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ven zu PVC" (Durchschnittsnoten
2,3 bzw. 2,6) erscheinen relativ am
wenigsten wichtig.
Weitgehend gleiche Ergebnisse
wie im Vorjahr bestätigten nicht
nur den methodischen Ansatz der
Studie, sondern unterstreichen
auch die Aufforderung zum Han-
deln. Das gilt etwa für Energieaus-
weis und Gebäudezertifzierung:
ersterer liegt im Spitzenfeld, ob-
wohl er nur ein nachträqliches.Pl-
ckerl" ist; hingegen findet sich die
Zertifzierung - die für einen ganz-
heitlich optimierten Planungs-
und Bauprozess sorgen 5011- wie-
der auf dem vorletzten Platz.

---------------------- ---------

Studie: Zukünftige Heraus-
forderungen für die Branche
Die Expertenbefragung zu Gebäudekonzepten, Wohnraumlüftung und anderen Zukunfts-
fragen zeigt, was an Bedeutung gewinnen wird: .Erneuerbare Energie" und "Sanierung"
ist für die Baubranchen am wichtigsten. Gefragt wurde u. a. auch, was bei einem
"ÖkoBau" wichtig ist.

Von der Unternehmensbera-
tung Mag. Siegfried Wirth wur-

de eine breit angelegte Experten-
befragung "Zukunft Bauen 2012"
in Österreich durchgeführt. Die
Studie soll die Einführung der EU-
Gebäuderichtlinie bis 2020 mit
jährlichen Diskussionsbeiträgen
begleiten. Sie wurde heuer zum
zweiten Mal durchgeführt. Ausge-
wertet wurden die Antworten von
218 Experten aus allen Sparten
entlang der Wertschöpfungskette
Bau: Architekten, Planer, bauaus-
führende Gewerbe- und Indus-
triebetriebe, Baustoffindustrie,
Bauträger, Immobilienprofis und
erstmals auch die Lüftungsbran-
che. Die Expertenbefragung gibt
aufschlussreiche Antworten auf
jetzige und zukünftige Heraus-
forderungen für die am Hausbau
beteiligten Branchen.

I)ie größten
Herausforderungen

Die Branche(n) stehen vor ge-
waltigen Aufgaben, soll sie doch
einen wesentlichen Beitrag zur
Energieeinsparung beim Bauen,
Sanieren und Wohnen leisten.
Die EU-Gebäuderichtlinie gibt die
Richtung vor; andererseits sorgen
explodierende Energiekosten für
entsprechende .Anschubrnotiva-
tion".
Die Expertenbefragung "Zukunft
Bauen 2012" hat auch heuer wie-
der die Experten gefragt, wo sie
die größten Herausforderungen
sehen. Die 16 vorgegebenen "Fra-
gen, vor denen die Baubranche
steht" bekommen Durchschnitts-
noten zwischen 1,6 und 2,6, wer-
den somit alle für ziemlich wichtig
gehalten. Bei insgesamt geringer
Veränderung zum Vorjahr gibt es
leichte Verschiebungen in der Rei-
henfolge.
Als wichtigste Themen für das
eigene Unternehmen in den
nächsten fünf Jahren werden
.Erneuerbare Energie'; "Vermei-
dung sommerlicher Überhitzung"
"Umfassende Sanierung von Ge-
bäuden'; .Enerqieausweis" und

.Innenraumluftquelltät" gesehen.
In dieser Spitzengruppe gibt es
zwei signifikante Veränderun-
gen zum Vorjahr: .Emeuerbare
Energie" setzt sich an die Spitze,
"Umfassende Sanierung" rückt
von Rang 7 auf Rang 3 vor. Auch
.Barrlerefrelheit" steigt signifikant
um 3 Ränge.
Unverändert hingegen ist die Ein-

schätzung der "Europäischen Ge-
bäuderichtlinie": sie liegt mit der
guten Note von 1,8 nur auf Rang
8. Dies ist interessant, _weil offen-
bar die Umsetzung der Gebäude-
richtlinie in österreichisches Recht
noch nicht ausreichend klar ist.
Ebenfalls stabil ist die Lage am un-
teren Ende: "Nachhaltige Gebäu-
dezertifizierung" und .Alternati-

Was ist beim ÖkoBau
unverzichtbar?

