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Liebe Mitglieder, 

liebe Leserinnen und Leser!

Der Produktionskette entlang: Sie ergänzen Ihr Pflich-
tenheft mit dem Kriterienset des Gebäudebewer-
tungssystems Ihres Vertrauens (S. 5, 16), klären Dimen-
sionierungsfragen mit dem Amortisationsrechner auf 
baubook ab (S. 10), wo Sie auch alles Nötige für die 
Ausschreibung finden, oder – Perspektivwechsel – wo 
Sie gefunden werden wollen. Grundlageninformatio-
nen dazu stammen nicht selten von natureplus und 
aus EPDs (beide S.2). Sie gehen Ihren Zweifeln über 
Lüftungsanlagen nach (S. 21) und lassen das schließ-
lich fertige Gebäude überwachen (S. 17) – Ihr Gebäu-
de bekommt dafür eine Art Nervensystem! – und fol-
gen damit jenen, die das schon vor Ihnen erfolgreich 
gemacht haben (S.13). Mit Informationen versorgen 
Sie sich hier (S. 27) und da (S. 29), handfester Wissens-
erwerb wird für Passivhausplaner geboten (S. 26). Der 
goldene Mittelweg zwischen Bücherlesen und Lehr-
gangsitzen ist mit dem Symposium Innenraum (S. 8) 
und dem BauZ! Kongress (S. 28) gepflastert.
Nach dem heißen Sommer kommt ein heißer Herbst!

T. Waltjen und das Team des IBOmagazins

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ 
des Österreichischen Umweltzeichens,  

Johann Sandler GesmbH & Co KG, UW-Nr. 750

Rainer Sturm, pixelio.de
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Auf der natureplus®-Homepage erscheinen nun unter dem 
Menüpunkt „Produkte“ die mehr als 600 natureplus-zertifi-
zierten Produkte in einer neuen Darstellungsform in deut-

scher und englischer Sprache. Neu sind technische Informationen 
zu Anwendungsgebieten und bauphysikalische Daten der Bau-
stoffe. Weiters finden sich dort nun auch die zusammengefassten 
Ergebnisse der natureplus®-Prüfungen mit Aussagen zur Umwelt- 
und Gesundheitsverträglichkeit der Produkte. Dies ist besonders 
für Planer und Bauherren wichtig, die nachhaltig bauen wollen.

Sicher wird sich in der Anfangszeit noch die eine oder andere 
Lücke in der Produktliste auftun, aber auch jetzt schon bietet 
diese Datenbank ein Vielfaches an Information im Vergleich zur 
früheren Produktliste. Dafür, dass die natureplus®-Produktdaten-
bank ein nützliches Planungsinstrument für den an nachweislich 
umwelt- und gesundheitsverträglichen Produkten interessierten 
Bauherrn und Architekten wird, sorgt bei natureplus® der Archi-
tekt Felix Konrad, der diese Datenbank mit aufgebaut hat und für 
ihre Betreuung und weiteren Ausbau zuständig ist. 

Die Bau-EPD GmbH aus Wien (www.bau-epd.at) ist aner-
kannter Programmanbieter für EPDs in Österreich. Sie ist 
Mitglied der europäischen ECO-Platform (Europäischer 

Dachverband aller relevanten EPD-Anbieter) und liefert ihre Daten 
sowohl den österreichischen Gebäudelabels ÖGNB (TQB), klimaak-
tiv und ÖGNI (hier in der Datenbank baubook), als auch den deut-
schen Gebäudelabels DGNB und BNB (hier in der Datenbank 
ÖKOBAUDAT). Die erhobenen Daten für die der EPD zugrundelie-
gende Ökobilanz (LCA) können auch im Rahmen einer Zertifizie-
rung angewendet werden. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, 
Synergien zwischen den beiden Systemen – dem natureplus®-
Umweltzeichen und der EPD der Bau-EPD GmbH – zu nutzen. Hier 
muss man zunächst die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten 
verstehen.

Der grundlegende Unterschied zwischen einer EPD und einem 
Typ I-Ökolabel wie dem natureplus®-Umweltzeichen ist die bei 
der EPD fehlende Bewertung der Daten. Die neutrale Darstellung 
von Zahlenwerten macht die EPD zu einem Instrument der B2B-
Kommunikation, das nur der ökologischen Betrachtung auf der 

Gebäudeebene und nicht zur Unterscheidung zwischen einzel-
nen Bauprodukten dient. Das Ökolabel hingegen zeichnet her-
ausragende umweltbezogene Eigenschaften eines Produktes aus, 
das sich dadurch aus der Masse der Produkte abhebt. Das 
natureplus®-Qualitätszeichen ist das einzige europäische Typ I-
Label, das - ebenso wie eine EPD - eine Ökobilanz nach EN 15804 
über die Herstellung des Produktes als Voraussetzung für die 
Zertifizierung verlangt.

Was ist eine Umweltproduktdeklaration (EPD)?

Eine Umweltproduktdeklaration (Environmental Product Declara-
tion, kurz: EPD) ist eine Typ-III-Umweltdeklaration nach EN ISO 
14025. Diese stellt quantifizierte umweltbezogene Informationen 
aus dem Lebensweg eines Produktes zur Verfügung, um damit 
Vergleiche auf Gebäudeebene zwischen Produkten gleicher 
Funktion zu ermöglichen. Eine EPD beruht auf unabhängig verifi-
zierten Daten aus Ökobilanzen, aus Sachbilanzen oder Informati-
onsmodulen, welche mit der Normenreihe ISO 14040 überein-
stimmen, und, soweit erforderlich, auf zusätzlichen umweltbezo-

Die neue natureplus®-Produktdatenbank ist online

Anfang des Jahres wurde eine neue gemeinsam mit der baubook 
GmbH entwickelte Produktdatenbank online gestellt.

Mit natureplus auf günstigem Weg zu einer EPD

Durch eine Kooperation von natureplus e.V. mit der Bau-EPD GmbH ergeben sich 
Synergien und erhebliche Einsparungen für Kunden beider Anbieter.
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Mehrwert statt Mehrkosten: Der Porotherm W.i Ziegel ermöglicht durch 
kürzere Arbeitsprozesse eine schnellere Bauzeit und spart so Kosten und 
Material. Denn dank der integrierten Mineralwolle sind zusätzliche außen-
liegende Wärmedämmsysteme meistens nicht notwendig. So bleibt mehr 
Raum fürs Wohnen und die Umwelt wird geschont. 
Porotherm W.i – der Ziegel mit Wärmedämmung inklusive.
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genen Angaben. Für die Produktkategorie Bauprodukte und 
Bauleistungen liefert die europäische Norm EN 15804 die Grund-
regeln, anhand derer sichergestellt werden soll, dass alle Umwelt-
produktdeklarationen (EPD) für Bauprodukte, Bauleistungen und 
Bauprozesse in einheitlicher Weise berechnet, verifiziert und dar-
gestellt werden.

Wozu dient eine EPD?

Der europäischen Bauproduktenverordnung (BauPVo, Verord-
nung EU 305/2011, (56)) entsprechend sollte eine EPD, soweit 
verfügbar, zur Bewertung bezüglich der nachhaltigen Nutzung 
der Ressourcen und der Auswirkungen von Bauwerken auf die 
Umwelt herangezogen werden.

Die EPD dient als Darstellung der Produktumweltdaten bei der 
Gebäudebewertung und -zertifizierung: Umweltproduktdeklara-
tionen bilden die Datengrundlage für die ökologische Gebäude-
bewertung nach EN 15978 - Nachhaltigkeit von Bauwerken - Be-
wertung der umweltbezogenen Qualität von Gebäuden – Be-
rechnungsmethode. In Deutschland z.B. werden EPDs in Zusam-
menhang mit dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 
des Bundes und mit dem Deutschen Gütesiegel für Nachhaltiges 

Bauen (DGNB) eingesetzt. Dabei dienen sie unter anderem als 
Datengrundlage für die Berechnung der Ökobilanz und/oder des 
Energieverbrauchs eines Gebäudes. Somit können verschiedene 
Varianten des gleichen Gebäudes bereits in der Planungsphase 
im Hinblick auf ihre ökologische Qualität verglichen werden. Dar-
über hinaus werden branchenspezifische Durchschnittsdaten für 
Bauprodukte im Informationsportal Nachhaltiges Bauen in einer 
Datenbank (ÖKOBAUDAT) zur Verfügung gestellt. Aufbauend auf 
diesen bauproduktbezogenen Daten wird unter Berücksichti-
gung sich anschließender Lebenszyklusphasen eine quantifizie-
rende Bewertung von Gebäudeteilen oder Gebäuden ermöglicht 
(Leitfaden für Nachhaltiges Bauen 2013). In Österreich werden 
EPD von den gängigen Gebäude-Zertifizierungssystemen ÖGNB-
TQB, ÖGNI und klimaaktiv als Grundlage herangezogen und stel-
len in weiterer Folge auch die Datengrundlage für alle validierten 
Bauphysik-Softwareprogramme in Österreich dar. Die dazu benö-
tigten Daten werden in der Baustoffdatenbank baubook zur Ver-
fügung gestellt.

Auch für die Öffentliche Beschaffung und für das Produktmarke-
ting liefert die EPD eine Datengrundlage: EPD sind als Basis für 
Nachweise der Umweltansprüche in der öffentlichen Beschaffung 
geeignet und bieten eine relevante Datengrundlage, um Umwelt-

>>
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Abb. 1: Ablaufschema einer 
EPD Erstellung und die Syner-
gieeffekte bei der natureplus-
Zertifizierung 

Informationen

DI (FH) Astrid Scharnhorst MSc
IBO – Österreichisches Institut für 
Bauen und Ökologie GmbH
A-1090 Wien, Alserbachstr. 5/8
fon: +43 (0)1 319 20 05
email: astrid.scharnhorst@ibo.at
www.ibo.at

Arch. Felix Konrad
natureplus e.V.
Kundenbetreuung, Datenbank
D 69151 Neckargemünd, Hauptstr. 24, 
fon: +49 (0)6223 / 86 60 17-26
Email: konrad@natureplus.org
www.natureplus.org

eigenschaften eines Produktes auf Gebäudeebene im Marketing 
darzustellen. In Belgien und Frankreich sind EPD die rechtliche 
Voraussetzung für umweltbezogene Werbeaussagen der Baupro-
dukthersteller.

Der günstige Weg zu einer EPD

Grundsätzlich ist das Verfahren der EPD-Erstellung bzw. die Inhal-
te einer EPD in der ISO 14025 “Umweltkennzeichnungen und 
-deklarationen – Typ III Umweltdeklarationen – Grundsätze und 
Verfahren” sowie in der EN 15804 “Nachhaltigkeit von Bauwerken 
– Umweltdeklarationen für Produkte – Grundregeln für die Kate-
gorie Bauprodukte” geregelt. Die in diesen Normen enthaltenen 
Grundlagen zur Erstellung einer EPD werden von den verschiede-
nen EPD-Programmbetreibern konkretisiert. Sie stellen spezifi-
sche Ökobilanzregeln und Produktkategorie-Regeln (PCR) für 
Baustoffe auf, nach welchen EPD dann erstellt und publiziert 
werden. Die Regeln der Ökobilanzierung (PCR) und der Laborana-
lysen werden nun zwischen natureplus und der Bau-EPD GmbH 
harmonisiert. Hierzu ist natureplus in den Beirat der Bau-EPD 
GmbH eingetreten, im Gegenzug arbeitet die Bau-EPD GmbH in 
der natureplus-Kriterienkommission mit.

Wenn Sie Ihr(e) Produkt(e) bei natureplus® zertifizieren lassen 
wollen oder Ihre Produkte das natureplus®-Qualitätszeichen be-
reits führen, können Sie bei einer EPD der Bau-EPD GmbH Syner-

gieeffekte nutzen: Erstellen natureplus®-Kunden eine EPD auf 
Basis ihres natureplus®-zertifizierten Produktes, können sich die 
Kosten der EPD im Bereich der Ökobilanz um etwa 1.500 EUR re-
duzieren. Entsprechen auch die im Rahmen der natureplus®-
Zertifizierung durchgeführten bzw. durchzuführenden Laborana-
lysen hinsichtlich der Messparameter und -methoden mit den 
Vorgaben der PCR von Bau-EPD GmbH überein, können auch 
diese Kosten entfallen! Zudem erhalten natureplus®-Kunden bei 
der Bau-EPD GmbH einen generellen Nachlass von 33 % auf die 
Jahresgebühren. Da diese abhängig sind vom Jahresumsatz des 
Herstellers, kann sich dieser Nachlass in der Laufzeit von 5 Jahren 
auf einen Betrag zwischen 2.000 und 15.000 Euro beziffern.

Sie möchten für Ihre natureplus®-zertifizierten Produkte eine EPD 
erstellen lassen und benötigen dafür einen EPD-Hintergrundbe-
richt? Sie möchten Ihre bei Bau-EPD GmbH erstellte EPD mit dem 
natureplus®-Gütesiegel aufwerten? Sie möchten gerne eine 
natureplus®-Zertifizierung und eine EPD der Bau-EPD GmbH zu-
gleich beantragen? Dann wenden Sie sich doch einfach an unse-
re Geschäftsstelle unter office@natureplus.org, wir erstellen ger-
ne ein detailliertes Angebot.

Philipp Boogman, Astrid Scharnhorst 

IBO GmbH
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Gebäudezertifikate liefern mit ihrem jeweiligen Kriterienra-
ster einen Leitfaden für ökologisch, ökonomisch und 
sozial nachhaltiges Bauen, bei dem die negativen Umwelt-

wirkungen minimiert, der Nutzerkomfort maximiert und die Aus-
führungsqualität nach dem Stand der Technik optimiert ist. Wird 
das Zertifizierungsteam bereits in der Vorentwurfsphase in den 
Planungsprozess einbezogen, können bestmögliche Resultate bei 
kleinstmöglichen Mehrinvestitionskosten erreicht werden.

Ein weiterer Vorteil der Zertifizierungssysteme ist der Schutz vor 
Green Washing, das ohne Basis auf ein umweltfreundliches und 
verantwortungsbewusstes Image abzielt. So fehlt eine klare Defi-
nition des Begriffs CO2-Neutralität, was eine freie Interpretation 
ermöglicht. Wird ein Gebäude als CO2-neutral bezeichnet, ist 
nicht festgelegt, ob in die Berechnung der CO2-Bilanz die graue 
Energie  der Haustechnikanlagenteile (zum Beispiel Photovoltaik) 
oder der Herstellung des Gebäudes berücksichtigt wurden. Des-
weiteren ist nicht definiert, auf welchen Nutzungszeitraum sich 
die Bilanz bezieht, noch ob bestimmte Gebäudeteile, die sehr 
energieaufwändig sind, von der Berechnung ausgenommen wur-
den. Wurde ein Gebäude jedoch anhand eines national oder in-
ternational anerkannten Labels bewertet, kann sich der Endver-
braucher sicher sein, dass das Gebäude strikte Kriterien zum 
Nachhaltigen Bauen einhalten muss und daher berechtigt als 
„grün“ bezeichnet werden kann.

