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Wohnraumlüftung
Minimierter Energieverbrauch erfordert dichte Ge-
bäude. Aktive Lüftung ist also ein Muss für den hy-
gienisch nötigen Luftwechsel bei solchen Gebäu-
den. Die Experten waren gefragt, „Welche der an-
geführten Methoden den Zweck erfüllt“ (Abb. 1).

„Komfortlüftung“, also die „kontrollierte Wohn-
raumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRL)“, 

ist die bevorzugte Methode für einen hygienisch 
ausreichenden Luftwechsel. Alle anderen Möglich-
keiten inkl. „Fensterlüftung“ werden sowohl hin-
sichtlich der Zweckerfüllung als auch der Markt-
aussichten deutlich schlechter eingeschätzt. 
Die Marktaussichten für Lüftungsanlagen in den 
nächsten 5 Jahren folgen der Einschätzung der 
Zweckmäßigkeit (Abb. 2).

Konsequenzen für die Installationsbranche
Am Markt hört man, dass die Installationsbetriebe 
derzeit gut ausgelastet sind, allerdings nicht mit 
Lüftungsanlagen. Dank Heizungs-  und Sanitär-
geschäft besteht noch wenig Interesse an diesem 
kommenden neuen Geschäftszweig. Dabei sind 
durch die Europäische Gebäuderichtlinie (EPBD) 
die Weichen gestellt: ab 2020 wird es keinen Neu-
bau ohne Lüftung geben. Wer wird dann die Kom-
petenz haben, solche Anlagen zu planen, zu in-
stallieren und einzuregeln? Wann werden sich die 
Installateure fit machen? Wo werden sie das erfor-
derliche Personal hernehmen? Die Zeit bis zum 
Inkrafttreten der strengen Energiesparbestimmun-
gen scheint noch lang zu sein: tatsächlich ist sie es 
nur, wenn sie gut genutzt wird.

Gebäudekonzepte
Sowohl bei Bekanntheit wie auch bei den Markt-
aussichten finden wir die gleichen Spitzenreiter 
und Schlusslichter. Damit bestätigen sich nicht nur 
die Vorjahreswerte, sondern auch der methodi-
sche Ansatz der Studie. 
Am bekanntesten sind Niedrigenergiehaus und 
Passivhaus, knapp dahinter das Niedrigstenergie-
haus. Das ebenfalls gut publizierte klima:aktiv-
Haus folgt mit geringem Abstand (Abb. 3). 

Zukünftige Herausforderungen
Die 16 vorgegebenen „Fragen, vor denen die Bau-
branche steht“ werden alle für ziemlich wichtig 
gehalten. Bei insgesamt geringer Veränderung 
zum Vorjahr gibt es leichte Verschiebungen in der 
Reihenfolge. 
Als wichtigste Themen für das eigene Unterneh-
men in den nächsten 5 Jahren werden „Erneuer-
bare Energie“, „Vermeidung sommerlicher Über-
hitzung“ „Umfassende Sanierung von Gebäu-
den“, „Energieausweis“ und „Innenraumluftqua-
lität“ gesehen. In dieser Spitzengruppe gibt es 
zwei signifikante Veränderungen zum Vorjahr: 
„Erneuerbare Energie“ setzt sich an die Spitze, 

„Umfassende Sanierung“ rückt von Rang 7 auf 
Rang 3 vor. Auch „Barrierefreiheit“ steigt signifi-
kant um 3 Ränge (Abb. 4). 

Ökologisches, energieeffizientes, klimascho-
nendes Bauen
Anhand einer Liste vor 35 Kriterien wurde gefragt, 
was zum ökologischen Bauen gehört und was 
nicht. Für die ökologische Bauweise am wichtigsten 
erscheinen 13 Kriterien aus den Bereichen Bau-
stoffe, Gebäudehülle und Haustechnik (Abb. 5).

