
Gebäudehülle-Fassade
Hochwärmegedämmte, 
wärmebrückenoptimierte 
Gebäudehülle, PV-Panele, 
Schilf als Sonnenschutz 
auf der Fassade

Haustechnik
Betonkernaktivierung der 
Decken, Energie aus Fern- 
wärme und aus dem Grund-
wasser aus dem Untergrund

Planung
Integrale Planung mit 
thermischer Gebäude-
simulation am Computer

Rohbau
Wände aus Ökobeton – 
emissionsarm, ohne 
Brennprozess hergestellt

Bauphase
Ökologische Aufbereitung 
der Baustelle, Lkw-Fahrten 
zur Baustelle reduziert

Optimierung am Beispiel Bürohaus „IQ“ in der
Seestadt Aspern*

Materialwahl, Baustoffe
Kein PVC, keine Kunststoff-Fenster, 
keine klimaschädlichen Substan-
zen, Dachkonstruktion aus Holz, 
emissionsarme Bodenbeläge

Zusätzliche Einrichtungen
Garage für Fahrräder, Ladestation für 
E-Autos in der Tiefgarage, U-Bahn-
Station vor der Haustür, Freiräume 
und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort

Lüftung  CO²-Messung,
Luftauslässe im Boden, 
Feuchterückgewinnung

Licht
LED-Leuchten mit 
Anwesenheits- und 
Tageslichtsteuerung

DAS GEBÄUDE DER ZUKUNFT

*Erstes Bürohaus Österreichs im Plusenergie-Standard, Benchmark für künftige Bauvorhaben, volle Punkteanzahl bei der Zertifizierung nach ÖGNB/ÖGNI; Foto: Colourbox; Quelle: WirtschaftsBlatt       Grafik/Cmund

Die wahren Klimakiller ver-
brauchen keinen Tropfen Ben-
zin und haben begrünte Ter-
rassen: Nicht Autos, Flugzeu-
ge oder rauchende Fabrik-
schlote, sondern Gebäude sind
für etwa die Hälfte des Ener-
gieverbrauchs und der CO2-
Emissionen in der EU verant-
wortlich. Daher besteht hier
der höchste Handlungsbedarf
– daher gibt es einen Trend zu
ökologischen Neubauten. 

Doch nicht jedes Green
Building ist „State of the Art“.
Zwischen einfacher und Top-

Zertifizierung gibt es Unter-
schiede, und wenige Häuser
besitzen die Höchstnote eines
Zertifizierers, wobei der
ÖGNI-Standard am strengs-
ten ist (siehe Grafik).

Null- und Plusenergie
Das sei oft so, wie wenn es
 einem Autohersteller reiche,
den Verbrauch von 20 auf 15
Liter zu senken, sagt Archi-
tekt Dieter Hayde, Ge-
schäftsführer des Atelier Hay-
de, das dieser Tage den Zu-
bau zum Raiffeisenhaus am
Donaukanal in Wien als Null-
energiehaus fertigstellt. Le-
bens zykluskosten, bei denen
man die meiste Energie und
das meiste Geld sparen kann,
werden bei Neubauten oft
nicht genug berücksichtigt.
Und auch die Bauherren
wüssten oft zu wenig. „Wir
Architekten müssen sie in-
formieren, das ist unsere Ver-

antwortung“, sagt er (siehe
Nachgefragt). 

Ein gut informierter Bau-
herr kann in puncto Nach-
haltigkeit aus dem Vollen
schöpfen: Heute sei alles
machbar, wenn der Auftrag-
geber es wolle, sagt Horst Rei-
ner, Partner von Österreichs
größtem Architekturbüro

