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Ranking der Oko-Konzepte
Wo steht die Sauwirtschaft in Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit? Eine Expertenbefragung beleuchtet
die Marktpräsenz unterschiedlicher Gebäudekonzepte und zeigt die Herausforderungen der Branche auf.

Am Passivhaus müssen sich momentan alle Gebäudekonzepte messen. Kein anderes Modell ist in Österreich bekannter.

Sie ist ein regelrechter Glaubens-
krieg unter Fachleuten, dem nun
eine brandaktuelle Expertenbe-

fragung neuerlichen Zündstoff liefert:
die teilweise hitzig geführte Diskussion
darüber, welches Gebäudekonzept im
Sinne von Energieeffizienz und Ökolo-
gie, aber schlussendlich auch in Hinblick
auf ökonomische Aspekte nun das beste
ist? Seit Jahren liegen die Vertreter der
unterschiedlichen Fraktionen - Befürwor-
ter von Passivhaus, Sonnenhaus und Co
- mehr oder weniger im Clinch. Mitunter
kann es da schon einmal lauter werden,
oder es entwickeln sich gar persönliche
Abneigungen. Ein Diskurs mit einem ent-
scheidenden Nachteil für die verblei-
bende Baubranche: Die sitzt gleich zwi-
schen mehreren Stühlen, entscheidet
sich entweder für ein Konzept - oder
bleibt ratlos zurück.

Mit ein Grund für die Bundesgeschäfts-
stelle Bau und dem Fachverband der Stein-
und keramischen Industrie sowie der Initi-

ative "Bau Massiv" eben jene Studie in
Auftrag zu geben, deren Ergebnis (siehe
Grafiken) nun doch viele überrascht. Es
gilt aber zu beachten: Nicht das "beste"
Konzept wurde gewählt, vielmehr zeigt die
Umfrage den Stand der Entwicklung der
heimischen Bauwirtschaft hin zu mehr
Ökologie und Nachhaltigkeit auf. Welches
ist das bekannteste Gebäudekonzept?
Welches wurde am häufigsten umgesetzt?
Welches hat die besten Marktchancen?
Drei Fragen, die nur bedingt eine Quali-
tätsbeurteilung darstellen, aber sonst
allerhand deutlich machen.

Viele Konzepte, große Verwirrung
"Erste Kernaussage ist, dass es eine
unüberschaubare Vielfalt an Gebäude-
konzepten gibt. Und das war auch der
Impuls zur Untersuchung: Das Publikum
kennt sich nicht aus", erklärt Studienau-
tor und Unternehmensberater Siegfried
Wirth. Es habe sich bestätigt, dass eine
weitgehende Begriffsverwirrung herrsche.

Das bestätigt auch Robert Stefanelli vom
Fachverband Steine-Keramik: "Wir wollten
wissen, wer mit den Begriffen überhaupt
etwas anfangen kann. Beim Ergebnis
muss man aber unterscheiden: "Gewon-
nen" haben Gebäudekonzepte, die schon
lange am Markt sind und die sich etwa
in Normen niedergeschlagen haben. Das
brachte nun auch die Erkenntnis, dass
es sehr lange dauert, bis ein Konzept am
Markt ankommt."

Deshalb überrascht auch Günter Lang
von Passivhaus-Institut die Top-Platzierung
des nun bestätigt weithin bekannten Pas-
sivhauses nicht: "Das bestärkt meine Ver-
mutungen, dass es langfristig das zukünf-
tige Konzept ist und sich immer breiter
durchsetzt. Alles, was eine gewisse kri-
tische Größe erreicht, wird anfangs auch
kritisch beäugt. Ich glaube aber, eine
Trendwende in der Branche erkennen zu
können. Das beste Zeichen dafür ist, dass
die Branche so eine Studie macht. Und
ich habe kein Problem mit mehreren Kon-
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zepten - wenn fair und miteinander gear-
beitet wird." Gar nicht überrascht gibt sich
auch Sonnenhaus-Befürworter Martin Leitl
von Austrian Cooperative Research ARC:
"Meist ist das Innovativere auch das Neu-
ere und Unbekanntere. Ich sehe großes
Potenzial für das Sonnenhaus. u Eines
steht jedenfalls durch diese Studie fest,
so Bundesinnungsmeister Hans-Werner
Frömmel: "Die Studie bestätigt, dass das
Thema Energieeffizienz die Zukunft des
Bauens weiter stark beeinflussen wird.
Unsere Baumeister genießen auf diesem
Gebiet viel Fachwissen und werden sich
diesen Herausforderungen auch weiterhin
stellen. Die Ergebnisse zeigen auch auf,
wie komplex diese Materie geworden ist.
Man ist gut beraten, sich hier ein entspre-
chendes Know-how anzueignen."

