
ÖKOLOGIE & BAUEN 
Was Sie für Sich und die 
Umwelt tun können 

2 SB.R-or_-- Ifnn .. iolIm 11 

---
- ..-" -

---;-.. ..;~ I :;: - -

-

ENERGIE SPAREN 
Das leisten Niedrigenergie
und Passivhäuser 

... eb r 0 n e u 

CORIAN 

DIE ÖSTERREIC 
WOHNZEIT~ 

NR. 8, AUGL 

Wie ein Werkstoff die 
Einrichtungswelt erobe 

infamilien a ser! 





Energiesparhäuser BAUEN & RENOVIEREN 

WENIGER IST MEHR 
JE NIEDRIGER DER ENERGIEVERBRAUCH, DESTO BESSER FÜR MENSCH UND UMWELT. 
NIEDRIGENERGIEHÄUSER ZAHLEN SICH AUS - UND SIND BEREITS STANDARD. 

D as größte Missverständnis beim 
Njedrigenergiehaus ist, dass 
viele Nlenschen noch glauben, 

diese Bauweise sei etwas Besonderes. In 
v'lirklichkeit wohnen viele Nlenschen in 
Niedrigenergiehäusern, ohne es zu '\",is
sen", so Robert Lechner, Geschäftsführer 
des Österreichisehen Ökologie-Instituts. 

Für viele KonsumentInnen ist auch die 
Unterscheidung zwischen Niedrigener
giehaus und Passivhaus nach wie vor 
unklar. Der \vesentliche Unterschied liegt 
in der Energjekennzahl. Diese beschreibt 
den Energieverbrauch pro Quadranneter 
und Jahr. Beim Niedrigenergiehaus be
läuft sich diese Kennzahl etwa auf 50 kvVh 
pro Quadratmeter und Jahr für Heiz
wännebedarf; beim Passivhaus liegt die 
Kennzahl LUlter 15 kV\/b pro Quadrat
meter und Jahr. "Echte" Passjvhäuser 
decken damit nicht nur den Heizhedarf, 

sondern den gesamten Energieaufwand 
inklusjver vVann-wasseraufbereitw1g. 

Wohnen ohne Heizung 
Warum also ein Niedrjgenergiehaus 
bauen, wenn das Passivhaus eine bessere 
Energiebilanz aufweist und zudem ohne 
Heizungsanlage auskonullt? "Vlenn ich 
mir ein Einfamilienhaus bauen \vünle) 
würde ich mir heute ein Passivhaus 
bauen", ist die klare ,A..ntwort von Robert 
Lechner. -VVas Behaglichkeit bcrrifft, ist 
das Passivhaus ideal, weil an den Glas
bauteilen nur geringe lemperaturabfälle 
herrschen. Die gleichmäßige \iVärme 
wird bei keiner anderen Bauart erreicht. 
Der weitere große Voneil liegt in der 
kontrollierten Be- und Entlüftung. Auch 
wenn tagsüber alle Fenster geschlossen 
bleiben, wird das Haus mit Frischluft 
versorgt. BewohnerInnen, die tagsüber 
herufstätig sind, kehren in einen gut 

belüfteten Wohnbereich heim. Die kon
rrollierte Be- und Endüftung ist so die 
gelungene An rv..-ort auf geänderte 
Lebens- bzw. Arbeitsrhythmen. 

Passivhäuser punhen, warum also noch 
ein Niedrigenergiehaus bauen? Das 
Passivh<llls ist noch relativ "jWlg", wobej 
Skepsis zunehmend über aufklärende 
Öffentlichkeitsarbeit abgebaut wird. Die 
Niedrigenergiebauweise ist mittlerweile 
bekannt und arriviert. 

Passivhäuser verlangen eine detaillierte 
und genaue Planung, die für manche 
Architektlnnen noch nicht erschlossen ist. 
Robert Lechner: "Niedrigenergiehäuser 
sind heute Standard. Wer heute kein Nie
clrigenergiehaus planen oder bauen kann, 
ist minderqualifiziert oder ignorant. Die 
Passivhaus-Bauweise '\-\tird die kommende 
Generation der Häuser bestimmen." 
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Keine Mehr osten 
beim Niedrigenergiehaus 
In \Vien ist, zumindest auf dem Papier1 

jeder geförderte Neubau ein Nied
rigenergiehaus. Das "Luxussegment" der 
frei finanzierten Wolmbauten hinkt ener
getisch berrachtet um einiges hinter dem 
geförderten Standard her. Ein Niedrig
energiehaus führt zu keinen Nlehrkosten 
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gegenüber anderen Bauweisen. Pas-si\'
häuser sind in der Errichrun.g um zirka 
zehn Prozent teurer.Interessant \\i.rd e- bei 
so genannten "ambitionienen" ):,i drig
energiehäusem, mit einer Energiekennzahl 
von rund 25 k\Nh pro Quadratmeter oder 
danmter. Der finanzieUe l1ehrau.fu-and
hoch. "Da ist es klüger, gleich in 
Passivhaus zu investieren", rät L 
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elll sagen, ein Niedrigenergiehaus oder 
ein Passivha us sei ein nachhaltiges 
Gebäude. Das stimmt einfach nicht," 
erklärt Lechner, 

Gut gedämmt ist halb gewohnt 
Gerade die Wahl des Dämmmaterials 
schlägt sich auf die Gesamtenergiebilanz 
nieder. Tm Bereich Dämmrnarerialien 
kommen zlUlehmcnd Produkte aus nach
wachsenden Rohstoffen auf den ~i\,1arktJ 

die sich auf die Energiebilanz sehr positiv 
auswirken. 

Viele Fachleute würden es auch begrü
ßen, dass der so genannte Primär
energieaufwand mir berücksichtigt wird 

- also nicht nur diejenigen Energien, 
die theoretisch beim Wohnen ver
braucht 'werden, sondern auch jene, die 
bereits zur Erstellung des Gebäudes 
investiert werden müssen. Vorarlberg 
und teilweise auch Salzburg sind die 
Vorreiter-Bundesländer auf diesem 
Gebiet, wo auch der Primärenergie
aUFwand teilweise bei Förderungen 
berücksichtigt wird. 

Roben Lechner bricht zum Thema 
Niedrigenergie- und Passivhaus eine 
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·Bauen im baubiologischen 
Bau-System aus geprüften Materialien. Ob Sys te m 
Keller, Schüttung, Mauerstein, Massiv-Wand, . • 
Decken oder Dächer: Produkte aus Liapor 
sind schon heute die Antwort auf hohe 
Energiekosten von morgen. 
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