Leider werden ambitionierte Ziele häufig gegen Projektende aus 
Kostengründen verworfen. Bewertungssysteme liefern ein prak-

tikables Tool, Einsparungsmaßnahmen, welche die ökologische 
Nachhaltigkeit einschränken, messbar zu machen. Punktesysteme 
schaffen es, ökologische Auswirkungen „quantifizierbar“ zu ma-
chen und schaffen gleichzeitig einen Anreiz, Einsparungsmaß-
nahmen nicht auf Kosten der Umwelt zu treffen.

Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über national sowie inter-
national wichtigen Gebäudezertifizierungssysteme gegeben.

IBO ÖKOPASS

Der IBO ÖKOPASS bewertet großvolumige Wohnbauten (Mehrfa-
milienhäuser) nach acht für den Nutzer wesentlichen Komfort- 
und Effizienzkriterien: Behaglichkeit im Sommer und Winter, In-
nenraumluftqualität, Schallschutz, Tageslicht und Besonnung, 
elektromagnetische Qualität, ökologische Qualität der Baustoffe 
und Konstruktionen, Gesamtenergiekonzept sowie Wassernut-
zung. Das Verfahren ist zweistufig. Mit Baustellenbegehungen 
und stichprobenartigen Messungen können Baumängel aufge-
deckt oder präventiv verhindert werden. Dazu kommt häufig 
noch Bauproduktmanagement zur Vermeidung von (unnötigen) 
Lösungsmitteln. Eine wesentliche Funktion der Auszeichnung ist 
die Information der zukünftigen Mieter oder Eigentümer der 
Wohneinheiten. Seit 2001 sind 220 Wohnanlagen mit dem IBO 
ÖKOPASS ausgezeichnet worden. 

Haben Gebäudebewertungssysteme einen 
praktischen Nutzen?

Ein Überblick der wichtigsten nationalen und internationalen Gebäudebewertungs-
systeme in Österreich

>>
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klimaaktiv Bauen & Sanieren

klimaaktiv ist eine 2004 gestartete Initiative des BMLFUW (Bun-
desministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft) mit dem Ziel, den aktiven Klimaschutz als Teil der 
österreichischen Klimastrategie zu verfolgen. Im klimaaktiv Pro-
gramm „Bauen und Sanieren“ können unterschiedliche Gebäude-
typen wie Wohngebäude, Bildungseinrichtungen, Bürogebäude, 
etc. kostenlos zertifiziert werden. Die entsprechenden Kriterien-
kataloge wurden sowohl für Neubauten als auch Sanierungsob-
jekte vom Energieinstitut Vorarlberg und dem IBO gemeinsam 
erarbeitet. Bewertet wird nach einem 1.000-Punkte Schema, in 
welchem die Energieeffizienz eine große Rolle spielt (60 %), ge-
folgt von Planung und Ausführung, Komfort und Raumluftquali-
tät sowie Baustoffe und Konstruktion. Je nach Gebäudequalität 
können drei Auszeichnungsstufen erreicht werden: klimaaktiv 
Gold, Silber und Bronze. 

TQB – Total Quality Building

2002 wurde TQB als umfassendes Bewertungssystem der Öster-
reichischen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (ÖGNB) entwik-
kelt. Es stehen zwei Nutzungsprofile, Wohn- und Dienstleistungs-
gebäude, zur Verfügung. Die Kriterien gliedern sich in fünf Haupt-
kategorien: Standort und Ausstattung, Wirtschaftlichkeit und 
technische Qualität, Energie und Versorgung, Gesundheit und 
Komfort sowie Ressourceneffizienz. TQB ist mit dem klimaaktiv 
Gebäudestandard kompatibel, aber umfassender. Maximal kön-
nen 1.000 Punkte erreicht werden, es gibt keine Einstufungen in 
Bewertungskategorien. 99 Gebäude wurden mittlerweile mit TQB 
zertifiziert.

Austrian Green Building Star

Das Zertifikat Austrian Green Building Star wurde in Zusammen-
arbeit von BMLFUW und BMVIT entwickelt, um österreichische 
Qualität im Bereich Nachhaltiges Bauen international präsentie-
ren zu können. Es wird über die Wirtschaftskammer Österreich 
vermarktet. Zertifiziert werden können Gebäude außerhalb von 
Österreich, bei welchen bei der Konstruktion oder Planung öster-
reichische Unternehmen mitgewirkt haben. Der Fokus liegt auf 
Energieeffizienz, Gesundheit und Nutzerkomfort, Vermeidung 
von umweltschädlichen Baumaterialien sowie hohe Ausfüh-

rungsqualität. Es gibt keine Punktevergabe für die Erfüllung von 
Kriterien, allerdings können 4–6 Sterne vergeben werden: Vier 
Sterne bei Erfüllung der Basiskriterien (Niedrigenergiegebäude), 
Fünf Sterne für Passivhäuser und sechs Sterne, wenn das Gebäu-
de eine neutrale oder positive Energiebilanz aufweist.

DGNB – Deutsches Gütesiegel für nachhaltiges Bauen

DGNB ist das Bewertungssystem der Deutschen Gesellschaft für 
nachhaltiges Bauen, das von der Österreichischen Gesellschaft für 
nachhaltige Immobilien (ÖGNI) in Abwandlung in Österreich ver-
wendet wird. Neubauten oder Modernisierungen, aber auch gan-
ze Stadtquartiere werden in den fünf Themenfeldern Ökologie, 
Ökonomie, soziokulturelle und funktionale Aspekte, Technik und 
Prozessqualität bewertet. Der Standort wird erfasst, aber nicht in 
die Bewertung miteinbezogen. Der Schwerpunkt liegt auf der 
Wirtschaftlichkeit von Gebäuden, daher die Bezeichnung “blue 
buildings” für DGNB-zertifizierte Gebäude. Zertifikate werden in 
Gold, Silber und Bronze vergeben. Über 80 Gebäude wurden in 
Österreich bereits mit dem DGNB-Zertifikat ausgezeichnet. Die 
Bewertungsgrundlagen und -methoden basieren auf den aktuell 
gültigen deutschen Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen so-
wie nationalen Normen und Leitfäden für den Nichtwohnungs-
bau. Eine Anwendung auf andere Gebäudetypen oder auch inter-
national ist bei Anpassung der Kriterien an die Rahmenbedingun-
gen des jeweiligen Landes bzw. des Gebäudetyps möglich.

BNB – Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen

Das Bundesbauministerium, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) entwickelten in einem 2-jährigen Koope-
rationsprojekt mit der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges 
Bauen e.V. einen Kriterienkatalog für die ganzheitliche Betrach-
tung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten für Gebäude, 
welches frei verfügbar ist. Eine Zertifizierung ist für Büro- und 
Verwaltungsgebäude Neubau, Bestand/Komplettmodernisie-
rung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Nutzen und Betrei-
ben, Außenanlagen von Bundesliegenschaften, Unterrichtsge-
bäude Neubau sowie Laborgebäude Neubau möglich. Ähnlich zu 
DGNB weist BNB fünf Bewertungskategorien auf: Ökologische 
Qualität, Ökonomische Qualität, Soziokulturelle Qualität, Techni-
sche Qualität und Prozessqualität. Standortmerkmale werden 
unabhängig von der Gesamtbewertung erfasst. Auch hier sind 
die Bewertungskategorien Gold, Silber und Bronze möglich.



LEED – Leadership in Enviromental & Energy Design

Das amerikanische Gebäudebewertungssystem LEED startete 1993 als Schwer-
punktprogramm des US Green Building Councils (USGBC). Es wird von internationa-
len Investoren oft bevorzugt und erhält Unterstützung einer breiten Plattform aus 
Akteuren der Bauwirtschaft und der öffentlichen Hand. 2008 wurde die Abwicklung 
durch das Green Building Certification Institute(2) übernommen. Es gibt unterschied-
liche Kriterienkataloge für verschiedene Gebäudetypen, wie zum Beispiel Neubau 
groß- oder kleinvolumiger Wohngebäude, Schulen, Sanierung, Stadtentwicklung, 
Einzelhandel, Gesundheitseinrichtungen, etc. Die Kriterienkataloge der unterschied-
lichen Gebäudekategorien weisen differenzierte Bewertungsschemata auf, die stärker 
als bei anderen Systemen nach Querschnittsthemen gegliedert sind: Baukonstruktio-
nen, Inneneinrichtung, Gebäudebetrieb, darunter finden sich die verschiedenen 
Objektkategorien. Es gibt folgende Kriteriengruppen: integrativer Prozessablauf, Lage 
und Verkehrsanbindungen, Nachhaltige Standorte, Wassernutzung, Energie und 
Luftqualität, Materialien und Rohstoffe, Innenraumluftqualität sowie Innovation im 
Designprozess und regionaler Schwerpunkt. LEED bewertet Gebäude in den Stufen 
Platin, Gold, Silber und „zertifiziert“. LEED Kriterien beziehen sich stets auf amerikani-
sche Richtlinien und Normen. Länderspezifische Normen werden nicht anerkannt, 
was den Aufwand der Nachweisführung erhöhen kann. In Österreich sind 21 Gebäu-
de mit LEED zertifiziert worden. Weltweit sind es rund 81.000 Objekte.

BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method

BREEAM wird von einer privaten Forschungseinrichtung, dem Building Research 
Establishment (BRE), seit 1990 betrieben und ist somit das älteste Gebäudebewer-
tungssystem. Es besteht nicht nur die Möglichkeit, Neubauten und Sanierungen 
verschiedener Gebäudetypen (Bürogebäude, Bildungseinrichtungen, Hotels, Ge-
sundheitseinrichtungen, Verkaufsstätten, Industrie und Gewerbe etc.) zu zertifizie-
ren, sondern auch den Gebäudebetrieb oder städtebauliche Entwicklungsplanung. 
Die Kriterien werden in verschiedene Kategorien gegliedert: Management, Gesund-
heit und Wohlbefinden, Energie, Transport, Wasser, Materialien, Abfallaufkommen, 
Flächenverbrauch und Ökologie sowie Umweltbelastungen und Innovationen. 
Projekte können als „Outstanding“, „Excellent“, „Very Good“, „Good“ oder „Pass“ 
ausgezeichnet werden. Weltweit wurden mehr als 420.000 Gebäude, davon 18 in 
Österreich, mit BREEAM zertifiziert.

EU Green Building

Das EU Green Building Programm der EU Kommission zeichnet Eigentümer von 
Nichtwohngebäuden anhand eines ihrer Gebäude oder ihres gesamten Gebäude-
bestands aus. Die Eigentümer erhalten einen EU-Green-Building-Partner-Status. Die 

Thema

Klimabewusst bauen:
mit der CO2-neutralen 
Produktlinie von Sto

Nähere Informationen auf sto.at

weiter  auf  Seite  9   >>



8 IBOmagazin 3/15 

Wo Menschen in Innenräumen sind, gibt es schnell einmal dicke 
Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit, hoher CO2-Gehalt und Schadstoff-
emissionen durch Baumaterialien, Beschichtungen, Innenausstat-
tung und Alltagschemikalien in Klebstoffen, aus Duftlampen oder 
WC-Reinigern, tragen zu schlechter Luft bei. Besonders in Schulen 
muss für gute Raumluft gesorgt werden, damit unsere Kinder gut 
lernen können. Herrscht ein zu hoher CO2-Gehalt, können sich die 
Schüler schlechter konzentrieren, ihre Aufmerksamkeit sinkt und 
sie lernen schlechter.
In weitestgehend luftdichten Gebäuden, wie sie im Neubau mitt-
lerweile üblich sind, kommt die frische Luft nur noch dort herein, 
wo sie soll. Zugige Fenster lässt sich kaum jemand mehr gefallen. 
Die Konsequenz: Die Lüftung muss energieeffizient funktionieren 
und den nötigen Luftaustausch gewährleisten und die verwen-
deten Baumaterialien müssen möglichst schadstoffarm sein. An-
sätze moderner Lüftungskonzepte in Wohnhausanlagen und 
deren Spielräume sind beim Symposion ebenso Thema  wie die 
Hitparade der potentiellen Schadstoffe. Wie Prozessdenken im 
Bauwesen bessere Qualitäten ermöglicht, wie Monitoring für 
schnelles und dauerhaftes Funktionieren der Haustechnik sorgt 
und nicht zuletzt leuchtende Beispiele, die uns Mut machen 
(noch) ungewöhnliche Wege zu gehen, vermitteln ExpertInnen 
und Bauherren aus erster Hand. 
Gebäudezertifizierungen werden immer stärker nachgefragt, sei-
en es österreichische wie ÖGNB und klima:aktiv oder internatio-
nale wie LEED, Breeam oder DGNB. Allen gemeinsam ist, dass für 
gute Innenraumluft und Behaglichkeit  Punkte zu gewinnen sind. 
Beim Symposion Brennpunkt Innenraum im Herbst werden An-
sätze und Umsetzung für das nachhaltige, bezifferbare Bauen 
vorgestellt. 
Ausgewählte Angebote zu innovativen Bauprodukten und 
Dienstleistungen werden bei einer Hausmesse präsentiert . Orga-
nisiert von plenum, bauXund und IBO werden sich in einem Am-
biente mit Weitblick, im Grandhotel Panhans am Semmering, 

wieder Persönlichkeiten aus der Bauwirtschaft, Industrie und For-
schung intensiv austauschen und zukünftige Entwicklungen dis-
kutieren. Gute Raumluft, Bau- und Schadstoffe, Qualität durch 
Zusammenarbeit und viele erfolgreich umgesetzte Beispiele sind 
die Themenblöcke am 5. und 6. Nov. 2015. 

