht wäre. Die verstärk-
te und raschere Modernisierung des Bau-
bestandes ist daher sowohl Ziel des 
Landes NÖ, der Bauwirtschaft als auch 
von klima:aktiv. 
Der Bau.Energie.Umwelt Cluster Niede-
rösterreich der ecoplus (BEUC), Niederö-
sterreichs Wirtschaftsagentur, hat dazu 
in Kooperation mit der NÖ Landesinnung 
Bau, der Niederösterreichischen Landes-
akademie, der NÖ Wohnbauförderung 
und der NÖ Energieberatung eine Initia-
tive gestartet. Ziel ist es, die Rate der Alt-
haussanierung in NÖ deutlich zu steigern 
und dabei einen signifi kant niedrigeren 
Heizwärmebedarf zu erreichen. Dieser 
liegt derzeit im Durchschnitt bei 75 kWh/
m² und Jahr, angepeilt wird ein Wert un-
ter 50. 

In diesem Zusammenhang wurde vom 
Land Niederösterreich ein neues Förde-
rungsmodell entwickelt . Begleitend dazu 
soll eine breit angelegte Öffentlichkeits-
arbeit die HausbesitzerInnen informieren 
und ihnen geeignete qualifi zierte Profes-
sionisten für die Ausführung dieser Maß-
nahmen empfehlen. Um potentielle Mo-
dernisierer nicht – wie bisher oft gesche-
hen – zu verwirren, wird jetzt an einer 
deutlich verbesserten Abstimmung zwi-
schen Energieberatung, Baumeister und 
Installateur gearbeitet. 
Eine Schlüsselfunktion hat in diesem 
Kontext die Qualifi zierung der Baumei-
ster und Installateure. Dazu wurde eine 
beispielgebende Zusammenarbeit mit 
der klima:aktiv Bildungskoordination ge-
startet. Baubetriebe, die im Rahmen der 
Aktion empfohlen werden, müssen nach-
weisen, dass sie in der Lage sind, ther-
mische Verbesserungen mit hoher Quali-
tät durchzuführen. Dies kann durch den 
Nachweis einer speziellen Qualifi zierung 
mit abschließender Prüfung erfolgen.
Die klima:aktiv Bildungskoordination or-
ganisierte die Entwicklung eines viertä-
gigen Qualifizierungsangebotes und 
übernahm auch die Seminarleitung der 
ersten Kurse. 

Die Vermittlung von aktuellen Ergebnis-
sen aus der Programmlinie „HAUS der 
Zukunft“ sichert die Aktualität in Bezug 
auf Forschung und Entwicklung in Öster-
reich. Als nützlich hat sich auch das be-
gleitende e-learning erwiesen, das viele 
ergänzende Unterlagen und einen Wis-
sens-Check bietet. Erfolgreiche Absol-
ventInnen dürfen sich “klima:aktiv Kom-
petenzpartnerIn” nennen und werden 
vom Land NÖ zur Durchführung von Sa-
nierungsmaßnahmen weiter empfohlen. 
Erfreulich ist das große Interesse der Pro-
fessionisten an dieser Aktion. Innerhalb 
von vier Monaten wurden bereits an die 
hundert KursteilnehmerInnen aus dem 
Baubereich, vorwiegend Baumeister, aber 
auch Zimmerer und Architekten zu 
klima:aktiv KompetenzpartnerInnen aus-
gebildet. Der erste Kurs für Installateure 
ist bei Redaktionsschluss noch im Laufen. 
Dieser ist mit 25 Teilnehmern ausgebucht. 
Folgekurse werden bereits vorbereitet. 
Zusätzlich wird es auch Seminare für En-
ergieberaterInnen geben. ■

Alle klima:aktiv Profi s werden demnächst 
über ein neues klima:aktiv Webangebot den 
potentiellen KundeInnen präsentiert. Denn 
Qualifi zierung schafft Vertrauen und ist ein 
Beitrag zur Qualitätssicherung.

DI Johannes Fechner ist klima:aktiv Bildung-
skoordinator.

1  Einreichung mit Energieausweis  (Ther-

mische Sanierung). Es werden bis zu 100 % 

der Sanierungskosten anerkannt. Die Be-

rechnung erfolgt aufgrund eines Punktesy-

stems, wobei im Optimalfall bis zu 100 

Punkte angerechnet werden können.

 NEU: Wahlmöglichkeit -  ab 1. 3. 2009

  Einmaliger, nicht rückzahlbarer Zuschuss 

- ohne Kreditaufnahme - in der Höhe von 

30% der anerkannten Kosten bis zu einem 

maximalen Zuschussbetrag von Ð 12.000,--  

pro Wohneinheit. Diese Option ist bis 31. 12. 

2010 befristet.

2  Das e-learning auf der Plattform der „green 

academy“ ist eine Kooperation von 

klima:aktiv mit dem Österr. Institut für Bau-

biologie, http://kurse.ibo.at  
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Niederösterreich modernisiert den Baubestand. Die erfolgreiche Zusammen-

arbeit mit den beteiligten Landesinstitutionen zeigt, wie Synergien von 

klima:aktiv mit Initiativen auf Landesebene geschaffen werden können. 

Weiterbildung ist ein Schlüssel 
zum Erfolg
Von Johannes Fechner
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In Österreich wurde im Jahr 2006 mit dem 
Kriterienkatalog für klima:aktiv häuser 
ein Bewertungsinstrument für den Neu-
bau von Wohngebäuden als Teil der Kli-
maschutzinitiative klima:aktiv des Le-
bensministeriums eingeführt. Der Krite-
rienkatalog wurde gut angenommen, 
viele der Kriterien fanden inzwischen Ein-
gang in die Wohnbauförderung verschie-
dener Bundesländer. 
Angesichts der steigenden Bedeutung 
von Gebäudesanierungen wurde Anfang 
2009 der klima:aktiv haus Katalog für 
Wohngebäude-Sanierungen vorgestellt 
und veröffentlicht, mit dem die energe-
tische und ökologische Qualität umfas-
sender Sanierungen bewertet werden 
kann.

Grundprinzipien der Bewertung

Die Bewertung der Wohngebäudesanie-
rungen im Programm klima:aktiv haus 
erfolgt nach den gleichen Grundprin-
zipien, wie die der Wohnungsneubauten: 
•  Die energetisch-ökologische Gesamt-

qualität wird in einem Punktsystem  
bewertet – die maximale Punktzahl 
beträgt 1.000.

•  Die Bewertung erfolgt in den vier Be-
wertungskategorien:

• Planung und Ausführung
• Energie und Versorgung
• Baustoffe und Konstruktion
• Komfort und Raumluftqualität

•  In jeder Bewertungskategorie wird 
zwischen Muss- und Kann-Kriterien 
unterschieden.

•  Die Bewertung kann alternativ anhand 
zweier Kriterienkataloge erfolgen: Im 
Kriterienkatalog für klima:aktiv haus 
Gebäudesanierungen erfolgt die Be-
wertung in der Bewertungskategorie 
Energie und Versorgung nach OIB (Ös-
terreichisches Institut für Bautechnik) 
Richtlinie 6, im Katalog für klima:aktiv 
passivhaus Gebäudesanierungen nach 
dem Passivhaus Projektierungs Paket 
(PHPP) 2007. Die drei anderen Bewer-
tungskategorien sind in beiden Kata-
logen identisch.

•  Sanierungen, die alle Muss-Kriterien 
erfüllen und mit mindestens 700 Punk-
ten bewertet werden, werden als 
klima:aktiv haus Wohngebäudesanie-
rungen bezeichnet.

•  Sanierungen, die alle Muss-Kriterien 
für Passivhäuser erfüllen und mit 
mindestens 900 Punkten bewertet 
werden, werden als klima:aktiv pas-
sivhaus Wohngebäudesanierung be-
zeichnet.

Grundprinzipien der Deklaration und 
Überprüfung

Die Bewertung von Gebäuden erfolgt im 
Programm klima:aktiv haus durch die 
Kombination einer Deklaration durch die 
ErrichterInnen/PlanerInnen mit einer 
Plausibilitätsprüfung durch die Regional-
partnerInnen im Programm klima:aktiv 

haus. Die Deklaration erfolgt in zwei 
Schritten: 
•  zum Zeitpunkt der Einreichung
•  zum Zeitpunkt der Baufertigstellung
Die Deklaration von Wohngebäudesanie-
rungen erfolgt zunächst anhand einer 
Kriterienliste (im Format Excel). Die im 
Kriterienkatalog zu jedem Kriterium an-
gegebenen Nachweise sind der Krite-
rienliste beizulegen und an die zustän-
digen RegionalpartnerInnen zu senden. 
Voraussichtlich ab Sommer 2009 wird die 
Deklaration wie im Programm klima:aktiv 
haus für den Neubau über eine elektro-
nische Deklarationsplattform möglich 
sein.

Unterschiede zum Kriterienkatalog 
klima:aktiv haus für den Neubau

Während die Bewertungsrubriken aus 
dem Katalog für den Neubau von Wohn-
gebäuden übernommen wurden, weichen 
die Einzelkriterien und deren Gewichtung 
aufgrund der vom Neubau abweichenden 
Randbedingungen vom Katalog für Wohn-
gebäude ab. In Tabelle 1 sind die jewei-
ligen Maximalpunktezahlen je Kategorie 
gegenübergestellt.
Die Gegenüberstellung zeigt die Ver-
schiebung in Richtung der Bewertungs-
kategorien Planung und Ausführung so-
wie Energie und Versorgung. Die Katego-
rien Baustoffe und Konstruktion sowie 
Komfort und Raumluftqualität wurden in 
der Bedeutung zurückgestuft, da die Be-
wertung in diesen Bereichen stark vom 

Vor dem Hintergrund hoher Ener-

giepreise und eines steigenden 

Bewusstseins von Bauherren und 

HausbewohnerInnen für ökolo-

gische Aspekte des Bauens sind in 

den vergangenen Jahren verschie-

dene Methoden zur Bewertung 

der energetischen und ökolo-

gischen Qualität von Gebäuden 

entstanden.

Energetisch-ökologische 
Gebäudebewertung
Der klima:aktiv haus Kriterienkatalog
Von Martin Ploß

klima:aktiv haus Wohn-
gebäude Neubau

klima:aktiv haus
Wohngebäudesanierung

Planung und Ausführung 120 150

Energie und Versorgung 600 650

Baustoffe und Konstruktion 160 100

Komfort und Raumluftqualität 120 100

Tabelle 1: Maximalpunktezahlen je Kategorie
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Umfang der nicht-energetischen Sanie-
rungsmaßnahmen abhängt. 
Einzelne Kriterien des Neubaukataloges 
konnten entfallen, neue, auf die Sanie-
rung abgestimmte Kriterien wurden er-
gänzt. 
Während im Neubau alle Konstruktionen 
und Baumaterialien frei bestimmt wer-
den können, ergeben sich in der Gebäu-
desanierung deutliche Einschränkungen 
bezüglich der Beeinfl ussung der ökolo-
gischen Qualität der Gesamtgebäude. In 
den meisten Fällen werden energetische 
Sanierungen nur mit einigen wenigen 
nicht-energetischen Sanierungs- und 
Umbaumaßnahmen verbunden. 
Der Großteil der Konstruktion bleibt meist 
unverändert. Projektweise sehr unter-
schiedlich werden einige Oberfl ächen 
neu gestaltet, die im Neubau anwend-
baren ökologischen Kriterien zur Materi-
alauswahl sind daher auf den Sanie-
rungsfall nur begrenzt anwendbar.
Im vorliegenden klima:aktiv haus Kriteri-
enkatalog für Wohngebäudesanierungen 
ist daher die Zahl und Gewichtung nicht 
energetischer ökologischer Kriterien ge-
genüber dem Katalog für Wohnungsneu-
bauten reduziert.

Einzelheiten der Bewertung

Bewertungskategorie Planung und Aus-
führung
Neben den aus dem klima:aktiv haus Ka-
talog für den Neubau bekannten, für die 
Sanierung nur leicht modifi zierten Krite-
rien zur Optimierung von Wärmebrücken 
und zur Luftdichtheit wurden drei sanie-
rungsspezifi sche Kriterien neu aufge-
nommen:
•  Prüfung von Nachverdichtungsmög-

lichkeiten
  Ein großes Potential zur Energieeinspa-

rung ergibt sich, wenn Bestandsgebäu-
de nicht nur energetisch saniert werden, 
sondern wenn durch Aufstockung, An-
bau, Nachverdichtung die vorhandene 
Infrastruktur (Erschließungsstrassen, 
Kanalisation etc.) genutzt werden kann. 
Viele Gebäude und Siedlungen verfügen 
über solche Potentiale, die bislang nur 
selten ausgenutzt werden. Da durch 
Nachverdichtung häufi g auch die Wirt-
schaftlichkeit der Energiesparmaßnah-
men verbessert werden kann, wird die 
Prüfung von Nachverdichtungsmaß-
nahmen bepunktet.

•  Vereinfachte Berechnung der Lebens-
zykluskosten

  Viele Gebäudesanierungen werden in 
einem suboptimalen Energieniveau 
ausgeführt, da ungeeignete Methoden 
zur Wirtschaftlichkeitsberechnung he-
rangezogen werden. So führt etwa die 
beliebte Amortisationszeitmethode 
meist dazu, das Maßnahmen mit ge-
ringstmöglicher Amortisationszeit fa-
vorisiert werden, obwohl sie über ihren 
Lebenszyklus höhere Gesamtkosten 
verursachen als energetisch hochwer-
tigere Alternativen. Die Berechnung 
von Lebenszykluskosten nach vorge-
gebenen Methoden und mit vereinheit-
lichten Randbedingungen (Betrach-
tungszeiträume, Energiepreisentwick-
lung, Hypothekarzinssatz…) werden 
daher bepunktet.

•  Schadstoffbegehung im Bestand
  Gerade in den vermehrt zur Sanierung 

anstehenden Gebäuden der 70er Jahre 
wurden häufi ger als zuvor auch be-
denkliche Produkte und Baustoffe ver-
wendet. Durch die energetische Sanie-
rung werden die Gebäude für 30 bis 40 
Jahre fi t gemacht. Es bietet sich an, 
diese Gelegenheit zu nutzen, um even-
tuell vorhandene Schadstoffe durch 

Begehung und Schadstoffmessungen 
zu lokalisieren und die entsprechenden 
Bauteile zu sanieren. 