ATP. „Die Faustregel lautet:
Die Lebenszykluskosten be-
stehen zu 80 Prozent aus den
Betriebskosten, zu 18 Prozent
aus den Baukosten und zu
zwei Prozent aus den Pla-
nungskosten“, sagt er. „Und
mit diesen zwei Prozent kann
ich mindestens 30 Prozent
der Errichtungskosten und 50
Prozent der Betriebskosten
nachhaltig beeinflussen.“ Rei-
ner ist überzeugt, dass Inves-
toren umdenken werden,
„wie das bereits langsam pas-
siert“. „Ansonsten wäre ein
Projekt wie das ,IQ‘ gar nicht
möglich gewesen.“ Dieses
Plusenergie-Bürohaus, ein
Vorzeigeprojekt der Stadt
Wien, ist nach „klima:aktiv“
und ÖGNB zertifiziert – mit
voller Punkteanzahl. Es zeigt,
was möglich ist, wenn der
Bauherr mitspielt. Von der
Reduktion der Lkw-Fahrten
zur Baustelle bis zu einem Be-

leuchtungssystem auf LED-
Basis mit Anwesenheits- und
Tageslichtsteuerung zieht das
„IQ“ alle heutigen Register
des nachhaltigen Bauens (sie-
he Grafik).

Natürlich waren die Bau-
kosten beim „IQ“ höher als bei
einem einfachen Green Buil-
ding. „Doch dieses Kosten-
thema ändert sich spätestens
dann, wenn der Investor das
Haus später nicht oder nur zu
einem niedrigen Preis ver-
kaufen oder nur eingeschränkt
nutzen kann“, sagt Reiner.
Auch Hayde ist überzeugt,
dass sich die Mehrkosten in
„zehn bis 15 Jahren“ rechnen.
Studien belegen: Top-zertifi-
zierte Häuser bringen die
Mehrkosten beim Verkauf
wieder ein, lassen sich leich-
ter vermieten und haben nied-
rigere Betriebskosten. Dabei
sind die Baukostenunter-
schiede zwischen einfacher
und bester Zertifizierung mi-
nimal (siehe Grafik). 

Gegen strenge Gesetze
Daran, dass der Bauherr oft
nicht das Maximum fordert,
sind auch die Rahmenbedin-

gungen schuld. „Im sozialen
Wohnbau ist die Qualität oft
höher als im freifinanzierten“,
stellt Hayde fest: Kann man
die Wohnungen teurer ver-
kaufen, verzichtet man ein-
fach auf die Förderung und er-
füllt die Vorschriften der Bau-
ordnung. „Wurde die ver-
langte Kennzahl erreicht,
möchte man nicht mehr bes-
ser werden“, bestätigt auch
Reiner diesen Trend. Er ist
deshalb dagegen, die Bauord-
nung zu verschärfen und
künftig nur mehr Plusenergie -
häuser zuzulassen: „Gesetze
stoppen die Innovation. Ich
bin dafür, dass der Markt das
reguliert – denn das tut er
auch. Auch Mieter erkennen
immer mehr, dass zum Bei-
spiel die Betriebskosten die
,zweite Miete‘ sind, und wer-
den selektiver.“

Hayde ist ebenfalls ein Ver-
fechter des freien Marktes –
sieht allerdings bei der Bau-
ordnung noch Verbesse-
rungsbedarf: Eine neue OIB-
Richtline müsse den neuen
Trends Rechnung tragen.

Quelle: IC, Zertifizierer, WirtschaftsBlatt, LEED: Leadership in Energy and Environmental Design, BREEAM: Building Research Establishment  
Environmental Assessment Method, ÖGNI: Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft WirtschaftsBlatt       Grafik/Cmund

GREEN BUILDING...

Integrale Planung

Baustellenabwicklung

Reduktion des Individualverkehrs

Wartungsfreundlichkeit

Lebenszykluskosten

Andere Verwertung (z.B: Wohnen statt Büro)

Ökologische Materialien und Baustoffe

Wassereffizienz

Energieeffizienz

Erneuerbare Energien (z.B: PV)

Verbrauchsmonitoring

Komfort

Sicherheit

Architektur

Lage und Infrastruktur

Der Zertifizierungs-Dschungel ist unüberschaubar 
Kontrolle der Erfüllung der jeweiligen Kriterien bei der Zertifizierung zwischen gar nicht (-) und sehr wichtig (xxx)
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Green Building
der EU klima:aktiv LEED BREEAM ÖGNI

Energieeinsparung
war gestern: Moderne
Bürohäuser kommen
ohne Energie aus oder
erzeugen sie selbst.
Dennoch nutzt nicht
jeder Bauherr alle
Möglichkeiten aus.

