
VON ROBERT WIEDERSICH

TOP-GEWINN: 40 Prozent der Energie werden
in der EU von Gebäuden verbraucht. Bis 1.
Jänner 2021 müssen laut EU-Beschluss alle
neuen Gebäude, öffentliche Bauten sogar
schon 2019, „Nearly Zero Energy Buildings“
sein. Sie müssen ihren Energiebedarf – vor
allem Heizenergie – auf ein Minimum redu-
zieren. Können wir dieses Ziel erreichen?
ACHAMMER: Ich glaube, dass wir die Ziele in
den wesentlichen Volkswirtschaften weitge-
hend erreichen werden. Man nimmt das ernst.
Die ganze Energiebilanzthematik ist nur leider
die falsche Maßzahl. Der Energieverbrauch
ist nicht das Thema, denn Energie – vor allem
Sonnenenergie – ist im Überfluss vorhanden.
Unser Problem ist die CO2-Produktion. Ich
glaube, dass sich die nächste große Regulie-
rungswelle mit CO2-Einsparung beschäftigen
wird. Wir müssen hier etwas tun, wenn wir
die Welt nicht an die Wand fahren wollen. Das
wird ein technologischer Innovationstreiber. 
TOP-GEWINN: Ist ein Haus, das wenig Energie
verbraucht, nicht automatisch ein Haus, das
wenig CO2 ausstößt?
ACHAMMER: Ein Kollege von der ETH Zürich
hat ein viergeschoßiges Testhaus mit Hybrid-
sonnenkollektoren auf dem Dach ausgestattet,
die Strom und Wärme erzeugen. Das Erdreich
unter diesem Haus dient dabei als Speicher.
Damit gelingt es, die Energie, die man im Som-
mer erntet, im Winter als Wärme abzuarbeiten.
Und das mit einer Außenisolierung, die gerade
so stark ist, dass es innen nicht schimmelt. Von
der heute gängigen Energiekennzahl her ist
das natürlich katastrophal, weil das Ding sehr
viel Wärme abstrahlt. Eine Wärme, die aber
vollkommen CO2-neutral während des Som-
mers geerntet wurde. Der CO2-Fußabdruck ist
besser als bei einem Passivhaus, das immer
noch eine gewisse Menge Restenergie benötigt. 
TOP-GEWINN: Technisch ist sogar noch mehr
möglich, als ein energieautarkes Haus. Ihr
Büro hat mit dem Aspern IQ Österreichs erstes
Plusenergiebürohaus gebaut. Das Haus pro-
duziert mehr Energie, als es verbraucht. Was
kostet so ein Gebäude in der Errichtung mehr?

ACHAMMER: Ich würde sagen 15 Prozent mehr
als ein State-of-the-Art-Bürogebäude. Bei
Aspern IQ hat es Mehrkosten gegeben, weil
viele eingesetzte Elemente wirklich experi-
mentell waren. 
TOP-GEWINN: Und wann rechnet sich das Haus
über seinen Lebenszyklus? Die Energiepreise
sind im Keller. Das könnte noch länger so
bleiben. Das wirft doch alle Amortisations-
rechnungen über den Haufen.
ACHAMMER:Alle ökonomischen Ansätze grei-
fen zu kurz. Der Großteil der technischen
Maßnahmen, die Energieeinsparungen be-
wirken, rechnet sich nicht. Die Berechnung
ist extrem unsicher. Einmal rechnen Sie mit
einem Ölpreis von 120 Dollar und zwei Jahre
später mit 50 Dollar. Was soll das? 
TOP-GEWINN: Man kann also gar nicht seriös
sagen, wann sich ein nachhaltiges Gebäude
wirtschaftlich rechnet?
ACHAMMER: Das kann man wohl, allerdings
mit sehr großen Variablen. Bei den aktuellen
Ölpreisschwankungen muss man kein großer
Mathematiker sein, um zu sehen, dass die
Prognose sehr schwierig sein wird. Das muss
man nach ganz anderen Kriterien rechnen.