Informationen: barabara.bauer@ibo.at, www.ibo.at

Brennpunkt Innenraum – Von Schad- zu Werk-
stoffen zum nachhaltigen Bauen
Symposion am 5.+6. November 2015 Grandhotel Panhans am Semmering

Wo brennt es denn im Innenraum? Im klassischen Sinne brennt es kaum mehr – heute 
übliche Wärmelieferanten haben mit der Rauchküche, dem Kaminfeuer oder den Öfen 
von vor 50 Jahren mehr nichts mehr gemein. Was heute trotzdem unter den Nägeln 
brennt, ist die Luftqualität in Innenräumen, auch weil wir von Savannenbewohnern zu 
Innenraummenschen geworden sind. 
Wie wir gute Luft in unseren Gebäuden sicherstellen, ist das Thema des Symposions 
Brennpunkt Innenraum am 5.+6.  November im Grandhotel Panhans am Semmering.

Symposion
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HANF DÄMMT GRÜNER

Ihr Dämmsystem!

Die ökologische Alternative

Capatect ÖKO-LINE mit der
Hanfpflanze als Dämmstoff.
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 Diffusionsoffen

 Ausgezeichneter
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CAPATECT Hanffaser-DämmplatteCAPATECT Hanffaser-Dämmplatte

Kriterien für die Auszeichnung sind beim Neubau eine erreichte Primär- oder End-
energieeinsparung von mindestens 25 % im Vergleich zu den Anforderungen der 
Bauordnungen im jeweiligen EU-Mitgliedsstaat oder bei Sanierungen eine Verbes-
serung um mindestens 25 % im Vergleich zum Bestand. In Österreich gibt es etwa 
75 Partner.

Fazit

Gebäudebewertungen stellen Momentaufnahmen der Gebäudequalität zu einem 
bestimmten Zeitpunkt dar und beschreiben das Nachhaltigkeitspotential eines 
Gebäudes. Sie verursachen aber Aufwand, welcher im Bezug zum generierten 
Nutzen stehen sollte. Welcher Bewertungsansatz sich für ein Objekt am Besten 
eignet, hängt von den Zielsetzungen ab und wo der Schwerpunkt liegen soll. 

Internationale Systeme, wie BREEAM und LEED, sind komplex und aufwändiger in 
der Umsetzung, da die Bewertung anhand der jeweiligen Normen und Richtlinien 
erfolgt, können jedoch als internationales Marketinginstrument vor allem im reprä-
sentativen Bürobau genutzt werden. Die Methodik der Ausgliederung des Stand-
orts bei DGNB und BNB ist zu hinterfragen, da dies einen großen Einfluss auf den 
indirekten CO2-Verbrauch des Gebäudes hat. EU Green Building ist nur für Nicht-
wohngebäude verfügbar und zeichnet im Gegensatz zu den anderen Gebäudebe-
wertungssystemen den Eigentümer des Gebäudes aus. Bei einem Verkauf verbleibt 
die Auszeichnung beim ursprünglichen Eigentümer. Der Schwerpunkt liegt im 
Bereich der Energieeffizienz. Eine Bewertung der Ökologie sucht man hier vergeb-
lich. Auch klimaaktiv fokussiert den Energieverbrauch, bewertet jedoch auch Stand-
ort, Ökologie und Behaglichkeit. Das System ist für mehr Gebäudetypen verfügbar 
und ist das in Österreich am häufigsten verwendete. TQB baut auf klimaaktiv auf, ist 
jedoch umfangreicher und verteilt die Punkte gleichmäßig auf alle Kategorien. Für 
die Qualitätssicherung erfolgen zusätzlich Schallmessungen. Die Zielgruppe ist der 
großvolumige Wohnbau. IBO Ökopass vereint die wichtigsten Kriterien für den 
Nutzerkomfort, von Energieeffizienz und Sommertauglichkeit über akustischen 
Komfort bis hin zur Innenraumluftqualität und Ökologie der verwendeten Baupro-
dukte im Wohnbau. 

Nationale Systeme bieten den Vorteil, die österreichische Baukultur besser abbilden 
zu können. Bei der Abwägung sollte berücksichtigt werden, ob die Nachhaltigkeit 
in erster Linie als Marketinginstrument bzw. Kundeninformation oder ob das Krite-
riensystem als Leitfaden für die Planung und Errichtung bzw. als Qualitätssiche-
rungstool für die Gebäudeoptimierung verwendet werden soll.

Isabella Dornigg

IBO GmbH

Informationen

Isabella Dornigg MSc
IBO – Österreichisches Institut für 
Bauen und Ökologie GmbH
A-1090 Wien, Alserbachstr. 5/8
fon: +43 (0)1 319 20 05
email: isabella.dornigg@ibo.at
www.ibo.at

IBOmagazin 3/15   9



10 IBOmagazin 3/15 

baubook

Bei der Auswahl von Dämmstoff und Dämmstärke haben 
Bauleute, PlanerInnen und HandwerkerInnen viele Aspekte 
zu beachten. Neben der grundsätzlichen technischen und 

bauphysikalischen Eignung soll sich die Dämmung auszahlen – 
wirtschaftlich und ökologisch, dh. für Herstellung und Entsorgung 
des Dämmsystems soll die Umwelt nicht etwa mehr belastet wer-
den als durch geringeren Aufwand für die Raumheizung einge-
spart werden kann. 
Das IBO und das Energieinstitut Vorarlberg haben kürzlich den 
baubook Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsrechner für Bau-
teile veröffentlicht, mit dem die ökologische Amortisation und 
die Wirtschaftlichkeit von Dämmmaßnahmen dargestellt werden 
können. 

Lebenszyklische Betrachtung – jährliche Kosten und 
Umweltwirkungen

In einer lebenszyklischen Betrachtung werden Aufwände für die 
Herstellung des Dämmsystems den Einsparungen bei der Behei-
zung gegenüber gestellt bzw. gemeinsam in Diagrammen darge-
stellt. Die „ökologische Amortisation“ wird hier umfassend ver-
standen – neben der energetischen Amortisation (Primärenergi-
einhalt gesamt, erneuerbar bzw. nicht erneuerbar) werden Treib-
haus- und Versäuerungspotenzial sowie der Ökoindikator OI3 
berechnet. 

Folgende Lebenswegphasen werden berücksichtigt:
•	 Herstellungsphase:	Die	 Baumaterialien	wurden	 stufenkumu-

liert über alle Prozesse von der Rohstoffgewinnung bis zum 
Ende der Produktionsphase bilanziert (Cradle to Gate, Module 
A1 bis A3 gemäß EN 15804). 

•	 Während	der	Nutzungsphase	entstehen	ökologische	Aufwän-
de im Zuge der Beheizung.

•	 Sofern	 der	 Betrachtungszeitraum	 die	 angenommene	 Nut-
zungsdauer der Baustoffe überschreitet, wird der erforderliche 
Austausch der Baustoffe berücksichtigt. Für Dämmstoffe wird 
die Nutzungsdauer mit einem Richtwert von 50 Jahren ange-
nommen.

Im Laufe des Lebenszyklus fallen zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten verschieden hohe Kosten bzw. ökologische Aufwände an. In 

der Kostenrechnung können die Zahlungen auf den aktuellen 
Wert (Barwert) abgezinst und mit der Annuitätenmethode auf 
jährlich gleich hohe Kosten umgerechnet werden. In der Ökolo-
gie ist eine Abzinsung bzw. unterschiedliche Bewertung der Emis-
sionen und Ressourcenverbräuche je nach Zeitpunkt nicht üblich. 
Für die Aufwände im Zuge der Beheizung werden die Energiever-
luste durch das Bauteil (pro m² und Jahr) berechnet. In die ent-
sprechende Formel gehen verschiedene Parameter ein; die Er-
gebnisse variieren unter anderem in Abhängigkeit vom gewähl-
ten Energieträger oder vom Standort. 

Details der ökonomischen …

Zur Berechnung der Finanzierungskosten wurden die Investiti-
onskosten folgendermaßen modelliert: Die Kosten der Bauteilsa-
nierung werden in sogenannte „Ohnehin-Kosten“ und Mehrko-
sten für energiebedarfsminimierende Maßnahmen unterschie-
den. Diese Mehrkosten setzten sich wiederum aus einem Fix- 
kostenanteil und aus zusätzlichen Kosten pro cm Dämmung zu-
sammen. 
Investitionskosten plus Kosten für eventuelle Ersatzinvestitionen 
minus Restwert des Wärmedämmsystems nach Ablauf des Be-
trachtungszeitraums – das Resultat wird mit dem sogenannten 
Annuitätenfaktor multipliziert und so die Finanzierungskosten auf 
einen jährlichen Betrag umgelegt. In die Berechnung des Annui-
tätenfaktors gehen die Parameter Kapitalzinssatz und Betrach-
tungszeitraum ein; der preisdynamische Annuitätenfaktor für die 
Berechnung der jährlichen Heizkosten hängt zusätzlich von der 
Energiepreissteigerung ab.

… und ökologischen Bewertung

Die ökologische Bewertung der Baumaterialien basiert auf bau-
book-Ökobilanzdaten, die der Energieträger auf Datensätzen aus 
der IBO-Richtwerttabelle. Der baubook-Datensatz umfasst den 
IBO-Richtwertekatalog (generische Daten für Bauprodukte und 
Bauprozesse) und produktspezifische Daten. Alle Ökobilanz-Da-
ten in der baubook sind qualitätsgesichert. Es werden nur Daten 
veröffentlicht, welche mit der geltenden Methode im Einklang 
sind. Somit wird ein konsistenter Datensatz zur Verfügung ge-

Dämmen – ökologisch und 
wirtschaftlich betrachtet

Wärmedämmung in der Sanierung bringt eine Aufwertung des Gebäudes und Stei-

gerung der Energieeffizienz mit sich. Ob sich eine Dämmmaßnahme rentiert und 

wie sie sich auf die Umwelt auswirkt, kann man mit dem baubook Amortisations- 

und Wirtschaftlichkeitsrechner für Bauteile selbst überprüfen.



baubook

stellt. Die Daten entsprechen der ÖNORM EN ISO 14040 und 
14044 sowie im Prinzip der ÖNORM EN 15804 (Produktkategorie-
regeln für Bauprodukte). Eine detaillierte Methodenbeschreibung 
zu den IBO-Richtwerten findet sich auf der Website des IBO1.
Für die bestehenden Bauteilschichten wird die Herstellung über ein 
Abschreibungsmodell berücksichtigt. Die Belastungen aus der Be-
heizung errechnen sich aus den Wärmeverlusten durch das Bauteil 
und den Umweltkennzahlen des gewählten Energieträgers.

Anwendung des Online-Rechners

Der baubook Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsrechner er-
möglicht einen schnellen und einfachen Vergleich verschiedener 
Dämmsysteme. Für die bestehende Wand oder Decke stehen ei-
nige typische Konstruktionen zur Auswahl (siehe Abb. 1), Anwen-
derInnen der Profi-Version können aber auch eigene Aufbauten 
eingeben. Bis zu vier Sanierungsvarianten können verglichen wer-
den. Die Dämmstoffe stehen in einer einfachen und einer erwei-
terten Auswahl zur Verfügung. 
Da im Tool Richtwerte für die Sanierungskosten und weiteren 
Parameter hinterlegt sind, genügt bereits die Angabe von Be-
standskonstruktion, Dämmstoff und Energieträger für eine Aus-
wertung der interessierenden Umweltwirkungen und Kosten. 
Genauer und zuverlässiger werden die Ergebnisse, wenn man die 
Preise und Rahmenbedingungen für die Berechnung (Zinssätze, 
Preissteigerungen etc.) individuell anpasst und anhand konkreter 
Angebote einträgt.
 

Darstellung der Ergebnisse

Mit dem Befehl „Diagramme erzeugen“ werden die jährlichen 
Kosten und Umweltwirkungen pro m² in Grafiken dargestellt:
•	 Liniendiagramme	visualisieren	den	Verlauf	für	die	verschiede-

nen Varianten je nach Dämmstärke.
•	 In	 Balkendiagrammen	wird	 zusätzlich	 unterschieden,	 ob	die	

Aufwände der Errichtungsphase, Erneuerung der Dämmung 
oder Betriebsphase zuzuordnen sind.

www.baubook.at/awr

• Vergleich verschiedener Sanierungsvarianten
• Einfache Berechnung durch umfangreichen Richtwerte-Katalog
• Alle Angaben vom Nutzer veränderbar

www.baubook.at/awr/index.php?SW=33 

• Methodische Annahmen und Literaturangaben

Entwickelt wurde der Rechner im Auftrag des Amtes der Vorarlberger 
Landesregierung und von klimaaktiv Bauen und Sanieren.

Webinar-Schulung
Näheres zur Anwendung des baubook Amortisations- und Wirtschaftlich-
keitsrechners für Bauteile wird Bernhard Lipp (IBO) in einem Online-Semi-
nar am 13.10.2015 zeigen und für Fragen zur Verfügung stehen.  
Kosten: 80,- + 20 % MWSt. 

Info und Anmeldung: www.green-site.at

Abb. 1: Beispielbauteile für den Bestand

1  IBO-Richtwerte für Baumaterialien – Wesentliche methodische Annahmen. 
IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH.  
Zugriff: http://www.ibo.at/de/oekokennzahlen.htm (abgerufen am 07.09.2015)

>>
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Der/die NutzerIn kann die gewünschten Wirkungskategorien und 
den dargestellten Dämmstärkenbereich auswählen und die Er-
gebnisse als pdf-Datei ausgeben.
In Abbildung 2–4 wird eine Hochlochziegel-Außenwand mit Wär-
medämmverbundsystem aus Dämmkork bzw. EPS  betrachtet. Als 
Energieträger wurde Fernwärme gewählt. Bei ökologischen Para-
metern wie dem Global Warming Potential ist die Variante Dämm-
kork weit überlegen. Bei den Kosten liegt sie etwas über dem EPS. 
Interessant sind hier auch die Dämmstärken: Geht man von der 
errechneten kostenoptimalen Dämmstärke aus, so sollte man auf 
Grund der Unsicherheit der Energiepreisentwicklung immer höhe-
re Dämmstoffstärken wählen. Der Bereich rechts des Optimums bis 
zu Mehrkosten von 20 %, ist in den Grafiken hervorgehoben.