Bewertungskategorie Energie und Ver-
sorgung
Hauptkriterien der energetischen Qualität 
von klima:aktiv haus Gebäudesanierungen 
sind Heizwärmebedarf, Endenergiebedarf 
und alternative Energieträger. Heizwär-
mebedarf und Endenergiebedarf sind nach 
OIB Richtlinie 6 und mit geltenden Nor-
men zu bestimmen. Mindestanforderung 
im Programm klima:aktiv haus für Gebäu-
desanierungen ist die Unterschreitung des 
nach RL 6 zulässigen Heizwärmebedarfs 
um mindestens 40 %. In Abhängigkeit von 
der Kompaktheit des Gebäudes ergeben 
sich daraus Höchstwerte von etwa 29 bis 
61 kWh/m2BGFa) Mindestanforderung be-
züglich des Endenergiebedarfs ist die Un-
terschreitung des nach RL 6 zulässigen 
Höchstwertes EEBmax um ebenfalls min-
destens 40 %. Der Einsatz alternativer 
Energiesysteme wird zusätzlich bepunk-
tet. Mechanische Lüftungsanlagen sind 
wie im Katalog für den Neubau ein Muss, 
sowohl für Frischluftanlagen, als auch für 
Komfortlüftungen mit Wärmerückgewin-
nung sind Effi zienzkriterien einzuhalten.
Die Bewertung der energetischen Qualität 
von klima:aktiv passivhaus Gebäudesanie-
rungen anhand der mit PHPP berechneten 
Werte des Heizwärmebedarfs (HWB) und 
des Primärenergiebedarfs für  Heizung, 
Warmwasser (WW) und für Haustechnik-
strom. Als Mindestanforderung für den 
HWB wurde ein Wert von 30 kWh/m2a fest-
gelegt, die Mindestanforderung bezüglich 
des Primärenergiebedarfs  für  Heizung, 
WW und für Haustechnikstrom liegt bei 
max. 90 kWh/m2a. Gebäude, die HWB-
Werte zwischen 15 und 30 kWh/m2a errei-
chen, werden nicht als Passivhäuser, son-
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dern als Sanierungen mit Passivhauskom-
ponenten bezeichnet. 
Zusätzlich zu HWB und Primärenergiebe-
darf werden PV-Anlagen bepunktet.

Bewertungskategorie Baustoffe und 
Konstruktion
Bewertungskriterien sind wie im Neubau 
die Vermeidung klimaschädlicher Sub-
stanzen (HFCKW, HFKW, FKW), die Ver-
meidung von PVC und der Einsatz ökolo-
gisch optimierter Baustoffe.
Anders als im Neubau ist die Bewertung 
anhand des OI3 Index  nicht vorgesehen, 
da der Umfang der Sanierung projektwei-
se sehr unterschiedlich ausfallen kann 
und eine einheitliche Bewertung damit 
schwerer möglich ist. 

Bewertungskategorie Komfort und 
Raumluftqualität
Bewertungskriterien sind die Sommer-

tauglichkeit und die Raumluftqualität. Die 
Bewertung der Emissionen der einge-
setzten Produkte wurde auf Anstriche 
beschränkt, da die anderen im Katalog 
für Neubauten bewerteten Bauteile (Bo-
denbeläge, Verlegwerkstoffe, Holzwerk-
stoffe) bei der Sanierung in sehr unter-
schiedlichem Umfang erneuert werden. 
Aus diesem Grund wurde auch die Schad-
stoffmessung nach Sanierung nicht in 
den Katalog aufgenommen. 

Beispiele

Zahlreiche Beispiele belegen, dass auch 
in der Gebäudesanierung höchste ener-
getische und ökologische Anforderungen 
bis hin zum Passivhausniveau technisch 
möglich und, bei Betrachtung der Le-
benszykluskosten, Sanierungen nach 
Richtlinie 6 mindestens ebenbürtig sein 
können. Der neue Katalog für Wohnge-

bäudesanierungen wird dazu dienen, die 
Qualität solcher Musterprojekte ver-
gleichbar zu machen. ■

DI Martin Ploß ist Mitarbeiter des Energiein-
stitut Vorarlberg und betreut Forschungs-
projekte zum Thema Passivhaus.

1  Indikator für die ökologische Beurteilung 

von Baustoffen

Punkte 1.000 920

Nr. Titel Musskrite-
rium

erreichbare 
Punkte

Eigenes Ge-
bäude

Punkte

A Planung und Ausführung max. 250 150

A 1. Planung max. 200 100

A 1. 1 Prüfung von Nachverdichtungsmöglichkeiten 40

A 1. 2 vereinfachte Berechnung der Lebenszykluskosten 60 x 40

A 1. 3 Schadstoffbegehung im Bestand 40 x 20

A 1. 4 Gebäudehülle wärmebrückenoptimiert Δ UWB 0,01 W/m2K M 30 bis 60 40

A 2. Ausführung max. 60 50

A 2. a Gebäudehülle luftdicht n50 0,6 h-1 M 30 bis 60 50

B Energie und Versorgung max. 650 650

B 1. Wärmebedarf und -versorgung max. 350 350

B 1. 1b Heizwärmebedarf (PHPP 2007) HWBBNF 13,0 kWh/(m2.a) M 250 bis 350 350

B 2. Primärenergiebedarf max. 300 300

B 2. 1b Primärenergiebedarf (PHPP 2007) 100 kWh/(m2.a) M 250 x 250

B 2. 2 Lüftungsanlage energieeffi zient M 25 bis 50 x 35

B 2. 3b Photovoltaikanlage 0,1
kWpeak pro 

m2 BNF
50 x 50

C Baustoffe und Konstruktion max. 100 40

C 1. Baustoffe max. 100 40

C 1. 1 Vermeidung klimaschädlicher Substanzen M 0 x 0

C 1. 2 Vermeidung von PVC tlw. M 0-60 40

C 1. 3 Baustoffe ökologisch optimiert 40 0

D Komfort und Raumluftqualität max. 100 80

D 1. Thermischer Komfort max. 20 20

D 1. 1 Gebäude sommertauglich M 20 x 20

D 2. Raumluftqualität max. 80 60

D 2. 1b Komfortlüftung optimiert (Schall, Luftfi lter etc.) 60 x 60

D 2. 2 Wand- Deckenanstriche emissionsarm 20 x 20

Gesamt 1.000 920

Tabelle 2: Kriterienkatalog klima:aktiv passivhaus – Sanierung Wohngebäude



Sie bietet:

•  ein einfaches Navigationssystem
•  ansprechende Kurzfi lme 
•  Downloads relevanter Informations-

broschüren und Kontaktlisten
•  Links zu weiterführenden Informati-

onen 

Insgesamt 16 Kurzfi lme gehen informativ 
und unterhaltsam auf alle Fragen rund 
um Klimaschutz bei Neubau und Sanie-
rung ein und geben praxisorientierte An-
leitungen. 
Ein übersichtlicher Servicebereich fasst 
jene Informationen zusammen, die für die 
Zielgruppe in der Phase der Bauentschei-
dung und Beauftragung besonders wich-
tig sind. Der Servicebereich liefert Check-
listen und Handlungsanleitungen und 
bietet umfangreiche weiterführende In-
formationen und Kontakte. Ein einfach zu 
bedienendes Navigationssystem ermög-
licht rasche Wechsel zwischen den Fil-
men und dem Servicebereich. 

Klimaschutz von A bis Z

Die klima:aktiv DVD bietet ein Kli-
maschutz-ABC für Bauen und Wohnen: 
Von der Standortauswahl bis zum Innen-
ausbau und Stromsparen im Haushalt 
enthält die DVD alle notwendigen Infor-
mationen, um mit Klimaschutz-Maßnah-
men Energie und Geld zu sparen. 
Die DVD richtet sich an alle Interessier-
ten, die einen Neu- oder Umbau planen. 
Auch MieterInnen werden gut beraten – 
im Themenbereich „Energie sparen“ fi n-
den sie Anleitungen zur Optimierung des 
Stromverbrauchs im Haushalt. Mit um-
fassenden Informationen wie z.B. dem 
klima:aktiv Kriterienkatalog ist die DVD 
auch für Profi s, wie beispielsweise Bau-
meisterInnen, HandwerkerInnen oder 
TechnikerInnen, interessant. 

Expertenrat ist nicht teuer

Die Kurzfi lme enthalten Interviews mit 
ExpertInnen im Bereich Energiesparen 

beim Bauen und Sanieren. Sie geben 
wertvolle Tipps und Handlungsanlei-
tungen, worauf man beim energieeffi zi-
enten Bauen achten sollte. 

Die klima:aktiv ExpertInnen helfen, sich 
von den Energiepreisen unabhängig zu 
machen und damit einen Beitrag zum Kli-
maschutz zu leisten. Die DVD ermöglicht 
es, nicht nur CO

2
  sondern auch bares 

Geld zu sparen.

Große Filmauswahl

Die klima:aktiv DVD enthält informative und 
unterhaltsame Kurzfi lme (ca. zwei Minuten 
Länge pro Film), die in fünf Bereichen auf 
alle Fragen rund um Klimaschutz bei Neu-
bau und Sanierung eingehen. 

1. Planung

Die Filme im Bereich „Planung“ beschäf-
tigen sich mit der Entscheidung, ein Haus 
zu bauen oder zu kaufen und gehen auf 
wichtige Faktoren, wie z.B. die Lage, ein. 
Sie stellen die klima:aktiv Standards im 
Hausbau vor und vergleichen Passiv- und 
Niedrigenergiehäuser.
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Die klima:aktiv DVD ist ein einmaliges Serviceprodukt für Hausbau und 

Sanierung.

Klimaschutz beim Bauen & Sanieren
Die klima:aktiv DVD
Von Gabriele Möhring
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2. Innenausbau

Ökologische Baustoffe, besonders hoch-
wertige Fenster und Dämmungen und eine 
Lüftung, die für ein angenehmes Wohnkli-
ma sorgt: Der Bereich „Innenausbau“ in-
formiert fundiert über die kleinen und groß-
en Unterschiede beim Bauen & Sanieren. 

3. Energie gewinnen

Das  Heizen steht im Mittelpunkt dieses 
Clusters, er gibt einen Überblick über die 
erneuerbaren Energien und die Einspar-
möglichkeiten, die damit verknüpft sind.

4. Energie sparen

Der vierte Bereich ist für alle interessant, 
die beim Wohnen Energie und Geld spa-
ren wollen. Stromspartipps und ein Info-
Film über das richtige Anlegen eines 
Wintergartens ergänzen die vielfältigen 
Informationen auf der klima:aktiv DVD.

5. Finanzierung und Förderung 

Ums Eingemachte geht es schließlich im 

fünften Cluster, der dazugehörige Film 
enthält Anbieter-unabhängige Informati-
onen über Finanzierung und weist auf 
Förderungen für klimaschonendes 
Bauen & Sanieren hin.
          

Kostenlos bestellen

Die DVD kann ab sofort online un-
ter www.dvd.klimaaktiv.at oder 
per Postkarte an klima:aktiv be-
stellt werden; sie ist für alle In-
teressierten kostenlos. Der Ver-
sand erfolgt innerhalb von Ös-
terreich gratis.

Credits

Auftraggeber: klima:aktiv / Bun-
desministerium für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und  Wasserwirt-
schaft (BMLFUW) 
Konzept: alphaaffairs
Umsetzung Filme: KEY TV ■

Gabriele Möhring arbeitet im Geschäftsfeld 
klima:aktiv Management der Österrei-
chischen Energieagentur.

Das größte Video-Portal weltweit, YouTu-
be, ist um einen Channel reicher –  
klima:aktiv, die Klimaschutzinitiative des 
Lebensministeriums, ist nun auch Teil des 
globalen Netzwerks. Unter youtube.com 
können alle User in Zukunft Filme über 
klima:aktiv, klimafreundlichen Hausbau, 
Sanierung und Energiesparen sehen und 
selbst Kommentare zum Klimaschutz po-
sten. 

klima:aktiv auf YouTube

100 Millionen Videos werden täglich auf 
YouTube gesehen, das Videoportal bietet 
von Konzertmitschnitten über Werbe-
spots bis hin zu Dokumentationen ein 
breites Spektrum an Information und Un-
terhaltung. Seit dem Jahr 2009 fi nden 
User auch klima:aktiv-Filme auf dem 
weltgrößten Online-Videoportal.

Klimaschutz virtuell

Die klima:aktiv Videos bieten den YouTu-
be Usern viele nützliche Informationen 
zum Klimaschutz. Der Channel wird lau-
fend ergänzt, Interessierte können auf 
www.youtube.com/klimaaktiv zukünftig 
wertvolle Tipps erhalten, unter anderem 
für die Bereiche Bauen und Sanieren so-
wie Energiesparen. 

Der frisch gelaunchte Channel bietet 
Usern die Möglichkeit, selbst etwas bei-
zutragen und Kommentaren oder Video-
botschaften zu posten. Alle YouTube User 
können den Channel außerdem abonnie-
ren, um mit klima:aktiv auf dem neuesten 
Stand zu bleiben. 
Wer sich schnell und einfach über Kli-
maschutz informieren will, der ist im 
klima:aktiv Channel richtig: 
www.youtube.com/klimaaktiv 

klima:aktiv vernetzt

klima:aktiv
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CONCERTO supports 45 demonstration 
communities, as clearly defi ned geogra-
phical areas or districts, organized in 18 
CONCERTO projects in developing and 
demonstrating concrete strategies and 
actions that are both sustainable and 
highly energy effi cient. 
Each CONCERTO community seeks out 
its own specifi c solutions among which 
are eco-buildings integrating onsite RES 
with energy effi cient building design and 
management, poly-generation, combined 

heat and power (CHP), energy storage 
and district heating (ideally using bio-
mass). One of the major outcomes is de-
monstrating the combined environmen-
tal, economic and social benefi ts of inte-
grating renewable energy sources 
together with energy effi ciency tech-
niques through a sustainable energy-
management system operated on a com-
munity level. 
In parallel to research conducted on tech-
nical aspects, socio-economic research 

analyzes the local trends in energy costs, 
prices and savings, as well as social and 
environmental impact, quality and added 
value of the energy services provided. 

Added value through CONCERTO Plus 

CONCERTO Plus acts as a platform for 
all CONCERTO projects. It supports the 
European Commission by enhancing 
networking among communities, so con-
tributing to the success of the CONCER-
TO initiative on scientifi c, technical and 
political level. The consortium´s team 
relies on technical, socio-economic and 
dissemination expertise and provides 
coordinated analyses, monitoring and 
dissemination of the results from all 
CONCERTO projects and facilitates the 
transfer of best practices to new com-
munities across the European Union. 
Moreover, CONCERTO Plus analyzes po-
licies and measures being adopted by 
the communities as CONCERTO Plus 
closely assesses their impact. Key policy 
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CONCERTO is a Europe-wide initiative launched by the European Commission 

that proactively addresses the challenges of creating a more sustainable futu-

re for Europe’s energy needs. Major driver is the strong desire in all participa-

ting communities to develop and demonstrate high degrees of decentralized 

energy supply, integrated with renewable energy sources as well as the appli-

cation of leading energy effi ciency measures in various end use sectors. 

Sustainable energy paths, satisfi ed 
inhabitants, better quality of life 
Socio-economic assessment within the 
CONCERTO initiative
Von Rosario Di Nucci, Renaud Moisan und Christina Spitzbart
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recommendations are thus derived and 
can be put to use by other local commu-
nities and stakeholders across the Euro-
pean Union.
In fact, CONCERTO Plus analyses and 
assesses the relevant institutional, poli-
tical, cultural, organizational, fi nancial 
and legal contexts as well as the pro-
cesses of implementation adopted by 
each of the CONCERTO communities in 
order to identify factors affecting the 
outcome of the projects. Special attenti-
on is placed on success factors and on 
ways to overcome existing barriers, con-
sidering the local and regional contexts 
as well as the key roles of the stakehol-
ders involved. 

Why engage in socio-economic 
assessment?

Socio-economic (SE) impact assessments 
point up the effects which policies or pro-
jects will have on social and economic 
conditions in a given community or regi-
on. At the community level the awareness 
of socio-economic effects is important so 
that local planners can be prepared for 
changes that are likely to arise in the 
community as a result of a specifi c policy 
or project. But also at regional or national 
level the assessment of SE impacts may 
provide decision makers with important 
information to weigh up the potential po-
sitive and negative effects of an action. 