Die Expertenbefragung "Zukunft
Bauen 2012" hat auch eine Liste
von über 20 Kriterien zum Thema
"ökologisches Bauen" vorgelegt.
Was ist eigentlich "ökologisches
Bauen"? Was gehört dazu und was
nicht?
Für die ökologische Bauweise am
wichtigsten erscheinen "Alterna-
tivenergie vor Ort" und "Ökologi-
sche Baumaterialien" mit Durch-
schnittsnote 1,5. Der grüne Block
("sehr wichtig" oder "wichtig")
reicht bis zur .Bauteilaktivierunq" .
Die klassischen Herausforderun-
gen der energieeffizienten Pla-
nung wie .Enerqleqewinnunq
vor Ort", "Wärmerückgewinnung';
"Wohnraumlüftung'; "dichte Ge-
bäudehüile', etc. werden also
durchwegs ähnlich wichtig ein-
geschätzt. Die Noten für .Recyc-
Iing';"Sanierung statt Abriss" und
"Entsorgung" zeigen, dass bei den
Experten auch die Gesamtbewer-
tung über den Lebenszyklus der
Gebäude angekommen ist.
27 Experten haben die Möglich-
keit genutzt, andere Themen
~nzubringen. Über 50 %denken
dabei primär an Energiefragen.
Am häufigsten (10 Mal) geht es
um die Art der Energienutzung,
je zwei Mal werden Smart Grids
und Speichertechnologien vorge-
schlagen.
Nach der innovativen .Bauteilak-
tivierung" nimmt die Wichtigkeit
rapide ab: "Fernwärme/ Nahwär-
me" bekommt nur noch knapp
über 50 % Zustimmung, was die
deutliche Spitzenposition der au-
tonomen Erzeugung noch unter-
streicht.
Eindeutig nicht Element einer
ökologischen Bauweise sind "Kli-
maanlage" und "Herkömmliche
Heizung" (jeweils Note 3,5). •
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Emeuerbare Energie I,S5 1 I J Herausforderungen
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Umfassende Sanierung 1,62 : Quelle:
Energieausweis 1,64 _ ~ Expertenberfragung

Innenraumluftqualität 1,71 - I Zukunft Bauen 2012
Primärenergiebedarfl,79 .

EU·Gebäuderichtlinie EPBD1,82
Heizwärmebedarfl,88

C02'Ausstoß 1,89
Lebenszykluskosten 1,97
Barrierefreiheit 2,00

Wärmespeicherfahigkeit 2,02
Kontrollierte WRL 2,06
Vorfertigung ... 2,12

Gebäudezertifizierung 2,29
Alternativen zu PVC2,56
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Zukünftige Herausforderungen, gereiht nach Durchschnittsnoten
[EPBD= Energy Performance of Buildings Directive;
WRL = Wohnraumlüftung (Anmerkung: Die jeweils fünf Antwortmöglich-
keiten entsprechen Schulnoten: 1 = bester Wert = grün, 5 = schlechtester
Wert = rot. Die Länge der Balken entspricht dem Anteil der jeweiligen Note.
Überwiegen die "grünen" Antworten, liegt die Durchschnitts-
note nahe bei 1; nehmen hingegen die "roten" Antworten zu, steigt die
Durchschnittsnote auf einen höheren, also schlechteren Wert)].

A1temativenergievorOrt 1,48
ökolog. Baumatetialien 1,53 -
Wärrneruckgewinnungl,60

Hocheffiziente Haustechnik 1,67
3-Scheiben-Fenster l,n

LebenszyklusbetrachtungfC2C 1,73
Sanierung besteh. Heizanlage 1,80
Komfortfüftungll<ontroll.WRll,S3

Einfache Haustechnik 1,83
Dichte Gebäudehülle 1,86

Rückbbau, Recycling-Baustoffe 1,86 .
Sanierung statt AbrissINeubau 1,90
Entsorgung, Deponieverhalten 1,95

andere2,11
Zentrale Haustechnik 2,15

Bauteilaktivierung 2,19
Femwämle/Nahwäm"!e2,SO

Dämmung >30 cm 2,81 .f
Innendämmung 3,05

Klimaanlage 3,49
Herkömmliche Heizung 3,54

ÖkOlogischen,
energieeffizientes
klimaschonendes Bauen
Quelle: Zukunft Bauen 2012
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Ökologisches Bauen, gereiht nach Durchschnittsnoten (Benotung nach
Schulnoten: 1 = bester Wert = grün, 5 = schlechtester Wert = rot.
Die Länge der Balken entspricht dem Anteil der jeweiligen Note).
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