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Immobilien sind nicht nur Privatsache 

Im Rahmen des zweiten Sanierungstages im Architekturzentrum Wien stellen 
der Fachverband Steine-Keramik der WKO und die Bundeskammer der 
Architekten und Ingenieurkonsulenten sieben Forderungen für verpflichtende 
Nachhaltigkeitsstandards für Sanierungen im gesamten Immobiliensektor. 

Immobilien haben wesentlichen Anteil am gesellschaftlichen Ressourcenverbrauch und 
sind daher nicht nur „Privatsache“, sondern auch von volkswirtschaftlichem Interesse.  

Österreich fehlt eine Nachhaltigkeitsstrategie in der Werterhaltung von Immobilien. Im 
Wohnbereich verursachen kleine Gebäude, die bis 1970 errichtet wurden, bei 
28 Prozent Flächenanteil 44 Prozent der CO2-equivalenten Emissionen. Große 
Gebäude ab 2001 verursachen bei 9 Prozent Flächenanteil hingegen nur 3 Prozent 
(Quelle: Baukulturreport 2011). Da der Neubau in Österreich im Verhältnis zum 
Bestand nur rund 1 Prozent pro Jahr erreicht, muss ein Fokus auf die Verbesserung 
des Bestands gelegt werden. Vorschriften beziehen sich aber vorrangig auf 
Neubauten. Diese wurden in den letzten dreißig Jahren stark verschärft, während 
verpflichtende Vorgaben für den Gebäudebestand größtenteils fehlen.  

Die Tatsache, dass eine Immobilie nach ihrer Errichtung an Substanz verliert und sie 
daher für eine langfristige Werterhaltung nicht nur auf dem Stand der Technik 
gehalten, sondern auch kontinuierlich an veränderte Bedürfnisse und Bedingungen 
angepasst werden muss, ist bislang weder zur Kenntnis genommen noch ausreichend 
finanziell bewertet worden. Robert Schmid, Obmann des Fachverbands Steine-
Keramik: „Nachhaltige Gebäudesanierung ist Werterhalt für Generationen. Und nur 
Gesamtkonzepte für Gebäudesanierungen können klare Antworten auf die Fragen der 
Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und Qualität der Baustoffe und deren 
Verarbeitung geben.“ 

„Die Bildung von Eigentum wurde in Österreich in den letzten sechzig Jahren politisch 
gefördert, dies jedoch, ohne dabei eine lebenszyklusorientierte Werthaltung 
ausreichend und verpflichtend einzufordern“, stellt Ursula Schneider fest, Vorsitzende 
des Ausschusses Nachhaltiges Bauen. 

Erschwerend ist darüber hinaus die auch als Folgewirkung der Zersiedelung bekannte 
konstante Erhöhung des motorisierten Individualverkehrs. Hinsichtlich des Erreichens 
der Klimaziele und möglicher Strafen erfordert das eine zusätzliche Kompensation im 
Gebäudebereich. 
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7-Punkte-Forderungskatalog 

Die Veranstalter fordern: 

1. Baukultur 
Die Entwicklung von baukulturellen Leitbildern in der Sanierung, denn nachhaltige 
Sanierungen müssen auf baukulturelle Herausforderungen antworten. 
 
2. Sanierung mit Kreislaufwirtschaft  
Gebäudesanierung muss einen wesentlichen Beitrag zur Ressourcenschonung und 
Kreislaufwirtschaft leisten. 

3. Zur Emissionsreduktion verpflichtet   
Verpflichtende Emissionsreduktion des Gebäudebestands um fünfzig Prozent bis 2030. 
Das EU-Gesamtziel, die Emissionen aus dem Gebäudebestand bis 2050 um 90 Prozent 
zu verringern, ist nur mit Niedrigstenergiestandard und energieproduktiven Gebäuden 
zu erreichen. 

4. Von ein auf drei Prozent  
Eine rasche Anhebung und Stabilisierung der Sanierungsrate auf drei Prozent aller 
Gebäude Österreichs. 

5. Verdoppelung der öffentlichen Finanzierung  
Verdoppelung der öffentlichen Finanzierung von Bund und Länder auf  
1,6 Milliarden Euro, um die thermische Sanierungsrate durch wohn- und 
förderrechtliche Maßnahmen zu erhöhen. 