CONCERTO Plus SE approach and 
framework

The major initial challenge for CONCER-
TO Plus was to devise a framework able 
to grasp the impact of sustainable inter-
ventions suitable for different contexts 
and situations and to fi nd a common 
structure for the SE analysis for all com-
munities.
Initial tasks have concentrated on:
•  designing a common framework to 

analyse and evaluate the impact of de-
mo-sites or accompanying measures 
which fi t to different contexts and situ-
ations;

•  developing a common methodology 
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HOW BIG IS CONCERTO?

Graph 1: CONCERTO projects and communities source: CONCERTO Plus
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with performance indicators for moni-
toring the progress of local communi-
ties.

The framework has been designed to un-
derstand the impact of CONCERTO mea-
sures on the demo site and the participa-
ting communities and has been discussed 
with selected CONCERTO projects for va-
lidation and feasibility to their local 
context. According to their specifi c context 
the communities could integrate or tailor 
the framework in order to make it most 
suitable to the scopes of their SE re-
search.

The SE Matrix

In the period 2006–2008 a mapping of the 
activities and methodologies and of the 
accompanying SE activities of the diffe-
rent projects has been carried out and 
has been followed by the development of 
the so called “socio-economic matrix”. 
The latter consists of a framework for
SE-assessment, defi nitions of criteria 

and methods as well as lists of good prac-
tice indicators and provides a toolkit for 
the impact assessment of the projects´ 
sustainable strategies from the bottom 
up perspective. Based on the clustered 
information on the indicators planned or 
already used by the communities the 
CONCERTO Plus SE team has selected a 
set of 8 core indicators. These have been 
defi ned and agreed upon in an ad-hoc SE-
workshop with CONCERTO communities 
in June 2008. For each core indicator a 
unit and scale of measurement has been 
proposed for qualitative and quantitative 
criteria. The matrix now represents the 
backbone for the mapping and evaluation 
of the SE implications of the communi-
ties´ activities. 

Communities´ Preliminary Findings

A number of communities carry out or 
plan ambitious socio-economic fl anking 
activities to enhance the acceptance of 
the CONCERTO measures, increase qua-

lity of life in the CONCERTO district or the 
like.
Although it is too early to draw conclusi-
ons on the effectiveness and success of 
the projects, it can be said that the local 
accompanying SE activities to explain the 
CONCERTO measures and to involve the 
citizens are proving crucial to increase 
the acceptance and contribute to the 
CONCERTO initiative. Preliminary analy-
ses of surveys and interviews of househol-
ders in refurbished homes confi rm that in 
most CONCERTO communities citizens 
and stakeholders:
•  identify with their district (CONCERTO 

area) and are proud to live or work the-
re;

•  appreciate the changes brought about 
by the CONCERTO initiative; 

•  are glad about the better image of the 
district / block of fl at; 

•  welcome the better comfort level;
•  are positive about the perceived effects 

of the proposed developments; 
•  have positive attitudes towards the 
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planned measures because of expected 
overall economic benefi ts;

•  believe in the stimulation of the local 
economy through new services, the 
possibility for new jobs, increase in the 
regional attractiveness, etc.;

•  value the CONCERTO measures becau-
se they enable improvements in the 
image of the district and help enhance 
the sense of place and personal quality 
of life; 

•  appreciate improvements of district 
quality of life and reduction of environ-
mental pollution through the CONCER-
TO measures.

A general lesson learnt is that the accep-
tance by the residents and their readiness 
to change their behavioural patterns are 
important factors if retrofi tting is to meet 
its energy effi ciency targets. Taking ac-
count of tenants’ needs and attitudes in 
advance is crucial for acceptance. Special 
attention should be devoted to tenant li-
aison in a modernisation project, running 
through the entire process from planning 

to end use. 

The Austrian Energy Agency takes part in 
the CONCERTO Plus initiative and is, to-
gether with other research institutions, 
responsible for the SE assessment of the 
CONCERTO projects and communities.
CONCERTO is part of the Sixth Frame-
work Programme supervised by DG En-
ergy and Transport of the European Com-
mission.

Spotlight on CONCERTO project 
POLYCITY: Socio-economic prelimina-
ry fi ndings in Ostfi ldern 

In all three communities of POLYCITY 
(Ostfi ldern (D), Turin (I) and Cerdanyola 
(E)) socio- economic research and activi-
ties have been carried out. The common 
framework for the analysis at all three 
sites has encompassed:
•  Clear defi nitions of socio-economic in-

dicators and indicator-categories (so-
cial, demographic, economic, environ-

mental, region-development);
•  Questionnaires and stakeholder inter-

views as an important component to 
assess socio-economic parameters;

•  Round tables as a component of public 
participation; 

•  Various analyses e.g. according to so-
cial structure; 

•  Dissemination and communication 
strategy. 

The SE activities in Ostfi ldern have con-
centrated on Scharnhauser Park (Scha-
Pa), a conversion area of about 140 ha. 
Until 1992 this has been the location for a 
military base of the US-Army. Today Scha-
Pa represents a model-district designed 
in a family-friendly way with high ecologi-
cal standards and good connections to 
public transport and high quality public 
green spaces. It is an extremely young 
and growing district marked by high po-
pulation dynamics. For the whole com-
munity SchaPa has an important role and 
can be considered as the driving force of 
Ostfi ldern’s development.

Graph 2: CONCERTO Plus SE assessment approach: the SE Matrix consists of 8 core indicators

source: CONCERTO Plus
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Work has concentrated on investigating 
the acceptance for energy investments by 
the inhabitants. Additionally, a round ta-
ble participatory tendering process for 
investors has also been realised. For the 
analysis of the social structure in SchaPa 
demographic data provided by the City of 
Ostfi ldern has been evaluated. Further-
more specifi c indicators have been desi-
gned. The major activities aimed at:
•  deriving information about the accep-

tance towards renewable energies and 
energy effi ciency as well as to receive 
information about quality of life 
aspects;

•  developing a calculation routine/proce-
dure for a common evaluation of su-
stainability;

•  steadily refi ning and optimising the in-
dicators by adding new data from mo-
nitoring results of individual pilot pro-
jects. 

Up to now one survey has been carried 
out to get information about the inhabi-
tants´ acceptance of renewable energies 

and measures in the fi eld of energy sup-
ply and energy effi ciency. Opinions about 
quality of life aspects were derived by re-
questing the degree of satisfaction with 
the district by several attributes. 
The results of the questionnaire show 
that inhabitants in SchaPa are very satis-
fi ed with the conditions. Especially the 
public transport is rated very well. Fur-
thermore, they widely accept renewable 
energy carriers and endorse a stronger 
use in the future. Moreover, they appre-
ciate the specifi c biomass CHP-unit in 
SchaPa. Also the mandatory use of district 
heating can be considered as widely ac-
cepted even if there are people unsatis-
fi ed with this obligation. 
The survey also shows that costs have a 
crucial impact. While inhabitants gene-
rally support renewable energies, they 
would be far less willing to bear higher 
costs. With regard to the state of informa-
tion it can be stated that the energy rela-
ted knowledge of inhabitants is rather li-
mited but the interest in information is 

rather high. For example, just 70% of the 
respondents are conscious that their he-
ating system is connected to the local 
district heating network. ■

 Dr. Maria Rosaria Di Nucci is task-leader for 
the SE assessment of CONCERTO Plus. She 
is a Senior Research Fellow at the Freie Uni-
versität Berlin and runs her own consulting 
company DN Consulting.

Renaud Moisan studies Environmental Tech-
nology and International Affairs at the Tech-
nical University Vienna. During his internship 
at the Austrian Energy Agency in summer 
2008 he worked on cost and risk profi les for 
RES technologies used within the CONCERTO 
projects.

Mag.a (FH) Christina Spitzbart works for the 
Austrian Energy Agency, department Buildings 
& Heating. Within her diploma thesis she deve-
loped major parts of the SE matrix and is still 
involved in enhancing SE assessment. 
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taikanlage ist eine solche Möglichkeit, 
verbaute Fläche mehrfach zu nutzen. Die 
daraus generierte elektrische Energie 
kann auf zwei unterschiedliche Arten 
nutzbar gemacht werden: im Inselbe-
trieb oder im Netzparallelbetrieb. Auf 
den Inselbetrieb wird hier nicht näher 
eingegangen. Im Fall des Netzparallel-
betriebs wird die elektrische Energie in 
das öffentliche Netz eingespeist. Das 
Netz fungiert als Quasispeicher. Da die 
Erzeugung und der Verbrauch nicht im-
mer identisch sind, kann die überschüs-
sige Energie in das öffentliche Netz ein-
gespeist bzw. die fehlende Energie aus 
dem Netz bezogen werden. Für diese 
Anwendung müssen verschiedene recht-
liche und organisatorische Schritte ab-
geklärt werden, die zusammengefasst in 
einer Inbetriebnahme münden.

Realisierung von Konzepten zur 
fassadenintegrierten PV-Nutzung 

Im Hinblick auf die Nutzung erneuerbarer 
Energie in Form von Photo-

voltaik in 

einer multifunktionalen Fassade bedarf 
es integrierter Planung. Nicht nur die 
technischen Funktionalitäten müssen ab-
gestimmt werden, auch bei Anlagenge-
nehmigungen müssen die einzelnen er-
forderlichen Schritte, gerade auf die zeit-
liche Komponente hin, berücksichtigt 
werden. Andernfalls ist mit einer verspä-
teten Inbetriebnahme zu rechnen. Nach-
teilig ist dies deshalb, weil die (physika-
lische) Produktion in diesem Fall begon-
nen hat, aus rechtlichen Gründen aber 
nicht geliefert werden kann. Das heißt, 
dass die generierte elektrische Energie 
der Photovoltaikmodule – zum Ärger des 
Bauherrn – nicht in das öffentliche Netz 
eingespeist werden darf. 

Genehmigungsverfahren einer 
gebäudeintegrierten Photovoltaikan-
lage in Wien

Derzeit ist eine Erleichterung im Sinne 
des Antragstellers zur Einspeisung der 
elektrischen Energie unter Einhaltung 
der gesetzlichen, technischen und orga-
nisatorischen Regeln nicht in Sicht. Da-

her ist es notwendig, sich über 
die umfangreichen vorhan-

denen Regelungen so gut 
wie möglich zu informie-

ren, um Verzöge-
rungen beim Geneh-

migungsverfahren 
und die damit 

verbundenen 
Kosten zu 
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Auch beim Einsatz erneuerbarer 

Energien gilt es, bürokratische Hür-

den zu meistern. Bei der Genehmi-

gung von Photovoltaikanlagen sind 

viele Stellen involviert, für die je-

weils Zeitaufwand eingeplant wer-

den muss. Dieser ist schon bei der 

Planung der Anlage zu berücksich-

tigen, um später nach Fertigstellung 

der Anlage ins Netz einspeisen zu 

können bzw. Stillstandszeiten zu 

vermeiden.

Der Weg zur Inbetriebnahme 
einer fassadenintegrierten 
Photovoltaikanlage
Von Franz Jetzinger
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Eine intelligente, moderne Gebäudehülle 
hat neben der Schutzfunktion zusätzliche 
Anforderungen zu erfüllen:

•  Komfort und Behaglichkeit
•  Wärmeschutz und Energieeinsparung
•  Ressourceneffi zienz, Langlebigkeit

Im Zusammenhang mit dem Kriterium 
Ressourceneffi zienz gewinnt die Produk-
tion von Solarstrom aus gebäudeinte-
grierten Photovoltaikfassaden immer 
mehr an Bedeutung. 
Der Ausbau der erneuerbaren Energie 
ist nach den Maßnahmen Energieein-
sparung und Energieeffi zienz ein wich-
tiger Baustein auf dem Weg in eine 
nachhaltige Zukunft. Zur Gewinnung 
von erneuerbarer elektrischer Ener-
gie stehen die unterschiedlichsten 
Möglichkeiten zur Verfügung (z.B. 
Wasser, Wind, Biomasse, Photovol-
taik…). Sie alle haben eines gemein-
sam – einen großen Flächenbedarf. 
Flächen sind jedoch nur begrenzt 
verfügbar. Aus diesem Grund sind 
Lösungen sinnvoll, die einen Qua-
dratmeter Fläche so effi zient wie 
möglich nutzen. 
Eine multifunktionale Gebäude-
hülle mit integrierter Photovol-
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vermeiden. Die ausführlichen Informati-
onen rund um das Genehmigungsverfah-
ren und die zuständigen handelnden Per-
sonen bzw. Organisationen ermöglichen 
dann deren zeitgerechte Abwicklung. In 
Wien müssen folgende Schritte chronolo-
gisch in der angeführten Reihenfolge 
durchlaufen werden: 

1. Baugenehmigung (MA37)
Speziell für Photovoltaikanlagen ist eine 
Baugenehmigung nur in Ausnahmefällen 
nötig (z.B. in Schutzgebieten; Informati-
onen bei MA37 – Baupolizei).

2. Netzanschluss an das Verteilernetz 
(Wien Energie Stromnetz GmbH)
Die Netzzugangsvereinbarung und die 
Vergabe eines Zählpunktes durch den 
Verteilnetzbetreiber ist für die behörd-
liche Genehmigung als Ökostromanlage 
erforderlich. Der Netzzugang beinhaltet 
insbesondere den Netzanschluss (An-
schluss der Anlage des Netzkunden an 
das Netz) und die Netznutzung (Inan-

spruchnahme von Netzdienstleistungen, 
Einspeisung elektrischer Energie in das 
Netz, Entnahme elektrischer Energie aus 
dem Netz).

3. Genehmigung der Photovoltaikanlage, 
Anerkennung als Ökostromanlage 
(MA64)
Die Genehmigung erfolgt nach dem Wie-
ner Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005, 
LGBl. Nr. 46/2005 i.d.g.F.). Die Anerken-
nung als Ökostromanlage erfolgt nach 
dem Ökostromgesetz, BGBl. I Nr.149/2002 
i.d.g.F.).

4. Förderung von Photovoltaikanlagen 
nach den Ökostrom-Förderrichtlinien 
der Stadt Wien (MA27)
Der Antrag der Förderung soll nach der 
Genehmigung der Photovoltaikanlage 
und Anerkennung als Ökostromanlage 
erfolgen. Generell ist zwischen zwei För-
dersystemen zu unterscheiden: der Tarif-
förderung und der Investitionsförderung. 
Die Möglichkeiten der Förderung werden 

auf Länderebene geregelt und sind daher 
von Bundesland zu Bundesland verschie-
den. In Wien gibt es keinen erhöhten Ein-
speisetarif für elektrische Energie aus 
photovoltaischen Anlagen, das heißt es 
gibt keine Tarifförderung. Allerdings gibt 
es in Wien eine Investitionsförderung für 
Photovoltaikanlagen mit bis zu 40 % der 
Investitionskosten bzw. 2.400Ð/kWp. Die 
Zusicherung der Förderung erfolgt in 
Form eines Fördervertrages der vom För-
derungswerber unterzeichnet zu retour-
nieren ist.

5. Vertrag mit einem Abnehmer für den 
erzeugten Photovoltaik-Strom
Bevor die Anlage installiert und in Betrieb 
genommen werden kann, muss ein Ver-
trag mit einem Stromhändler abgeschlos-
sen werden, der den produzierten Strom 
abkauft. Die Wien Energie Stromnetz 
GmbH ist Verteilnetzbetreiber und leitet 
den Strom durch das Verteilnetz zum 
Stromkäufer. Da in Wien keine Tarifförde-
rung existiert, wird der Solarstrom zu 
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behördlich fi xierten Preisen, jedoch nicht 
zu erhöhten Einspeisetarifen (gemäß 
Ökostrom-Gesetz) vergütet. 