Und die Kriterien sind ja in der Praxis auch
ganz andere. Hätte man vor zehn Jahren ge-
sagt, ein Haus, das Leed-Platinum (Anm.:
Topnachhaltigkeitszertifikat für Gebäude)
zertifiziert ist, ist deutlich besser zu bewerten
als eines ohne, wäre man für verrückt erklärt
worden. Es ist offensichtlich gelungen, den
Immobilienmarkt darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass ein nachhaltiges Gebäude mehr
wert ist. Neubauten von Bürohäusern, die
kein Nachhaltigkeits-Rating haben, können
mittlerweile gar nicht mehr verkauft werden. 
TOP-GEWINN: Der Bauherr kann die höheren
Baukosten eines nachhaltigen Gebäudes beim
Verkauf aufschlagen. Es rechnet sich also doch. 
ACHAMMER: Zweifellos.  Allerdings nicht, weil
das Haus geringere Betriebskosten hat, son-
dern weil der Investor unbedingt ein Leed-
Platinum-Gebäude haben möchte. Genauso
wie Sie für eine Gucci-Tasche mehr zahlen
als für eine No-Name-Ledertasche. Die
Marktmechanismen, der gesellschaftliche
Druck, die Soft-Kriterien haben einen deutlich
höheren Einfluss als die harten ökonomischen
Berechnungen, ob sich die Investition über
den niedrigeren Energieverbrauch rechnet. 
TOP-GEWINN: Eine Voraussetzung für eine
nachhaltige Immobilie, ist eine lange Lebens-
dauer. Es scheint, als würden Gebäude immer
früher an das Ende ihrer Lebenszeit kommen.
Manche Büros lassen sich schon nach zehn
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„Großteil der Energiesparmaßnahmen rech  
Was nachhaltige Gebäude mit Gucci-Taschen gemeinsam haben und warum
Energiesparen und CO2-Sparen nicht dasselbe sind, erklärt Christoph Acham-
mer, Uni-Professor und Chef des größten heimischen Architekturbüros ATP.
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„Ein nachhaltiges Gebäude
ist mehr wert”
CHRISTOPH ACHAMMER, ATP ARCHITEKTEN



Jahren nur noch schlecht vermieten, nach 30
Jahren bleibt nur noch die Abrissbirne.
ACHAMMER: Aber nur für schlechte Bürohäu-
ser. Ganz klar: Wenn Häuser in den 1970er-
oder 1980er-Jahren unter falschen Prämissen
gebaut wurden, ist es auch gerechtfertigt,
diese abzureißen. Natürlich ist es für einen
Gebäudeeigentümer dramatisch, wenn er nach
30 Jahren das Haus abreißen muss. Allein die
steuerlichen Abschreibungszyklen sind auf
50 bis 70 Jahre ausgelegt. 
TOP-GEWINN: Welche Lebenszeit setzen Sie z. B.
für ein Bürogebäude an? 
ACHAMMER: Wir sehen das Traggerüst eines
Hauses durchaus mit einem Horizont von 50
bis 70 Jahren, Dach und Wand mit 20 bis 30
Jahren, die Haustechnik mit 15 bis 20 Jahren
und die Innenausstattung mit zehn Jahren. Man
kann nicht ein Stück Haus auf 70 Jahre rechnen.
Die differenzierte Sichtweise ist eine große
Herausforderung an die Planung. Damit fallen
sehr viele Verbundtechnologien weg, die man
z. B. bei einer Sanierung nicht trennen kann. 

Das beste Beispiel für nachhaltige Im-
mobilien sind die Gründerzeitbauten. Die ha-
ben eine Gebäudetypologie, die seit über hun-
dert Jahren in der Lage ist, die großbürgerliche

Wohnung, die Studentenwohnung, die An-
waltskanzlei etc. unterzubringen. Mit sehr
standardisierten Grundrissen und vernünftiger
Bautechnik. 
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Die von Achammers Vater Fred 1951 in Inns-

bruck gegründete „ATP architekten in-
genieure“ ist heute nicht nur das größte hei-
mische Architekturbüro, sondern auch unter
den Top-fünf in Europa.
Rund 600 Mitarbeiter sind
an Standorten in Österreich,
Deutschland, der Schweiz,
Budapest, Zagreb und Mos-
kau beschäftigt. Das Unter-
nehmen gehört zu den Vor-
reitern der integralen Pla-
nung, wobei alle Architek-
tur- und Ingenieurleistun-
gen aus einer Hand ange-
boten werden. Mit ATP sus -
tain leistet sich die Gruppe
eine eigene Forschungsge-

sellschaft, die sich nur mit nachhaltigem Bau-
en beschäftigt. Geplant wird alles vom Ein-
kaufszentrum über Spitäler und Wohnhäuser
bis hin zu Industriebauten. Zu den prominen-

testen Projekten von ATP
zählen der Millennium
Tower in Wien, Umbau 
und Generalsanierung der
Shopping City Süd in Vö-
sendorf, René Benkos Vil-
lenprojekt am Gardasee
oder das Aspern IQ, Öster-
reichs erstes Plusenergie-
bürogebäude.

ATP: Größtes Architekturbüro Österreichs

Produziert mehr Energie, als
es verbraucht: Von ATP ge-
plantes Forschungszentrum
Aspern IQ


