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B
is vor einigen Jahren war Energie-
sparen primär Thema bei Work-
shops von Schüler*innen bzw. die 

Empfehlung von Kochen mit Deckel am 
Topf. Angesichts explodierender Energie-
preise und der politischen Weltlage wird 
mittlerweile auf einem höheren Level disku-
tiert, ein Energieengpass wird befürchtet. 
Großes Einsparungspotenzial bietet der Ge-
bäudebereich, der in der EU für 40 Prozent 
des Energieverbrauchs und 36 Prozent der 
Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, 
hauptsächlich durch Bau, Nutzung, Renovie-
rung und Abriss. Um die klima- und energie-
orientierte Gebäudesanierung zu beschleu-
nigen, hat die EU Mitte 2021 im Rahmen des 
»Fit for 55«-Pakets Regularien verschärfend 
überarbeitet und eine neue Gesetzgebung 
definiert.

>> Es besteht Einsparpotenzial <<
Der Energieverbrauch kann laut Öster-

reichischer Energieagentur kurzfristig um 

Klima

zehn Prozent gesenkt werden. Im Strombe-
reich besteht laut Global 2000 ein Einsparpo-
tenzial von 13 TWh. Betroffen sind v. a. ver-
altete Industriemotoren, ineffiziente Elektro-
heizungen, alte Geräte und Beleuchtungen. 
Siemens Smart Infrastructure sieht es ähn-
lich. »Mit Energieeffizienz war bislang vor 
allem der Neubau verbunden«, zeigt Mar-

tin Lang, Head of Smart Infrastructure So-
lutions Services und Vorstandsmitglied von 
Building Smart Austria, auf. Der Fokus ver-
schiebt sich in Richtung Gebäudebestand, 
was massive Auswirkungen für Eigentümer, 
Betreiber und Nutzer bestehender Gebäude 
hat. »Wenn wir klimaneutral werden und in 
30 Jahren einen modernisierten Gebäudebe-
stand in Österreich haben wollen, muss die 
Modernisierungsrate im Bestand von aktuell 
circa ein Prozent auf drei Prozent erhöht wer-
den. Smarte Technik spielt dabei eine wesent-
liche Rolle.« Denn für optimierte Energie-
effizienz und höhere Einsparung braucht es 
nicht unbedingt bauliche Maßnahmen, viel-
mehr Feintuning zum Anpassen des Bedarfs. 
Wenn in die Gebäudeautomation z. B. nicht 
nur Außentemperaturfühler integriert wer-
den, sondern auch langfristige Wetterprog-
nosen und die Energiekostenentwicklung, 
wirkt sich das bereits deutlich auf das Energie-
bild aus. Bei einem Pilotprojekt von Siemens 
konnten auf diese Weise in einem modernen 
Gebäude noch einmal sieben Prozent der 
Energiekosten eingespart werden. Wichtig ist 
zudem das Nutzerverhalten. Raumtempera-
turen müssen optimal eingestellt werden, im 
Schlafzimmer braucht es andere als in Wohn-
zimmer und Küche. Lüftungsanlagen sind 
vielfach auf alte Daten ausgelegt und können 
adaptiert werden, Bürogebäude werden heute 
teils anders genutzt als zu Planungszeiten. n

Visualisierung

Hintergrund

n »Wenn die Visualisierung der ge-
bäudetechnik in einem stark frequentier-
ten Bereich stattfindet, hat das positive 
effekte. Jeder fragt, was das ist, wie es 
funktioniert. als Betreiber erhält man 
wertvolles Feedback und gute ideen für 
die Weiterentwicklung«, betont Martin 
lang und nennt energiebuchhaltung, 
z. B. mit dem cloudbasierten energiema-
nagementsystem navigator, als weitere 
Maßnahme zum effizienten umgang mit 
energieerzeugung und -verbrauch.

n Bis 2027 Müssen kommerzielle und 
öffentliche gebäude auf der eu-energie-
effizienzskala mindestens die Klasse »F« 
erreichen, bis 2030 die Klasse »e«. Für 
Wohngebäude gilt »F« ab 2030 und »e« bis 
2033. spätestens 2030 müssen 49 Pro-
zent des energieverbrauchs von gebäuden 
aus erneuerbaren energieformen gedeckt 
werden. ab 2026 erfolgt schrittweise die 
einführung einer eu-weiten solardach-
pflicht auch für neue Wohngebäude.
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Fit for 55
Bei Fit for 55 handelt es sich um kein Sportprogramm 
für das Alter, sondern um einen Zwischenschritt zur 
Klimaneutralität Europas 2050. Im Gebäudebestand 
liegt der größte Hebel bei der Energieeinsparung.
Von Karin Legat

in der eu sind 85 Prozent der gebäude über 20 Jahre alt, 85 bis 95 Prozent dürften auch 2050 noch 
bestehen. eine renovierungswelle ist erforderlich, damit ähnliche standards wie bei neubauten 
erreicht werden.