6. Inbetriebnahme und Zählermontage
Vor Inbetriebnahme müssen die Unterla-
gen „Nachweis über die Abnahme der 
erzeugten elektrischen Energie durch 
Stromhändler“ und das ordnungsgemäß 
gezeichnete Original der Netzzugangs-
vereinbarung vorhanden sein.

7. Stromlieferung
Der Stromabnehmer vergütet die einge-
speiste elektrische Energie (kWh).

8. Abrechnung der beantragten Förde-
rung (MA27) 
Nach Fertigstellung der Anlage muss der 
Förderungswerber die Förderstelle 
zwecks Terminvereinbarung für die Ab-
rechnung und Besichtigung kontaktieren. 
Bei dem Besichtigungstermin durch die 
Förderstelle sind Rechnungen, Überwei-
sungsbestätigungen bzw. Einzahlungs-

belege im Original vorzulegen.

Folgende Bescheide und Genehmigungen 
sind vorzulegen: 
•  Baubewilligung (falls erforderlich)
•  Elektrizitätswirtschaftliche Genehmi-

gung
•  Anerkennung als Ökostromanlage
•  Unterzeichneter Fördervertrag
•  Einspeisevertrag
•  Fertigstellungsmeldung des behörd-

lich konzessionierten Elektrounter-
nehmens

•  Funktionsprüfung gemäß ÖVE E 8001

Schlussfolgerungen

Durch die chronologische Abfolge der ein-
zelnen Schritte ergibt sich ein langer Pro-
zess. Die Prüfung der notwendigen Unter-
lagen vor der Abgabe bei den betreffenden 
Stellen ist unumgänglich, da es bei unvoll-
ständigen Anträgen zu großen Verzöge-
rungen kommen kann. Des Weiteren ist zu 
berücksichtigen, dass für manche Ent-

scheidungen Sitzungen erforderlich sind, 
die zu festen Terminen stattfi nden (z.B. 
Tagung des Ökostrombeirates) bzw. sich 
durch Urlaubszeiten („Sommerpause“) 
verschieben können. Durch die Vielzahl 
der zu erledigenden Punkte ist eine einge-
hende Untersuchung des Zeitbedarfs in 
einer frühen Phase des Projektes notwen-
dig. Nur so kann eine zügige Abwicklung 
gewährleistet werden. ■

Nähere Informationen erhalten Sie im Inter-
net unter: 
http://www.wien.gv.at/ am 27.10.08
www.wien.gv.at/wirtschaft/eu-strategie/en-
ergie/pdf/photovoltaikfolder.pdf am 
27.10.08
http://www.wienenergie.at/media/fi les/2008/
WES_allg_verteilernetzbed_0307_4057.pdf 
am 27.10.08
www.bv-pv.at am 27.10.08

DI (FH) Franz Jetzinger ist Mitarbeiter des 
Geschäftsfeldes Gebäude und Raumwärme 
der Österreichischen Energieagentur.



Potenziale groß, aber nicht umsetzbar?

Bis zu 30 % Energie können bei spezi-
fi schen Anwendungen gespart werden! 
Nun stellen auch EnergieexpertInnen 
häufi g die Frage, warum die damit ver-
bundenen finanziellen Einsparungen 
dann eigentlich nicht lukriert werden. Ge-
rade Betriebe der Sachgüterproduktion 
handeln doch wirtschaftlich und müssten 
diese Maßnahmen eigentlich schon längst 
getätigt haben.

Wesentliche Barrieren

Tatsächlich besteht aber in Produktions-
betrieben eine Vielzahl von Hemmnissen 
zur Umsetzung von Effi zienzmaßnahmen. 
Ausgehend von mangelnder Information 
über den tatsächlichen Energieverbrauch 
einzelner Technologien oder ganzer Pro-
duktionslinien, über nicht geregelte Ver-
antwortlichkeiten bis hin zum akuten 
Zeitmangel zur Bewertung der Einzel-
maßnahmen reicht das Spektrum. Von 
erfahrenen EnergieberaterInnen werden 
auch oft mangelndes Bewusstsein für 
Energieeffi zienz oder Unkenntnis über 
Einsparungsmöglichkeiten als Haupthin-
dernisse genannt.

Die Österreichische Energieagentur 
führte im Auftrag des Bundesministeri-
um für Wirtschaft, Familie und Jugend 
eine Befragung von 20 erfahrenen Ener-
giemanagerInnen in Österreich durch. 
Das Ergebnis dieser Umfrage lieferte 
zwei wesentliche Gründe, weshalb das 
Einsparpotenzial in den Industrie- und 
Gewerbebetrieben nicht ausgeschöpft 
wird: 
•  60 Prozent der Unternehmen se-

hen Zeitmangel, 
•  40 Prozent der Energiebeauftrag-

ten sehen fehlendes Kapital auf-
grund anderer, rentablerer Inve-
stitionen

als die größten Hemmnisse zur Um-
setzung von Energieeffi zienzmaß-
nahmen. Dazu kommen hohe Erwar-
tungen an die Amortisationszeiten, 
aufgrund fehlender Lebenszyklus-
betrachtungen. 1

Energiemanagement löst den 
Knoten

Effi zientes Energiemanagement soll 
diese Barrieren auf betrieblicher 
Ebene verringern.  Energiemanage-
ment versteht sich als Konzept, das 

neben Energiecontrolling auch Schu-
lungen, Beschaffungsvorgaben, Maßnah-
menpläne und eine strukturierte Einbin-
dung des Managements umfasst. Um ein 
einheitliches Energiemanagement im 
Rahmen einer Zertifi zierung durchführen 
zu können, wird auf europäischer Ebene 
ein neuer Standard „Energiemanage-
mentsysteme – Anforderungen mit Anlei-
tung zur Anwendung“ (prEN 16001) erar-
beitet. Bei der Umsetzung des betrieb-
lichen Energiemanagements nach dieser 
europäischen Norm ist die jeweilige Ge-
schäftsführung verpfl ichtet, Optimie-

energy 2|09 ZEITSCHRIFT DER  ÖSTERREICHISCHEN ENERGIEAGENTUR

Der Energieverbrauch in Österreichs Sachgüterproduktion stieg seit 1997 um 

beachtliche 30 % – obwohl das mögliche Einsparpotenzial in Industrie- und 

Gewerbebetrieben sehr hoch ist. 

Energiemanagement – 
der neue Standard
Von  Konstantin Kulterer und Petra Lackner
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rungsmaßnahmen zeitlich fi xiert und mit 
Budgetplänen hinterlegt zu evaluieren. 
Ebenso sollen Beschaffungsprozesse zu-
künftig auch auf den Energiever-
brauch während des Anlagenbe-
triebs Rücksicht nehmen.

Großes Einsparpotenzial 
durch Energiema-
nagement

Einige Länder 
können bereits 
auf jahrelange 
Erfahrung bei 
d e r 

U m s e t -
zung von En-
e r g i e m a -
n a g e m e n t 
nach länder-
spezifischen 
S t a n d a rd s 
verweisen: 
B e i s p i e l s -
weise konn-

ten in Däne-
mark die Hälfte von 

28 Betrieben, die En-
ergiemanagement ein-

führten, ihren Energie-
verbrauch um 5 % sen-

ken, viele erreichten sogar 
eine Einsparung von bis zu 

20 % (laut Evaluierung von 2005). Zusätz-
lich ersparen sich die Unternehmen auf-
grund der Teilnahme an der Vereinbarung 
zur Umsetzung von Energiemanagement 
und weiteren Maßnahmen wie Einhaltung 
von Effi zienzkriterien bei der Beschaffung 
auch große Teile der CO

2
-Steuer. (In der 

Schwerindustrie beträgt die CO
2
-Steuer 

normalerweise 25 % der gesamten Steu-
erlast von 13,4 EUR/t CO

2
, sie wird auf 3 % 

dieses Wertes reduziert). 2

In Schweden startete 2005 ein großes 

Programm zur Erhöhung der Energieef-
fi zienz in energieintensiven Produkti-
onsbetrieben, an dem derzeit 117 Unter-
nehmen teilnehmen. Kernelemente sind 
einerseits der Aufbau von Energiema-
nagement, die Durchführung von Ener-
gieaudits und schließlich ein Investiti-
onsplan mit der Verpfl ichtung zur Um-
setzung von Maßnahmen mit niedriger 
Amortisationszeit. Dafür ersparen sich 
diese Unternehmen die seit 2004 beste-
hende Steuer von 0,5 EUR/MWh Strom-
verbrauch. 3

Auf Basis dieser Erfahrungen empfi ehlt 
die Internationale Energieagentur (IEA) 
den Staats- und Regierungschefs der G8 
Länder Energiemanagement als eine von 
vier Energieeffi zienzmaßnahmen im Sek-
tor Industrie. Die IEA fand in unterschied-

F
o

to
: 

©
 s

h
u

tt
e

rs
to

c
k

.c
o

m



44 energy 2|09 ZEITSCHRIFT DER  ÖSTERREICHISCHEN ENERGIEAGENTUR

lichen Ländern dokumentierte Einspa-
rungen in Folge dieser Maßnahme im 
Ausmaß von 5 bis 22 % und geht davon 
aus, dass die Einführung von politischen 
Instrumenten zur Forcierung von Ener-
giemanagement 3 bis 7 % des Energie-
verbrauchs sparen kann. Konkret emp-
fi ehlt sie den G8-Staaten, den Aufbau von 
Energiemanagement, in Form von Instru-
menten, Trainings, Zertifi zierung und 
Qualitätskontrolle zu unterstützen. 4

Neben den herkömmlichen Managemen-
telementen wie Einhaltung und Überprü-
fung der Energiepolitik und -ziele, dem 
Aufbau einer effektiven Organisation und 
der Einführung von Beschaffungsprozes-
sen mit wirklichem Anreiz zum Energie-
sparen enthält dieser Vorschlag aber 
auch: 
•  eine Vollzeitstelle für einen oder eine 

qualifi zierte EnergiemanagerIn
•  systematische Erfassung und Über-

prüfung des Energieverbrauchs 
•  Ableitung von Benchmarks auf natio-

nalem Niveau

Entwicklung eines europaweit 
einheitlichen Energiemanagement-
Standards

Dänemark hat im Jahr 2001 als erstes 
europäisches Land einen Energiema-
nagement-Standard eingeführt. Der 
Standard basiert auf dem bereits 1990 
entwickelten Energiemanagement-Sy-
stem, das in dänischen Betrieben groß-
fl ächig angewandt wurde. Alleine durch 
die systematische Herangehensweise zur 
Untersuchung sämtlicher Energieaspekte 
nach dem Energiemanagement-System 
konnte der Energieverbrauch nachweis-
lich gesenkt werden. Dies führte dazu, 
dass das System zu einem Standard wei-
terentwickelt wurde. 2003 folgte Schwe-
den dem dänischen Vorbild und führte 
einen schwedischen Energiemanage-
ment-Standard ein, 2005 folgte Irland. In 
den Niederlanden gibt es eine Energie-
management-Spezifikation und in 
Deutschland eine VDI -Richtlinie Energie-
management. 

Unter der Leitung der Niederländischen 
Energieagentur SenterNovem wurde im 
Rahmen des Intelligent Energy Europe 
Projekts „BESS – Benchmarking and En-
ergy Management Schemes in SMEs “ 
eine einheitliche Energiemanagement-
Spezifi kation aus den vier bestehenden 
Standards erstellt. Die Österreichische 
Energieagentur war am Projekt beteiligt 
und bietet EnergieberaterInnen und -ma-
nagerInnen die entwickelten Tools und 
Instrumente zur Implementierung von 
Energiemanagement im klima:aktiv Pro-
gramm „energieeffi ziente betriebe“ an.
Auf der Website www.energymanage-
ment.at erhalten interessierte Betriebe 
und BeraterInnen eine schrittweise An-
leitung zur Implementierung von Ener-
giemanagement und können einen On-
line-Vergleich ihres Energieverbrauchs 
durchführen.
2006 wurde das Sector Forum „Energy 
Management“ als Plattform des Europä-
ischen Normungsinstituts CEN/CENE-
LEC gegründet. Ziel des Sektor Forums 

Übersicht Energiemanagement-
Standards und Spezifi kationen

Dänemark: DS 2403:2001, 

Energy management – Specifi cations 

Schweden: SS 62 77 50:2003 

Energy management Systems – Specifi cation

Irland: I.S. 393:2005, 

Energy management systems – Technical 

guideline and Energy management systems – 

requirements with guidance for use) 

Niederlande: Energy management system – 

Specification with guidance for use, 2004, 

SenterNovem

Deutschland: VDI 4602 Richtlinie, Energie-

management – Defi nition, Begriffe

Europa: BESS Energy Management Specifi cation

Europa: EN 16001, Energy management systems 

– Requirements with guidance for use 

(Entwurf veröffentlicht 2008) 

International: ISO 50001, International Standard 

on energy management (in Entwicklung)

Agrana Fruit Austria GmbH

F
o

to
: 

A
g

ra
n

a
 F

ru
it

 A
u

st
ri

a
 G

m
b

H



45

E T S

ist es, den Erfahrung- und Informations-
austausch zwischen Stakeholdern zu er-
leichtern und den Normungsbedarf im 
Bereich Energiemanagement zu identifi -
zieren. Neben dem Energiemanagement-
Standard wird an weiteren Standards für 
die Bereiche: 
•  EnergiemanagerInnen und -exper-

tInnen, 
•  Energiedienstleistungen, 
•  Energieaudits und 
•  Energie-Benchmarking 
gearbeitet.
Die Österreichische Energieagentur ist im 
Spiegelgremium für die Sektor-Forum-
Aktivitäten des Komitees ON-K 093 des 
Österreichischen Normungsinstituts ver-
treten. Der Energiemanagement-Standard 
„Energiemanagementsysteme – Anforde-
rungen mit Anleitung zur Anwendung“ ist 
bereits als Entwurf ÖNORM prEN16001 zu 
beziehen. Im Herbst 2009 ist die Ratifi zie-
rung und Ende 2009 die Veröffentlichung 
der Endversion vorgesehen. Der Entwurf 
des Standards für Energiedienstleistungen 

liegt bis zum 30. April zur Stellungnahme 
auf. 
Parallel dazu wird auch bereits auf inter-
nationaler Ebene an einem ISO Energie-
management-Standard gearbeitet. Der 
Entwurf des ISO 50001 Standards soll im 
Oktober 2009 veröffentlicht werden und 
die Endversion bis Ende 2010. Sobald der 
ISO Standard veröffentlicht wird, muss er 
als nationale Norm übernommen werden 
und ersetzt den ÖNORM EN Standard. 
(siehe Übersicht Energiemanagement - 
Standards und Spezifi kationen, Seite 44)

Österreichische Energieagentur am 
Ball – Das Projekt EM 2010

Die Österreichische Energieagentur leitet 
seit Ende 2008 ein Projekt zur breiten 
Umsetzung von Energiemanagement in 
Österreich. Dieses wird aus Mitteln des 
Klima- und Energiefonds gefördert und 
im Rahmen des Programms NEUE EN-
ERGIEN 2020 durchgeführt. Zunächst 
werden in 80 Telefoninterviews Energie-

beauftragte zur Umsetzung von Energie-
management in Österreichs Produktions-
betrieben befragt. Die Projektpartner 
Kanzian Engineering & Consulting GmbH 
(KEC) und der Österreichische Energie-
konsumenten Verband (OEKV) führen zu-
sätzlich in 20 Betrieben eintägige Ener-
giemanagement-Checks vor Ort durch.
Fünf Unternehmen aus den Branchen Le-
bensmittel-, Pharma-, Kunststoffi ndu-
strie, Textilreinigung und aus der öffent-
lichen Verwaltung beteiligen sich fi nanziell 
am Projekt. Sie erhalten dazu von den Pro-
jektpartnern KEC und OEKV umfassende 
Beratungsleistungen beim Aufbau eines 
Energiemanagements nach der prEN 
16001. Einige dieser Vorreiterbetriebe ha-
ben bereits umfangreiche technische und 
organisatorische Maßnahmen im Energie-
bereich gesetzt: So wurden quantifi zierte 
Einsparziele gesetzt, Energieteams einge-
richtet, der Energieverbrauch sowohl bei 
einzelnen Produktionsbereichen als auch 
für einzelne Technologien analysiert. Auf 
technischer Seite wurden Prozesse opti-
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miert, Druckluftsysteme unter die Lupe 
genommen oder die Abgastemperatur bei 
Dampfkesselanlagen reduziert. Dennoch 
erwarten sich diese Unternehmen aus 
dem Projekt noch weitere Hinweise zur 
Verbesserung der verschiedenen Abläufe 
im Betrieb und damit Möglichkeiten zur 
Senkung des Energieverbrauchs.
Die Auswertung des Projektes soll die 
Auswirkungen des Energiemanagements 
auf die jeweiligen Betriebe aufzeigen, um 
das Potenzial für eine österreichweite 
Umsetzung abschätzen zu können. Ziel 
ist es auch, einzelne Elemente der euro-
päischen Norm für einen Einsatz in Ös-
terreich zu interpretieren und die erar-
beiteten Ergebnisse zu veröffentlichen. 
Dazu gehören insbesondere:
•  die Aufstellung der gesetzlichen Be-

stimmungen für die einzelnen Be-
triebe, 

•  Wartungslisten und 
•  Beschaffungsrichtlinien für Techno-

logien, die in vielen Branchen vor-
kommen.