Gegen die verbreitete Verwirrung aber
- im Studienergebnis zeigen sich Miss-
verständnisse bei den diversen Begriffs-
definitionen - müsse angegangen wer-
den, so Wirth. Das bedarf einer entspre-
chenden Brancheninitiative. Das Problem
dabei sei aber auch ein Ressourcenman-
gel, vor allem bei Klein- und Mittelbetrie-
ben. Der Studienautor: "Viele Betrieb wür-
den ihre Mitarbeiter gern schulen lassen.
Nur: Das kostet, die Mitarbeiter fehlen
beim Tagesgeschäft und verlangen dann
eventuell noch höhere Entlohnung oder
sind schnell bei einem anderen Unter-
nehmen." Ganz vorn bei der Ausbildung
müsse man ansetzten. Hier gibt es auch
zahlreiche Bemühungen. Allerdings blei-
be ein Aspekt, ähnlich dem Thema Ener-
gieeffizienz: "Was mache ich mit dem
Bestand? Mit denen, die noch 20 Jahre
im Berufsleben stehen?"
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Welche Konzepte kennen Sie persönlich?
Niedrigenergiehaus 1,40

Passivhaus 1,49

Niedrigstenergiehaus 1,94

klima:aktiv Haus 2,43

Nullenergiehaus 2,62

Energieautarkes Haus 2,64

3·Liter-Haus 2,69

.(02·Neutrales Haus 2,98

Plusenergiehaus 2,99

Aktiv-Solar-Haus 3.03

Aktivhaus 3,04

Sonnen haus 3,11

Passivhalls plus 3.18

Energieneutrales Haus 3,23

Nearly Zero Energy Building 3,75
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• DiesesGebäudekonzept
kenne ich sehr gut (1)

• DiesesGebäudekonzept
kenne ich gut (2)

DiesesGebäudekonzept
kenne ich ein wenig (3)

DiesesGebäudekonzept
kenne ich nur namentlich (4)

• DiesesGebäudekonzept
kenne ich gar nicht (5)

Welche Konzepte haben Sie schon gebaut, geplant oder beauftragt?

100%

Passivhaus 1,92

Niedrigenergiehaus 1,97

Niedrigstenergiehaus 2,03

klima:aktiv Halls 2,58

Nullenergiehaus 2,81

Energieautarkes Haus 2,83

Passivhaus plus 2,85

Plusenergiehaus 2,86

(02-Neutrales Haus 2,87

Energieneutrales Haus 3,02

NearlyZero Energy Building3,13

Sonnenhaus 3,15

Aktiv-Solar-Haus 3,29

3-Liter-Haus 3,30

Aktivhaus 3,40
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• DiesesGebäudekonzept
baue ich immer mehr(l)

• DiesesGebäudekonzept
baue ich wie bisher (2)

DiesesGebäudekonzept
baue ich vielleicht (3)

DiesesGebäudekonzept
baue ich eher nicht (4)

• DiesesGebäudekonzept
baue ich sicher nie (5)

100%

Welche Konzepte werden sich in den nächsten fünf Jahren
am Markt durchsetzen?

Passivhaus 2,00

Niedrigstenergiehaus 2,12

Niedrigenergiehaus 2,40

Energieautarkes Haus 2,40

Nullenergiehaus 2,42

Passivhaus plus 2,46

(02-Neutrales Haus 2,49

Plusenergiehaus 2,51

klima:aktiv Halls 2,58

Energieneutrales Haus 2,63

Aktiv-Solar-Haus 2,72

Nearly Zero Energy Building 2,81

Sonnenhalls 2,83

Aktivhaus 3,02

s-uter-Haus 3,37
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• DiesesGebäudekonzept wird
im Markt dominieren (1)

• DiesesGebäudekonzept wird
im Markt zunehmen (2)

DiesesGebäudekonzept wird
im Markt gleich bleiben (3)

• DiesesGebäudekonzept wird
im Markt abnehmen (4)

• DiesesGebäudekonzept wird
im Markt verschwinden (5)

