
NHK – NIEDERÖSTERREICH HAUS KREMS 

NATURE PARK HOUSE 

ASPERN IQ WIEN 

LCT ONE 

SOL 4 BUSINESS CENTRE 

TU VIENNA OFFICE BUILDING 

RAIFFEISEN SKYSCRAPER 

STO SALES CENTRE VIENNA 

OFFICE BUILDING SONNENTOR 

REGIONAL COURT BUILDING KORNEUBURG 

S-HOUSE 

JUSTICE COURT BRUCK A. D. MUR 

OFFICE BUILDING ATRIUM

SCHOOL LANGENZERSDORF 

EDUCATION CENTRE 

KINDERGARTEN WOLKENSCHIFF 

LAB BUILDING EAST IST-AUSTRIA 

ASO4 – SPECIAL SCHOOL 4 

PASSIVE HOUSE MARIAGRÜN 

TU INNSBRUCK

AGRICULTURAL EDUCATION CENTRE ALTMÜNSTER

LT1 – WAREHOUSE HÖRSCHING 

PRODUCTION HALL WEISSENSEER HOLZ-SYSTEM-BAU 

HOTEL MONDSCHEIN 

BOUTIQUEHOTEL STADTHALLE

ENTRANCE BUILDING MUSEUM 

COMMUNITY CENTRE EGG

AUSTRIA HOUSE – OLYMPIC WINTER GAMES 2010

MONASTERY KAISERSTRASSE 

APARTMENTS REININGHAUS 

APARTMENTS KAPFENBERG 

MULTIUSE RAXSTRASSE 

EUROGATE – BUILDING LOT 7 

OEAD-GUESTHOUSE 

APARTMENT B. JASPERN 

WINDKRAFT SIMONSFELD 

PASSIVE HOUSE SULZBERG 

U31 PASSIVE HOUSE UNIVERSUMSTRASSE 

OEAD-GUESTHOUSE GASGASSE

GREENHOUSE ASPERN

OEAD-GUESTHOUSE

TOWNHOUSE HOCKEGASSE

THE FUTURE TOWNHOUSE 2

COLLABORATIVE HOUSING

HOUSE IN THE VINEYARD 

LEBENSZENTRUM STEINER

HOUSE WITH SUN DECK 

THE LISI HOUSE 

JONAS AND ELIAS 

VELUX SUNLIGHTHOUSE 

INNOVATIVE BUILDINGS
OF AUSTRIA 
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Cities are growing. This is a global 
trend and it also holds true for Austria. 
The share of the population living in 
conurbations is ever increasing. Experts 
estimate that, by 2050, 70 percent of 
the world population will be living in 
and around cities worldwide. In Europe, 
70 percent of the people live in urban 
regions already today, and until 2050 
this share is going to rise to more than 
80 percent. 

In the framework of the research 
and technology program “City of the 
Future”, my ministry is dealing with the 
way Austria can control and shape this 
development. Among other things, the 
program adresses questions with regard 
to energy supply, the issue of resour ces, 
infrastructure adjustment as well as 
social aspects. 

In this context, research and devel-
opment in the realm of energy-efficient 
and sustainable building play a key role. 
Already over the last years, Austria has 
successfully pushed forward many in-
novations in the area of buildings, in 
particular with the “City of the Future” 
research program. However, we are 
confronted with a host of challenges in 
day-to-day practice. This year’s Vienna 
Congress on Sustainable Building is 
focusing on buildings in use. How much 
technology can a building take, how 
much technology can its occupants 
take? Do exacting technical standards 
make the rehabilitation of existing 
building stock more difficult, and/or 
is rehabilitation affordable in the first 
place?

These questions and many more 

will occupy our minds in the area of 
building and urban-development 
research also in the future. This is why 
I will continue to strongly advocate this 
research focus in my capacity as Federal 
Minister for Innovation and Technology. 

Die Städte wachsen. Das ist ein 
globaler Trend und das gilt auch für 
Öster reich. Der Anteil der Bevölkerung 
in den Ballungsräumen wird immer 
größer. Bis 2050 rechnet man weltweit 
damit, dass 70 % der Weltbevölkerung 
in und rund um Städte leben wird. In 
Europa leben heute schon 70 % der 
Menschen in urbanen Regionen, bis 
2050 wird dieser Anteil auf über 80 % 
steigen. 

Wie Österreich diese Entwicklung 
steuern und gestalten kann, damit setzt 

sich mein Ressort im Forschungs- und 
Technologieprogramm „Stadt der Zu-
kunft“ auseinander. Das Programm 
widmet sich u.a. Fragen zur Energie-
versorgung, Ressourcenproblematik, 
Infra strukturanpassung sowie zu sozia-
len Aspekten.

Eine wesentliche Rolle kommt 
dabei der Forschung und Entwicklung 
im energieeffizienten und nachhaltigen 
Bauen zu. Österreich konnte bereits 
in den letzten Jahren – speziell mit 
dem Forschungsprogramm „Haus der 
Zukunft“ – viele Innovationen im Ge-
bäudebereich vorantreiben. Dennoch 
stehen wir in der Praxis vor vielen 
Heraus forderungen. Der diesjährige 
Wiener Kongress für zukunfts fähiges 
Bauen richtet sein Augenmerk auf 
die Gebäude nutzung. Wie viel Tech-

nik verträgt ein Gebäude, wie viel die 
BewohnerInnen? Machen hohe tech-
nische Standards das Renovieren des 
Bestandes schwieriger bzw. sind diese 
überhaupt leistbar?