Für eine fl ächendeckende Umsetzung 
des Energiemanagements werden zudem 
mögliche Zertifi zierungssysteme und 
mögliche Zertifi zierungsstellen für Ös-
terreich geprüft. Im Rahmen des Pro-
jektes werden mit allen relevanten Akteu-
rInnen Vorgespräche geführt.
Allerdings bedarf es geeigneter poli-
tischer Rahmenbedingungen, um den 
Zertifi zierungsprozess erfolgreich in Ös-
terreich einzuführen. Mit 75 % Zustim-
mung befürwortet ein überraschend ho-
her Anteil der Energiebeauftragten in 
Österreich ordnungsrechtliche Instru-
mente zur Umsetzung von Energieeffi zi-
enzmaßnahmen in Industrie und Gewer-
be. Die Erarbeitung von Vorschlägen zur 
Berücksichtigung der Umsetzung der eu-
ropäischen Norm "EN 16001" in ord-
nungsrechtlichen Vorgaben in Österreich 
stellt daher einen wesentlichen Teil des 
Projektes EM 2010 dar. ■

Mag. a DI Konstantin Kulterer und Mag. Petra 
Lackner arbeiten im Geschäftsfeld Energie-
technologien und -systeme der Österrei-
chischen Energieagentur.

Quellen:

1  Kulterer, K., Branyi, D., Schönauer, S.: Mo-

tor Country Picture, Erstellung einer Län-

deranalyse für motorgetriebene Systeme in 

Österreich für das BMWFJ, Österreichische 

Energieagentur 2006 (unveröffentlicht)

2  Gudbjerg, E.: Energy Management, The Da-

nish Standard and experience from Sweden 

and Ireland, Lokalenergi A/S, Präsentation 

Juni 2007 (unveröffentlicht)

3  Ottosson C., Petersson K.: First Results of 

the Swedish LTA Programme for energyef-

fi ciency, eceee summerstudy 2007

4  International Energy Agency: Energy Effi ci-

ency Policy Recommendations, Paris 2008

Energiemanager beim Erfahrungsaustausch bei der 
Veranstaltung "Steigerung der Energieeffi zienz in 
Industrie und Gewerbe" am 2. Dezember 2008
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Ein Schlüssel zur Nachhaltigkeit

Ölförderungen aus Nicht-OPEC Staaten 
haben bereits jetzt ihr Maximum erlangt. 
Parallel zur Ressourcenknappheit steigt 
aber die Nachfrage nach Energie kontinu-
ierlich an. Österreich setzt im aktuellen 
Regierungsprogramm auf die Steigerung 
der Energieeffi zienz und den sparsamen 
Einsatz von Energie als wichtigste Strate-
gien für die Erreichung der EU Klima- und 
Energieziele. Die Effi zienzsteigerung soll 

zu einer stärkeren Entkoppelung von 
Wirtschaftswachstum und Energiever-
brauch führen. Das EU-Klimapaket sieht 
bis zum Jahr 2020 eine Steigerung der 
Energieeffi zienz um 20 %, eine Verringe-
rung der Treibhausgasemissionen um 20 % 
und die Erhöhung des Anteils an erneu-
erbaren Energieträgern auf 20 % vor.

Ausreichende Effi zienzpotenziale sind 
vorhanden

Die IEA hat in ihren Vorbereitungen für 
den G8 Aktionsplan „Klimawandel, sau-
bere Energie und nachhaltige Entwick-
lung“ (G8-Gipfel in Gleneagles 2005) in-
dustrielle Motoren- und Dampfsysteme 
als Zielgruppe für wesentliche Verbesse-
rungen der Energieeffi zienz ausgemacht. 
Basierend auf hunderten Fallbeispielen 
unterschiedlicher Länder wird das Effi zi-
enzverbesserungspotenzial für Motoren-
systeme auf 20–25 % und das der Dampf-
systeme auf 10–15 % geschätzt. Hinder-
nisse zur Umsetzung dieser Potenziale 

werden von der IEA im fehlenden Be-
wusstsein in der Industrie, bei Berate-
rInnen und Energieversorgern gesehen.
Daher fordert die IEA für industrielle 
KMUs:
•  Ein System, das allen KMUs einen leich-

ten Zugang zu Energieaudits durch qua-
lifi zierte EnergieberaterInnen gewährt.

•  Die Bereitstellung von qualitativ hoch-
wertigen Informationen über bewährte 
Methoden zur Erhöhung der Energie-
effi zienz (Best Practice).

•  Die Bereitstellung von Energiebench-
marking, das idealerweise so aufge-
baut ist, dass es nationale und interna-
tionale Vergleiche ermöglicht, und

•  angemessene Anreize zur Lebenszy-
kluskostenbetrachtung beim Kauf von 
Anlagen und Maschinen, insbesondere 
zur Energiekostenbetrachtung. 

Die ersten beiden Forderungen sind in 
Österreich schon sehr gut umgesetzt. 
Zum Energiebenchmarking und der Le-
benszyklusbetrachtung gibt es bereits 
einige Aktivitäten:
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Die Knappheit der Ressourcen ist 

in aller Munde. Laut World Energy 

Outlook 2008 der Internationalen 

Energieagentur (IEA) wird die glo-

bale Ölfördermenge 2030 ihren 

Höhepunkt erreichen.

Steigerung der Energieeffi zienz 
in Industrie und Gewerbe
Von Petra Lackner und Konstantin Kulterer
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Österreichische KMUs haben Zugang 
zu qualifi zierten Energieaudits

Der wichtigste Schritt zur Energieeffi zi-
enz ist zuerst die bewusste Entscheidung 
der Geschäftsführung für eine systema-
tische Verbesserung der Energiesituati-
on. Dann folgt die Durchführung eines 
Energieaudits. Diese umfassende Erst-
analyse gibt Aufschluss über den Energie-
verbrauch einzelner Technologien und 
Prozesse im Unternehmen. Bereiche, die 
sehr hohes Einsparpotenzial haben, wer-
den so deutlich sichtbar. Weitere vertie-
fende Detailanalysen führen danach zu 
konkreten Umsetzungsmaßnahmen.
In Österreich gibt es ein ausgezeichnetes 
Netzwerk erfahrener EnergieberaterInnen, 
auf das interessierte Betriebe für die 
Durchführung einer Erst- oder Detailana-
lyse zurückgreifen können. Die „Regional-
programme für den betrieblichen Umwelt-
schutz“ fördern diese Energieberatungen, 
je nach Bundesland,  zu 50 bis 75 %.
Im Rahmen des Programms „energieeffi zi-

ente Betriebe (ee betriebe)“, hat die Öster-
reichische Energieagentur in Zusammen-
arbeit mit Technologie- und EU-Projekt-
partnerInnen umfangreiche Instrumente 
zur Durchführung von Energieaudits und 
zur Einführung von Energiemanagement 
entwickelt. Das Programm läuft im Rah-
men von klima:aktiv, der Klimaschutziniti-
ative des Lebensministeriums.
So kann man etwa anhand einer Checkliste 
prüfen, ob ein Betrieb effi zient ist. Einfache 
„Ja/Nein“ Fragen decken Schwachstellen 
bei Strom- und Wärmeanwendungen auf. 
Technische Maßnahmen zur Optimierung 
von Druckluft- und Motorensystemen, Au-
dit-Tools zur Optimierung der Prozesswär-
me und ein Handbuch zur Implementierung 
von Energiemanagement werden den Be-
trieben und BeraterInnen angeboten. 140 
BeraterInnen der Regionalprogramme ha-
ben in den letzten drei Jahren bereits Schu-
lungen des ee-betriebe Programms be-
sucht und sind für die Audits bestens gerü-
stet. Weitere Informationen gibt es unter: 
www.eebetriebe.klimaaktiv.at 

Best-Practice-Beispiele steigern das 
Bewusstsein für Energieeffi zienz

Anfang Dezember 2008 wurden im Rah-
men der klima:aktiv Tagung „Steigerung 
der Energieeffi zienz in Industrie und Ge-
werbe“ im Museumsquartier in Wien 
namhafte österreichische Unternehmen 
für erfolgreiche Energieeffi zienzmaßnah-
men ausgezeichnet. Die ausgezeichneten 
Betriebe konnten in Summe rund 16.000 
Tonnen CO

2
 einsparen. Insgesamt infor-

mierten sich 130 interessierte Teilneh-
merInnen bei der Fachtagung über kon-
krete Angebote zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz. Wie rasch sich viele 
Effi zienzmaßnahmen tatsächlich rechnen, 
bewiesen die 16 österreichischen Unter-
nehmen, die für ihre erfolgreich umge-
setzten Effi zienzmaßnahmen aus der 
Hand von Ministerialrätin Martina Schu-
ster, Leiterin der Abteilung V/10 „Umwelt-
ökonomie und Energie“ des Lebensmini-
steriums, ihre klima:aktiv Auszeichnung 
erhielten. 
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Maßnahmen zur Nutzung der Abwärme 
wurden am häufi gsten umgesetzt, gefolgt 
von Optimierungen des Druckluftsystems 
und der Beleuchtung sowie bewusst-
seinsbildende Maßnahmen. Unter www.
eebetriebe.klimaaktiv.at sind die prä-
mierten Maßnahmen als Best-Practice-
Beispiel beschrieben. 
Vertreter von sechs ausgezeichneten Be-
trieben berichteten im Rahmen einer Po-
diumsdiskussion über ihre Erfahrungen 
mit der Umsetzung von Effi zienzmaßnah-
men. Die Erfahrungsberichte zeigten, dass 
die Energieeffi zienz einen hohen Stellen-
wert einnimmt – unabhängig von der 
Branche und der Größe des Betriebes. Als 
größtes Hindernis zur verstärkten Umset-
zung von Effi zienzmaßnahmen nannten 
die Podiumsgäste das Finden und Erarbei-
ten von geeigneten Maßnahmen. Die Fi-
nanzierung der Maßnahmen selbst jedoch 
stellt der Erfahrung der Unternehmens-
vertreter zufolge kein Hindernis dar.
Auch 2009 wird es im Rahmen von 
klima:aktiv energieeffi ziente betriebe 

wieder eine Auszeichnung von Effi zienz-
maßnahmen geben. Die Aufforderung zur 
Einreichung von interessanten Projekten 
erfolgt Anfang Mai.

Energiebenchmarking

Im Programm energieeffi ziente betriebe 
wurde eine Recherche bestehender Ener-
giebenchmarks für unterschiedliche 
Branchen durchgeführt und als Online-
tool aufbereitet. Unter www.energyma-
nagement.at können Betriebe aus derzeit 
14 Branchen einen Online-Vergleich ihres 
spezifi schen Energieverbrauchs mit dem 
Verbrauch des Branchendurchschnitts 
durchführen. Die Vergleichswerte stam-
men aus unterschiedlichen Quellen, wie 
beispielsweise aus EU-Projekten, 
klima:aktiv Projekten und aus Branchen-
studien des WIFI Unternehmerservice 
der Wirtschaftskammer Österreich. 
Im Rahmen eines europäischen Pilotpro-
jektes waren österreichische Molkereien in 
ein internationales Benchmarking einge-

bunden. Die Österreichische Energieagen-
tur hat gemeinsam mit der Vereinigung 
Österreichischer Milcherzeuger und Vertre-
tern von acht Molkereien daran gearbeitet, 
österreichische Gegebenheiten an europä-
ische Vorgaben anzupassen. Derzeit wird 
auf europäischer Ebene ein Standard über 
Energiebenchmarking vorbereitet, womit 
künftige internationale Benchmarkprojekte 
auf europaweit abgestimmte Grundlagen 
und Systemgrenzen zurückgreifen können.

Anreize zur Lebenszyklusbetrachtung

Die Österreichische Energieagentur erar-
beitet Beschaffungsrichtlinien für unter-
schiedliche Anlagen und Maschinen in 
Produktionsbetrieben. Diese können dann 
von Betrieben für ihre künftigen Beschaf-
fungspläne herangezogen werden. ■

Mag. a Petra Lackner und Mag. DI Konstantin 
Kulterer arbeiten im Geschäftsfeld Energie-
technologien und –systeme der Österrei-
chischen Energieagentur.
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This means not only extra work and costs 
for CREM3 organisations, but also many 
opportunities. When energy performance 
is weighted and embedded together with 

other SHEEQ4 aspects in CREM organisa-
tions, it will entail not only fi nancial, but 
also technical and organisational profi t 
for the users and the proprietors of buil-

dings. The EACI has assigned subsidies 
totalling approximately 1 1.4 million to 
the Rijksgebouwendienst, Builddesk, 
Austrian Energy Agency, Energie Bewusst 
Kärnten and Centre Scientifi que et Tech-
nique du Bâtiment to develop this idea 
within the project EPI – CREM. (Energy 
Performance Integration in Corporate 
Public Real Estate Management )

Project idea:

The vision of the EPI-CREM project is the 
improvement of energy effi ciency (EE) 
and the rational use of energy (RUE) for 
public building stocks within the EU 
Member States, thus contributing to bet-
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Energy effi ciency is becoming a very essential topic of political and social 

importance in Europe and throughout the world. Of the different sectors 

where energy savings might be realized, the European Directive on Energy 

Performance of Buildings1 (EPBD) and the European Parliament Action Plan 

for Energy End-Use Effi ciency and Energy Services2 (EE-ESD) have identifi ed 

the building sector as having top priority. 