Weiterführende Informationen

Mit dem Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsrechner bietet 
baubook eine fundierte Entscheidungsgrundlage bezüglich der 
ökologischen und ökonomischen Aspekte von Wärmedämmung 
und leistet zudem einen Beitrag zur Versachlichung der medialen 
Diskussion.
Eine ausführliche Analyse von Dämmstoffen wird der Planungs-
leitfaden zum Forschungsprojekt „IDsolutions – Lösungen für die 
Sanierung mit Innendämmung im mehrgeschoßigen Gebäude-
bestand auf Ebene der Nutzungseinheit“ enthalten, der im Herbst 
2015 veröffentlicht wird. 
Als Standardwerk für nachhaltige Lösungen in der Althaussanie-
rung erscheint Anfang 2016 der IBO Passivhaus-Bauteilkatalog – 
Sanierung. Dieses umfangreiche Nachschlagewerk enthält Kon-
struktionen mit zeichnerischer Darstellung, bauphysikalischen 
Kenndaten und ökologischer Bewertung über den gesamten Le-
benslauf. Der Bauteilkatalog für Gebäudesanierungen auf Passiv-
hausstandard ist nach Epochen von der Gründerzeit bis in die 
1980er Jahre gegliedert.
Verfolgen Sie auch die Weiterentwicklung des baubook Amorti-
sations- und Wirtschaftlichkeitsrechners mit – von der Ergänzung 
um innovative Dämmstoffe bis zur umfangreicheren Ergebnisdar-
stellung sehen wir großes Potenzial, um PlanerInnen, Energie- 
und SanierungsberaterInnen ein hilfreiches Werkzeug zur Verfü-
gung zu stellen.

Webinar am 13. 10. 2015: Amortisation von Wärmedämmungen 

Veronika Huemer-Kals

IBO GmbH

baubook

Abb. 3: Hochlochziegel-Außenwand, WDVS mit Dämmkork bzw. EPS, 
Global Warming Potential in kg CO2 eq/m²a

Abb. 2: Hochlochziegel-Außenwand, WDVS mit Dämmkork bzw. EPS, 
Global Warming Potential in kg CO2 eq/m²a

Abb. 4: Hochlochziegel-Außenwand, WDVS mit Dämmkork, Zusammen-
setzung der Kosten

Informationen

Mag. Veronika Huemer-Kals
IBO – Österreichisches Institut  
für Bauen und Ökologie GmbH
1090 Wien, Alserbachstr. 5/8
fon: +43 (0)1 319 20 05 
email: veronika.huemer-kals@ibo.at   
www.ibo.at
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Monitoring

Der Übergang zum „Plusenergiegebäude“ in der zweiten 
Programmphase des Forschungsprogramms Haus der 
Zukunft Plus zeigt die Innovationsrichtung auf und 

benennt eine zentrale Maxime des nachhaltigen Bauens: Energie-
effizientes Bauen ist die entscheidende Basis der weiterführenden 
Vision zum „Gebäude als Kraftwerk“. Dazu liefern die zuletzt errich-
teten Demonstrationsgebäude erste ernst zu nehmende Erkennt-
nisse, die mit  begleitendem Monitoring belegt werden konnten. 
Die Gebäude wurden dafür im Rahmen des von BMVIT und FFG 
geförderten Forschungsprojektes monitorPLUS auf drei Ebenen 
„durchleuchtet“: 

1. Gebäudebewertung für Planung und Fertigstellung 

Mit dem Bewertungssystem der ÖGNB – Österreichischen Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen samt dabei durchzuführender Mes-
sungen der Luftdichtheit, des Schallschutzes und der Qualität der 
Innenraumluft 

Im Unterschied zu zahlreichen anderen Bewertungssystemen für 
Gebäude unterscheidet die ÖGNB bei den Bewertungsmaßstä-
ben der Qualitätskriterien nicht grundsätzlich zwischen Neubau-
ten, Sanierungen oder Bestandsbewertungen. Erfasst werden 
beispielsweise der Energiebedarf des Gebäudes oder der tatsäch-
liche Schallschutz. Die dafür zu vergebenden Qualitätspunkte 
werden an Anforderungen aus dem Neubaubereich bemessen. 
Aus Sicht der NutzerInnen macht es letztlich keinen Unterschied, 
ob beispielsweise der Energieverbrauch in alten Gebäuden 
durchschnittlich höher ist als in Neubauten: Beurteilbar bleibt für 
die NutzerInnen der faktische Verbrauch, der an Werten moder-
ner Objekte bemessen wird und so geht er auch in eine ÖGNB- 
Bewertung ein. Im Gegenzug profitieren Bestandsobjekte bzw. 
sanierte Gebäude von der Tatsache, dass bei einer Ökobilanzie-
rung der Konstruktion im Lebenszyklus die bereits vorhandenen 
und auch nach der Erneuerung verbleibenden Bauteile sich ge-
genüber reinen Neubauten positiv auf das Bewertungsergebnis 
auswirken. Zu bewertende Gebäude und deren tatsächliche Qua-
litäten werden sowohl auf Ebene der Einzelqualitäten als auch 
gesamthaft besser vergleichbar, und zwar unabhängig von ihrem 

Baualter. Insgesamt zeigen die Bewertungsergebnisse der De-
monstrationsbauten ein sehr erfreuliches Ergebnis, da auch die 
sanierten Objekte mit konventionellen Neubauten mithalten.

2. Energiemonitoring 

Bei fertig gestellten Projekten nach für alle Projekte standardisier-
ten Vorgaben. An dieser Stelle wird auf den Artikel „Das Monitoring 
der „Haus der Zukunft Plus“-Demonstrationsgebäude, Teil I“, 
IBOmagazin 2/15 (S. 17) verwiesen.

3. Erhebung der Zufriedenheit bei NutzerInnen (Post 
Occupancy Evaluation) 

Die dritte Ebene der Evaluierung wurde in Form einer Online-
Befragung der NutzerInnen nach Bezug der Objekte durchge-
führt. Dabei wurde mit einem standardisierten, für alle Objekte 
gleich bleibenden Erhebungsdesign die Zufriedenheit mit dem 
Gebäude insgesamt, den jeweiligen Nutzungseinheiten und be-
sonderen Aspekten mit Relevanz zu Energieverbrauch und Kom-
fort (z.B. Lüftungsanlagen, sommerliche Behaglichkeit, Belich-
tung) erhoben. Die standardisierte Befragung wurde durch ob-
jektspezifische Ergänzungsfragen erweitert. Der Rücklauf reicht 
von knapp über zehn bis über 80 Prozent. Die Befragung wurde 
dabei über ein anonymisiertes Online-Portal für alle NutzerInnen 
abgewickelt. Bei den Befragungen zeigte sich, dass – bei meist 
hoher Zufriedenheit – objektspezifische Besonderheiten und da-
bei auch Kritikpunkte identifiziert werden können. Grundsätzlich 
ergibt eine projektübergreifende Auswertung der Kritikpunkte 
keine Zuspitzung auf einen oder mehrere Themenschwerpunkte 
(wie etwa: Lüftungsanlage, sommerliche Behaglichkeit). Es ist 
vielmehr davon auszugehen, dass derartige in der Vergangenheit 
immer wieder angeführten Schwachpunkte besonders energie-
effizienter Gebäude im Allgemeinen nicht mehr vorkommen. 
Dort wo sie auftreten, sind objektspezifische Mängel feststellbar, 
welche in den meisten Fällen im Rahmen der Inbetriebnahme 
behoben werden können. 

Umfassende Nachhaltigkeitsbewertung nach 
ÖGNB und Zufriedenheit der NutzerInnen

Das Monitoring der „Haus der Zukunft Plus“-Demonstrationsge-

bäude, Teil II.  Fazit: Es tut gut, wenn tatsächlich und nachweislich 

nachhaltig gebaut wird.

>>
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Große Anerkennung und Zufriedenheit bei den Nutzer-
Innen 

Die überwiegend positiven Rückmeldungen hinsichtlich Behag-
lichkeit, Komfort und Ausstattung zeigen, dass auch soziale As-
pekte des Bauens bei den realisierten Demonstrationsbauten 
umfassend berücksichtigt wurden: Die untersuchten Gebäude 
weisen in der Regel beste Qualität bei der Innenraumluft auf und 
verzichten dabei im Rahmen des Produkt- und Chemikalienma-
nagements bewusst auf schadstoffhaltige Produkte und Materi-
alien. Schallschutz, thermischer Komfort und Belichtung / Be-
leuchtung als wichtige Faktoren für die Sozialverträglichkeit der 
Wohn- und Arbeitsräume erreichen in den meisten Projekten 
Werte, die weit über den Anforderungen der Norm liegen. Bei 
praktisch allen Objekten stellt die Betrachtung und Bewertung 
von Umweltwirkungen und Kosten im Lebenszyklus mittlerweile 
eine solide Basis für Entscheidungen dar. 

Nur wer nicht nach Fehlern sucht, wird keine finden. Nur wer 
Fehler findet, wird daraus lernen. 
Dass aufgrund dieser Aspekte und der zahlreichen anderen Be-
wertungskriterien für nachhaltiges Bauen nahezu alle Objekte 
überdurchschnittlich gute Bewertungsergebnisse beim nunmehr 
seit 15 Jahren bestehenden Bewertungssystem der ÖGNB erhal-
ten, ist der Vollständigkeit halber anzumerken. Natürlich gibt es 
da und dort Verbesserungsbedarf: Dieser wird im Rahmen einer 
qualifizierten Inbetriebnahme und eines hochwertigen Moni-
torings identifiziert und kann mit entsprechenden Maßnahmen 
für alle Beteiligten zufriedenstellend gelöst werden. Diese Er-
kenntnis ist zusätzlich zu den zahlreichen technischen Befunden 
und Empfehlungen in Form der gebauten Demonstrationsbau-
werke von systemischer Bedeutung: Nur eine begleitende Quali-
tätssicherung während des Planungs- und Umsetzungsprozesses, 
verpflichtende Messungen zu Behaglichkeit, Schallschutz oder 
auch Qualität der Innenraumluft sind wie die im Betrieb durchzu-

ÖGNB-Zertifikat und Zufriedenheit der NutzerInnen im Bürogebäude aspern IQ in der aspern Seestadt
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Informationen

DI (FH) Beate Lubitz-Prohaska
Österreichisches Ökologie-Institut
1070 Wien, Seidengasse 13 
mail: lubitz-prohaska@ecology.at  
www.ecology.at

führende Messung der tatsächlichen Energieverbräuche eine  Ge-
währleistung dafür, dass angedachte Planungen, gute Konzepte 
und ambitionierte Vorhaben abseits der behaupteten Nachhaltig-
keit auch nachweislich umgesetzt werden. 

Buch und Leitfaden

Die im Rahmen des Forschungsprojektes monitorPLUS gewonne-
nen Erkenntnisse wurden in einem Weißbuch veröffentlicht. Ein 
Weißbuch will anregen, Empfehlungen geben und eine mögliche 
Zukunft skizzieren. Dazu liefern die neu errichteten Demonstrati-
onsbauten eine gute Basis.
Das Buch „Nachhaltiges Bauen in Österreich. tatsächlich & nach-
weislich“ [1], Weißbuch 2015 und der Leitfaden „Monitoring von 
Plusenergiegebäuden“ [2] sind gegen eine Versandgebühr über 
die Herausgeber (Österreichisches Ökologie-Institut und IBO - 
Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie) zu bezie-

hen und werden bei Veranstaltungen an Interessierte verteilt. 
Beide Publikationen stehen auch auf www.monitorplus.at zum 
Download zur Verfügung.

Literatur

[1] Lechner, R., et al., Nachhaltiges Bauen in Österreich Weißbuch 2015. 2014, Wien: Öster-
reichisches Ökologie-Institut in Kooperation mit IBO – Österreichisches Institut für Bauen 
und Ökologie GmbH.

[2] Steiner, T., et al., Leitfaden Monitoring von Plusenergie-Gebäuden - Monitoring der Leit-
projekte aus Haus der Zukunft. 2014, Wien: IBO – Österreichisches Institut für Bauen und 
Ökologie GmbH.
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ÖGNB-Zertifikat und Zufriedenheit der NutzerInnen im Amtshaus Bruck an der Mur
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Gebäudebewertung

Sie sind ein Unternehmen, das in die Energieeffizienz seiner 
Dienstleistungsgebäude investiert und verstärkt erneuerba-
re Energie einsetzt, oder das im Bereich Energieeffizienz 

und/oder erneuerbare Energien tätig ist?   Dann können Sie die 
Vorteile des international renommierten EU Green Building Zertifi-
kats für sich nutzen!

Was ist EU Green Building?

Das EU Green Building Programm (GB) will durch Information, 
Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung der Marktteilnehmer 
vorhandene wirtschaftliche Effizienzpotenziale bei Dienstlei-
stungsgebäuden EU-weit darstellen und ausschöpfen. Die Doku-
mentation der Wirtschaftlichkeit möglicher Maßnahmen soll dazu 
führen, dass eine Vielzahl von rentablen Investitionen umgesetzt 
werden.

Der Weg zum EU Green Building Zertifikat

Das EU Green Building Zertifikat ist ein sanfter Einstieg in die Welt 
der Zertifizierungen im Gebäudesektor mit geringem Bearbei-
tungsaufwand für die Antragsteller. Es wird an Unternehmen auf 
folgenden zwei Wegen vergeben:

q  als EU Green Building Partner
 Jedes Unternehmen, das in die Energieeffizienz seiner Gebäu-

de investiert und verstärkt erneuerbare Energie einsetzt, kann 
den Green Building Partner Status erlangen. Es können sowohl 
geplante und im Bau befindliche als auch abgeschlossene 
Bauvorhaben eingereicht werden. Die Anforderungen sind:

 Neubauten: HWB*1, KB*2, EEB3 < 25 % der Anforderungen der 
länderspezifischen Bauordnungen

 Sanierung: EEB und PEB4 nach Sanierung < 25 % EEB und PEB 
vor Sanierung

q als EU Green Building Endorser
 In dieser Rolle verpflichtet sich das Unternehmen, seine Kun-

den bei der Verbesserung der Energieeffizienz ihrer Gebäude 
und der Integration erneuerbarer Energien zu unterstützen.

 GreenBuilding Endorser zeigen ihre Kompetenz im Bereich 
energieeffizienter Dienstleistungsgebäude und können so 
neue Kunden akquirieren.

Weitere Informationen

Besuchen Sie unsere Website, auf der Sie mehr über das EU Green 
Building Programm erfahren sowie alle derzeitigen GB Partner 
und Endorser zu finden sind: www.ibo.at/de/greenbuilding

EU Green Building geht weiter!
für Österreich, Deutschland und die Slowakei

Das EU Green Building Zertifikat wird im Namen der Öster-

reichischen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (ÖGNB) vom 

IBO seit August 2015 offiziell weitergeführt

1 Heizwärmebedarf

2 außendinduzierter Kühlbedarf

3 Endenergiebedarf

4 Primärenergiebedarf

Kontakt

Dr. Tobias Waltjen
DI Lisa Maria Kögler
IBO – Österreichisches Institut  
für Bauen und Ökologie GmbH
A-1090 Wien, Alserbachstr. 5/8
fon: +43 (0)1 319 20 05
email: bernhard.lipp@ibo.at   
email: lisa.koegler@ibo.at
www.ibo.at

Musterurkunde eines Green Building Partners
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Allgemeines

Werden Raumklimaparameter und Energieverbrauch in kurzen 
Zeitintervallen erhoben und stehen diese online zu Verfügung, 
können durch geeignete Regelung und Steuerung – beispielswei-
se des Luftvolumenstroms der Lüftungsanlage oder der Vorlauf-
temperatur der Heizungsanlage – der Komfort für die Nutzer 
positiv beeinflusst werden. Durch prädiktive Regelungen – bei-
spielsweise in Abstimmung mit der Wettervorhersage – lassen 
sich, neben einer Komforterhöhung auch Optimierungen im En-
ergieverbrauch realisieren. Diese sind besonders bei hocheffizi-
enten Gebäuden sinnvoll, da die realisierte optimierte Haustech-
nik meist mit sehr niedrigen Leistungen auskommen muss.

