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spielt. Das führt dazu, dass  gerade bei der 
thermischen Qualität Abstriche gemacht 
werden, obwohl die Mehrkosten bei Errich-
tung marginal wären und zudem über die 
Lebenszeit die Gesamtkosten sogar sinken«, 
betont Jürgen Schneider, Klimaexperte im 

Umweltbundesamt. »Und wenn im Bestand 
saniert wird, dann sollte auch die thermische 
Qualität verbessert werden: Es braucht mehr 
als eine Pinselstrichsanierung.« Eine umfas-
sende thermische Sanierung beziehe auch 
das Heizungssystem ein. Die geringe Sanie-

ihre dazu bei. Im Neubau sei Österreich gut 
platziert. Gemäß Bauordnung werden seit 
Jahren alle Gebäude gedämmt ausgeführt, 
Ausnahme sind Lösungen mit hochdäm-
menden Ziegeln. Zur Steigerung der Sanie-
rungsrate fordern Baumit und die Qualitäts-
gruppe Wärmedämmsysteme seit Jahren die 
Fortführung und Aufstockung des Sanier-
schecks auf die ursprünglichen 100 Mio. 
Euro. Josef Muchitsch, Vorsitzender der Ge-
werkschaft Bau-Holz: »Aus dem Regierungs-
programm geht nicht klar hervor, ob es eine 
Verlängerung geben soll. Fakt ist, die Sanie-
rungsraten sind österreichweit rückläufig, 
daher brauchen wir vonseiten der Regierung 
neue Anreize, wie die Aufstockung des Sa-
nierungsschecks. Nur so ist eine Trendwen-
de möglich.« 

Derzeit wird thermische Sanierung nur 
über die Wohnbauförderung der Bundes-
länder unterstützt. Oberösterreich, Kärnten 
und Tirol fördern zusätzlich ökologische 
Dämmstoffe. Finanzielle Anreize als wich-
tigen Hebel nennt auch Jürgen Schneider, 
z.B. in Form von Abschreibungsmodellen. 
»Ausgaben für Wohnraumsanierung müs-
sen stärker steuerlich geltend gemacht wer-
den können, Barrieren im Wohnrecht sind 
abzubauen.« Derzeit erfordert die Sanie-
rung in einem Mehrparteienobjekt die Zu-
stimmung aller Parteien, was einen großen 
Hemmschuh darstellt. Die Österreichische 
Energieagentur nennt rechtliche Maßnah-
men wie strenge Bauordnungen, finanzi-
elle Anreize wie Steuerreduktion und För-
derungen sowie freiwillige Aktionen wie 
klima:aktiv und den Klimaschutz-Preis. 
Für Wolfgang Folie, Fachverkaufsleiter Ca-
patect bei Synthesa, muss die Sinnhaftig-
keit bei Sanierungen mit WDVS hinterfragt 
werden. »Bei vielen historisch klassischen 
Altherrenhäusern in Österreich ist WDVS 
weder aus ästhetischer Sicht noch aus öko-
logischen Gesichtspunkten notwendig.« 
Für die Mehrzahl der sozialen Wohnbauten, 
speziell aus der Nachkriegszeit bis hinein in 
die späten 90er-Jahre, gilt dies nicht. »Aus 
diesem Grund hat sich das WDVS, man 
könnte auch Wertvolles-Dämm-Verbund-
System sagen, langfristig als beliebtestes 
und sicherlich auch effizientestes System 
etabliert.«

 
>> Gebäude-Senioren <<

Über 50 Prozent des aktuellen Bestandes 
an Wohngebäuden wurde vor 1970 errichtet, 
bei Bürogebäuden sind es rund 45 Prozent. 
Hier ist das Gesamtpotenzial, TGH-Emis-
sionen durch thermisch-energetische Sa-
nierung einzusparen, am höchsten. »In den 
70er- und 80er-Jahren war der Ölpreis ge-

Sanierung Sanierung

Die thermisch-energetische 
Sanierung gewinnt im österrei-
chischen Bauwesen an Bedeutung 

– leider nur in der Theorie. Die Gebäudere-
novierungsstrategie Österreichs geht aktuell 
von einer flächenbezogene Sanierungsra-
te von jährlich nur etwa einem Prozent des 
Gebäudealtbestandes aus. Dieser wird ein 
Einsparungspotenzial von rund 2.185 GWh/
Jahr an Endenergie nach dem Jahr 2020 ge-
genüber 2013 zugerechnet. Soll das Ziel der 
Umwandlung des Bausektors hin zu einem 
nachhaltigen Gebäudebestand bis zum Jahr 
2050 umgesetzt werden, müssen die Sanie-
rungsraten laut Buildings Performance In-
stitute Europe auf ca. drei Prozent pro Jahr 
steigen. Europaweit entwickelt sich die ther-
mische Sanierung positiv. In Österreich lag 
die höchste Sanierungsrate 2010 bei 1,5 Pro-
zent, mit sinkender Tendenz.