Kräftemessen der Gebäudekonzepte: Für die Expertenbefragung "Zukunft Bauen 2011" wurden die
Ergebnisse aus 205 von heimischen Fachleuten komplett ausgefüllten Frageböden ausgewertet.
Teilgenommen haben (mit Mehrfachnennung) Architekten (17 Prozent), Planer (29,B Prozent), Bau-
gewerbe (36,6 Prozent), Bauindustrie (11,7 Prozent), Baustoffindustrie (14,6 Prozent), Dämmstoff-
hersteller (1,5 Prozent), Bauträger (8,8 Prozent) sowie der Bereich Immobilien (3,4 Prozent).
Nach Qualifikation teilgenommen haben Universität (44,4 Prozent), FH (8,8 Prozent), Matura/Kolleg
(25,9 Prozent) sowie Fachausbildung (18,1 Prozent). Quelle:Wirth,"Zukunft Bauen2011"
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Information und Wettbewerb
Meinungsbildung oder Marketing scheint
bei den Gebäudekonzepten eine weitere
wesentliche Rolle zu spielen. Ein noch so
geniales Produkt bringt nichts, wenn es
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keiner kennt. Herrscht hier Informations-
und Aufklärungsbedarf? "Bewusstseins-
bildung hat ihre Grenzen. Andere Argu-
mente sind dann oft doch wichtiger", ver-
gleicht Susanne Geissler von der Öster-
reichischen Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen ÖGNB dies mit dem Autofahren:
Jeder weiß über Benzinpreis und Emissi-
onen Bescheid, aus Sicherheitsgründen
werden die Kinder aber dann doch zur
Schule gefahren. Und auch die Menge an
Modellen könnte die Informationspolitik
schwierig machen. Stefanelli vom Fach-
verband Steine-Keramik: "Marketing ist
ein Prozess, der im Laufen ist. Es stellt
sich aber die Frage, ob man nicht auf eini-
ge etablierte Modelle setzt und diese
weiterentwickelt." Generell würde die
EU-Gebäuderichtlinie ohnedies das Feld
etwas ausdünnen, auf dem Weg dahin
könnten verbleibende, unterschiedliche
Konzepte positioniert werden. Es gibt nun
einmal keine universelle Lösung, stellt
auch Leitl klar: "Wenn es so wäre, hätte
es der Konsument freilich leicht, aber
eben auch keine Auswahl. Es muss eine
Endzielsetzung geben, in dessen Band-
breite sich der Konsument bewegen und
nach individuellen Bedürfnissen frei ent-
scheiden kann."

Welche Kostenfaktoren beeinflussen die Bauentscheidung der Kunden?
I -

- -,-

1 1 -- --
1 _I~-

-C--=--
I. _L_-I ~I

I--.::J=:L":
-.- - - ---r:ll

Baukosten (Errichtung) 1,51

Wohnbauförderung 1,74
• Dieser Kostenfaktor beeinflusst die
Bauentscheidung sehr stark (1)

• Dieser Kostenfaktor beeinflusst die
Bauentscheidung stark (2)

Dieser Kostenfaktor beeinflusst die
Bauentscheidung mäßig (3)

Dieser Kostenfaktor beeinflusst die
Bauentscheidung wenig (4)

Bank-/Bausparkredit 1,83

Grundpreis 1,94

laufende Kosten 2,26

Nebenkosten 2,78

Planungshonorar 3,08 • Dieser Kostenfaktor beeinflusst die
Bauentscheidung gar nicht (5)

20% 40% 60% 80% 100%0%

Wichtiges Thema Baukosten: Hier fällt vor allem auf, dass laufende Kosten weitaus weniger beein-
flussen als die einmaligen Baukosten. Auch die Planung kommt wenig gut weg.

in der Politik braucht es, solche Sachen
können auch positiv begründet werden."
Vor allem aufgrund der steigenden Ener-
giepreise werde sich das Augenmerk des
Konsumenten aber schon bald auf den
Lebenszyklus und die laufenden Kos-
ten richten, ist sich Leitl sicher: "Das
wird sich bald ändern. Man sieht das ja
schon beim Neubau. Die Kosten gegen-
über dem Altbau spielen nicht mehr so
eine große Rolle. Auch beim Sonnenhaus
ist das ja ein wesentlicher Aspekt." Studi-
enautor Wirth erklärt sich die untergeord-
nete Rolle der laufenden Kosten durch die
befragten Berufsklassen: "Hier geht's um
Leute, die sich mit dem Bau befassen,
und weniger um Verwerter. Dabei ist das
sicher ein Marketinginstrument, das mehr
genutzt werden sollte." Berechtigt, aber
- Bundesinnungsmeister Frömmel spricht
die Zwickmühle der heimischen Häuslbau-
er an: "Die Leistbarkeit hat sich als ent-
scheidender Punkt bestätigt: Was nützt
einem das beste Hightech-Haus, wenn es
nicht leistbar ist?"