Thermischer Komfort

Die ÖNORM EN ISO 7730:2006 bestimmt Bewertungsverfahren 
zum thermischen Komfort, welche die Wärmebilanz des Körpers 
als Ganzes gegenüber der Umgebung abbilden: das vorausge-
sagte mittlere Votum, PMV (Predicted Mean Vote) und der davon 
abgeleitete vorausgesagte Prozentsatz an Unzufriedenen, PPD 
(Predicted Percentage of Dissatisfied). (vgl. [1]).

Vorausgesagtes mittleres Votum (PMV)
PMV ist eine auf Versuchsreihen basierende empirische Größe, die 
Aussagen über das thermische Behaglichkeitsempfinden im Un-
tersuchungsgebiet ermöglicht. Da diese Größe eine Vielzahl von 
Einflussgrößen, wie die Luft- und Strahlungstemperatur, die Luft-
geschwindigkeit, die Bekleidung sowie die Aktivität der Personen 
berücksichtigt, ist sie als ein summatives Behaglichkeitskriterium 
aufzufassen. PMV kann entsprechend der 7-stufigen Beurteilungs-
skala (Abb. 1) Werte von -3 (kalt) bis +3 (heiß) annehmen, wobei 0 
als thermisch neutral, also uneingeschränkt behaglich einzustu-
fen ist. (vgl. [2])

Vorausgesagter Prozentsatz an Unzufriedenen (PPD)
Das PMV sagt die durchschnittliche Komfortbeurteilung einer 
großen Gruppe von Personen voraus, die dem gleichen Umge-
bungsklima ausgesetzt sind. Einzelne Urteile streuen jedoch um 
diesen Mittelwert, und es ist nützlich, die Anzahl der Personen 
voraussagen zu können, die das Umgebungsklima wahrscheinlich 
als zu warm oder zu kalt empfinden (Abb. 1)

Komfortmonitoring

Messsystem zur Bestimmung der thermischen Behaglichkeit – 

neue Onlinelösungen des IBO.

>>

Abb. 1: PMV und PPD nach ÖNorm EN ISO 7730 (nach [3])
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Der PPD ist ein Index, der eine quantitative Voraussage des Pro-
zentsatzes der mit einem bestimmten Umgebungsklima unzu-
friedenen Personen darstellt, die es als zu kalt oder zu warm 
empfinden und nach der 7-stufigen Klimabeurteilungsskale in 
Abbildung 2 entweder mit heiß, warm, kühl oder kalt urteilen. [1]

Beurteilung aus Messdaten
Retrospektiv kann aus gemessenen Daten (Raumlufttemperatur, 
Raumluftfeuchte, Strahlungstemperatur, Luftgeschwindigkeit) 
das PMV (Abb. 3) und daraus folgend der PPD-Index (Abb. 4), be-
rechnet und zur dynamischen Beurteilung des tatsächlichen 
Komforts herangezogen werden. 

Abb. 3: Auf Basis von Messdaten berechneter PMV-Index

Abb. 4: Auf Basis von Messdaten berechneter PPD-Index

Abb. 2: Klimabeurteilungsskala (vgl. [1])
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Lokale thermische Behaglichkeit – Insitu-Verfahren

Komfort-Beurteilung vor Ort
Zur Bestimmung der thermischen Behaglichkeit vor Ort stehen 
Multifunktions-Messgeräte zur Verfügung, die auf Basis der ermit-
telten Messgrößen (u.a. Raumluftgeschwindigkeit,  Raumluft-
feuchte, Raumlufttemperatur, Abb. 6–8) PMV- und PPD-Index 
berechnen. Da bei einer dynamischen Beurteilung jedoch auch 
die lokalen  Anpassungsmöglichkeiten in Bezug auf die Kleidung 
eine wesentliche Rolle spielen, hat das IBO ein Messsystem dafür 
entwickelt. Mit diesem Messsystem ist es möglich Ober- und 
Untergrenzen der akzeptablen Bekleidungsstärken anzupassen. 
Das System berechnet dann auf Basis dieser Eingaben die Bewer-
tungsparameter PMV und PPD für den gesamten möglichen An-
passungsbereich und gibt die optimalen Werte wie auch die Ex-
tremwerte aus (Abb. 6 und Abb. 7).
Einen maßgeblichen Einfluss auf die Behaglichkeit bzw. Unzufrie-
denheit mit der thermischen Situation hat das Zugluftrisiko. Da-
her kommt der exakten Messung und Bewertung des Zugluftrisi-
kos bzw. der lokalen Luftgeschwindigkeiten eine besondere Be-
deutung zu (Abb. 8).

Monitoring

Abb. 5: Messsystem zur Bestimmung der thermischen Behaglichkeit 
nach EN ISO 7730

Abb. 6: Analytische Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV-Index 
mittels Swema ISO 7730 Mess-System

Informationen
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IBO – Österreichisches Institut  
für Bauen und Ökologie GmbH
A-1090 Wien, Alserbachstr. 5/8
fon: +43 (0)1 319 20 05
email: bernhard.lipp@ibo.at   
www.ibo.at
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Da die Behaglichkeitsbeurteilungen in Gebäudebewertungssy-
stemen eine wesentliche Rolle spielen, werden auch Behaglich-
keitsmessungen zur Qualitätssicherung in Zukunft einer verstärk-
ten Nachfrage unterliegen. Das neue IBO-Messsystem könnte zur 
effizienten Abwicklung solcher Messungen einen wesentlichen 
Beitrag liefern.

Literatur
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Monitoring

Abb 7: Analytische Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PPD-Index 
mittels Swema ISO 7730 Mess-System

Abb. 8: Messung Luftgeschwindigkeit [m/s], Sensor Swema 03+, Swema ISO 7730 Messsystem
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Innenraum

1. Einleitung

Stellt die flächendeckende Einführung lüftungstechnischer Anla-
gen in Wohn- und Arbeitsräumen einen wichtigen und notwendi-
gen Fortschritt im Baugeschehen dar oder befinden wir uns auf 
einem Irrweg? Handeln wir uns dadurch nicht noch mehr Probleme 
durch aufwändige, teure Technik ein, die eventuell zusätzlich mit 
unkontrollierten gesundheitlichen Risiken verknüpft sein könnte? 
Oder anders – positiv – formuliert: wie müssen Lüftungsanlagen 
beschaffen sein, dass diese sowohl Energie sparen als auch den 
Wohnkomfort erhöhen?
Grundsätzlich sind sehr energieeffiziente Gebäudestandards rech-
nerisch nur mit dem Einsatz von mechanischen Lüftungsanlagen 
erreichbar. Modelberechnungen und die Praxis zeigen jedoch, dass 
sich derartige Anlagen allein auf Grund der zusätzlich erreichbaren 
Energieeinsparung in der Regel wirtschaftlich nicht rechnen. Der 
Grund liegt darin, dass einerseits Errichtung, Betrieb und Wartung 
einen nicht zu unterschätzenden Kostenfaktor darstellen, anderer-
seits der reale (nicht der in Berechnungen angenommene!) Luft-
wechsel bei Gebäuden mit Fensterlüftung in der Praxis mittlerwei-
le so niedrig ist, dass durch eine Lüftungsanlage – wenn überhaupt 
– nur geringe energetische Gewinne entstehen. Was liegt daher 
näher, als auf mechanische Lüftungsanlagen vollständig zu verzich-
ten? Häufig wird daher die Frage aufgeworfen, ob es Möglichkeiten 
gibt, ohne mechanische Lüftung auszukommen und damit Kosten 
zu sparen. Generell müsste man aber bei einer Kostenbetrachtung 
auch die Vorteile durch vermiedene Schimmelbildung und die 
höhere Leistungsfähigkeit sowie die gesundheitlichen Vor- oder 
auch Nachteile bei den Nutzern einrechnen. 
Ein seit den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf Grund 
von einschlägigen Medienberichten bestehendes Vorurteil ist, dass 
jedwede mechanische Lüftung zu einer erhöhten Keimbelastung 
in den Innenräumen führt – jede mechanische Lüftungsanlage 
würde schnell verschmutzen und zu einer sogenannten „Keim-
schleuder“. Diese Meinung ergab sich aus den zur damaligen Zeit 
tatsächlich immer wieder aufgetretenen hygienischen Problemen 
schlecht gewarteter Klimaanlagen.
Es besteht ferner die weit verbreitete Annahme, dass erst mit einer 
zukünftigen Verschärfung der bautechnischen Vorschriften Lüf-
tungsanlagen erforderlich werden. Dies beruht jedoch auf einem 
grundlegenden Irrtum: Die OIB-Richtlinie 3 (Hygiene, Gesundheit 
und Umweltschutz) schreibt in § 10 eine „ausreichende Belüftung“ 
von Innenräumen vor. Was bedeutet nun „ausreichende Belüf-
tung“? In den Kommentaren zur OIB-Richtlinie 3 wird darauf Bezug 
genommen, die Definition ergibt sich aus den Vorgaben der „Richt-
linie zur Bewertung von Innenräumen“ sowie aus diversen Lüf-

tungsnormen wie der ÖNORM EN 13779 und der ÖNORM H 6038. 
„Ausreichende Belüftung“ bedeutet dementsprechend, dass eine 
mechanische Lüftung von Innenräumen aus lufthygienischer Sicht 
in der überwiegenden Anzahl von Bauten schon seit Jahren Vor-
aussetzung und baurechtlich vorgeschrieben ist. Eine Rückkehr zu 
einer weniger luftdichten Bauweise ist aus verschiedensten Grün-
den (Kondensatschäden der Bausubstanz, unkontrollierter Luft-
wechsel, Lüftungswärmeverluste) undenkbar. Es ist allerdings die 
Frage zu stellen, welche Anforderungen an Lüftungssysteme ge-
stellt werden müssen. Auch die Praxis zeigt vielfach, dass einge-
sparte Kosten für die Lüftungsanlage mit Feuchte- und Schimmel-
schäden, öfters auch mit eingeschränktem Wohnkomfort oder 
niedriger Leistungsfähigkeit auf Grund von schlechterer Raumluft-
qualität einher gehen.

2. Warum mechanische Lüftung?

In Befragungen von Nutzern zeigt sich, dass Hygiene- und Behag-
lichkeitsargumente bei raumlufttechnischen Anlagen ein zentrales 
Argument ihrer Annahme oder auch Ablehnung sind. Bei komple-
xer Haustechnik, vor allem in Verbindung mit Nutzern, die darauf 
nicht vorbereitet sind, treten bisweilen unangenehme Probleme 
auf: zu hohe Luftmengen bei Wohnungen im Winter und dadurch 
trockene Luft, laute Lüftungsgeräte und Strömungsgeräusche oder 
verschmutzte Luft-Erdwärmetauscher. Als problematisch wird bei 
Anlagen ohne Feuchterückgewinnung/Befeuchtung vor allem die 
trockene Luft in der kalten Jahreszeit empfunden, die Befindlich-
keitsstörungen und Materialschäden zur Folge haben kann. In 
Fachkreisen wird daher diskutiert, ob die mit technischen Anlagen 
verbundenen potenziellen Risiken deren Vorteil möglicherweise 
wieder aufheben könnten. In einer Studie [Greml et al. 2004] wur-
den z. B. die Angst vor Entstehung von Zugluft und Lärm sowie 
Zweifel in Hinblick auf einwandfreie hygienische Bedingungen in 
den Rohrleitungen als Gründe gegen den Einbau einer lüftungs-
technischen Anlage genannt. Zu bedenken sind auch die Komple-
xität und die Kosten für die Haustechnik. 
Befragungen zeigten dagegen, dass knapp 80 % der Nutzer von 
Wohnraumlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ihre Anla-
gen als „gut“ bis „sehr gut“ einstuften [Greml et al. 2004]. Sie wer-
den von Bewohnern vor allem mit Komfort, Ökologie und Gesund-
heit assoziiert [Rohracher et al. 2001]. Aus der wissenschaftlichen 
Literatur ergeben sich weiters deutliche Hinweise, dass eine besse-
re Belüftung von Räumen zu einer subjektiv besseren Einschätzung 
der Luftqualität, zur Reduktion von Beschwerden und zu einer si-

Keimschleuder oder frische, saubere Luft?

Lüftungsanlagen aus raumlufthygienischer Sicht

>>

Rainer Sturm, pixelio.de
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gnifikanten Steigerung der Leistungsfähigkeit führt [Leech et al. 
2004, Wargotzki et al. 2000]. Hohe Schadstoffkonzentrationen und 
Baufeuchte werden in der Regel nach dem Bezug der Wohnungen 
schneller reduziert. Eine hochwertige Filterung der Außenluft (> 
F7), wie sie in der ÖNORM H 6038 vorgeschrieben wird, bewirkt 
eine Reduktion saisonaler Allergene sowie biogener Luftverunrei-
nigungen und Stäube (Feinstäube) aus der Außenluft. Es wäre je-
doch ein Irrtum zu glauben, dass allein durch Lüftung Schadstoff-
probleme vermieden werden können, wie z.B. die Schweizer Liwo-
tev-Studie zeigte [Coutalides 2008]. 