 
>> Tiefstand <<

»Wir stellen fest, dass beim Neubau von 
Gebäuden die Betrachtung der Gesamtle-
benskosten oft eine untergeordnete Rolle 

>

rungsbereitschaft hat laut Georg Bursik, Ge-
schäftsführer von Baumit, ihre Gründe vor 
allem in fehlenden Investitionsanreizen, dem 
Beschneiden von Fördermitteln und der Ver-
schärfung von Auflagen. Niedrige Energie-
preise und zum Teil milde Winter tragen das 

Von Karin Legat 

Verschiedene  
Dämmstoffe
> Klassisches Polystyrol liegt im 
Preis-Leistungs-Verhältnis weiterhin 
ganz vorne, gefolgt von Steinwolle. 
Laut Wolfgang Folie, Capatect, 
werden aber auch nachhaltige 
Dämmstoffen wie Holzweichfaser 
oder Hanf zunehmend nachgefragt, 
RÖFIX arbeitet bei CORKTHERM 
mit Kork, Synthesa und Naporo 
Klima Dämmstoff mit Hanf. STO hat 
mit StoSystain ein Dämmsystem auf 
Basis einer Recycling-Putzträgerplat-
te entwickelt, die im Klettverfahren 
am Untergrund befestigt wird. 
Baumit open reflectair baut auf einer 
Luftdämmplatte aus Polystyrol-Parti-
kelschaumstoff auf, eignet sich laut 
Baumit Geschäftsführer Bursik 
besonders für Sanierungen, ebenso 
wie das diffusionsoffene WDVS 
Mineral. WDVS XS022, eine Phenol-
harz-Hartschaumplatte, ist eine 
gemeinsame Entwicklung mit 
Austrotherm. Neu bei Austrotherm 
ist auch Resolution, eine Wärmedäm-
mung mit einem Lambdawert von 
0,022 und sehr schlanker Konstruk-
tion. Gerald Prinzhorn, Geschäfts-
führer Austrotherm: »Wir versuchen, 
so viel Luft als möglich zu integrieren. 
Bei EPS sind es bereits 98 Prozent.« 

Neues gibt es auch bei der 
WDVS-Montage. Als Pendant zum 
herkömmlichen Dübeln hat Baumit 
den KlebeAnker entwickelt, mit dem 
die Verarbeitung nun wesentlich 
einfacher erfolgt. Bursik: »Je dicker 
der Dämmstoff, desto mehr Energie 
wird gespart.«

> Seit September 2017 gilt die neue 
WDVS Norm B 6400, die viele lange 
geforderte Änderungen enthält. Die 
wichtigsten: Zusammenlegung und 
Aktualisierung der bisherigen 
Normen B 6400 und B 6410, 
Berücksichtigung der Anwendungs-
fälle Neubau und Bestand, neue 
Definition der Mindeststärke des 
bewehrten Unterputzes (keine 
Nennstärke mehr), Aktualisierung 
der Untergründe, Integration neuer 
Dämmstoffe, Präzisierung der 
Fenster- und Türanschlüsse.

Neue Norm
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Rund drei Viertel aller Wohngebäude in der EU wurden in Zeiten errichtet, in denen 
keine oder nur geringe Vorgaben für den Energieverbrauch von Gebäuden existierten.

Wohngebäude

Bürogebäude

ring, damals wurde schlecht gedämmt«, er-
innert Gerhard Dell, Energiebeauftragter des 
Landes Oberösterreich und Geschäftsführer 
des Oberösterreichischen Energiesparver-
bandes. 

Durch eine wärmetechnische Gebäude-
sanierung kann der Heizenergieverbrauch 
bis zu 90 Prozent reduziert werden. »Es ist 
zwar für die Gebäudenutzer nicht ange-
nehm, wenn bereits in der Früh Arbeiter am 
Gerüst vorbeilaufen. Aber das Ergebnis zählt. 
Abstrahlende kalte Wände sind Geschichte, 
die Fenster dicht und die Heizkostenerspar-
nis deutlich«, so Hannes Nutz, Leiter der Ab-
teilung Facility Management beim Wohn-
bauunternehmen Sozialbau.  n

funktional
Wohlig und

Europaweit wächst die Be-
reitschaft zur thermischen 
Sanierung, Österreich 
hinkt dem 3-Prozent-Ziel 
aber weiter klar hinterher. 
Finanzielle Anreizmodelle 
und die Beseitigung recht-
licher Hürden sollen den 
Abwärtstrend stoppen. 

Fo
to

: t
h

in
ks

to
ck