Quelle: Immofinanz, Marktstudie Fondsmedia 
*Vergleich Einfache und beste Zertifizierung WirtschaftsBlatt       Grafik/Cmund

...ZAHLT SICH AUS
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Zusätzliche Investitionskosten
Einfache Zertifizierung
Mittlere Zertifizierung
Beste Zertifizierung
Zusätzlicher Nutzen
Mehrertrag*
Auslastungs-Plus*
Mehrerlös beim Verkauf*
Zusätzliche Einsparungspotenziale
Betriebskosteneinsparung*
CO2-Einsparung*

Die Mehrkosten zahlen sich aus – die Vermietung ist leichter und 
rentabler, die Betriebskosten niedriger und der Verkauf lukrativer

GREEN BUILDING Zwei Architekten über Schein und Sein an der „grünen Baustelle“: Die Technik würde einen höheren 

Machbar ist alles – wenn der

„Gesetze stoppen

Innovation. Ich bin

dafür, dass der

Markt das 

reguliert“

Horst Reiner
ATP Architekten 
und Ingenieure

„Laut einer Umfrage sind 70
Prozent der Investoren bereit,
für Nachhaltigkeit höhere In-
vestitionskosten zu tätigen,
gleichzeitig glaubt mehr als die
Hälfte, dass auch nicht zertifi-
zierte Objekte Chancen am
Markt haben“, sagt Immofi-
nanz- Vorstandsmitglied Daniel
Riedl. Die Immofinanz behält
anders als Raiffeisen und die
Stadt Wien ihre Objekte nicht.
Und wenn man für den Verkauf
entwickelt, muss die Kosten-
Nutzen-Rechnung positiv sein.
Daher überlegt sich das Unter-
nehmen je nach Projekt genau,
welche Zertifizierung sich lohnt.

ZAHL

70
Prozent
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ANDRE EXNER
andre.exner@wirtschaftsblatt.at
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Standard ermöglichen, doch viele Bauherren sind zu wenig informiert und kennen die Vorteile nicht 

Auftraggeber es will

BAUEN & ENERGIE 31DONNERSTAG,
14. FEBRUAR 2013wirtschaftsblatt.at

Die EVN ist immer für mich da.

Der richtige Energieversorger bringt Sie pünktlich ans Ziel.
Damit das so bleibt, setzt die EVN auf den Ausbau erneuerbarer
Energien aus Wind, Wasser und Sonnenkraft in Ihrer Region.
Das macht unabhängig von ausländischen Energieimporten.
Infos unter www.evn.at

facebook.com/evn

NACHGEFRAGT

WirtschaftsBlatt: Wäre das Plusenergie-
 Konzept auch im Wohnbereich möglich?
Horst Reiner: Wenn der Auftraggeber das
will, lautet die Antwort Ja – selbst im sozia-
len Wohnbau. Man muss aber ganzheitlich
denken und auch so planen.

Was bedeutet ganzheitliches Planen?
Einen modernen Planungsansatz: Wir sind

keine Generalplaner, sondern arbeiten inte-
gral, das heißt, unsere Architekten und In-
genieure für Tragwerksplanung und techni-
sche Gebäudeausrüstung arbeiten simultan
von Beginn an. Hier sind wir seit 35 Jahren
Vorreiter in Österreich. Wir verwenden ein
System namens Building Information
 Modeling: Wir produzieren heute gar keine
Pläne mehr, sondern bauen digitale dreidi-
mensionale Modelle. Ein Beispiel: Auf einem
herkömmlichen Plan ist eine Tür ein Vier-
telkreis mit der Angabe der Durchgangs-
lichte. Bei uns ist dies Teil des Modells – wel-
ches Material hat die Tür, wie sieht die Ober-
fläche aus, welche Farbe, welchen Beschlag,

gibt es ein Sicherheitsschloss, eine Elektro-
leitung für die Sicherung usw. Das Verhal-
ten eines Gebäudes kann in diesem Modell
in jedem Planungsschritt simuliert werden.