3. Studie „Lüftung 3.0“

Im Rahmen der vom Klima- und Energiefonds finanzierten Studie 
„Bewohnergesundheit und Raumluftqualität in neu errichteten, 
energieeffizienten Wohnhäusern – Lüftung 3.0“ wurde untersucht, 
ob sich innenraumklimatologische Faktoren und Schadstoffkon-
zentrationen sowie die subjektive Einschätzung von Wohlbefinden 
und Wohnzufriedenheit in mechanisch und natürlich belüfteten 
Gebäuden unterscheiden. 
Der allgemeine Gesundheitsstatus nach eigenen Angaben, hat sich 
bei den Nutzern mechanisch belüfteter Objekte ein Jahr nach dem 
Einzug signifikant stärker verbessert als bei den Nutzern von Ge-
bäuden mit natürlicher Lüftung. 
Bezüglich der Wohnzufriedenheit fanden sich keine signifikanten 
Unterschiede zwischen den Haustypen; es kam allerdings in den 
mechanisch belüfteten Objekten im Laufe eines Jahres zu einer 
Abnahme der Zufriedenheit mit der Lüftungsanlage. Dies lag vor 
allem an der Luftfeuchtigkeit, die von den Nutzern mechanisch 
belüfteter Objekte signifikant schlechter bewertet wurde, die Er-
wachsenen klagten hier häufiger über trockene Augen. Die Detail-
auswertung der Fragebögen zur Wohnzufriedenheit ergab über-
einstimmend mit den gesundheitsbezogenen Befunden, dass das 

größte Problem bezüglich der Lüftungsanlage in der zu niedrig 
empfundenen Luftfeuchtigkeit in der kalten Jahreszeit gesehen 
wurde. Rund 33 % der Befragten in der Testgruppe gaben beim 
Ersttermin an, dahingehend Probleme zu haben, beim Folgetermin 
(nach einem durchlebten Winter) waren es mit 52 % deutlich mehr. 
Hinsichtlich der Geruchs- und Lärmsituation bestanden keine signi-
fikanten Unterschiede zwischen beiden Gruppen.
Ein klares und eindeutiges Ergebnis wurde bei der subjektiv emp-
fundenen Luftqualität erzielt. Die Raumluft wurde in Hinblick auf 
die positiven Wahrnehmungen „angenehm“, „sauber“ und „frisch“ 
bzw. in Hinblick auf die negativ konnotierten Wahrnehmungen 
„schal“, „muffig“ und abgestanden“ in den mechanisch belüfteten 
Wohnobjekten signifikant (p < 0,05) besser beurteilt als in der Kon-
trollgruppe (Tab. 1). 

Die VOC-Konzentrationen in den mechanisch belüfteten Objek-
ten waren zu beiden Messterminen signifikant (p<0,001) niedriger 
als in den natürlich belüfteten. Der Median des Summenparame-
ters „Summe VOC“ bei den Erstmessungen lag in mechanisch 
belüfteten Objekten bei 300 µg/m³, in natürlich belüfteten mit 
560 µg/m³ bei fast dem Doppelten. Der Anteil der Objekte mit 
wesentlich erhöhten VOC-Werten (VOC-Konzentration über  
1.000 μg/m³) lag in den Wohnräumen mechanisch belüfteter 
Häuser bei 19 %, in den Wohnräumen natürlich belüfteter Häuser 
bei 28 % (Abb. 1). 
Erwartungsgemäß gingen die Konzentrationen an VOC in beiden 
Haustypen im Zeitraum zwischen Erst- und Folgetermin deutlich 
zurück. Auch nach einem Jahr waren noch signifikante Unter-
schiede zwischen den Haustypen feststellbar.

Überraschende Ergebnisse lieferte die Auswertung der Kohlendi-
oxid-Messungen. Der Stundenmittelwert der CO2-Konzentration 
als Marker für anthropogene Verunreinigungen lag bei 80 % der 
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Tab. 1: Einschätzung der Luftqualität (posi-
tive und negative Wahrnehmungen) zu den 
beiden Messzeitpunkten in Prozent
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natürlich belüfteten (Median 1.800 ppm) und immerhin bei 45 % 
der mechanisch belüfteten Schlafzimmer (Median 1.400 ppm) 
zumindest zeitweise über dem hygienischen Mindeststandard 
von 1.400 ppm („Niedrige Raumluftqualität“ laut EN 13779), die 
Mindestvorgaben der Richtlinie zur Bewertung der Innenraumluft 
[6] wurden in einem Großteil der Objekte nicht eingehalten. Dies 
bedeutet, dass die in den OIB-Richtlinien vorgeschriebene ausrei-
chende Belüftung im überwiegenden Großteil der natürlich be-
lüfteten Objekte nicht gegeben war. Weiters ist abzuleiten, dass 
viele mechanische Lüftungsanlagen unzureichend dimensioniert 
bzw. falsch justiert waren.

Die Konzentrationen an Formaldehyd lagen mit wenigen Ausnah-
men in einem niedrigen Bereich weit unter dem Innenraum-
Richtwert von 0,10 mg/m³ aus [Richtlinie zur Bewertung der In-
nenraumluft, Teil Formaldehyd, BMLFUW 2011]. Dennoch zeigten 
sich auch hier Unterschiede zwischen den beiden Haustypen mit 
deutlichem Vorteil bei der mechanischen Lüftung. Der Median 
der Radon-Jahresmittelwerte der mechanisch belüfteten Objekte 
lag mit 17 Bq/m³ ebenfalls um etwa ein Drittel niedriger als in den 
natürlich belüfteten Vergleichsobjekten. Dies ist vermutlich auch 
auf die dichtere Gebäudehülle zurückzuführen. 
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Abb. 2: Anzahl der Messwerte in Konzentrationsklassen der CO2-Werte nach ÖNORM EN 13779, Schlafräume 
mechanisch (n=62) und natürlich belüfteter (n=60) Objekte

Abb. 1: Anzahl der Messwerte in Konzentrationsklassen der Gesamt VOC-Werte zu je 250 μg/m³, Wohn- und 
Schlafräume mechanisch (n=122) und natürlich belüfteter (n=122) Objekte

>>
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4. Keimschleuder Lüftungsanlage?

Die mittleren Konzentrationen an Schimmelsporen (KBE/m³) in 
den mechanisch belüfteten Objekten waren zu beiden Messter-
minen niedriger als in den natürlich belüfteten (Abb. 3). Der 
Grund hierfür liegt an den installierten Zuluftfiltern, mit Hilfe de-
rer ein Großteil der aus der Außenluft stammenden Schimmelpilz-
sporen abgefiltert werden. Da keine Kondensatstrecken wie in 
Klimaanlagen bestehen, ist in Zukunft auch keine Kondensation 
und kein Schimmelwachstum in den Anlagen zu erwarten. Man 
kann daher im Gegensatz zu der mitunter geäußerten Meinung 
(die auf einer Verwechslung von Lüftungsanlagen mit alten, 
schlecht gewarteten Klimaanlagen mit Umlaufsprühbefeuchtung 
beruht) feststellen, dass die Keimkonzentration wie auch die Kon-
zentration an Feinstaub in Objekten mit mechanischer Lüftung 
im Mittel geringer ist als in konventionellen, über Fenster belüfte-
ten Objekten.
Vorsicht ist allerdings bei Luft-Erdwärmetauschern angebracht: 
hier kommt es häufig zum Wachstum von Mikroorganismen, 
nachgeschaltete Filter können bestenfalls Sporen filtern, andere 
mikrobielle Bestandteile wie Toxine oder Zellbruchstücke passie-
ren auch hochwertige Filter nahezu ungehindert. Aus diesem 
und anderen Gründen werden Luft-Erdwärmetauscher in der ak-
tuellen ÖNORM H 6038 (2014) nicht mehr empfohlen.

5. Resümee und Ausblick

Die Untersuchungsergebnisse dieser und anderer Studien zur 
Luftqualität in raumlufttechnischen Anlagen zeichnen ein diffe-
renziertes Bild: Die Luftqualität in mechanisch belüfteten Wohn-

objekten wird in der Regel subjektiv deutlich positiver wahrge-
nommen und ist auch objektiv in Hinblick auf zahlreiche Raum-
luftinhaltsstoffe besser zu bewerten. Mikrobielle Bestandteile und 
Feinstaub werden durch ein geeignetes Außenluftfilter (Filterklas-
se F7 oder besser) abgefiltert, wodurch sich in den Räumen im 
Mittel eine niedrigere Konzentration dieser Außenluftbestandtei-
le ergibt. Das Rohrsystem bei Wohnraumlüftungen trägt, da es 
dort keine Feuchtequellen gibt, praktisch niemals zu einer Keim-
bildung bei. Eine Ausnahme ist der Luft-Erdwärmetauscher, in 
dem auch bei korrekter Verlegung der Rohre von einer nicht 
vernachlässigbaren Wahrscheinlichkeit für mikrobielles Wachs-
tum auszugehen ist – diese Technologie wird daher in der der ab 
Februar 2014 gültigen, aktualisierten ÖNORM H 6038 nicht mehr 
empfohlen.
All diese Tatsachen und der subjektiv empfundene sich verbes-
sernde Gesundheitsstatus sprechen für einen vermehrten Einsatz 
von Lüftungsanlagen in Wohn- und Bürobauten. Andererseits 
sollten bekannte Kritikpunkte, die mit dem Betrieb von Lüftungs-
anlagen assoziiert werden, wie zu geringe Luftfeuchte und „trok-
kene Augen“ in der kalten Jahreszeit ernst genommen werden. 
Durch die neuen Möglichkeiten der Feuchterückgewinnung ist 
aber auch dieser Schwachpunkt mittlerweile vermeidbar. Bei kon-
sequenter Anwendung der ÖNORM H 6038, die personenbezoge-
ne Zuluftvolumina vorschreibt, sollte sich auch die Situation in 
Hinblick auf die zu geringe Außenluftzufuhr im Schlafzimmer 
deutlich verbessern. Wichtig erscheint in diesem Zusammen-
hang, die in die jeweiligen Räume zugeführten Volumina im Rah-
men der Inbetriebsetzung durch Fachleute und geeignete 
(druckkompensierte) Messgeräte präzise einzustellen und zu do-
kumentieren.

Abb. 3: Einschätzung der Schimmelbelastung nach UBA in mechanisch und natürlich belüfteten Objekten in %
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Aus wohnmedizinischer Sicht wird dem Raumklimafaktor „Luft-
feuchtigkeit“ große Bedeutung beigemessen [Pfluger et al. 2013]. 
Es sind daher weitere Anstrengungen in Richtung bedarfsorien-
tierter Volumenstromregelung zu unternehmen und der Einsatz 
von innovativen Lüftungskonzepten wie bspw. Kaskadensyste-
men (Wohnzimmer als Überströmbereich), Feuchterückgewin-
nung sowie im Einzelfall auch aktiver Befeuchtung ist zu fördern. 
In Bezug auf Schallemissionen ist es technisch machbar, dass der 
Schallpegel einer zentralen Anlage praktisch unterhalb der Wahr-
nehmungsschwelle liegt und Körperschallübertragungen ausge-
schlossen werden. 
Mit norm- und sachgerecht ausgeführten und eingestellten Lüf-
tungsanlagen ist man eindeutig auf dem richtigen (und vermut-
lich nicht mehr umkehrbaren) Weg zur Erhöhung von Wohnkom-
fort, Gesundheit und Wohlbefinden in Wohn-, Schul- und Ar-
beitsräumen. Mit Ausnahme der nicht empfehlenswerten Kom-
ponente „Luft-Erdwärmetauscher“ ist bei sachgerechter Ausfüh-
rung mit keiner Quelle von mikrobiellen Bestandteilen („Kei-
men“) zu rechnen.
Es ist allerdings unbedingt erforderlich, verbesserte und tech-
nisch ausgereifte Anlagenkonzepte und vor allem hochwertige 
Komponenten (Komfortlüftungsstandard) einzusetzen. Besonde-
res Augenmerk ist auf Schwachpunkte wie nicht bedarfgerechter 
Luftmenge, Luftfeuchte und Schall zu legen, sodass diese Schwä-

chen in Zukunft vermieden werden und die nachweislichen Vor-
teile dieser zukunftsweisenden Technologie voll zur Geltung 
kommen. 

Weiter führende Informationen zur Studie „Lüftung 3.0“ sowie zu 
Lüftung und Gesundheit sind unter http://www.raumluft.org 
bzw. http://www.komfortlüftung.at verfügbar. 

Literatur beim Verfasser erhältlich.

Peter Tappler

IBO Innenraumanalytik OG
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Der Lehrgang PassivhausPlanerPlus umfasst 9 Tage Präsenz-
Unterricht und 3 online-Seminare und kann mit der Prü-
fung zum „Zertifizierten PassivhausPlaner/-Berater“ abge-

schlossen werden. Zur Prüfungsvorbereitung kann zusätzlich ein 
2-tägiges Repetitorium besucht werden.
Im Lehrgang „Passivhausplaner Plus“ werden Präsenzunterricht 
und Online-Module kombiniert: In bewährter Weise eignen Sie 
sich berufsbegleitend Wissen an, einerseits mit gemeinsamer 
Arbeit in der Gruppe an verschiedenen Orten in Österreich, ande-
rerseits – im eigenen Tempo mit den Unterlagen auf der Online-
Plattform und den Webinaren.
Die kritische Auseinandersetzung mit den neuen Baukonzepten 
wie LowTech und High Tech, Sonnenhaus und Aktivhaus ist Be-
standteil des Lehrgangs. Nur wer weiß, was möglich ist, kann die 
Bestellqualität schärfen und mit den klaren Zielvorgaben selbst 
außergewöhnliche Bauwerke umsetzen. 
Die Rechenwerkzeuge dazu sind neben dem etablierten Passiv-
haus-Projektierungs-Paket (PHPP) auch das online-Tool „eco2soft“ 
für die ökologische Optimierung und das Exceltool „econcalc“ für 
die Darstellung von Wirtschaftlichkeitsszenarien. Bilanzerstellung 
ist nicht nur Steuerberaterangelegenheit, wir brauchen Ökobilan-
zen auch für die fundierte Entscheidung für bestimmte Bauweisen.
 

Neben den rechnerischen Anforderungen, die laut OIB oder PHPP 
nachzuweisen sind, werden in diesem Lehrgang Beispiele innova-
tiver Gebäude in Vorarlberg, Tirol und Wien besichtigt und disku-
tiert. 
Das theoretische Wissen wird im Praxis-Workshop gleich ange-
wendet und umgesetzt. Dort werden die Teilnehmer vier Tage 
lang an konkreten Beispielen arbeiten, begleitet von ExpertInnen 
des Energieinstituts Vorarlberg, dem IBO (Österreichischen Insti-
tut für Baubiologie und –ökologie) und anerkannten Praktikern. 
Die intensive Betreuung ermöglicht individuelles Eingehen auf 
spezifische Fragestellungen – ein Luxus, den bisherige Absolven-
tinnen als besonders hilfreich und praxisnah schätzen. 
So zum Beispiel DI Alexander Kazil, zertifizierter Passivhausplaner, 
auf die Frage, was ihm besonders gefallen habe: …dass so unter-
schiedliche Referenten involviert waren ….
Am 28.10.2015 startet der Lehrgang PassivhausPlanerPlus in Ko-
operation mit dem Energieinstitut Vorarlberg, dem ecowerk 
Liechtenstein, Energie Tirol und der green academy. Anmeldung 
ab sofort möglich. 