Diese Fragen und viele mehr wer-
den uns auch in Zukunft im Forschungs-
bereich zu Gebäuden und städtischen 
Entwicklungen fordern. Daher setze ich 
mich als Innovations- und Technologie-
minister weiterhin stark für diesen 
Forschungs schwerpunkt ein.

Alois Stöger
Federal Minister for Transport, Innovation and Technology 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie
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The UK Government’s 2025 
Construction Strategy includes ambi-
tious targets for cost and project dura-
tion reductions for new and refurbished 
buildings (33 % and 50 % respectively), 
and a 50 % reduction in greenhouse 
gas emissions in urban areas. Buildings 
must also be socially sustainable.

Such targets can only be achieved 
by introducing new ideas and methods 
such as prefabrication, which shortens 
construction time and improves quality 
control. The new technologies allow for 
the realisation of more buildings meet-
ing the Passive House and Low Energy 
Standards with greater focus on inte-
grating renewable energy technologies.

Sustainable construction materials 
that are sustainable over their whole life 
cycle are sought after more than ever. 
Timber, for example, is being specified 
for numerous high profile projects, not 
least due to new technological develop-

ments that make timber more versatile. 
Progress in smart technologies has 
opened up a whole new range of possi-
bilities for green building design and in-
telligent low-energy buildings.

Austria has a long tradition in 
planning and promoting sustain-
able building practices and technolo-
gies. Sustainability has been a central 
tenet in Austria for many decades and 
low-energy buildings have long been 
the norm. Austria also has the highest 
density of Passive House construction 
in Europe. 

Austria has particular expertise 
in timber construction due to an abun-
dance of natural timber resources and 
a long continuing tradition of crafts-
manship. Austrian timber engineering 
was responsible for one of the world’s 
highest continuous timber buildings – 
the nine story Stadthaus in London, UK.

The innovative and sustainable 

archi tectural projects highlighted in this 
brochure reflect the importance of R&D 
and collaboration within Austrian busi-
ness clusters. We hope you find these 
buildings inspiring.

Die Strategie der britischen 
Regierung für die Bauwirtschaft bis 
2025 setzt sehr ambitionierte Ziele: 
Verringerung der Baukosten um 33  %, 
der Bauzeit für Projekte (Neubau und 
Sanierung) um 50 % sowie eine 50 %ige 
Verringerung der treibhaus relevanten 
Emissionen. Zusätzlich müssen Bau-
projekte auch sozial nachhaltig sein. 

Solche Zielvorgaben können 
nur durch die Einführung neuer Ideen 
und Methoden erreicht werden. Dazu 
gehört ein vermehrter Einsatz von 
Fertig teilbau mit damit verbundener 
Zeitersparnis und besserer Qualitäts-
kontrolle, die Reali sierung von mehr 
Passiv- und Niedrigenergiehäusern und 

die verstärkte Nutzung von erneuer-
baren Energiequellen.

Baustoffe, die während des gesam-
ten Lebenszyklus als nachhaltig gelten, 
werden immer begehrter. Beispielsweise 
wird Holz vermehrt in zahlreichen „High 
Profile“ Projekten verwendet, nicht zu-
letzt weil neue technologische Entwick-
lungen Holz immer vielseitiger einsetz-
bar machen. 

Entwicklungen in sogenannten 
„Smart“ Technologien eröffnen eine 
Reihe neuer Möglichkeiten für ökologi-
sches Design und intelligente Niedrig-
energiehäuser.

Österreich hat eine lange Traditi-
on und einen guten Ruf bezüglich der 
Planung und Förderung von nachhal-
tigen Bauten und Technologien. Nach-
haltigkeit ist seit einigen Jahrzehnten 
ein zentraler Grundsatz und Niedrig-
energiehäuser sind seit langem Stan-
dard. Österreich hat die höchste Dichte 

an Passivhäusern in Europa.
Österreich hat aufgrund der 

reichen Holzvorkommen und langen 
handwerklichen Tradition, welche bis 
heute andauert, eine besondere Fach-
kompetenz im Holzbau. Es wundert 
daher nicht, dass das mit neun Stock-
werken – zum Zeitpunkt seiner Errich-
tung – weltweit höchste komplett aus 
Holz gebaute Haus, das Stadthaus in 
London, UK, von einer österreichischen 
Firma errichtet wurde. Das gute Zusam-
menspiel von Forschung & Entwicklung 
und die Zusammen arbeit von Firmen in 
„Clustern“ haben in Österreich zu vielen 
Beispielen innovativer und nachhalti-
ger Architektur geführt, die sich in den 
Projekten in dieser Broschüre wider-
spiegeln. 

Lassen Sie sich von diesen Bau-
werken inspirieren.

Mag. Georg Karabaczek
austrian trade commissioner and commercial counsellor
Der österreichische Wirtschaftsdelegierte in London
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Austria´s progress through 
sustainability

Commitment to a liveable future 
is the starting point for innovative ide-
as leading to sustainability. Progress in 
sustainability is achieved by the real-
isation of innovative ideas with a wide 
reaching potential for application. 

The Austrian Assessment Report 
on Climate Change 2014 provides a 
catalogue of requirements to avoid 
the current gravely forecasted climate 
changes. The construction sector is the 
main influencing contributor to Austrian 
climate policy: Buildings in Austria 
consume 32 % of the total end energy 
demand and 40 % of the primary energy 
demand. 

25 % of the total greenhouse gas 
emissions in Austria originate from 
homes totalling 24 million tons in 2010. 
In comparison, to meet the Kyoto Pro-
tocol total greenhouse gas emissions 
target for 2010, Austria was limited to 
10.5 million tons. This progress report 
stresses the importance of innovation, 
which generates delight from experi-

mentation and enables learning by ex-
perience. Austria has eagerly adopted a 
leading role in the ecological movement 
since the 1970ies. 