6. Anreizsystem für lebenszyklische Wert-Erhaltung 
Eine steuerliche Förderung oder ein Anreizsystem für Immobilienbesitzer, die durch 
eine umfassende nachhaltige Sanierung konstant für die lebenszyklusweite Wert-
Erhaltung ihrer Immobilien sorgen, soll der volkswirtschaftlichen Bedeutung Rechnung 
tragen. 

7. Gesamtkonzept  
Verpflichtende umfassende Gesamtkonzepte, die auch die baukulturelle, funktionale 
und soziale Werterhaltung berücksichtigen, statt rein thermischer Maßnahmen. 
Qualitätssicherung durch allgemein anerkannte Gebäudezertifikate muss gewährleistet 
werden. 
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Facts & Figures zu einzelnen Forderungen 
1. Baukultur: Entwicklung baukultureller Leitbilder 
Die Sanierung muss endlich als anspruchsvolle architektonische Aufgabe anerkannt 
werden. Denn die Gestaltungs- und Entwurfsprinzipien des Bestandsgebäudes müssen 
mit neuen Prinzipien ausgestattet werden, um geänderten Bedingungen und 
Anforderungen auf funktionaler, ökologischer und sozialer Ebene zu entsprechen. Dies 
erfordert eine analytische Vorgangsweise und hohe gestalterische Sensibilität. Des 
Weiteren ist unter zumeist sehr engen finanziellen Rahmenbedingungen vor allem  
hohe Kreativität erforderlich. Unser Umgang mit dem Bestand ist im Laufe der letzten 
hundert Jahre im Wesentlichen von den Extrempositionen Denkmalschutz einerseits 
und völliges Negieren andererseits geprägt gewesen. Für einen nachhaltigen, 
baukulturell angemessenen Umgang mit dem Bestand fehlen derzeit die Leitbilder.  

Diese müssen verstärkt entwickelt und gelehrt werden. Durch Preise können „Best 
Practice“-Beispiele ausgezeichnet werde. Baukulturelle Aspekte sind auch in 
Sanierungsausschreibungen zu integrieren. Sanierungen sollten also nicht nach dem 
Billigstbieter-Prinzip, sondern auch nach gestalterischen Kriterien vergeben werden.  

Der Nachverdichtung kommt in diesem Zusammenhang eine spezielle Bedeutung zu. 
Sie birgt wesentliche Potenziale, z.B. immobilienwirtschaftliche Interessen, bessere 
Auslastung vorhandener technischer und sozialer Infrastruktur etc. Jedoch stehen 
heute häufig rechtliche (Bebauungsbestimmungen, Wohnrecht), bestandsrechtliche 
und technische Hindernisse entgegen. Da in der Nachverdichtung neu und alt 
gleichwertig miteinander verschränkt werden, scheint es unbedingt erforderlich, auch 
hier u.a. über Demonstrationsprojekte neue Leitbilder zu definieren. 

2. Sanierung mit Kreislaufwirtschaft 
Die Erhaltung und Sanierung des Gebäudebestands ist ein entscheidender Beitrag zur 
Ressourcenschonung. Neben Energie- und Kosteneffizienz ist künftig auch auf 
Lebensdauer, Demontierbarkeit, Trennbarkeit und Rezyklierbarkeit der eingesetzten 
Bauprodukte und Konstruktionen zu achten. So wichtig die Reduktion des 
Heizwärmebedarfs durch Verbesserung der Wärmedämmung der Gebäudehülle auch 
ist, müssen künftig auch andere Faktoren in ein Sanierungskonzept einfließen: 
Gesamtenergieeffizienz, stofflicher Ressourcenverbrauch, Emissionen und 
Abfallaufkommen über den gesamten Lebenszyklus unter Berücksichtigung von 
Funktionalität und baukulturellem Potential des Gebäudes. 

3. Zur Emissionsreduktion verpflichtet: Verpflichtende Emissionsreduktion 
als Gebäudestandard 
Wohnungspolitische Vorgaben seitens der Europäischen Union beziehen sich vor allem 
auf die Umsetzung der übergeordneten EU-Klimaziele, bis 2020 den Ausstoß von  
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Treibhausgasen der Union um 20 Prozent zu reduzieren, den Anteil erneuerbarer 
Energiequellen auf 20 Prozent zu steigern und die Energieeffizienz um 20 Prozent zu 
erhöhen. Zur Umsetzung dieser Ziele im Gebäudebereich dienen vor allem die 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie (2009), die neu gefasste EU-Gebäuderichtlinie (2010) 
und die Energieeffizienz-Richtlinie (2012). Weitere verschärfte Vorgaben werden 
folgen, um die anspruchsvollen langfristigen Klimaziele einer Emissionsminderung bei 
Gebäuden bis 2050 um 80-90 Prozent zu erreichen.  