Mehr Information: http://www.energieinstitut.at/?sID=3853

Gebaut wird immer – gelernt auch

Im berufsbegleitenden Lehrgang PassivhausPlanerPlus wird sehr praxisorientiert Wis-
sen zur Planung von innovativen Gebäuden vermittelt. In Webinaren und Werkstattge-
sprächen werden aktuelle Anforderungen und Ideen des ökologischen und damit 
auch energieeffizienten Bauen in einer oder 2 Stunden angesprochen. Das Herbstpro-
gramm der green academy ist auf www.green-academy.at veröffentlicht.

green academy
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Nachhaltiges Bauen

Medien erregen gerne die Gemüter. So gerät auch Nachhaltigkeit 
im Bauwesen immer wieder ins Kreuzfeuer einer zumeist gegen-
standslosen Kritik, halten sich längst widerlegte Mythen in der 
Pressewelt hartnäckig am Leben. Angesichts von Schlagzeilen 
wie „Die große Lüge von der Wärmedämmung“ oder „Nachhaltig-
keit rechnet sich nicht“ ergriffen einige heimische Institute rund 
um die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
ÖGNB die Initiative – und riefen Anfang des Jahres die Medien-
stelle für Nachhaltiges Bauen ins Leben. 

Seit März gibt es sie nun, die Medienstelle, die Dank der Förde-
rung des Ministeriums für ein lebenswertes Österreich, unabhän-
gig von wirtschaftlichen Interessen und unbeeinflusst von der 
Industrie Fakten rund ums nachhaltige Bauen und Sanieren me-
dientauglich aufbereitet und veröffentlicht. Ein Unikum in Öster-
reich. Und auch für den Aufbau und die Leitung der Medienstelle 
wollten die Gründer-Organisationen – ÖGNB, Österreichische 
Gesellschaft für Technik und Umwelt ÖGUT, Energie- und Um-
weltagentur Niederösterreich eNu und Klima- und Energiefonds, 
andere Wege gehen: Nicht ein studierter Bauexperte sollte die 
Agenden des neuen Pressedienstes leiten, sondern ein Medien-
profi. Als langjähriger Journalist und Chefredakteur fiel die Wahl 
auf Helmut Melzer – auf mich. Abseits meiner journalistischen 
Erfahrung unter anderem bei Baufachmedien, fiel die Entschei-
dung wohl auch aufgrund der Gründung einer eigenen Zeit-
schrift Anfang vergangenen Jahres – Option, das Magazin zum 
Thema Alternativen – das sich unter anderem positiven Entwick-
lungen in Hinblick auf Ökologie verschrieben hat. 
 
Thematisch widmet sich die Medienstelle für Nachhaltiges Bauen 
heuer den größten Mythen, etwa dass nachhaltiges Bauen und 
Sanieren nicht wirtschaftlich wäre. Denn erklärtes Ziel der Me-

dienstelle für Nachhaltiges Bauen ist es, öffentlichkeitswirksam 
Irrtümer und Vorurteile betreffend Nachhaltigkeit im Bauwesen 
aufzuklären und abzubauen, unabhängig, objektiv und fachlich 
zu informieren und so nachhaltiges Bauen im Sinne von Energie-
effizienz, Ökologie, Gesundheit und Zukunftssicherheit zu för-
dern. Abseits von Pressegesprächen und Presseaussendungen zu 
relevanten Themen stellt die Medienstelle zudem eine umfassen-
de Sammlung von Studien und Untersuchungen rund ums Nach-
haltige Bauen zu Verfügung, bietet einen umfangreichen Pool an 
Experten und Fachleuten für Recherche und Interviews sowie 
weitgehende Unterstützung für Journalisten. 

Die Medienstelle sieht sich aber auch als Kommunikations-
Schnittstelle zwischen österreichischen Instituten und Organisa-
tionen mit wissenschaftlichen oder gemeinnützigen Charakter 
zur effizienten Bündelung von Know-how und Kapazitäten sowie 
als gemeinsamer Kommunikations-Multiplikator. Um die langfri-
stige Unabhängigkeit der Medienstelle zu gewährleisten werden 
ausschließlich Non-Profit-Organisationen sowie produktneutrale 
Interessensvertretungen ins Netzwerk der Medienstelle aufge-
nommen. Inzwischen haben sich 17 heimische Organisationen 
dem Netzwerk angeschlossen. Die Medienstelle kooperiert zu-
dem mit klimaaktiv.

www.nachhaltiges-bauen.jetzt

Die neu gegründete Medienstelle für Nachhaltiges Bauen soll Mythen und Vorurteile 
betreffend Nachhaltigkeit im Bauwesen aufklären.

Die Medienstellen wird vom Ministerium für ein Lebenswertes Österreich gefördert

Informationen

Medienstelle für Nachhaltiges Bauen

Helmut Melzer

medienstelle@nachhaltiges-bauen.jetzt

www.nachhaltiges-bauen.jetzt



Zu Beginn eine Exkursion zu wichtigen neuen 
Gebäuden und Stadtentwicklungsgebieten im Raum 
Wien am Mittwoch. Danach zwei Tage Vorträge, 
Gespräche in den Pausen, Messerundgänge, eine 
Podiumsdiskussion und Workshops zu Spezialthe-
men, ein Abendempfang und das Come Together 
am Freitagabend in den Messehallen – das wird 
BauZ! 2016. Seien Sie dabei!

Worum es geht 

Ein Gebäude kommt an das Ende der bisherigen Nut-
zungsphase. Weil es so nicht mehr gebraucht wird, 
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Bücher

Ausgesprochen lebendig 

John L. Austin 
Zur Theorie der Sprechakte 

(How to do things with Words) 
 Reclam Verlag 1979, 217 Seiten,

Euro 8,10

Jan Gehl 
Städte für Menschen 

 Jovis Verlag 2015, 300 Seiten,
Euro 32,–

Sophie Wolfrum, Nikolai Frhr. v. Brandis (Hg.)

Performative Urbanism – Generating 
and Designing Urban Space 

Jovis Verlag 2015, 191 Seiten,
Euro 29,80

Im letzten Heft 2/2015 waren wir bei der 
Besprechung des Buches „Platzatlas” von 
Sophie Wolfrum und ihrem Team am 
Lehrstuhl für Städtebau und Regionalpla-
nung der TU München dabei stehenge-
blieben, sie vor dem möglichen Vorwurf 
in Schutz zu nehmen, Städte seien, wie ihr 
Buch beweise, ein antiseptisches, nur aus 
reinen Linien und Maßen bestehendes 
Gebilde – mit dem Hinweis auf ihr gleich-
zeitig erschienenes Buch “Performative 
Urbanism” aus dem Berliner Verlag jovis, 
das sich nun genau mit dem Leben der 
Stadt beschäftigt. Wir besprechen es ge-
meinsam mit einem völlig andersartigen 
Buch zu demselben Thema aus demsel-
ben Verlag von Jan Gehl, Stadtplaner in 
Kopenhagen: “Städte für Menschen”.
Der Titel “Performative Urbanism” macht 
es notwendig, zunächst zu klären, was mit 
dem Begriff “Performativität” gemeint ist. 
Er stammt von John L. Austin (1911–1960), 
dem englischen Sprachphilosophen, der 
diesen Begriff in den 1940er und 1950er 
Jahren in seinen Vorlesungen entwickelt 
hat. Aus Mitschriften dieser Vorlesungen 
und seinen Vorlesungsnotizen wurde das 
Buch nach seinem frühen Tod rekonstru-
iert. Der Begriff der Performativität hat 
seither in der Philosophie Karriere ge-
macht. Ursprünglich in der Linguistik be-
heimatet, bezeichnet er die Eigenschaft 
von Sätzen, nicht nur etwas zu beschrei-
ben, sondern mit Worten etwas zu voll-
ziehen (“to do things with words”), wie es 
zum Beispiel im “Ja” vor dem Traualtar 
zum Ausdruck kommt, mit dem die Ehe 
geschlossen wird, und das nicht durch ein 
diplomatisches „Ich sage nicht nein!” (S. 
15) ersetzt werden kann. Überhaupt: 
Wenn Sie bei anspruchsvoller philosophi-
scher Lektüre auch lachen können wollen, 
dann ist Austin Ihr Autor!
Von Worten zu Städten: Die Wirkungen 
des Versprechens, Drohens, Taufens, Er-
nennens, Entlassens, Erlaubens, Verbie-
tens, Belobigens, Verfluchens, die perfor-
mativen Äußerungen eigen sind, lassen 
sich über linguistische Betrachtungen 

messbare Abstände, Höhen, Geschwindig-
keiten, Sichtbeziehungen, Zeitaufwände, 
Bewegungshindernisse, wie auch durch 
Licht, Temperatur, Wind, vor allem aber 
durch das Vorhandensein oder Fehlen an-
derer Menschen. Hier lässt sich leicht mit 
der eigenen Erfahrung aus dem Stadtleben 
anknüpfen, während “Performative Urba-
nism” eher ein Text zum Mitdenken ist.

Tobias Waltjen

hinaus verallgemeinern. Das ist am leich-
testen durch Hinweis auf die Theaterwis-
senschaften zu verstehen. Räumliche Po-
sitionen auf der Bühne, Bewegungen der 
Akteure zueinander hin, voneinander weg 
oder (grußlos) aneinander vorbei, sind das 
Element, in dem Beziehungen und ihre 
Entwicklungen auf dem Theater gezeigt 
werden, zusätzlich zum Element des Tex-
tes. Auch die Schauplätze des Bühnenbil-
des verdeutlichen, welche Art von Hand-
lung hier wahrscheinlich,  passend oder 
eben unpassend und überraschend ist. 
Und damit sind wir mitten in der Stadt, in 
den gebauten Strukturen. Die gebaute 
Stadt schafft Schauplätze, das Leben der 
Stadtbewohnerinnen spielt sich darin ab. 
Dabei ist das Verhältnis von gebauten 
Strukturen und darin stattfindender Nut-
zung von Ambivalenz und Unvorherseh-
barkeit geprägt und die Wahrnehmung 
und die Absichten von Menschen in der 
Stadt bestimmen die Räume ebenso, wie 
umgekehrt gebaute Räume die Men-
schen bei ihren Absichten ermuntern 
oder entmutigen (S. 31ff ).
Das Buch ist die Dokumentation eines 
Symposions “performative urbanism” in 
der SCHAUSTELLE der Pinakothek der Mo-
derne in München im Jahr 2013 und ver-
sammelt gehaltvolle Beiträge von 19 Au-
toren aus verschiedenen europäischen 
Ländern, darunter Österreich, die bei ih-
ren stadtplanerischen Aktivitäten auch ei-
nen kulturwissenschaftlichen Hintergrund 
durchscheinen lassen.
Sehr anders Jan Gehl, der erfahrene Prak-
tiker, dessen Texte eingängig, affirmativ, 
ohne Scheu vor Redundanz und vor allem 
reich mit Fotos bebildert sind. 
„Zuerst gestalten wir die Stadt, dann 
prägt sie uns” heißt es auch bei ihm und 
vielfach wird das „menschliche Maß” als 
Kriterium bemüht und für die Stadtpla-
nung eingefordert. Dieses menschliche 
Maß ist allerdings ein handfestes Konzept, 
das mit empirischen Kommunikations-, 
Bewegungs- und Ruhebedürnissen argu-
mentiert, die beeinflusst werden durch 
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Achim Keune

Innenraumluftqualität und Hygie-
neanforderungen an die Raumluft-
technik in Gebäuden

Richtlinien und Rechtsvorschriften zur Raumluft-
technik für Studium und Praxis

Ausgehend vom Lebensmittel Luft stellt 
dieser Beuth Kommentar neben den 
rechtlichen und normativen Anforderun-
gen u. a. auch die notwendigen Kenntnis-
se aus Medizin und Mikrobiologie über-
sichtlich dar. So können die aktuell gelten-
den Hygieneanforderungen an die Raum-
lufttechnik in Gebäuden effektiv und si-
cher umgesetzt werden. Weiters vermit-
telt das Buch auch gute Grundkenntnisse 
in Thermodynamik und Strömungstech-
nik, Messtechnik für physikalische und 
chemische Größen und  Mikrobiologie 
und Messtechnik in der Mikrobiologie 
Mit fundierten Erläuterungen der  Rechts-
vorschriften und technischen Regeln zur 
Hygiene in der Raumlufttechnik und er-
gänzend umfangreichen Übungsaufga-
ben, ist es möglich den Wissenstand zu 
überprüfen: Auch diese zweite Auflage ist 
wieder als Lehr- und Nachschlagehilfe 
konzipiert. Ein nützliches und übersichtli-
ches Arbeitsbuch für Architekten, Planer, 
Hersteller, Anlagenbauer, Gebäudemana-
ger und -betreiber.

Beuth Verlag 2015, 2. überarb. und erw. Auflage, 
412 Seiten, Euro 94,–

Bjarke Ingels (Hrsg)

HOT TO COLD

An Odyssey of Architectural Adaptation

„Unsere Städte und Gebäude sind keine 
Gegebenheiten, sondern das Resultat der 
Anstrengungen unserer Vorfahren und Mit-
bewohner des Planeten – wenn sie Unzu-
länglichkeiten aufweisen, so ist es an uns, 

Doreen Kalz, Jens Pfafferott

Thermischer Komfort und energieeffizi-
ente Kühlung in Nichtwohngebäuden

Energetische „Hochleistungsgebäude“ ha-
ben gezeigt, dass es möglich ist die gesetz-
lichen Vorgaben des Energiebedarfs deut-
lich zu unterschreiten und dabei einen gu-
ten thermischen Komfort zu erzielen. Den-
noch gibt es eine beträchtliche Unsicher-
heit in der tagtäglichen Praxis, denn es gibt 
noch keine gesetzlichen Vorgaben für Ge-
bäude, die weder rein natürlich belüftet 
noch zur Gänze klimatisiert sind, sondern 
eine Kombination aus verschiedenen Nied-
rigenergietechnologien zur Kühlung ver-
wenden. Basierend auf Monitoring Projek-
ten, die Langzeitmessungen in Kombinati-
on mit Feldstudien zum thermischen Kom-
fort umfassen, Simulationsstudien und ei-
nem umfassenden Bericht über bestehen-
de Standards und Richtlinien, stellt dieses 
Buch eine gute Informationsquelle für  pas-
sive und niedrigenergetische Kühltechno-
logien dar. Es unterstützt Haustechnikpla-
ner dabei, den Kühlenergiebedarf zu sen-
ken, das Innenraumklima zu verbessern 
und kosteneffiziente Gebäudekonzepte zu 
entwickeln.