All exhibited examples of Austrian 
architecture have won multiple honours 
as beacons for contemporary architec-
ture and social sustainability. Above 
all, these projects demonstrate the 
possibility to achieve the ambitious ob-
jectives and even to undercut the set 
greenhouse gas emission targets. 

Österreich: Vorsprung durch 
Nachhaltigkeit

Engagement für eine lebens-
werte Zukunft ist der Ausgangspunkt 
für gute Ideen zur Nachhaltigkeit. Erst 
deren Umsetzung schafft nachhaltigen 
Fortschritt. Ist das Anwendungspoten-
zial breit, kommt diesen Innovationen 
globale Bedeutung zu. Der Sachstands-
bericht Klima wandel 2014 sieht einen 
Forderungskatalog zur Vermeidung der 
absehbaren gravierenden Veränderun-
gen vor. Der Bausektor ist der Haupt-
schauplatz in der Klimapolitik: Gebäude 

in Österreich verursachen 32 % des En-
denergiebedarfs und 40 % des Primär-
energiebedarfs. 

Der Anteil der gesamten CO2 
Emissionen von Wohnungen beträgt 
in Öster reich 25 %. In absoluten Zah-
len waren das 24,0 Mio. Tonnen für das 
Jahr 2010. Das von Österreich verbind-
lich vereinbarte Kyotoprotokoll sah für 
Öster reich eine Gesamtemission von 
10,5 Mio.  Tonnen  für das Jahr 2010 vor. 

Von zentraler Bedeutung ist laut 
Sachstandsbericht die Rolle der Inno-
vation, die Freude am Experiment bringt 
und damit Lernen aus Erfahrung ermög-
licht. Diese Rolle hatte Österreich als 
Vorreiter der Ökologiebewegung in den 
70er Jahren vorbildlich übernommen.

Sämtliche hier gezeigten Beispiele 
österreichischer Baukunst wurden als 
Beträge zeitgenössischen Architektur 
und sozialer Nachhaltigkeit vielfach 
ausgezeichnet. Sie demonstrieren aber 
vor allem, dass es durchaus möglich ist, 
die gesteckten Ziele einzuhalten und die 
geforderten Grenzwerte noch zu unter-
bieten!

Each year, the OeAD-Housing 
Office (OeAD-WVGmbH) accommo-
dates 12.000 international students and 
visiting researchers in all the Austrian 
cities with universities (2/3 are housed 
in Vienna). 3.000 students and visiting 
researchers live in one of our six Pas-
sive House residences. Since the open-
ing of our first Passive House student 
residence in Vienna (Molkereistraße 1, 
which opened on October 1st, 2005), 
we have accommodated nearly 17.000 
international students in our Passive 
House student residences. The highly 
satisfied inhabitants carry the idea of 
ecological building with them into the 
whole world (a multiplier effect). In 2015, 
we will set two more milestones with 
the GreenHouse in Seestadt Aspern 
(a nearly zero-energy building) and a 
mobile student dorm, which is built 
to the Passive House Standard. Our 
motto is “Passive Houses for active stu-
dents”. The OeAD-Housing office has 
initi ated two summer university pro-
grams: “Green.Building.Solutions” with 
a focus on environmental building and 
Passivhaus buildings, and “Alternative 
Economic & Monetary Systems”, which 
adresses the problem of the climate 
change and attempts to branstorm 
approaches for a fairer and better world. 

Die Oead-WV GmbH bringt jähr-
lich in allen österreichischen Universi-
tätsstädten 12.000 internationale Stu-
dierende und Gastforscher unter (2/3 
davon in Wien), wovon 3.000 (25 %) in 
einem der sechs Passivhäuser unterge-
bracht sind. Seit Eröffnung des ersten 
Passivhauses in Wien (Molkereistrasse 
1, Eröffnung 01.10.2015) haben wir bis 
Ende 2014 knapp 17.000 internationale 
Studierende in unseren Passivhäusern 
untergebracht und diese hochzufrie-
denen Nutzer bringen nunmehr die 
Idee des ökologischen Bauens (Passiv-
haus) in die ganze Welt (Multiplikator-
effekt). Im Jahre 2015 werden mit dem 
GreenHouse in der Seestadt Aspern 
(nearly-zero-energy-building) und ei-
nem mobilen Studentenheim in Pas-
sivhausstandard weitere Meilen-
steine gesetzt. Unser Motto lautet 
„Passive Houses for active students“. 
Mit der „Green.Building.Solutions“ hat 
die Oead-WV auch eine Sommeruni-
versität mit dem Fokus ökologisches 
Bauen/Passivhaus ins Leben gerufen, 
sowie mit der „Alternative Economic & 
Monetary Systems“ eine weitere Som-
meruniversität, die mit der Problematik 
„Klimawandel“ beginnt und Lösungsan-
sätze für eine bessere und gerechtere 
Welt aufzuzeigen versucht. 

Arch. DI Johannes Kislinger
Chairman innovative gebäude© Österreich
Vorstandsvorsitzender innovative gebäude© Österreich

Mag. Günther Jedliczka
CEO OeAD Housing Office
Geschäftsführer OeAD-Wohnraumverwaltungs GmbH 
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OFFICE
Büro

APARTMENT
BUILDINGS

Mehrfamilien-
haus

PRODUCTION,
INDUSTRY

Produktion / 
Gewerbe

SINGLE FAMILY 
HOUSING

Einfamilienhaus

OTHER
BUILDINGS

sonstige Bauten

EDUCATION
Bildung

The 50 innovative buildings of 
the year are published annually in a 
brochure. Outstanding architecture is 
therefore a necessary criteria. An inde-
pendent jury selects and presents the 
most innovative project from these 50 
projects annually.