Alternativenergie vor Ort
Alternativenergie steht für Autarkie und Versor-
gungssicherheit. Dazu wurden 7 mögliche Metho-
den der „Energiegewinnung am Ort des Ver-
brauchs“ angeboten.
Die besten Noten bekommen die Methoden, die 
die Sonne direkt nutzen, sowohl für die Umwand-
lung in Strom als auch zur Wärmegewinnung; 
deutlich abgeschlagen finden sich Windkraftanla-
gen am letzten Platz. Hier gibt es eine Polarisie-
rung mit nur noch 42 Prozent Zustimmung und 25 
Prozent Ablehnung (Abb. 6).

Umfrage

Abb. 1: Welches sind die geeigneten Methoden um zu Lüften? 
Anmerkung zu den Abildungen: Die jeweils fünf Antwortmöglichkeiten entsprechen Schulnoten – 1 ist 
immer der beste Wert, 5 der schlechteste. Farblich reicht diese Skala von grün bis rot. Aus der Länge 
der Balken ist der Anteil der entsprechenden Note abzulesen. Überwiegen die „grünen“ Antworten, 
liegt die Durchschnittsnote nahe bei 1; nehmen hingegen die „roten“ Antworten zu, steigt die Durch-
schnittsnote auf einen höheren, also schlechteren Wert.
FRG = Feuchterückgewinnung; Kühl. = Kühlung; WRG = Wärmerückgewinnung

Zweite Befragung von BauexpertInnen zu den Themen Lüftung, Gebäu-
dekonzepte, Marktaussichten und künftige Herausforderungen im 
Bereich des ökologischen und energieeffizienten Bauens.  
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Abb. 3: Marktaussichten der Gebäudekonzepte, gereiht nach Durchschnittsnoten

Abb. 4: Die wichtigsten Themen für das eigene Unternehmen in den nächsten 5 Jahren, gereiht nach 
Durchschnittsnoten

Abb. 6: Alternativenergiegewinnung vor Ort, gereiht nach Durchschnittsnoten

Abb. 5: Die wichtigsten Kriterien für eine ökologische Bauweise, gereiht nach Durchschnittsnoten
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Expertenbefragung „Zukunft Bauen“

Zweiter Durchgang mit erweitertem Fragebogen und 
Schwerpunktthema Lüftung

Diese Expertenbefragung wurde von der Geschäftsstelle 
Bau der WKÖ und dem klima:aktiv-Programm „Bauen und 
Sanieren“ unterstützt.
Der Fragebogen war von 8.1. bis inklusive 6.2.2012 online. 
Die Website verzeichnete in diesem Befragungszeitraum 
rund 1100 Besucher. 289 Fragebögen wurden begonnen, 
218 davon beendet. Die Abbruchsquote von knapp einem 
Viertel – in der gleichen Größenordnung wie im Vorjahr, 
trotz längerem, noch gehaltvollerem Fragebogen mit wech-
selnden Themen – ist ein Qualitätskriterium für sich. Nur die 
ersten drei Fragen wurden auch schon 2011 gestellt 
(Bekanntheit von Gebäudekonzepten, deren Marktaussich-
ten, zukünftige Herausforderungen). Alle anderen wurden 
für 2012 neu konzipiert. 
Rund 90 Prozent der Experten haben 2012 zum ersten Mal 
teilgenommen, nur etwa 10 Prozent waren auch schon 2011 
dabei. Die Teilnehmer kommen aus allen Sparten entlang 
der Wertschöpfungskette Bau und bieten wieder einen 
guten Querschnitt durch die Baubranche. Dies eröffnet 
Möglichkeiten für Detailauswertungen mit interessanten 
Zusatzinformationen, etwa regional oder nach Mitglied-
schaften.

Abb. 2: Marktaussichten für Lüftungsanlagen in den nächsten 5 Jahren, gereiht nach Durchschnitts-
noten

www.expertenbefragung.com/index.php/aktuelle-studie