Springer International Publishing 2014, 128 Sei-
ten, engl. Euro 54,99

Bücher

Jan Cremers (Hrsg)

Atlas Gebäudeöffnungen 

Fenster – Lüftungselemente – Außentüren

Fenster und Türen sind die Schnittstellen 

von Innen- und Außenraum, ein wesentli-

ches Funktions- und Gestaltungselement 

von Fassaden und sie sorgen für Licht, Luft 

und Klimaausgleich. Was so einfach klingt, 

ist in Zeiten energetischer Planung sehr 

komplex geworden. 

Der Aufbau des Buches orientiert sich an 

der praktischen Arbeit der Planer. Ausge-

hend den Anforderungen und Schutzfunk-

tionen von Gebäudeöffnungen führt es 

über die Werkstoffe, Konstruktionsarten 

und Komponenten bis zum Baukörperan-

schluss. Weiters liefert es fundierte Fakten 

zum Umgang mit dem historischen Baube-

stand. Während ein einfaches Holzfenster 

über Jahrhunderte in lokal differenzierten 

Varianten hergestellt wurde, sind Gebäude-

öffnungen heute hoch technisiert, energie-

effizient und ein raffiniertes Subsystem der 

Gebäudehülle – funktionieren aber welt-

weit nach ähnlichen Prinzipien. Die Auto-

ren gehen daher auch auf aktuelle Entwick-

lungen bei aktiver und passiver Solarener-

gienutzung, Gebäudetechnik an Fenster 

und Außentür, sowie auf Lebenszyklen und 

die Ökobilanz ein. Ein einführendes Kapitel 

über die Geschichte der Gebäudeöffnun-

gen von den Anfängen bis in die frühe 

Neuzeit, ihre gestalterische Wirkung sowie 

ihre kulturelle Bedeutung bereitet auf diese 

technischen und konstruktiven Fragestel-

lungen vor. Schließlich bietet ein ausführli-

cher Beispielteil mit gelungenen Projekten 

aus der Praxis jede Menge konstruktive Ide-

en für die eigene Arbeit – sie sollen Lust 

machen auf die Entwicklung individueller 

Lösungen.

Edition Detail 2015, 288 Seiten, Euro130,–
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sie weiterzuentwickeln,“ so Bjarke Ingels 
der Herausgeber von Hot to Cold.
Das Buch zeigt, dass sich extreme Umwelt-
verhältnisse, naturgegeben oder vom Men-
schen gemacht, als Herausforderung be-
greifen lassen und innovatives Design und 
intelligente Materialien architektonische 
Lösungen ermöglichen, die weit über die 
Gegenwart hinausweisen.
Entstanden im Rahmen einer Ausstellung 
im National Building Museum in Washing-
ton zeigt das Buch anhand von Fallbeispie-
len, wie Gebäude als ganzheitliche Ökosy-
steme umweltgerecht und wirtschaftlich 
funktionieren können: Bei einer Reise von 
den Wüsten Arabiens bis in die finnische 
Tundra sehen wir, wie stark der Einfluss der 
klimatischen Bedingungen auf die Archi-
tektur ist. Die zentrale Herausforderung ist 
dabei, die Wirkung der klimatischen Extre-
me auf den Menschen abzuschwächen, so 
dass ein bedürfnisorientiertes Leben mög-
lich wird – in Zeiten schwindender Ressour-
cen und dramatischer klimatischer Extreme 
besonders essenziell

Taschen Verlag 2015, 712 Seiten, engl. 
Euro 39,99

Herbert Artelt

Biologisch bauen, renovieren, wohnen

Handbuch für Bauherren und Architekten

Immer mehr Menschen haben den 
Wunsch, gesund und schadstofffrei zu le-
ben. Doch wie baut und wohnt man ei-
gentlich ökologisch? Verlässliche Informa-
tionen zum Thema biologisch-ökologi-
schen Wohnungsbaus sind rar. Zu häufig 
stehen die Interessen von Industrie, Ver-
bänden, Politik und Wirtschaft dem ökolo-
gischen Bauen und gesunden Wohnen 
entgegen. Der Autor – selbst Architekt 
und im ökologischen Wohnbau tätig – 
zeigt in diesem Handbuch, wie es geht: 
Von der Grundstückswahl über die Haus-

Anita Preisler

Solare DEC-Anlagen im Ganzjahres-
betrieb

Solare DEC-Anlagen werden dann einge-
setzt, wenn mithilfe von mechanischen 
Lüftungsanlagen bestimmte Zuluftkondi-
tionen auf ökologische Weise für Gebäude 
bereit gestellt werden sollen. Diese Tech-
nologie bietet daher eine interessante Al-
ternative zu konventionellen Lüftungs- 
und Klimaanlagen, die mit Kompressions-
kälte betrieben werden. Bei derzeit ver-
wendeten Regelstrategien in DEC-Anlagen 
wird der Zuluft-Befeuchter aktiviert, wenn 
die DEC-Anlage im höchsten Kühlmodus 
arbeitet. Das führt zu hohen relativen 
Feuchten (60–80 %) in der Zuluft während 
des Betriebsmodus. Diese Potentialanalyse 
beschäftigt sich mit einer Variation an Sy-
stemkonfigurationen und Regelstrategien 
für solare DEC-Anlagen unter unterschied-

lichen klimatischen Bedingungen (Stand-
orte: Wien, Athen, Kairo und Honolulu) um 
hohe Primärenergie-Einsparungen im Ver-
gleich zu Referenzanlagen mit Kompressi-
onskälte zu erreichen.

Akademiker Verlag 2015, 104 Seiten Euro 32,90

technik bis zu den geeigneten Baumateri-
alien und Einrichtungsgegenständen gibt 
er dem Leser zahlreiche Tipps und Anre-
gungen, um sich den Traum vom ökologi-
schen Eigenheim zu erfüllen. Das Hand-
buch versteht sich deshalb auch als Mittel 
der Emanzipation: Es versetzt den Leser in 
die Lage, eigenständig zu beurteilen, was 
ein biologisch gebautes Haus ausmacht 
und welche Kriterien beim eigenen Bauen 
zu beachten sind. Dazu werden biologi-
sche Bau- und Wohnmaterialien als Alter-
nativen zu herkömmlichen Stoffen vorge-
stellt, Vor- und Nachteile gegeneinander 
abgewogen und die technischen wie ge-
setzlichen Grenzen der Anwendung erläu-
tert. Zahlreiche weiterführende Internet-
seiten und Literaturtipps sowie eine 
Checkliste der wichtigsten Punkte machen 
den Band zum verlässlichen Leitfaden 
durch das Bauvorhaben.

Reimer Verlag 2015, 197 Seiten, Euro 29,95

Irene Meissner, Eberhard Möller

Frei Otto

forschen, bauen, inspirieren

Kein anderer Architekt hat dem Bauen in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so 
viele Anregungen und Impulse gegeben 
wie Frei Otto. Lord Norman Foster nannte 
den großen Pionier der Leichtbauweise 
schlicht »eine Inspiration«. Er erforschte 
die Grundlagen zu ressourcenschonen-
dem und energieeffizientem Bauen lange 
bevor diese Themen in den Fokus der 
breiten Öffentlichkeit rückten. Mit der Ein-
beziehung der Nutzer in die Bauplanung 
sowie der Berücksichtigung klimatischer 
und örtlicher Gegebenheiten wies er dem 
Bauwesen neue Wege.
Die Publikation gibt Einblicke in alle wich-
tigen Aspekte seines Schaffens. In dessen 
Zentrum stand die Suche nach natürlichen 
Konstruktionen und die Erforschung von 
Formfindungs- sowie Selbstbildungspro-
zessen. Dazu entwickelte er mit Mem-
bran-, Seilnetz- und wandelbaren Dä-
chern, mit Schirmen, Gitterschalen und 
pneumatischen Konstruktionen ein gan-
zes Universum an Ideen. Das Buch stellt 
seine wichtigsten Arbeiten vor – vom Zelt-
bau in Montreal über die Münchner Olym-
pia-Dachlandschaft bis zu den Berliner 
Ökohäusern – und zeigt, wie seine Vorstel-
lungen weltweit aufgegriffen und fortge-
führt wurden.
 
Edition Detail 2015, 128 Seiten, d/e, Euro 34,–

Bücher
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Bücher

Wolfgang Berger

Kompost-Toiletten für Garten und 
Freizeit 

Sanitärtechnik ohne Wasser und Chemie

Komposttoiletten und biologische Trok-
kentoiletten sind inzwischen eine erprob-
te und akzeptable Lösung, wenn im Gar-
ten, in der Ferienhütte, auf dem Freizeit-
gelände oder im Hausboot kostengünstig 
eine komfortable und hygienische Toilet-
te installiert werden soll. In diesem Buch 
wird ausführlich beschrieben, welche bio-
logischen Toilettensysteme es für den 
Freizeitbereich gibt, was bei der Installati-
on und im alltäglichen Gebrauch zu be-
achten ist und welche rechtlichen Anfor-
derungen bestehen.
Der Stand der Technik und die käuflichen 
Produkte mit allem Zubehör werden pra-
xisnah beschrieben – auch, wie menschli-
che Ausscheidungen zu kompostieren 
sind, um sie hygienisch unbedenklich als 
Dünger im Garten zu nutzen.  Mit vielen 
Hinweisen und Empfehlungen für Selbst-
bauer!

Ökobuch Verlag, 2015, 102 Seiten, Euro 17,95

rialien unter Beweis stellen. Ziel des „zu-
kunftsforumholz 2013„ war es, diesen Um-
stand zu analysieren und daraus neue 
Handlungsempfehlungen abzuleiten. Holz 
muss sich in Zeiten der Klima- und Res-
sourcendiskussion nicht mehr erklären. Ein 
großteil des heutigen Wissens zum groß-
volumigen Holzbau ist aber erst in den 
letzten Jahren entstanden. Neues Wissen, 
entsprechende Erfahrung und die Kom-
plexität des Baugeschehens sind noch 
nicht optimal vernetzt.
Im vorliegenden Band werden diese Defi-
zite diskutiert, Projekte und neue Lösungs-
ansätze vorgestellt und Handlungsemp-
fehlungen gegeben.

BOKU-MAP, Schriftenreihe Lignovisionen Bd. 28, 
2013, 40 Seiten, Euro 20,–

Alfred Teischinger (Hrsg)
Bauen mit Holz 

Vielfalt – Kooperation und Management am Bau

Der großvolumige Wohnbau hat in den 
letzten Jahren – neben dem Brücken- und 
Hallenbau – durch den mehrgeschoßigen 
Holzbau eine neue Facette bekommen. In 
praktisch allen Bereichen des Hochbaus 
konnte Holz als Baustoff seine gleich-
brechtigte Stellung mit anderen Baumate-

Alfred Teischinger (Hrsg)

Ressourceneffizienz in der Anwen-
dung von Holz 

Holz ist eine in großen Mengen nach-

wachsende, aber dennoch begrenzte Res-

source. Das Wachstum der Holzwirtschaft 

in Europa und die verstärkte Nutzung von 

Holz als Energieträger haben eine Diskus-

sion zur Verfügbarkeit und effizienten 

Nutzung der Ressource Holz ausgelöst. 

Wird es in Zukunft genügend Holzgeben, 

wie geht die Branche mit den Herausfor-

derungen um und wie kann das Image 

von Holz als nachwachsendem und ökolo-

gischem Baustoff gewahrt werden?

Diese Fragen stellte das „zukunftsforum-

holz 2014“ zur Diskussion. Mit den Teilneh-

merInnen wurden die Herausforderungen 

und Chancen bei der Anwendung von 

Holz in baunahen Bereichen in Hinblick 

auf Ressourceneffizienz analysiert und die 

Potenziale für Effizienzgewinne sowie die 

Gefahr von Reboundeffekten diskutiert 

und Handlungsempfehlungen für die 

Branche erarbeitet. 

BOKU-MAP, Schriftenreihe Lignovisionen Bd. 29, 
2015, 40 Seiten, Euro 25,–

Bezug der Bände:
Universität für Bodenkultur, Institut für Holztechnologie 

und nachwachsende Rohstof fe am Departement für  

Materialwissenschaf ten und Prozesstechnik (MAP),  

Konrad Lorenz Straße 24, 3430 Tulln. 

fon: +43 1 47654 4236, fax: +43 1 47654 4295

Becker, Kienbaum, Ring, Schmal (Hrsg)

Bauen und Wohnen in Gemeinschaft  

Ideen, Prozesse, Architektur

  
Wie und warum bauen und wohnen im-
mer mehr Menschen in Gemeinschaft? 
Welche Ausprägungen dieses Phänomens 
existieren und was können Architektur 
und Baukultur in diesem Zusammenhang 
leisten? Das Buch zeigt 26 realisierte Bau-
ten – von Kanada über verschiedene eu-
ropäische Länder bis hin nach Singapur – 
die als Baugruppenprojekte, von Genos-
senschaften oder Wohnungsbaugesell-
schaften errichtet wurden und Antwort 
auf diese Fragen geben. Sie reagieren mit 
unterschiedlichen Konzepten auf verän-
derte Lebensentwürfe und vielfältige 
Standorte. Mithilfe von innovativen Pla-
nungs- und Bauprozessen werden Lösun-
gen entwickelt, die unmittelbar auf die 
Wünsche und Anforderungen der Bewoh-
ner ausgerichtet sind. Dabei steht die 
Idee im Zentrum, in individuellen Woh-
nungen und zugleich gemeinschaftlich 
unter einem Dach zu leben, Nachbar-
schaft und Freundschaft zu pflegen sowie 
Raum und soziale Verantwortung zu tei-
len. Klassische und moderne Lebensmo-
delle lassen sich somit verbinden.
In vertiefenden Essays werden Hinter-
grundinformationen zum volkswirtschaft-
lichen Nutzen dieser Wohnformen, zu Fra-
gen der Grundstücksvergabe bis hin zu 
rechtlichem Reglungsbedarf gegeben. 
Das Buch zur Ausstellung im Deutschen 
Architekturmuseum in Frankfurt am Main.

Birkhäuser Verlag 2015, 240 Seiten, d/e,   
Euro 59,95
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Gebäudelebenszyklusanalysen
Lebenszykluskosten und ökologische Bewertung von Gebäuden
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