The projects without index num-
bers meet all the admission criteria re-
quired for the certification of innovative 
gebäude© Österreich, as they demon-
strate the 2014 certification criteria.
(www.innovativegebaeude.at/innova-
tive-gebaeude/bewertungsstandards/)

Projects with index numbers 1, 2 or 3:
These projects do not meet the criteria 
of innovative gebäude© Öster reich. In 
2014, diverse innovative solutions were 
implemented illustrating sustainability:

1) This project was nominated or 
received a national prize for 
architecture and sustainability

2) This project is a certified Passive 
House meeting the criteria of the 
Passive House Institute in Darmstadt 
among other things

3) This project was refurbished under 
conditions of monument protection 

Die 50 innovativen Gebäude des 
Jahres werden jährlich in Form einer 
Broschüre veröffentlicht. Hervorragen-
de Architektur ist dabei ein Musskrite-
rium. Einmal im Jahr wird aus diesen 
50 Projekten von einer unabhängigen 
Jury das innovativste Projekt des Jahres 
ausgewählt und präsentiert.

Projekte ohne Indexzahl entspre-
chen den Aufnahmekriterien des Ver-
eins innovative gebäude© Österreich 
voll und ganz, indem sie Zertifizierungen 
entsprechend den Kriterien 2014 nach-
weisen können.
(www.innovativegebaeude.at/innovati-
ve-gebaeude/bewertungsstandards/)

Projekte mit Index 1, 2 oder 3:
Diese Projekte erfüllen nicht die 
Kriterien des Vereins innovative gebäu-
de© Öster reich, Stand 2014, es wurden 
jedoch verschiedenste innovative Lö-
sungen im Sinne der Nachhaltigkeit um-
gesetzt:
1) Dieses Projekt hat einen Staatspreis 

für Architektur und Nachhaltigkeit 
erhalten oder war dafür nominiert

2) Dieses Projekt ist u.a. ein 
zertifiziertes Passivhaus nach PHI 
Darmstadt

3) Dieses Projekt wurde unter Auflagen 
des Denkmalschutzes saniert

project categories in the brochure
Projekt Kategorien in der Broschüre

ABOUT THE PROJECTS
ÜBER DIE PROJEKTE
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Over the past 20 years, the notion 
of planning and building underwent a 
drastic change. Innovative concepts, 
such as passive houses and net 
zero-energy or energy-plus buildings, 
were key factors in creating a better 
under standing of the needs for building 
energy performance and comfort in 
buildings.

The members and inter national 
partner organisations of innovative 
gebäude©, formerly known as IG PAS-
SIVHAUS, were highly involved in the 
shift of attitude and provided the 
necessary studies and pilot projects 
to create market-ready technologies. 
Today, the Passive House Standard is 
widely used, and by the year 2020 it will 
become the minimum building perfor-
mance standard in the EU. It is time to 
develop our building culture further – 
from energy and technology to humane 
and environmental. In a time of climate 
change, deprivation of nutrient-rich soil, 

scarcity of clean water and clean air, an 
ecological and responsible approach 
towards building including all relevant 
aspects is a necessity we can no longer 
live without. The innovative gebäude© 
platform pursues a holistic architectural 
view based upon a 6-pillar model. Eco-
logical and economic aspects, energy 
efficiency and social responsibility are 
the crucial points behind the design and 
construction processes of the 21st cen-
tury.

The majority of architects and 
engi neers, companies and special inter-
est groups can identify with a holistic 
view in the planning and building pro-
cess. In Austria, 13 companies are mem-
bers of the Dachverband inno vative 
gebäude©, which organizes and forms 
the advisory council. In the upcoming 
years, membership is expected to in-
crease to 40 companies. The develop-
ment and distribution of innovative 
ideas are based upon the professional 

expertise of 280 companies working in 
different regions. In 2015, the number 
will also extend to 300 companies. The 
platform provides its members with a 
wide range of opportunities to network, 
further professional education and re-
ceive professional support. In addition, 
the platform works on raising public 
awareness for innovative buildings and 
creates a basis for a responsible build-
ing culture in politics and administra-
tion. 

Over the past years, different 
certi fication systems to measure build-
ing performance have been developed. 
Each certification system has a different 
set of criteria and assessment catego-
ries complicating comparison between 
certifications. The platform innovative 
gebäude© supports the following cer-
tification systems: klimaaktiv-Gold, 
ÖGNB (TQB>900), BREEAM Outstand-
ing and LEED Platinum.

In den letzten 20 Jahren hat sich 
das Bauen radikal verändert. Innovative 
Konzepte wie Passivhaus, Nullenergie-
haus oder Plusenergiehaus ermöglich-
ten eine neue Stufe des Bewusstseins 
für die energetische Qualität bei opti-
maler Behaglichkeit von Gebäuden. Die 
ehemalige IG PASSIV HAUS und ihre 
Mitglieder und Partnerorganisa tionen 
in zahlreichen Ländern der Welt, haben 
diesen Bewusstseinswandel herbei-
geführt und die Technologien durch 
Studien und Pilotprojekte marktreif ge-
macht. Mittlerweile ist der Passivhaus-
standard weit verbreitet und ab 2020 
sogar Mindeststandard in der EU. Damit 
ist es Zeit für eine Weiterentwicklung 
des Bauens – von Ener gie und Tech-
nik hin zu Mensch und Umwelt. In einer 
Zeit, wo der Klimawandel, der Verlust 
von nährstoffreichem Boden, sauberem 
Wasser und hygienischer Luft erfahr-
bare Realität geworden ist, braucht es 
eine breitere Basis für ökologisch ver-

antwortungsvolles Bauen unter Einbe-
ziehung aller relevanten Aspekte.