Integral, Sustainable Real Estate 
Management
Von Katja Schmidt und René Leeuw

nr kind of inspection 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

electrotechnical safety

condition assessment of building and installation quality

fi re safety assessmant of building and installation

Functional Control Measurements Testing

Energie Performance Building Directive

Intelligent Building Information Management

comfort assessment of building

legislation assessment

inspection air-conditioners (artikel 8)

inspection of boilers (artikel 8)

Long Term Maintenance Plan

electrotechnical safety

condition assessment of building and installation quality

fi re safety assessmant of building and installation

Functional Control Measurements Testing

Energie Performance Building Directive

Intelligent Building Information Management

comfort assessment of building

legislation assessment

inspection air-conditioners (artikel 8)

inspection of boilers (artikel 8)

Long Term Maintenance Plan

Tab. 1

ST
O

C
K

 1
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ter standards of work processes and to 
global environmental benefi ts. Energy 
performance should become an integral 
part of the Corporate Real Estate Ma-
nagement process. Building related ener-
gy is rarely part of the management of 
public non-residential building stock but 
due to the obligations set by the Energy 
Performance of Buildings (EPBD) and En-
ergy Effi ciency and Energy Services (EE-
ESD) Directives, public organisations 
within the member states have now a 
quantum leap ahead of them.

Objectives:

The expected outcomes are:
•  A concise overview of current public 

property management processes, high-
lighting institutional barriers to sustai-
nable energy saving strategies

•  EPI-CREM Embedding Approach; ma-
nual with practical advice on how to 
embed EE and RUE issues into public 
property management processes

•  EPI-CREM Toolkit; with a data-collec-
tion protocol; a risk analysis model, a 
supporting software with a manual.

Challenges for (public) CREM – orga-
nisations (EPI-CREM5 Project)

CREM organisations, including public or-
ganisations, work suboptimal in Europe 
at present. The inspections and technical 
information they yield are not integrally 

carried out and integrated into mainte-
nance exploration or investment plans. 
So an overall integral approach and a 
connection between integral inspections, 
technical information, SHEEQ aspect 
considerations (technical, facility, fi nan-
cial, asset) and decision making pro-
cesses do not happen, but would be ne-
cessary. (see Figure and Tab. 1)
Building related energy measures are ra-
rely integrated in the management of pu-
blic non-residential stock. Through the 
obligations now entailed by the EPBD and 
EE-ESD, public organisations can take a 
quantum leap in optimizing technical pro-
cesses related to a sustainable manage-
ment process. Modules that have been so 
far regarded individually can be usefully 
connected taking their economic, ecolo-
gical and social aspects into considerati-
on. When CREM organisations are able to 
do so a lot of immediate processes will 
develop into interesting and profi table 
combinations for operating procedures. 

Impact of implementing EPBD on 
national legislation

The implementation of the EPBD has not 
only a technical impact, it has organisati-
onal, fi nancial and social effects in parti-
cular. Tenants have questions about de-
claring the energy performance certifi ca-
tion and labelling linked to the 
EU-Directive. Furthermore, they want to 
be informed about the relevance of the 

energy labels and the possibilities for re-
ducing energy consumption to increase 
the energy effi ciency of their building. The 
strong relationship between the political 
and social role of CREM organisations 
and public CREM organisations turns en-
ergy performances into a logical compo-
nent of portfolio, asset, facility and pro-
perty & maintenance policies. As a con-
sequence, energy consumption and 
energy effi ciency demand to be embed-
ded at all levels of management, policy 
and daily ongoing concerns according to 
modern standards of responsibility. In or-
der to integrate energy performance and 
also the other SHEEQ aspects into CREM 
organisations they must adopt a positive 
policy on the aspects presented below:

CREM functions infl uencing the 
embedding of energy (SHEEQ) 
performance (Structure of CREM 
organisations):

•  Integrated Design (Structure of custo-
mer, process and organisation)

•  Risk management FMECA7 (Structure 
of technical, fi nancial and organisatio-
nal information and decisions)

•  Connection of operational, tactical and 
strategic information (Structure of va-
rious inspections for different aspects 
and element levels)

•  Consideration and decision making 
processes

Portfolio

management

Figure 1: CREM functions have to deal with inspections, inspection information and data that are suboptimal6

From Sub optimal
Inspections and Information

To multidisciplinary inspections
and integral inforfation/data

Legionella

Energy/

installation

Monitoring

Fire

Energy

Service

Directive

Long Term 

Maintenance Plan

Risk

Management

Asset

Management

Asbestos

Electrical Safety

NEN 3140, 

NEN3840
quality/condition

inspection

NEN2767

Customer/user
Legislation

and regulations

Energy

Performance

Building

Directive

Inspection

Fire

Maintenance
Installations

Energy
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Four main functions in CREM

The fi eld of Real Estate Management pro-
cesses is sub-divided into 4 specialized 
management fi elds on three organisatio-
nal levels known as: 
•  Portfolio Management (strategic level)
•  Asset Management (tactical level) 
•  Facility Management (tactical level) 

and
•  Property & Maintenance Management 

(operational level)
These management fi elds and organisa-
tional levels are related to each other. 
Information about the SHEEQ aspects 
and the fi nancial and planning aspects 
goes around within the process. Policy 

goes top down within the process. Due to 
every specifi c function on every level a 
strategy must be made to integrally em-
bed the energy aspect.

Integrated “Design” or Integral 
Utilization period

One issue for embedding energy effi cien-
cy into public real estate is to improve the 
way for taking it into account through 
CREM. Energy effi ciency, quality and 
communication measures and data into 
the integral “design” should be imple-
mented. This will greatly affect aware-
ness of energy use in buildings and is 
intended to lead to substantial increases 

in investments in energy effi ciency mea-
sures within these buildings.
When a building is constructed and com-
pleted it is usually not clear who is re-
sponsible for SHEEQ, maintenance, su-
stainability etc. Even worse, after a while 
we have to conclude that we do not know 
whether what has been designed and 
constructed is what was desired and re-
quested. And what is also very important, 
the cost for its life cycle and dismantling 
are not known.
The integrated “Design” or Utilization Pe-
riod includes three domains known as:
•  Customer/User: A customer has ab-

stract and theoretical ideas which must 
be

nr category of inspections 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Maintenance

Installations

Fire

Energy

Long Term Maintenance Plan (Risk Management)

Maintenance

Installations

Fire

Energy

Long Term Maintenance Plan (Risk Management)

Maintenance

Installations

Fire

Energy

Long Term Maintenance Plan (Risk Management)

Maintenance

Installations

Fire

Energy

Long Term Maintenance Plan (Risk Management)

Maintenance

Installations

Fire

Energy

Long Term Maintenance Plan (Risk Management)

Tab. 2: MultidisciplinaryInspections and Integral Information
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translated into the organisation and the 
processes, and executed
•  Organisation: The several organisations 

involved in realization have to work to-
gether (not only the architect with the 
customer and the building designer but 
also with the fi nancial manager, elec-
tronic, climate, transport designer and 
maintenance technician)

•  Processes: Integration of life cycle 
aspects

The last aspect in this line is the fi rst 
aspect we should become acquainted 
with. Function should come before 
structure and form. Re-use (sustainabi-
lity) should be considered prior to main-

tenance, execution and design. Costs of 
several aspects during the life cycle 
need to be considered ahead of informa-
tion technology and multidisciplinary 
techniques.

Integrated Inspections

Inspections have interchangeable and 
comparable elements and can be asso-
ciated.

•  At the moment there is great diversi-
ty with regard to inspections in Euro-
pe. Inspections can include fire safe-
ty, maintenance, energy and installa-
tion inspections. The reasons for 

carrying out an inspection are equal-
ly very diverse. 

Consider, for example, health and safety 
legislation, the environmental manage-
ment act or a NEN (Netherlands Standar-
dization Institute) / DIN (German Standar-
dization Institute), fi re safety, personal 
safety etc. in this connection. The results 
of these inspections overlap each other or 
do not adequately supplement each other. 
Moreover, carrying them out separately 
leads to increases in costs and to uncla-
rity for the property and facility managers. 
(see Figure and Tab. 2)
An integral-inspection can offer a soluti-
on. It gathers technical element informa-
tion of a property and its installations on 
four aspects, namely: Maintenance, in-
stallations, fi re safety and energy (MIFE). 
The gathered technical information/data 
must be comparable and interchangeable 
on the level of elements and supplemen-
ted by a risk analysis. 

Consideration and decision making 
due to risk management

Much as most people would like to live in 
an environment that has no possibility at 
all of death or injury. It is generally ac-
cepted that there is an element of risk in 
everything we do. In other words, abso-
lute zero is impossible even though it is 
a worthy target to strive or to achieve. 
This leads us to the question “What is 
attainable”? To solve this problem, the 
question of risk needs to be considered 
imore detail.
Risk analysis according to FMECA is de-
signed for all possible failures infl uencing 
technical, organisational or fi nancial 
aspects of the four main CREM func-
tions.
For risk analysis in CREM organisations 
the following is needed:
•  Technical inspection information (inte-

gral inspections)
•  Element list of the inspected elements 

divided into the several aspects
•  Considerations of the four main func-

tions in CREM: Management of the 
portfolio, the asset, the facility and the 
property as well as the maintenance 
tasks taking into account technical, fi -
nancial, building-stock related, envi-

Energy

Maintenance

Fire

Installations
Functional

Control Measure

Testing

Intelligent Building 

Information 

Management

EE-ESD

(2006/32/EC)

EPBD

(2002/91/EC)

Condition assassement

of building and

installation

Fire safety assassement

of building and

installation

Legislation

Elektrotechnical safety EN

50110

(NEN31403840)

Figure 2 : From suboptimal inspection information, costs and planning 
to Integral Inspections and technical plans and costs8
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ronmental, social and political aspects 
etc. ) 

•  Classifi cation of Risk
An additional risk analysis is useful if the 
building and/or installation has exceeded 
its technical life span (or has almost done 
so) but inspections show that the main 
elements are still in a good condition. 
This is also advisable if large sections of 
the building and installations are older 
than fi fteen years, in the case of supple-
mentary client wishes and/or require-
ments for interior and user installations, 
and in the case of purchase or hiring of 
properties older than ten years.

Conclusion

CREM organisations, including public 
organisations, work sub-optimally in Eu-
rope at present in the way that Real Es-
tate Management focuses on short term 
current issues not taking into account 
several aspects infl uencing the costs in 
the long run. Integral, Sustainable Real 

Estate Management aims to improve en-
ergy effi ciency and rational use of energy 
across the public building stock in Euro-
pe by embedding energy issues in deci-
sion making processes at a strategic 
level and translating those decisions into 
tactical and operational levels of buil-
ding management. The integral perspec-
tive described in this article might invol-
ve some extra work in the planning and 
decision making process but ultimately 
leads not only to fi nancial, but also to 
technical and organizational profi t for 
the users and the proprietors of buil-
dings in the long term.  ■

Katja Schmidt, MSc works for the Austrian 
Energy Agency, Vienna, Austria 
Ing. René Leeuw works for the Rijksgebou-
wendienst, The Hague, Netherlands
Both Authors are working on the EACI (www.
IEEA.eu) subsidised project EPI-CREM (www.
epi-crem.org) The project is carried out by 
The Netherlands (Rijksgebouwendienst and 
BuildDesk) Austria (Austrian Energy Agency 

and Energie Bewusst Kaernten), France 
(Centre Scientifi que et Technique du Bâti-
ment). The project started in December 2007 
and is to end two and a half years later.

1  EU-Directive 2002/91/EC, 16 December 

2002.

2  EU-Directive 2002/91/EC, 5 April 2006.

3  Corporate Real Estate Management.

4  Safety Health Environment Energy Quality.

5  Energy Performance Indicator – Corporate 

Real Estate Management (How to embed 

energy aspects in CREM – Organizations)

6  Presentation Integral Inspections by R.K. 

(René) Leeuw

7  Failure Mode Effect Critically Analyze.

8  Presentation Integral Inspections by R.K. 

(René) Leeuw
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Die Vision des neuen Umweltministers: Ös-
terreich soll energieautark und damit un-
abhängig von Öl- und Gasimporten werden. 
Der Umstieg auf moderne Umwelttechno-
logien, konsequentes Energiesparen und 
der Trend zu erneuerbaren Energieträgern 
sollen dabei einen Innovationsturbo zün-
den: „Das bringt tausende Green Jobs, kur-
belt die Wirtschaft an und hilft, die Energie-
kosten langfristig zu senken und unsere 
Klimaschutzziele zu erreichen“, so Ber-
lakovich. Die thermische Sanierung von 
Einfamilienhäusern sei dabei Jobmotor 
und Konjunkturlokomotive: Ein Schulter-
schluss aller Bundesländer im Rahmen der 
Wohnbauförderung solle einen Investiti-
onsschub auslösen; die Bundesregierung 
selber schnürt ein Förderungspaket von bis 
zu 100 Millionen Euro im Jahr.
klima:aktiv war selbstverständlich – wie 

jedes Jahr – in Wels stark vertreten: Beim 
Messestand des Lebensministeriums, 
direkt neben der zentralen ORF-Bühne, 
wurde die gesamte Informationspalette 
von klima:aktiv sowie die Möglichkeit 
zum Kontakt für bestehende und poten-
zielle Wirtschaftspartner geboten. Darü-
ber hinaus waren zahlreiche Partner und 
etliche klima:aktiv Programme mit eige-
nen Ständen und umfassender Fachbera-
tung auf der Messe präsent.
Neben den FachbesucherInnen, denen 
kompetente ExpertInnen aus den 
klima:aktiv Programmen für Kontakt 
und Erfahrungsaustausch zur Verfügung 
standen, kam aber auch das Messepu-
blikum auf seine Kosten: In den mehr-
mals täglich stattfi ndenden klima:aktiv 
Talks auf der ORF-Bühne, bei den viel-
fältigen Informationen am klima:aktiv 

Stand und bei der eifrig nachgefragten 
klima:aktiv Schnitzeljagd. Diese führte 
die MessebesucherInnen zum klima:aktiv 
Stand, aber auch zu den über das gesamte 
Messegelände verteilten Partnerständen. 
Fachwissen zum Thema Energie sparen 
war dabei gefragt; den Gewinnern winkten 
attraktive Preise, die von den klima:aktiv 
Partnern zur Verfügung gestellt wurden.
Einen erfolgreichen Start legte die brand-
neue klima:aktiv DVD für Klimaschutz bei 
Bauen und Sanieren hin. Bei diesem inter-
aktiven Serviceprodukt gehen insgesamt 
16 Kurzfi lme informativ und unterhaltsam 
auf alle Fragen rund um Klimaschutz bei 
Neubau und Sanierung ein und geben pra-
xisorientierte Anleitungen. Schon bei der 
Eröffnung überreichte Umweltminister 
Niki Berlakovich das erste Exemplar der 
neuen DVD an Oberösterreichs Landes-
hauptmann Josef Pühringer. Während der 
Messe waren die Kurzfi lme Teil des 
klima:aktiv Bühnenprogramms; die DVD 
selbst fand kräftige Nachfrage bei den 
Messebesuchern (zu bestellen unter: 
www.dvd.klimaaktiv.at). ■

Gabriele Möhring ist Mitarbeiterin des 
klima:aktiv Dachmanagements der Österrei-
chischen Energieagentur.
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„Green Jobs sind die Antwort auf die Wirtschaftskrise“ – mit diesen Worten 

eröffnete Umweltminister Niki Berlakovich die 25. Energiesparmesse in 

Wels. Mit Recht: Seit 2003 verzeichnet der Umwelttechnologiesektor ein jähr-

liches Umsatzplus von rund zwölf Prozent, mit einem Beschäftigungsplus von 

6,6 Prozent pro Jahr.