Dieses langfristige Ziel ist nur mit Niedrigstenergiestandard und energieproduktiven 
Gebäuden zu erreichen. Daher muss der Altbestand bis 2030 an eine 
Gesamtemissionsreduktion von 50 Prozent bis 2030 herangeführt werden. Dazu ist bei 
allen Sanierungen Niedrigstenergie bzw. Passivhausstandard erforderlich. 

 Des Weiteren muss es eine Anschlusspflicht an Fern-/Nahwärmenetze geben, 
wenn dies ökologisch vorteilhaft ist. 

 Zuletzt muss auch Altbauten Energie ergiebig werden. 

4. Sanierungsrate: Von ein auf drei Prozent 
Die Rate umfassender thermischer Sanierungen liegt in allen Wohnungsbestands-
segmenten deutlich unter dem erforderlichen Ausmaß von 3 Prozent pro Jahr. Die 
dringend erforderliche Anhebung setzt sektorspezifisch differenzierte Maßnahmen bei 
rechtlichen Rahmenbedingungen, finanziellen Anreizen, Forschung, 
Demonstrationsprojekten und Bewusstseinsbildung voraus. 
 
Die bisherigen Bemühungen zur Hebung der Sanierungsrate auf jährlich 3 Prozent des 
Bestands haben im gemeinnützigen und kommunalen Sektor Früchte getragen. Bei 
allen anderen Bestandssektoren sind die Strategien anzupassen. Es ist jedenfalls ein 
differenziertes Vorgehen nach Bestandssegmenten erforderlich. 

Ergänzend muss gelten, dass in allen Regelungsgremien (wie im Baurecht durch die 
OIB-Richtlinien oder in der Wohnbauförderung) dieselben Definitionen und 
Energiekennzahlen zum Einsatz kommen. Insbesondere ist es an der Zeit, wie auch 
seitens der EU-Gebäuderichtlinie verlangt, die Gesamtenergieeffizienz parallel des 
bisherigen Heizwärmebedarf-Werts als die wesentliche Energiekennzahl kurzfristig 
einzuführen. 

Die Veranstalter fordern folgende zusätzliche Maßnahmen:  

Eine verpflichtende Sanierungsrate von mindestens 3 Prozent für alle öffentlichen 
Gebäude (Bund, Länder, Gemeinden, alle ausgelagerten Rechtsträger), Wohnbauten 
und Nichtwohngebäude. 
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5. Verdoppelung der öffentlichen Finanzierung 

Finanzierung 
Mit der Wohnbauförderung steht ein ausgereiftes Instrument zur energieeffizienten 
Ausrichtung des Neubaus zur Verfügung. Nach dem Auslaufen der Zweckbindung der 
Wohnbauförderung muss es gelten, effizientere Mechanismen der Sicherung von 
ausreichendem Wohnungsneubau zu entwickeln. Zielsetzungen müssen Kontinuität 
und langfristige Bedarfsdeckung sein. Denn nur dadurch kann es gelingen, negative 
Folgen von diskontinuierlichem Wohnungsneubau zu verhindern. 

Auch wenn die baurechtlichen Vorgaben bis 2020 Niedrigstenergiestandard im Neubau 
erreichen müssen, soll die Neubauförderung weiterhin ihre energiepolitische 
Ausrichtung bewahren.  

Die erforderliche Erhöhung der thermischen Sanierungsrate ist nur mit einer 
Ausweitung des öffentlichen Engagements zu erreichen. Daher ist es erforderlich, die 
Sanierungsförderung von derzeit ca. € 800 Millionen (Länderförderung + 
Bundessanierungsscheck) auf € 1,6 Milliarden zu verdoppeln. Förderungen sollten auf 
Sanierungen mit Nachverdichtungspotenzial und öffentlicher Verkehrsanbindung 
fokussieren. 