Die Plattform innovative gebäude© 
sieht ihr Ziel in der Förderung der ganz-
heitlichen Betrachtung von Architektur. 
Das sogenannte 6-Säulenmodell dient 
dafür als Leitbild. Weder „Energiesparen 
um jeden Preis“, noch „Zurück auf die 
Bäume“, sondern die gleichwertige Be-
achtung der ökologischen, wirtschaft-
lichen, energetischen, gesundheitlichen 
und sozialen Aspekte sollen das Bauen 
im 21. Jahrhundert prägen.

Mit der ganzheitlicheren Sichtwei-
se in der Baubranche können sich immer 
mehr Planer, Unternehmen und Interes-
senvertretungen identifizieren. Derzeit 
sind 13 österreichweit tätige Mitglieds-
betriebe im Dachverband innovative 
gebäude© organisiert und bilden den 
Beirat als beratendes Gremium. In den 
kommenden Jahren soll dieser auf 30 
bis 40 Betriebe wachsen. In den einzel-

INNOVATIVE BUILDINGS – THE RIGHT WAY
INNOVATIVE GEBÄUDE – DER RICHTIGE WEG

Velux Sunlighthouse
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nen Regionen sind rund 280 Unterneh-
men und Experten aktiv und bilden die 
fachliche Basis für die Entwicklung und 
Verbreitung von Innovationen. Doch 
auch hier will man wachsen und schon 
2015 die 300er-Marke überspringen.

Den Mitgliedern wird für ihre Arbeit 
eine Vielfalt von Vernetzungsmöglich-
keiten, Aus- und Weiterbildungsveran-
staltungen und Expertenunterstützung 
geboten. Dazu kommt die übergeord-
nete Arbeit, die Idee des Innovativen 
Gebäudes in der Öffentlichkeit hervor-
zuheben und einer verantwortungsvol-
len Baukultur in Politik und Verwaltung 
stärker Beachtung zu geben.

Um die Qualität eines Gebäudes 
messbar und vergleichbar zu machen, 
wurden in den letzten Jahren verschie-
dene Zertifizierungssysteme entwickelt. 
Diesen liegen unterschiedliche Bewer-
tungskategorien zugrunde, was die 
Vergleichbarkeit erschwert. Unterstützt 

werden von der Plattform innovative 
gebäude© die Zertifizierungskategori-
en klimaaktiv-Gold, ÖGNB (TQB>900),  
BREEAM Outstanding, LEED Platinum.

 ENVIRONMENT. Innovative buildings try to be one with their 
environment.
Only natural and reusable materials and constructions, and con-
siderate use of soil, water, air and energy are pursued.

 EFFICIENCY. Innovative buildings are cost-efficient and long 
lasting.
Building envelopes are perfectly designed for its users and are 
functional, durable, adaptable and possess low building heat 
loss.

 ARCHITECTURE. Innovative buildings are connections between 
humans, their environment and society.
The manmade environment seeks out the best possible symbiosis 
between the needs of the individual, environment and society.

 ENERGY. Innovative buildings meet their energy demand 
through renewable energy sources.
Solar and biogenetic energy sources are renewable, able to 
sustain crises and are regionally available.
In the future, energy-efficient buildings and housing devel-
opments will be decentralized by using decentralized power 
stations.

 TECHNOLOGY. Innovative buildings are technologically 
advanced.
“As much advanced technology as necessary will be used as 
intelligently as possible.” Technology created to meet residents’ 
needs enables a dialogue between buildings, humans and the 
environment.

 COMFORT AND HEALTH. Innovative buildings create a healthy 
and comfortable indoor climate.
Well-designed buildings are able to contribute to our health and 
to comfortable living and working conditions.

 UMWELT. Innovative Gebäude versuchen in Einklang mit der 
Umwelt zu stehen.
Darunter verstehen wir den Einsatz von natürlichen, langlebigen 
und kreislauffähigen Materialien und Konstruktionen, sowie die 
sorgsame Nutzung von Boden, Wasser, Luft und Energie.

 EFFIZIENZ. Innovative Gebäude sind möglichst effizient und 
damit wirtschaftlich.
Auf die Nutzer perfekt abgestimmte Gebäudehüllen sind funktio-
nell, langlebig, flexibel, weisen geringstmögliche Wärmeverluste 
auf und sind somit langfristig wirtschaftlich.

 ARCHITEKTUR. Innovative Gebäude – Brücken zwischen 
Mensch, Umwelt und Gesellschaft.
Die Aufgabe von gebauter Umwelt ist die bestmögliche Symbiose 
der Bedürfnisse der Individuen, der Umwelt und der Gesellschaft.

 ENERGIE. Innovative Gebäude decken ihren Energiebedarf 
durch erneuerbare Energieträger.
Solare und biogene Energieträger der Zukunft sind erneuerbar, 
krisensicher und regional verfügbar. Energieeffiziente Gebäude 
und Siedlungen werden in Zukunft zu einem Netz dezentraler 
Kraftwerke.

 TECHNIK. Innovative Gebäude sind technisch auf dem neuesten 
Stand.
Der Grundsatz lautet: „So viel Technik wie nötig, so intelligent 
wie möglich.“ An die Bedürfnisse angepasste Technik ermöglicht 
die Kommunikation von Gebäuden mit Mensch und Umwelt.