Energiesparmesse Wels
Energiesparen & Klimaschutz als 
Antwort auf die Wirtschaftskrise
Von Gabriele Möhring
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Die Österreichische Energieagentur ar-
beitet aus diesem Grund schon seit den 
1990er Jahren im Auftrag des Lebensmi-
nisteriums gemeinsam mit PartnerInnen 
aus Zentral- und Osteuropa daran, die 
zusammenwachsenden Energiemärkte 
nachhaltig zu gestalten. 
Diese Energiepartnerschaften beinhalten 
neben dem intensiven fachlichen Infor-
mationsaustausch auch Technologie-
transfers, Best-Practice-Trainings sowie 
die Gestaltung geeigneter Rahmenbedin-
gungen, um die Energieintensität zu re-
duzieren und den Einsatz von grünen 
Technologien zu stärken. Dabei wird sei-
tens der Österreichischen Energieagen-
tur auch besonderer Wert darauf gelegt, 
dass österreichische Unternehmen zum 
Zug kommen . 

Erfahrungsausstausch zwischen 
Bulgarien und Österreich

Ein Beispiel für eine derartige Zusam-
menarbeit ist die im Jänner 2009 erneu-
erte Kooperation mit der Bulgarischen 
Energieeffi zienz-Agentur EEA. Die EEA 
ist – wie die Österreichische Energiea-
gentur in Österreich – die nationale Mo-
nitoringstelle für Energieeffi zienzmaß-
nahmen in Bulgarien. In dieser Funktion 
ist die EEA dafür verantwortlich, Maß-
nahmen zu erfassen, die dazu beitragen, 
den Energieverbrauch um 9 % zu redu-
zieren. Das entspricht einer Reduktion 
von 627 ktoe bzw. 27 PJ. Um dieses Ziel 
zu erreichen, plant die bulgarische Re-
gierung ein Bündel von Maßnahmen, bei 
deren Umsetzung die Österreichische 
Energieagentur in den kommenden Jah-
ren unterstützend tätig sein wird. Im Mit-
telpunkt der künftigen Kooperation sol-
len neben einem Erfahrungsaustausch 
über die jeweilige Arbeit der nationalen 
Monitoringstelle unter anderem auch die 
Strategien zur Implementierung von  En-
ergiemanagement auf Gemeindeebene 

stehen. Mit diesem Instrument sollen 
Gemeinden künftig in der Lage sein, in 
ihrem Bereich Maßnahmen zur Redukti-
on des Energieverbrauchs zu ergreifen, 
innovative Erzeugungstechnologien ein-
zusetzen und einen kontinuierlichen en-
ergetischen Optimierungsprozess zu 
betreiben. 
Ein intensiver Know-how-Transfer zur 
energetischen Nutzung von Biomasse ist 
ebenfalls vereinbart. Ziel ist es, Kennt-
nisse über notwendige und geeignete 
Rahmenbedingungen zu verankern, um 
dadurch das beträchtliche Potential an 
Biomasse verstärkt nutzen zu können.
 

Ausbau erneuerbarer Energieträger

Der Bulgarische Energiemarkt ist derzeit 
durch eine hohe Energieintensität 
und eine Erzeugungsstruktur gekenn-
zeichnet, die bei elektrischer Energie auf 
Kohle und Kernenergie und im Fernwär-
mebereich auf Erdgas aufbaut. Die Ende-
nergieintensität1 liegt in Bulgarien mit 
0,162koe/1 2000p um ca. 35 % über dem 
EU-Durchschnitt von 0,120 koe/1 2000p. 
Während eine Reduktion der Energiein-

tensität schon seit Jahren angestrebt 
wird, wurde erst in jüngster Zeit der Aus-
bau erneuerbarer Energieträger – allen 
voran Windkraft – massiv beschleunigt. 
Das derzeitige Einspeisesystem ist eines 
der attraktivsten in Europa. Auch deswe-
gen sind schon jetzt zahlreiche österrei-
chische Unternehmen am bulgarischen 
Markt tätig, die unter anderem  am mas-
siven Ausbau von Windparks beteiligt 
sind.
Die Österreichische Energieagentur ver-
fügt dank der intensiven Zusammenar-
beit mit bulgarischen Partnern über ein 
breit gestreutes Wissen über den bulga-
rischen Energiemarkt und hilft interes-
sierten Unternehmen mit ihrer Expertise 
bei der Bewertung der aktuellen Rah-
menbedingungen. 
Das Beispiel Bulgarien zeigt, dass ein 
partnerschaftliches Handeln auf bilate-
raler Ebene dazu führt, dass eine nach-
haltige Entwicklung der Energiemärkte 
effektiv vorangetrieben werden kann und 
der Austausch von Erfahrungen allen 
Partnern zu Gute kommt. ■

Christian Oberleitner B.Sc. ist Mitarbeiter des 
Geschäftsfeldes Internationale Kooperati-
onen der Österreichischen Energieagentur.

1  Energieintensität der Wirtschaft - Bruttoin-

landsverbrauch an Energie geteilt durch 

BIP (zu konstanten Preisen, 1995=100) - 

kgRÖE (kg Rohöleinheit) pro 2000 Euro 

(Quelle: Bulgarisches Ministerium für Wirt-

schaft und Energie)
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Die Herausforderungen in den aktuellen globalen Energiefragen kennen kei-

ne Grenzen und verlangen ein gemeinsames Handeln aller AkteurInnen so-

wie eine intensive Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. 

International Handeln 
Gemeinsam mit Europäischen 
Partnern
Von Christian Oberleitner
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Tunesien entwickelte sich während der 
letzten Jahre erfolgreich, das Wirt-
schaftswachstum lag um die 7 %. Tune-
sien ist stark auf Europa ausgerichtet, 
was sich auch im Außenhandel wider-
spiegelt: Rund 80 % des Handels werden 
mit der Europäischen Union abgewickelt. 
Seit 1988 regelt das Europa-Mittelmeer-
Abkommen den freien Warenverkehr und 
den Abbau von Zollschranken. 2005 un-
terzeichnete Tunesien als erster Mittel-
meeranrainerstaat ein Assoziierungsab-
kommen mit der EU. Mit der Gründung 
der so genannten „Mittelmeerunion“ im 
Jahr 2008 will die EU die Beziehungen zu 
ihren südlichen Nachbarn weiterentwi-
ckeln. Im Rahmen der EU-Nachbar-
schaftspolitik mit Tunesien werden für 
die Periode 2007 bis 2010 300 Millionen 
Euro bereitgestellt.

Der europäische Fokus bestätigte sich 
auch beim Besuch des tunesischen Ener-
gieministers Afi f Chelbi im Dezember 
2007 in der Österreichischen Energie-
agentur. Durch die gemeinsamen Sicht-
weisen motiviert, wurde eine Kooperation 
im Energiebereich vereinbart. Um die In-
halte dieser Energiekooperation näher zu 
defi nieren, fand am 19. und 20. November 
2008 ein Workshop in Tunis statt, der 

durch das Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft (BMLFUW) fi nanziell unter-
stützt wurde. Zur Darstellung der öster-
reichischen Kompetenz im Solarbereich 
– eine der technologischen Kerninteres-
sen Tunesiens – wurde die Firma SOLID 
eingeladen.

Neben den Experten der tunesischen En-
ergieagentur – allen voran deren Gene-
raldirektor Benaissa Ayadi – nahmen der 
österreichische Botschafter Dr. Johann 
Fröhlich, Vertreter der österreichischen 
Außenhandelsstelle für Tunis, der ört-
liche Vertreter der Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ), sowie 
zahlreiche Vertreter tunesischer Verbän-
de und Unternehmen aus dem Energie-
bereich am Workshop teil. Dass Tunesien 
bei der Entwicklung erneuerbarer Ener-
gieträger bislang nicht untätig war, zeigte 
sich bei der Besichtigung eines Wind-
parks mit 55 Megawatt (MW). Der weitere 
Ausbau der Windenergie, die Entwicklung 
der Solarenergie in einer breiten Palette 
von Technologien (für Warmwasser, so-
lares Kühlen, Stromerzeugung), die ener-
getische Nutzung von Abfällen aus der 
Landwirtschaft, die Umsetzung von ener-
getischen „Leuchtturmprojekten“ im 

Gestaltung nachhaltiger Rahmen-

bedingungen für Energieeffi zienz 

und Erneuerbare, Capacity buil-

ding, gemeinsame Machbarkeits-

studien und Demonstrationspro-

jekte: Das sind die Eckpunkte im 

„Memorandum of Understanding“ 

zwischen der Tunesischen Energie-

agentur ANME und der Österrei-

chischen Energieagentur, das im 

November 2008 in Tunis unter-

zeichnet wurde.

Tunesisch-Österreichische 
Energiekooperation setzt 
Schwerpunkte
Von Herbert Lechner

Unterzeichnung des Memorandum of Understanding
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Tourismus oder der Informationsaus-
tausch zu Fördersystemen sind Beispiele 
für die im Rahmen des Workshops erar-
beitete umfangreiche Projekt- und Aktivi-
tätenliste.
Botschafter Dr. Fröhlich unterstützte 
nicht nur von der ersten Stunde an den 
Aufbau einer Energiekooperation, son-
dern lud zum Abschluss des Workshops 
auch zu einem Empfang in die Österrei-
chische Botschaft ein.
Die Inhalte einer Energiekooperation 
wurden am 21. November 2008 im Rah-
men einer feierlichen Zeremonie im tu-
nesischen Wirtschaftministerium in An-
wesenheit des tunesischen Staatssekre-
tärs Abdel Aziz Rassaa und Sektionschef 

Günter Liebel als Vertreter von Bundes-
minister Josef Pröll vorgestellt. Im An-
schluss unterzeichneten Generaldirektor 
Benaissa Ayadi und der stellvertretende 
Geschäftsführer der Österreichischen 
Energieagentur, Herbert Lechner, ein 
Memorandum of Understanding über 
eine Energiekooperation zwischen den 
beiden Agenturen ANME und Österrei-
chische Energieagentur (Foto S. 57; von 
links nach rechts: Botschafter Fröhlich, 
Staatssekretär Rassaa, Sektionschef Lie-
bel). Die anschließende Pressekonferenz 
sowie deren Resonanz in den tunesischen 
Medien illustrierte das große öffentliche 
Interesse am Energiethema und an bila-
teraler Zusammenarbeit.

Nächste Schritte sind nunmehr der Be-
such einer tunesischen Experten- und 
Wirtschaftsdelegation im Frühsommer 
2009, die fachliche Unterstützung bei der 
Durchführung einer Spritsparaktion in 
Tunesien sowie die Entwicklung der iden-
tifi zierten Projekte. ■

Ing. Mag. Herbert Lechner ist stellvertre-
tender Geschäftsführer und koordiniert die 
wissenschaftlichen Aktivitäten der Österrei-
chischen Energieagentur.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Staatsform: Präsidiale Republik 

Hauptstadt/Ew.: Tunis / 2 Mio. Einw.

Fläche: 162.155 km² 

Bevölkerung: 9.9 Mio. Einwohner 

Mitglied in wirtschaftlichen 
Organisationen: 
UNO, Weltbank, IWF, IFA, FAO, ILO, WHO, 

OUA, Arabische Liga, OAPEC, Marken-

schutzabkommen von Madrid, GATT/WTO 

(seit 1990 Vollmitglied), Afrikanische 

Entwicklungsbank-Gruppe, Assoziations-

abkommen zwischen EU und Tunesien

ENERGIELANDSCHAFT

ELEKTRISCHE ENERGIE

Jährliche Stromerzeugung (2005)

 ~ 13.000 GWh

Primärenergieträger in der 
Stromerzeugung

Gas 81,0%

Öl 18,4%

Wasserkraft 0,3%

Windkraft 0,3%

GASVERSORGUNG

Jährlicher Gasverbrauch ~ 3,8 Mrd. m³

Gasverbrauch nach Sektoren

Stromerzeugung 73%

Industrie 20%

Haushalte 6%

Dienstleistungen 1%

ERDÖL
Erdölförderung (2006) 72.000 Barrel/Tag

Erdölverbrauch (2006) 87.000 Barrel/Tag

Quelle: Österreichische Energieagentur

Länderprofi l TUNESIEN



Wie hat sich Mobilität bis zum heutigen 
Stand entwickelt? Welche Umweltaus-
wirkungen hat der Verkehr? Wie viel trägt 
die individuelle Mobilität zum Ausstoß 
klimarelevanter Gase bei? Und wie kann 
unsere Mobilität in Zukunft klimafreund-
licher funktionieren?
Den Antworten auf diese und ähnliche 
Fragen widmete sich im vergangenen 
Jahr auf Initiative von klima:aktiv mobil, 
der Klimaschutzinitiative des Lebensmi-
nisteriums im Verkehrsbereich, eine fünf-
monatige Sonderausstellung im Tech-
nischen Museum Wien. Die Ausstellung 
wurde in einer Kooperation von Österrei-
chischer Energieagentur, Lebensmini-
sterium, Umweltbundesamt und Tech-
nischem Museum Wien gemeinsam kon-
zipiert. Nach Ende des Projekts kann eine 
Erfolgsbilanz gezogen werden: Die Aus-
stellung wurde von über 85.000 Besuche-
rInnen besucht. Darunter waren viele 

Schulführungen, es wurden Ferienspiel-
Programme, Familientage und Kinderuni 
sowie Rahmenprogrammveranstaltungen 
wie die Lange Nacht der Museen oder 
„Energiegespräche“ angeboten. 
Eröffnet wurde die Ausstellung Anfang 
Juni 2008 im Rahmen der internationa-
len Konferenz „klima:aktiv mobil in die 
Zukunft“.

Gestaltung der Ausstellung

Das Hauptziel der Ausstellung war Be-
wusstseinsbildung für ein breites Publi-
kum. Auf einer Ausstellungsfl äche von 
600m² wurden die durch den Verkehr 
verursachten Probleme, der aktuelle 
Stand der Technik, zukünftige Entwick-
lungen und unterschiedliche Lösungs-
ansätze präsentiert. Um sich dem kom-
plexen Thema möglichst anschaulich 
und praxisnah zu nähern, kamen ver-
schiedenste Instrumente zeitgemäßer 
Museumsarbeit (Originalobjekte, Medi-
en, Grafi ken, Text, Hörstationen, Bild, 
Film und ein begleitender Ausstellungs-
katalog) zum Einsatz. 
Die BesucherInnen betraten die Ausstel-
lung durch einen ca. 15 Meter langen 
Tunnel, in dem sie durch Bilder, Videos 
und Toninstallationen auf das Thema Ver-
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Zwischen Juni und Oktober 2008 war das Technische Museum Wien Schau-

platz einer Sonderausstellung zu den Themen Klimawandel, CO2-Emissi-

onen und Mobilität. Über 85.000 BesucherInnen nützten die Gelegenheit, 

um sich rund um das Thema nachhaltige Mobilität zu informieren.