tet. Geissler: "Freiwilligkeit ist begrenzt."
Das sieht Kaufmann etwas anders: "Frei-
willig funktioniert's ganz gut. Der Druck
vom Markt ist da. Nicht die Zertifikate
sind wichtig, sondern, dass entsprechend
gebaut wird."

Verkaufsargument laufende Kosten
Hier würde sich eine Diskussion im Kreis
drehen: Freiwilligkeit oder Pflicht - auch
ein entscheidender Aspekt beim Thema
Kosten. Hier zeigt sich in der Experten-
umfrage: Die laufenden Kosten über den
Lebenszyklus eines Gebäudes beeinflus-
sen die Kaufentscheidung eines Kunden
weit weniger als die einmaligen, bei den
neuen Gebäudekonzepten freilich etwas
höheren Baukosten. Dabei versprechen
ja gerade die zahlreichen Modellen eine
Amortisation von anfänglichen Mehrkos-
ten. Stefanelli: "Das kommt daher, dass
anfangs der Fokus auf rein ökologische
Aspekten lag. Inzwischen sind sich alle
aber klar darüber, dass der Lebenszyk-
lus betont werden muss. Es stellt sich
aber die Frage, welche messbaren Krite-
rien man in die Bauregelungen einbringt.
Das darf keine wissenschaftliche Sache
sein, bei der sich nur drei Experten aus-
kennen." Für Passivhaus-Fan Lang spie-
geln die Ergebnisse jedenfalls die Reali-
tät wider: "Die laufenden Kosten werden
vielfach unterschätzt. Das war auch beim
Energieausweis so, weshalb sich da nur
schleppend etwas getan hat."

Als Verkaufsargument werde eine Kos-
tenersparnis über die Jahre zu wenig
gebracht. "Weil viele noch im alten Trott
weiterfahren und nur ihren primär defi-
nierten Job sehen. Dass sie in Wirklich-
keit ein tolles Geschäft machen könnten,
sehen viele nicht", so Lang. Und auch er
meint: "Ob das auf freiwilliger Basis zu
vermitteln ist, weiß ich nicht. Mehr Mut

Pflicht oder Freiwilligkeit?
Dazu steht auch Philipp Kaufmann von
der Österreich ischen Gesellschaft für
Nachhaltige Immobilienwirtschaft ÖGNI:
"Ich finde es gut, dass es einen Wettbe-
werb gibt, wenn es am Ende auch mess-
bare Kriterien gibt. Allein nur ein Kon-
zeptname sagt nichts darüber aus, was
drinnensteckt. u Kriterien wie bei Zerti-
fizierungen also, die die baulichen Maß-
nahmen prüfen und bestätigen. In der
Befragung wird den Umweltlabels mäßige
Bedeutung zugeschrieben. Vielleicht auch
deshalb, weil auch hier der Wald vor lau-
ter Bäumen nicht zu sehen ist. Jedes
Umweltlabel setzt sich zudem andere
Schwerpunkte. ÖGNI wie ÖGNB sehen an
den unterschiedlichen Wertigkeiten bei
der Bemessung von Gebäuden keinen
Nachteil, im Gegenteil, damit würde die
positive Diskussion hin zur Nachhaltigkeit
sogar vorangetrieben. Aber, so Geissler
vom ÖGNI, über die Zukunft der (noch)
freiwilligen Labels: "Freiwilligkeit bereitet
den Markt auf etwas vor, was später ver-
pflichtend kommt. Die Entwicklung geht
ja weiter. Eine Betrachtung der Lebens-
zykluskosten wird hoffentlich irgendwann
verpflichtend sein." Also Pflicht, damit die
positive Entwicklung weiter voranschrei-