 KOMFORT und GESUNDHEIT. Innovative Gebäude sorgen für 
gesundes Raumklima und Komfort.
Das höchste Gut eines Menschen ist seine Gesundheit. Gebäude 
können wesentlich dazu beitragen, dass wir gesund und komfor-
tabel wohnen und arbeiten.

ARCHI-
TECTURE

ENVIRON-
MENT

EFFICIENCY

TECHNIC

ENERGY

COMFORT
HEALTH

6-pillar model of the platform
innovative gebäude©

6 Säulen-Modell der Plattform
innovative gebäude©

Photos: Jörg Seiler, Markus Kaiser

Passive House Mariagrün
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INNOVATIVE BUILDINGS – THE RIGHT WAY
INNOVATIVE GEBÄUDE – DER RICHTIGE WEG

Assessment criteria 
Innovative buildings meet the 

strictest criteria as outlined in building 
certifi cates. Architects and engineers 
are able to utilize diff erent measures to 
fulfi l minimum criteria.

In each case, the requirements of 
the criteria catalogue must be used to 
describe and defi ne innovative buil-
dings.

Bewertungsstandards
Innovative Gebäude erfüllen die 

strengsten Kriterien der Nachhaltigkeit 
– dies lässt sich sehr gut über Gebäude-
zertifi kate abbilden. Dabei kann der 
Planer unterschiedliche Maßnahmen 
kombinieren, um in Summe eine gewisse 
Mindestanzahl an Kriterien zu erfüllen.

In jedem Fall sollen die Anforde-
rungen der Kriterienkataloge bei der 
Beschreibung und Defi nition innovativer 
Gebäude herangezogen werden.

klimaaktiv Gold
The klimaaktiv building standard is the 
guiding principle for environmental and en-
ergy-effi  cient design. Buildings certifi ed with 
the klimaaktiv Gold certifi cate meet the high-
est requirements. The assessment is classifi ed 
into four categories, planning and execution, 
energy and supply, building materials and 
construction, comfort and indoor air quality.

TQB (>900 points)
TQB has been conceived as a comprehensive 
building assessment system since its initial 
conception in 2002, and illustrates a second 
generation certifi cation system. The overall 
TQB evaluation exhibits a comprehensive 
solution of Austrian building assessment both 
for the breadth of its content and technical 
sophistication. The evaluation is divided 
into fi ve categories: location and equipment, 
economic and technical quality, energy and 
supply, health and comfort, and resource 
effi  ciency. The breadth of the TQB content 
is prepared to be completely compatible 
with the international norms currently being 
developed, e.g. CEN TC350. Buildings that 
achieve more than 900 TQB points and fulfi l 
all klimaaktiv requirements are recognised as 
examples of BestPractice on the innovative 
gebäude© platform.

Passive House Premium & Plus
The passive house standards for certifi cation 
follow the requirements as outlined by Dr.Feist 
of the Passivhaus Institute in Darmstadt 
(Germany) who also supports the key players 
of the design and construction processes of 
energy-effi  cient buildings. For example, the 
PHPP (Passive House Planning Package) is the 
key design tool serving architects, engineers 
and building physicist as basis for their calcu-
lations and decision processes. The innovative 
gebäude© platform recommends using this 
tool when designing a low-energy building, 
Passive House building or a energy-plus 
building – the PHPP, and if necessary in combi-
nation with additional building simulations, 
guarantees satisfi ed users.

BREEAM Outstanding
The BREEAM certifi cation classifi es buildings 
into seven assessment categories from 
“classifi ed” to “outstanding”. A building must 
achieve total points of at least 85 % in order 
to be rated “outstanding”. The Dachver-
band Innovative Gebäude only considers a 
building innovative if it achieves at least 90 
% of the total points. The categories are the 
following: construction management, health 
and well-being, energy, transportation, water 
use, materials, waste, land use, ecology and 
pollution.

LEED Platinum (Leadership in Energy
and Environmental Design)
The LEED Platinum rating systems are based 
upon fi ve credit categories: sustainable 
sites, energy and atmosphere, materials and 
resources and indoor environmental quality. 
Buildings with more than 90 credits are rated 
as innovative.

NÖ Haus Krems
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klimaaktiv Gold
Um die Qualität eines Gebäudes messbar und 
vergleichbar zu machen, wurde der klimaaktiv 
Gebäudestandard entwickelt. Er zeichnet 
Gebäude aus, die besonders hohen Anforde-
rungen entsprechen. Dem Gebäudestandard 
liegen Bewertungskategorien zugrunde, die in 
Kriterienkatalogen defi niert sind. Die Bewer-
tung gliedert sich in 4 Kategorien (Planung 
und Ausführung, Energie und Versorgung, 
Baustoff e und Konstruktion, Komfort und 
Raumluftqualität).

TQB (> 900 Punkte)
TQB ist seit seiner Erstentwicklung im Jahr 
2002 ein umfassendes Gebäudebewertungs-
system, welches als System der 2. Gene ration 
bezeichnet wird. In der Gesamtbewertung 
stellt TQB sowohl inhaltlich als auch tech-
nisch eine umfassende Lösung der österrei-
chischen Gebäudebewertung dar. Die Bewer-
tung gliedert sich in 5 Kategorien (Standort 
und Ausstattung, Wirtschaftliche und 
Technische Qualität, Energie und Versorgung, 
Gesund heit und Komfort, Ressourceneffi  zi-
enz). Die inhaltliche Breite von TQB ist vorbe-
reitet auf die vollständige Kompatibilität mit 
derzeit in Entwicklung befi ndlichen internatio-
nalen Normen (z.B. CEN TC350). Gebäude, die 
bei TQB über 900 Punkte erreichen und alle 

klimaaktiv-Muss-Kriterien erfüllen, werden 
von der Plattform Innovative Gebäude© als 
BestPractice Beispiele anerkannt.