Klimafreundlich mobil – Ideen für den 
Verkehr der Zukunft
Rückblick auf die Ausstellung im 
Technischen Museum Wien
Von Reinhard Jellinek und Robin Krutak

Der Lohner Porsche aus 1899, eines der 
ersten Elektroautos der Welt

Der Loremo als Symbol für eine neue Mobili-
tätsära: 2l auf 100km
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kehr eingestimmt wurden. Im eigentlichen 
Ausstellungsbereich war eine 150m lange 
„Informationsschleife“ montiert, auf der 
sich Texte, Fotos, Info-Grafi ken, Objekte 
sowie Medien- und Hörstationen befan-
den und anhand derer die BesucherInnen 
durch die Themenkapitel der Ausstellung 
geleitet wurden.

Verkehr als Umweltsorgenkind 
Nummer 1

Der erste Teil der Ausstellung diente der 
Darstellung der durch den Verkehr ver-
ursachten Probleme. Die behandelten 
Themen reichten von einer Darstellung 
des Treibhauseffekts und dem Anteil des 
Verkehrs an den Treibhausgasemissi-
onen über raumplanerische Fragestel-
lungen bis zu den Umweltauswirkungen 
des Verkehrs. So wurden etwa drei Par-
tikelfi lter, die zur Messung der Luftgüte 
verwendet werden, einander gegenüber-
gestellt: Ein unbenutzter Filter (weiß); 
einer, der in einem Nationalpark instal-
liert war (leicht grau); und einer, der zur 
Messung der Schadstoffe einer dicht be-
fahrenen Straße diente (pechschwarz). 
Zudem wurden die Entwicklungen im 
Bereich Verkehr anderen Sektoren wie 
Industrie und Haushalte anhand von 

leicht verständlichen Grafi ken gegenü-
bergestellt.

Lösungsansätze heute und in Zukunft

Die möglichen Wege zur Reduktion der 
CO

2
-Belastungen hin zu einer klima-

freundlichen Mobilität wurden im zweiten 
Teil der Ausstellung veranschaulicht. Zu-
nächst wurden Möglichkeiten präsentiert, 
mit herkömmlicher Technologie Fahr-
zeuge zu bauen, die deutlich weniger En-
ergie benötigen. Unter anderem war der 
Loremo LS ausgestellt, ein hocheffi zi-
entes Leichtbaufahrzeug mit einem Ver-
brauch von unter 2 l/100 km, der ab 2010 
in Serie produziert werden soll. Vor allem 
erhielten die BesucherInnen auch Tipps 
für eine spritsparende Fahrweise.
Darüber hinaus wurde ausführlich auf 
alternative Kraftstoffe und Antriebe, ins-
besondere auch in Kombination mit er-
neuerbaren Energien, eingegangen. Die 
technischen Zusammenhänge wurden 
anhand von Beispielen aus der Praxis 
dargestellt: Fahrzeuge mit Brennstoff-
zellen-, Erdgas- und Elektroantrieb 
ebenso wie ein Original Lohner Porsche 
aus dem Jahr 1899, eines der ältesten 
Elektroautos mit Radnabenmotor, waren 
zu bestaunen.

Neben technischen Lösungen und der 
Diversifi zierung der Energieträger und 
Antriebe als zukünftiger Lösungsweg, 
spielte auch die individuelle Gestaltung 
von Mobilität eine zentrale Rolle. Dabei 
ging es um die Alternativen zum Auto: 
Öffentlicher Verkehr, Eisenbahn, Fahrrad 
und zu Fuß gehen. Mehrere Medienstati-
onen boten die Möglichkeit, die eigene 
Mobilität zu planen und so direkt neue 
Lösungen selbst umzusetzen.
In einem eigenen Informationsraum wur-
den Informationen, Broschüren und eine 
Videostation zu den vielfältigen Aktivi-
täten von klima:aktiv mobil präsentiert.
Das große Besucherinteresse und die po-
sitiven Rückmeldungen zeigen den Erfolg 
der Veranstaltung. Mit dieser Ausstellung 
ist es gelungen, den BesucherInnen viel-
seitige praxistaugliche Ideen und Lö-
sungen näher zu bringen und zu veran-
schaulichen, wie klimafreundliche Mobi-
lität funktionieren kann, was es heute und 
in Zukunft an Alternativen gibt bzw. geben 
wird und wie diese in den Alltag integrier-
bar sind. �

Mag. Reinhard Jellinek und Mag. Robin Kru-
tak sind Mitarbeiter des Geschäftsfeldes Mo-
bilität und Verkehr der Österreichischen 
Energieagentur.
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Der Loremo: 550 kg, 160 km/h, 
Fronteinstieg, <50g CO2/km

25.000 Kindern wurde durch den 
Ausstellungsbesuch die Ver-

kehrsproblematik und mögliche 
Lösungen näher gebracht
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Angelina Kleyhons
Angelina Kleyhons unterstützt seit Dezember 2008 das Back Offi ce-Team. Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit 

liegen im Dienstreisemanagement, dem Empfang, der Telefonzentrale sowie der Administration.

Nach einem Lehrgang für Gastronomie und Tourismus, den sie in Belgrad abgeschlossen hat, begann sie 

mit einer Weiterbildung auf dem College für "Business and Management".

Von 2001 bis 2004 sammelte Angelina Kleyhons Berufserfahrung im Verkauf. Während der Karenz hat die 

gebürtige Serbin erfolgreich eine Umschulung im Bereich „Bürokommunikation, Organisation und 

Management“ abgeschlossen.  Zuletzt war sie  beim Parlamentsclub der Grünen als Empfangssekretärin 

und der Tageszeitung „Der Standard“ in der Aboverwaltung tätig.   

DI Franz Zach
Der 23-jährige Wiener hat von 2003 bis 2008 an der TU Wien Technische Physik studiert. Seine Diplomar-

beit hat er in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Energieagentur unter dem Titel„Emissions-Ein-

sparungspotentiale von Heizungsanlagen im Österreichischen Gebäudebestand“ verfasst.

Berufl iche Erfahrungen sammelte Franz Zach bisher als Praktikant bei Siemens und an der Technischen 

Universität. 

Seit Jänner 2009 ist Franz Zach im Geschäftsfeld Energietechnologien und –systeme der Österreichischen 

Energieagentur tätig.

 

DI DI (FH) Georg Geißegger
Seit November 2008 verstärkt Georg Geißegger das Team des Geschäftsfeldes Gebäude und Raumwärme 

der Österreichischen Energieagentur. Nach dem Studium der Gebäudetechnik an der Fachhochschule 

Pinkafeld arbeitete er bei Herz-Armaturen im Bereich der Anwendungstechnik. Von 2005 bis 2007 

absolvierte Georg Geißegger den Masterstudiengang für Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der 

Universität für Bodenkultur in Wien. Zuletzt war Georg Geißegger bei der Firma „AXIMA Gebäudetechnik“ 

im Bereich Umbau und Sanierung beschäftigt. Sein Aufgabenschwerpunkt in der Österreichischen 

Energieagentur liegt auf den Bereichen Dienstleistungsgebäude und Energieeffi zienzmaßnahmen. 

DI Franziska Trebut
Die Berlinerin Franziska Trebut verstärkt seit November 2008 das Team des Geschäftsfeldes Gebäude 

und Raumwärme. Der Aufgabenschwerpunkt der ausgebildeten Kommunikationswissenschaftlerin 

und Architektin liegt in der umfassenden thermisch-energetischen Sanierung und im Neubau von 

energieeffi zienten Wohngebäuden sowie in den Bereichen Immobilienwirtschaft und Immobilienrecht. 

Während und nach ihrem Studium an der TU Berlin und der TU Wien arbeitete sie bei verschiedenen 

Architekten in Wien im Rahmen von Entwurf, Planung und Bauaufsicht von geförderten Sanierungen 

und Neubauten. 2008 absolvierte Franziska Trebut erfolgreich die Prüfung zur Immobilienmaklerin 

und -verwalterin.

DI (in) Helga Haslinger
Seit November 2008 ist Helga Haslinger im Geschäftsfeld Kommunikation & Corporate Affairs für den 

Webauftritt und das Onlinemarketing der Österreichischen Energieagentur verantwortlich.

Fachlich in den Agrarwissenschaften beheimatet, absolvierte die gebürtige Deutsche mehrere Fortbil-

dungen für die Bereiche E-Marketing und Onlineredaktion, darunter zuletzt das Aufbaustudium „Fachjour-

nalismus“. 1993 aus persönlichen Gründen nach Wien übersiedelt, begleitete Helga Haslinger über viele 

Jahre österreichsche NGOs beim Aufbau von Webportalen und Onlineredaktionen. Zuletzt übernahm sie im 

Jahr 2005 die Leitung des Bereiches Onlineredaktion und E-Marketing beim globalen Finanzdienstleister 

Zurich Financial Services.

MitarbeiterInnen



62 energy 2|09 ZEITSCHRIFT DER  ÖSTERREICHISCHEN ENERGIEAGENTUR

DI(FH) Markus Ablinger
DI(FH) Markus Ablinger ist seit 3. November 2008 im Geschäftsfeld Informationsmanagement als 

Anwendungsentwickler tätig. Sein Einsatzgebiet umfasst die Konzeption, die Programmierung sowie die 

Projektabwicklung bei der Erstellung von Online-Applikationen. Nach dem Studium an der Fachhochschule 

Salzburg arbeitete Markus Ablinger als Mediengestalter und Entwickler im Bereich „Neue Medien“. Des 

Weiteren war er als Grafi ker in einem Filmproduktionsunternehmen für den Bereich „Videoanimation und 

-grafi k“ verantwortlich. 

Lidia Radosavljevic
Seit Dezember 2008 ist Lidia Radosavljevic im Back Offi ce der Österreichischen Energieagentur beschäf-

tigt. Zu ihren Aufgabengebieten zählen: Telefonzentrale, Empfang, Dienstreisenmanagement sowie 

administrativer Support.

Nach der Pfl ichtschule erlernte sie den Beruf der Einzelhandelskauffrau. Nach mehrjährigen Erfahrungen 

im Verkauf wollte sie sich berufl ich verändern. Erfahrungen im Bürobereich sammelte Lidia Radosavljevic 

beim bfi  Wien als Alleinsekretärin und beim Roten Kreuz.

Zuletzt war sie im Parlamentsclub der Grünen als Empfangssekretärin und bei der Tageszeitung Der 

Standard in der Aboverwaltung tätig.

 

Maria-Elisabeth Bruckl
Seit dem Jahr 2007 arbeitete Maria-Elisabeth Bruckl in den Sommermonaten als Ferialpraktikantin bei der 

Österreichischen Energieagentur.

Nach dem Abschluss der fünfjährigen Ausbildung mit Schwerpunkt Umwelt- und Betriebsmanagement 

der HBLW Straßergasse im Juni 2008, nahm sie das Bakkalaureatsstudium Umwelt- und Bioressourcen-

management an der Universität für Bodenkultur in Wien auf. Neben dem Studium unterstützt Maria-Elisa-

beth Bruckl das Back Offi ce-Team und den Empfang. Darüber hinaus arbeitet sie an unterschiedlichen 

Projekten unterstützend mit. 

Ing. Philipp Reichel
Seit Februar 2009 verstärkt Philipp Reichel das Team des Geschäftsfeldes Gebäude und Raumwärme der 

Österreichischen Energieagentur. Seine Hauptaufgaben sind energieeffi ziente Gebäudetechnik und 

Lebenszyklusbewertungsmodelle. Als ausgebildeter Maschinenbauer war Philipp Reichel nach einer 

Anstellung im kommunalen Verwaltungsbereich neun Jahre lang bei der Firma „Axima Gebäudetechnik“ 

im Bereich Energiesparcontracting für Großgebäude tätig. Zuletzt betreute Philipp Reichel bei einem 

Projektentwicklungsunternehmen verschiedene Energieeffi zienzprojekte in den neuen EU Ländern.

Mag.a Ruth Bernhardt
Die gebürtige Steirerin studierte Europäische Ethnologie und Kulturmanagement an der Karl-Franzens 

Universität Graz. Nach dem Studium zog es sie von der Steiermark nach Wien. Im abz.austria, einer 

arbeitsmarktpolitischen NPO für Frauen, verstärkte sie die Presseabteilung. Später arbeitete sie im 

parteipolitischen Bereich.

Seit November 2008 ist sie nun in der Österreichischen Energieagentur im Geschäftsfeld Kommunikation & 

Corporate Affairs für die externe Kommunikation zuständig.

Ihr Ziel ist es, das Thema Energieeffi zient und nachhaltige Energienutzung nach außen zu transportieren.

.

Wir wünschen unseren KollegInnen für ihre neuen Aufgaben Alles Gute!

MitarbeiterInnen
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Wir danken den 
GastautorInnen 
dieser Ausgabe

Bundesminister 

DI Nikolaus Berlakovich

Bundesminister 

Dr. Reinhold Mitterlehner

Bundesministerin 

Mag.a Claudia Bandion-Ortner

Mag.a Karin Sammer

Dr. Maria Rosaria Di Nucci

Renaud Moisan

DI Johannes Fechner

DI Martin Ploß

Katja Schmidt, MSc 

René Leeuw
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MAI 5. – 7.5. GulfSolar: Commercialising solar power projects across the Middle East, Dubai, 
 Vereinte Arabische Emirate http://greenpower.msgfocus.com/ 

06.5. European Energy Day 2009, Königswinter, Deutschland 
 http://events.montel.no/EED/2009/German.htm

6. – 8.5. Energy Talks Ossiach 2009, Ossiach, Österreich  http://www.energytalks.com/

13. – 15.5. Österreichische Energietage in Minsk, Republik Belarus   http://www.energyagency.at

15.5. 3rd Annual Conference SEE Biofuels 2009 in Kiev, Ukraine  http://www.easteurolink.co.uk/

15. – 16.5. Tag der Sonne http://veranstaltungen.klimaaktiv.at/

25. – 26.5. 3. EUROSOLAR-Konferenz "Stadtwerke mit Erneuerbaren Energien", Ludwigshafen, Deutschland
 http://www.eurosolar.de

26.5. Energiegespräche, Wien http://www.energyagency.at/energiegespraeche

27. – 28.5. Offshore Wind & Transmission Forum, Brüssel, Belgien http://greenpower.msgfocus.com/ 

27. – 28.5. Biofuels International Expo and Conference, Amsterdam, Niederlande 
 http://www.biofuelsinternationalexpo.com/

28.5. Ensuring Investment in Secure and Sustainable Energy: 
 Benefi ts of Multilateral Action, Luxemburg http://www.encharter.org/ 

2. – 3.06 Carbon Reduction Commitment, London, GB (including the Energy Effi ciency Exhibition)
 http://www.greenpowerconferences.com/ 

5.06 Symposium Weltumwelttag 2009, Wien http://veranstaltungen.klimaaktiv.at/

11. – 13.06 International Student Energy Summit, Calgary, Alberta, Kanada
 http://www.studentenergy.org/

16. – 18.06 Solar Economics Forum, London, GB http://www2.greenpowerconferences.co.uk

17.06 klima:aktiv Fachtagung: Effi ziente Wärmeversorgung in Betrieben, Wien

22. – 24.06 GFSE Konferenz (Global Forum on Sustainable Energy),Wien  http://www.gfse.at

23. – 24.06 BioPower Generation USA, Chicago, USA  http://www2.greenpowerconferences.co.uk/ 

JUNI