Senioren-bezogene Sanierungen sollten durch geeignete Maßnahmen forciert werden: 
Ausweitung des Sanierungsscheck um einen Senioren-Bonus; umfassende 
Kommunikation; Schaffung entsprechender Dienstleistungsangebote; Ausbildung. 

Wohnrechtliche Maßnahmen 
Die Wohnungspolitik hat sich dazu zu bekennen, dass Wohnrecht neben der 
sozialpolitischen Orientierung auch für das Erreichen umwelt- und wirtschaftspolitische 
Ziele in Anspruch genommen werden muss. 

Das Wohnrecht richtet sich an Konsumenten. Daraus leitet sich ein Anspruch auf 
Verständlichkeit ab, den das bestehende Wohnrecht in keiner Weise erfüllt. 
Zweckmäßig wären u.a. eine Neukonzeption des Erhaltungsbegriffs sowie des 
Betriebskostenkatalogs, eine Konsolidierung der Preisbildungsmechanismen, generell 
rechtsformübergreifend einheitliche Regelungen sowie eine Konsolidierung mit 
steuerrechtlichen Regelungen.  

Ein mögliches Maßnahmenpaket im Bereich des Wohn- und Baurechts würde daher 
folgendermaßen aussehen: 

 Hinführen des österreichischen Wohnrechts zu einem europäischen  
Best-Practice-Modell analog zum Erfolgsmodell Wohnbauförderung/ 
Wohnungsgemeinnützigkeit. 
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 Wohnungseigentumgesetz: rasche Umsetzung der bereits im vorigen 

Regierungsprogramm festgehaltenen Maßnahmen (dispositive Mindestrücklage, 
flexiblere Willensbildung); 

 Mietrechtgesetz: faire Neuregelung der Finanzierung von 
Sanierungsmaßnahmen; 

 Kündigungstatbestand „Ersatzneubau“; 
 für bestehende Eigenheime ist zu erwägen, neben finanziellen Anreizen und 

Sanierungssparen auch verpflichtende baurechtliche Maßnahmen einzuführen; 
 Reduktion von baurechtlichen Barrieren (z.B. Dämmstärke Baulinie und 

Baufluchtlinie); 
 schnellere Verfahren (Baubewilligung, Schlichtungsstelle, Förderungsstelle). 

6. Anreizsystem für lebenszyklische Werterhaltung 
Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Immobilien im Zusammenhang mit den 
nationalen CO2-Emissionen ist unbestreitbar. Bewusstseinsbildung muss helfen, den 
Eigentümern diese Bedeutung bewusst zu machen und auch die Notwendigkeit der 
lebenszyklusweiten Werterhaltung, die daraus resultiert. Reparaturen greifen zu kurz, 
wo eine lebenszyklische Vorsorge das Ziel sein sollte. Eine Lebenszyklusrücklage, 
unterstützt durch eine steuerliche Förderung oder initiiert durch ein Anreizsystem, 
könnte hier zu einer neuen Finanzierungsform werden.  
 
7. Gesamtkonzept  
Forciert werden sollen umfassende Gesamtkonzepte, die auch die funktionale, soziale 
und baukulturelle Werterhaltung umfassen, statt nur thermischer Maßnahmen. 
Umfassende Planung spart Geld bei der Umsetzung. Gerade bei Sanierungen muss die 
richtige Reihenfolge aller Maßnahmen besonders beachtet werden. Unkoordiniertes 
Vorgehen kann hier sogar zu ungeplanten Mehrkosten führen. Qualitätssicherung soll 
durch Gebäudezertifizierungen sichergestellt werden. 

 Gesamtsanierungskonzepte mit Reihung und stufenweise abgestimmten 
Einzelmaßnahmen; 

 Qualitätssicherung durch allgemein anerkannte umfassende 
Gebäudezertifizierungen; 

 Einsatz von qualifizierten PlanerInnen statt Einzelmaßnahmen aus dem 
Baumarkt; 

 Forcierung von Flexibilität und Zukunftsfähigkeit im Wohnungsneubau als 
zukünftigem Bestand, da eine hohe Nutzungsbezogenheit (von Grundriss und 
Tragstruktur) und Individualisierung (von Einfamilienhäusern) Sanierungen und 
Nachnutzung verteuert, erschwert oder sogar unmöglich macht. 

 

 

 

 