Das Passivhaus Premium & Plus
Das Konzept des Passivhausstandards nach 
Dr. Feist, Passivhaus-Institut Darmstadt, 
DE, bietet wertvolle Beiträge bei der 
Konzeption energie effi  zienter Gebäude. 
Insbesondere das Berechnungstool PHPP 
(Passivhausprojektierungs paket) wird ständig 
weiterentwickelt und liefert Planern und 
Bauphysikern die Grundlage für ihre Entschei-
dungen. Die Plattform innovative gebäude© 
empfi ehlt den Einsatz dieses Softwaretools, 
um praxistaugliche Berechnungsergebnisse 
zu erhalten. Ob man ein Niedrigenergiehaus, 
ein Passivhaus oder ein Plusenergiehaus 
anstrebt – das PHPP gezielt einzusetzen und 
etwaige ergänzende Gebäudesimulationen 
durchzuführen, garantiert nach Bauende die 
Zufriedenheit der Nutzer.

BREEAM Outstanding
BREEAM kennt sieben Statusbewertungen, 
die von „unclassifi ed“ bis „outstanding“ 
reichen. Ein Gebäude, das „outstanding“ sein 
will, muss 85% der möglichen Punktezahl 
erreichen, für den Dachverband Innovative 
Gebäude müssen es 90% sein, um als innova-
tiv zu gelten. Die Kriterien sind: Management 
am Bau, Gesundheit und Behaglichkeit, Ener-
gie, Transport, Wasser, Materialien, Abfall, 
Landverbrauch und Ökologie, Verschmutzung 
der Umwelt.

LEED Platinum
Leadership in Energy and Environmental 
Design. LEED fokussiert in der Bewertung auf 
fünf Credit-Kategorien: Nachhaltige Baustel-
len, Wasser effi  zienz, Energie und Atmosphäre, 
Materialien und Ressourcen, Luftqualität im 
Gebäude. Gebäude mit mehr als 90 Credits 
gelten als Innovative Gebäude.

Photos: Rupert Steiner, Dieter Schewig

Community Centre Egg

innovative gebäude© considers 
all 6 pillars – the individual 
criteria within a pillar are widely 
spread, which can result in either 
synergies or contradictions

innovative gebäude© 

berücksichtigen alle 6 Säulen – 
die einzelnen Kriterien innerhalb 
einer Säule sind weit verzweigt, 
wobei sich Synergien und 
Gegensätze ergeben können
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The slogan of the project is “liv-
ing in light – a bright, natural centre 
of life for wellness”. The “centre of life” 
is a soulbox reference project created 
with the highest ecological qualities. 
It is a living space that touches the 
soul with high comfort for living and 
working in natural surroundings. The 
ensemble was built of wood in 2004, 
using only sustainable regional mate-
rials such as timber, cellulose, reeds 
and clay. In addition to the passive 
solar concept, the home automation 
system is powered self-sufficiently 
using a façade-integrated PV-sys-
tem. The klimaaktiv GOLD-certified 
Passiv haus building has been award-
ed the maximum points and won sev-
eral prizes, such as the “Austrian Solar 
Prize” in 2005 and the “Burgenland 
Wood Construction Prize” in 2008.

Unter dem Motto „Leben im 
Licht – ein lichtvolles, natürliches 
Lebenszentrum zum Wohlfühlen“ – 
wurde 2004 mit dem „Lebenszent-

rum“ ein soulbox-Referenz-Projekt 
in höchster ökologischer Qualität 
erschaffen – ein Lebensraum, der die 
Seele berührt und einen Ort der Kraft 
für Wohnen & Arbeiten in natürlicher 
Umgebung. Das Ensemble wurde in 
Holzbauweise errichtet, unter Ver-
wendung regionaler, nachhaltiger 
Materialien: Holz, Zellulose, Schilf 
und Lehm. Neben dem passivsolaren 

Konzept sorgt eine fassadenintegrier-
te PV-Anlage für das energieautarke 
Betreiben der Haustechnik. Das mit 
der Höchstzahl von 1000-Punkten 
„klimaaktiv-GOLD“-zertifizierte Pas-
sivhaus wurde mehrfach prämiert, ua. 
mit dem „österr. Solarpreis“ 2005 und 
dem „Burgenländischen Holzbaup-
reis“ 2008.

LEBENSZENTRUM STEINER
SOULBOX001 – LEBENSZENTRUM STEINER

Photo: Christian Steiner / easy LIVING

 client: Elke & Christian Steiner
 address: Mühlgasse 37, 2424 Zurndorf
 website: www.soulbox.at
 year completed: 2004
 area: 145 m²
 architect: Arch. Martin Rührnschopf
 building services: Wolfgang Widhalm, Andreas Reiter (PHPP Ber.)
 project lead: Christian Steiner
 company: easy LIVING GmbH
 heating demand (OIB): 13 kWh/m2a
 heating demand (PHPP): 11 kWh/m2a
 heating load: 12 W/m2

 Blower Door Test: n50=0,37 1/h
 OI3 indicator (AP,PEI, GWP): 19 pts.
 klimaaktiv Gold points: 1.000

SINGLE FAMILY 
HOUSING

Einfamilienhaus
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HOUSE IN THE VINEYARD
HAUS IN DEN WEINGÄRTEN

The house, situated on a 
northeast-facing slope, is con-
nected with a delicate, box-
shaped steel bridge. The split-lev-
el construction opens up from the 
reception area into an intercon-
nected room layout, which allows 
your gaze to meander through 
the dining room, over the lowered 
living area, all the way through 
to the wellness area in the gar-
den. The large southwest-facing 
glass wall has a deep-set skylight, 
which brings natural light deep 
into the ground floor.