Wie haben Sie das Thema Nachhaltigkeit beim
Einkaufszentrum G3 berücksichtigt?

Die städtebauliche Einbindung in die Land-
schaft, eine räumliche Großzügigkeit mit ho-
her Aufenthaltsqualität waren Prämissen.
Dem energetischen und ökologischen An-
spruch wurde durch ein einzigartiges Kon-
zept mit Bauteilaktivierung des Fußbodens
Rechnung getragen. Brunnenkühlung und
ein eigenes Biomassefernheizwerk stellen
erneuerbare Energien in den Mittelpunkt.

Planen Sie nur Häuser mit Top-Zertifizierung?
Für viele unserer Bauherren ist das heute

eine Frage der Ethik. Wir wollen unserer
Nachwelt keine verbrannte Erde hinterlas-
sen. Unsere eigene Vision ist es, mit unse-
ren Gebäuden etwas besser zu machen.

Das Interview führte ANDRE EXNER

Horst Reiner, 
Partner ATP Architekten und
Ingenieure

andre.exner@wirtschaftsblatt.at

„Wir wollen keine
verbrannte Erde

hinterlassen“

NACHGEFRAGT

WirtschaftsBlatt: Echtes Green Building kann
mehr, kostet aber auch mehr. Wie sehen Ihre
Auftraggeber diese Problematik?
Dieter Hayde: Es ist ein langsames Umden-
ken zu beobachten. Am Bau gibt es aber  keine
Massenware, nur Prototypen. Daher wissen
die Bauherren oft nicht, was alles möglich
ist. Wir Architekten müssen sie informieren,
das ist unsere Verantwortung.

Wenn die Entwicklung so rasant ist, könnte
dann nicht selbst ein Plus- oder Nullenergie-
haus in 100 Jahren schon veraltet sein?

Nein: Wir achten auch auf die späteren
Nutzungsszenarien, und wenn sich bei-
spielsweise die Haustechnik weiterentwi-
ckelt, kann man sie ja einfach austauschen,
wenn dies in der Planung berücksichtigt ist.

Wo kann die Technik noch besser werden?
Vor allem bei den Speichermöglichkeiten

der Sonnenenergie, die sind heute nicht aus-
reichend. Aber auch die PV-Zellen selbst
könnten höhere Erträge bringen.

Wie sind Sie mit der Bauordnung zufrieden?
Wir haben schon sechs OIB-Richtlinien,

die Themen wie Brand- und Schallschutz
und Hygiene abdecken. Dazu sollte man eine
siebente einführen, die sich mit der ökolo-
gischen Bilanz beschäftigt. Diese müsste The-
men wie Behaglichkeit und den Einsatz von
ökologischen Baustoffen umfassen.

Es ist schön und gut, was im Bereich Neubau
bereits passiert, aber ist das nicht die Spitze
des Eisbergs? 90 Prozent der Gebäude entfal-
len auf den Bestand, davon ein Großteil auf
die typischen Nachkriegsbauten, aber auch
auf Häuser, die mehr als 100 Jahre alt sind.

Nicht jedes Haus sollte man mit Ach und
Krach sanieren – oft ist der Abriss und an-
schließende Neubau ökologisch sinnvoller.
Zudem wären Förderungen wünschenswert,
um so den Altbestand zu verbessern: Der
Hausherr unterliegt bei der Vermietung dem
90 Jahre alten Mietrecht und kann hohe In-
vestitionskosten nie im Leben verdienen. 

Das Interview führte ANDRE EXNER

Dieter Hayde, 
Gründer und Geschäftsführer
Atelier Hayde Architekten

andre.exner@wirtschaftsblatt.at

„Am Bau gibt es
keine Massenware,

nur Prototypen“

Peroutkaπ Tanzerπ
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