Herausforderungen der Zukunft
Eine letzte, aber ganz wesentliche Frage
der Studie behandelt die künftigen Her-
ausforderungen. Hier fällt auf: Proble-
men - wie Überhitzung, Innenraumluft-
qualität oder CO2-Ausstoß - wird eine
höhere Bedeutung zugeschrieben als
möglichen Lösungen. Geissler: "Das hat
mit der Komplexität der Materie zu tun.
Aber wohl auch mit einer öffentlichen
Diskussion in den Medien." Gemeint ist
damit: Hitze, gesundes Wohnen oder der
Energieausweis sind simple Begriffe, die
als Themen in der Öffentlichkeit starke
Resonanz finden. Wobei wir wieder bei
der Meinungsbildung wären. "Kommu-
nikation funktioniert nur mit einfachen
Begriffen", so die Geschäftsführerin des
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Wie wichtig werden diese Themen für Sie in den nächsten
fünf Jahren sein?

Vermeidung ... Überhitzung 1,65 ~I- "' •
Innenraumluftqualität 1,65

Energieausweis 1,68

Nutzung erneuerbarer Energie 1,73

Primärenergiebedarf 1,77

Heizwärmebedarf 1,79

Umfassende Sanierung 1,81

EU-Gebäuderichtlinie 1,90

C02-Ausstoß 1,97

Vorfertigung 2,01

Wärmespeicherfähigkeit 2,07

Lebenszykluskosten 2,10

Kontrollierte Wohnraumlüftung 2,16

Behindertengerecht ... 2,32

Nachhaltige Gebäudezertifizierung 2,34

Alternativen zu PVC 2,49 ~~~~~~=::.:.:.=~~

• Dieses Thema wird
sehr wichtig (1)

• Dieses Thema wird
wichtig (2)

Dieses Thema wird
gleich bleiben (3)

Dieses Thema wird
weniger wichtig (4)

• Dieses Thema wird
unwichtig (5)

0% 50% 100%

Die großen Herausforderungen der Baubranche: Für die wenigsten der Befragten sind diese
Themen gänzlich unwichtig.

ÖGNB. Ein noch so gutes Gebäudekon-
zept könnte also eventuell an seiner
Komplexität im Rahmen der Marktkom-
munikation scheitern. Vielleicht gelingt
deshalb vielen Ideen nicht der Durch-
bruch.

Für Wirth zeigt sich hier die wirkliche
Herausforderung: "Es bedarf Informa-
tions- und Aufklärungsarbeit, um dorthin
zu kommen, wo wir sein sollten. Es wer-
den Probleme wahrgenommen, aber man
hat sich noch nicht so mit der Materie

befasst, dass auch Lösungen wahrgenom-
men werden."

Man wird sich aber bald damit befas-
sen müssen: Mit der EU-Richtlinie sind
grobe Ziele vorgegeben. Hier zeigt sich
deutlich: Noch geht das Thema an der
Branche vorbei. Während die Gebäude-
richtlinie mit der Note 1,9 als durchaus
wesentliche Herausforderung betrach-
tet wird, steht der Bekanntheitsgrad des
zugehörigen Gebäudekonzeptes .Near-
Iy Zero Energy Building" auf 3,75 - als
Schlusslicht der Umfrageergebnisse unter
unseren Experten.

Insgesamt herrscht weitgehende Einig-
keit über die positive Aussagekraft der
Expertenumfrage: Es zeigt sich, dass auch
die Bauwirtschaft in eine wünschens-
werte Richtung geht, dass Begriffe wie
Energieeffizienz, erneuerbare Energie und
Ökologie auch am Bau gegenwärtig sind.
In welchem Tempo diese Entwicklung aber
vorangeht, soll sich 2012 zeigen. Dann
will Studienautor Wirth wieder befragen:
"Die Studie ist eine Momentaufnahme.
In einem Jahr soll sie wiederholt werden.
Erst dann können wirklich Schlüsse gezo-
gen werden." •

HELMUT MELZER

• ••: : : open"reflect
Die KlimaFassade
Sie träumen von einer perfekten Fassade, mit der man
sich richtig wohlfühlt? Baumit open=retlect - Die Klima-
Fassade verbindet traumhaft schöne Wärmedämmung
und Kostendämmung auf einzigartige Weise. Dank eines
perfekt abgestimmten Systems genießen Sie ein natür-
lich-gesundes Wohngefühl. Und mit dem besten Baumit
WärmedämmverbundSystem zum besten Preis sparen Sie
Heizkosten - ein Leben lang.

• Atmungsaktive Wärmedämmung
• Energie- und kostensparend
• Für Alt- und Neubauten

Ideen mit Zukunft.

-
baumit.com
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