Das Wohnhaus in Nordost-
hanglage wird über eine filigran 
wirkende, kastenförmige Stahl-
brücke erschlossen. Durch die 
Split-Level Bauweise eröffnet sich 
vom Eingang aus ein zusammen-
hängendes Raumkontinuum, wel-
ches den Blick vom Eingang aus 

durch das Esszimmer, den tiefer 
liegenden Wohnraum, bis hinunter 
durch den Wellnessbereich in den 
Garten mäandrieren lässt. Die gro-
ße Südwestverglasung, mit dem 
weit in das Flachdach hineinge-
zogenen Oberlicht, lässt das Son-
nenlicht bis tief ins nordseitig be-

lichtete Untergeschoß eindringen. 
Das äußere Erscheinungsbild die-
ses Landhauses ist vom Wechsel 
von Holzverkleidung und Putzflä-
chen geprägt. Damit knüpft es an 
die Materialität des historischen 
Ortsrandes, in dessen Sichtweite 
sich das Gebäude befindet, an.

Photo: Andreas Buchberger

 client: privat
 address: 2413 Edelstal
 year completed: 2011
 area: 179 m²
 architect: Abendroth Architekten, www.abendroth.at
  Projektleitung DI M. Klauser
 building physics: DI HTL Johannes Stockinger
 structural engineer: KPPK, DI Dr. Klaus Petraschka
 landscape architect: gruenhoch3, DI Ulrike Seher
 windows: Optiwin / Freisinger
 Airing System: Drexel und Weiss
 heating demand (OIB): 17,93 kWh/m2a
 heating demand (PHPP): 20 kWh/m2EBFa
 heating load: 19 W/m2

 Blower Door Test: n50=0,58 1/h
 OI3 indicator (AP,PEI, GWP): 244,49 pts.
 klimaaktiv Gold points: 913 (Vordeklaration)

SINGLE FAMILY 
HOUSING

Einfamilienhaus
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Innovative building technologies, modernization of old buildings to improve energy efficiency, 

healthy interiors and comfortable living: you will always find the right contact and expertise in  

the Green Building Cluster of Lower Austria. The Cluster is a network joining companies and trades- 

persons, business and research, a hub for innovation and cooperation – a platform for the future.

www.bauenergieumwelt.at | www.ecoplus.at

ecoplus. opens networks, strengthens cooperation.

ecoplus. The Business Agency of Lower Austria
Niederösterreichring 2, Haus A, 3100 St. Pölten

The Lower Austrian Cluster Programme is co-financed by the 
European Regional Development Fund (ERDF) and Regional 

Funds of Lower Austria.

The Lower Austrian Cluster Programme is co-financed by the 

SINGLE FAMILY 
HOUSING

Einfamilienhaus
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HOUSE WITH SUN DECK
HAUS MIT SONNENDECK

The Passive House is reached 
through a light wooden construc-
tion that closes the land towards 
the east and helps provide privacy. 
The high wooden slats on the sides 
of the roof terrace provide the family 
with an airy outdoor space for sun-
bathing protected from view. A wall 
opening around the corner leads you 
into the massively walled passive 
house cuboid. All necessary circula-
tion in the house runs along the mas-
sive back wall on the north side that 
has high heat storage capacity. The 
ground fl oor off ers generous space 
for family life: one complete level 
dedicated to the living room.

Klarer kompakter Baukörper, 
Breitseite nach Süden: so präsentiert 
sich das in Ziegelbauweise errichte-
te Passivhaus in Gerasdorf bei Wien. 
Ein Anbau aus Lärchenholz schirmt 
das Grundstück gegen Einsicht von 

der Straße ab. Obenauf ein Sonnen-
deck. Entsprechend wärmebrücken-
frei und dampfdicht hergestellt ist 
dieses Gebäude nach den strengen 
Vorgaben des Passivhausinstitutes 
in Darmstadt zertifi ziert worden. Es 
erfüllt auch die ökologischen An-
forderungen eines Klimaaktiv Passi-
vhauses. Ein Kompaktlüftungsgerät 
temperiert das Haus und stellt das 
Warmwasser zur Verfügung. Die Zu-

luft wird über das Erdreich vorkon-
ditioniert. Nicht nur im Winter hat 
dieses Haus Vorteile: Während der 
Hitzeperiode im heurigen Sommer 
mit Spitzentemperaturen von fast 
40°C war es im Hausinneren ange-
nehm kühl mit 24°C. Der Sonnen-
schutz bestehend aus Raff storen 
wurde dabei von den Bauherren kon-
sequent eingesetzt.

 client: privat
 address: 2201 Gerasdorf
 website: www.abendroth.at
 year completed: 2006
 area: 184 m²
 architect: Abendroth Architekten, Projektleitung DI A. Hradil
 building physics: DI Dr.Gernot Scherpke
 windows: Internorm
 building services: Kerschbaum Installationen
 heating demand (OIB): 9,822 kWh/m2a
 heating demand (PHPP): 15 kWh/m2a
 heating load: 9,5 W/m2

 Blower Door Test: n50=0,3 1/h
 klimaaktiv Gold points: 907 (Vordeklaration)
 sonstiges: certifi ed Passive House

Photo: Andreas Buchberger


