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auträger Sozialbau hätte, 
wenn verlässliche Jahreswetter-
vorschauen möglich wären, si-

cher ein anderes Jahr für die Generalsa-
nierung der drei Wohnblocks in der Wie-
ner Wehlistraße gewählt. Die Vielzahl an 
Regentagen hat die Außenarbeiten an Fas-
sade und Dach teils massiv eingeschränkt 

und das Projekt zu einem scheinbar nie en-
den wollenden geschichte mutieren lassen. 
»Durch die Witterungsverhältnisse gibt es 
natürlich Engpässe«, bestätigt der Leiter 
der Sanierungsabteilung bei Sozialbau, 
Hannes Nutz, der aus eigener Erfahrung 
spricht: Ich wohne selbst in einer Genos-
senschaftswohnung in Niederösterreich. 

»Unser Gebäude wurde vor einigen Jahren 
gedämmt. Meine Wohnung war von Juli 
bis September verklebt. Es war nicht sehr 
angenehm, dass bereits in der Früh die 
Arbeiter am Gerüst vorbeigelaufen sind. 
Aber das Ergebnis zählt. Abstrahlend kalte 
Wände sind Geschichte, die Fenster dicht 
und die Heizkostenersparnis unglaublich. 

Praxisbericht
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Praxisbericht

Die thermisch-
energetische 
Sanierung von 

Wohnimmobilien gestaltet sich in der Praxis oft 
deutlich schwieriger als in der Theorie. Aktu-
ell wird eine Genossenschafts-Wohnanlage im 
2. Bezirk in Wien umfassend saniert. Der Bau & 
Immobilien Report hat mit Sozialbau über Vorberei-
tung, Finanzierung und technische Details gesprochen.

Ich stehe persönlich voll zur Wärmedäm-
mung.« Und er ist sich sicher, dass nach 
Abschluss der Arbeiten niemand mehr 
von den negativen Faktoren spricht, weil 
das Positive dominiert.

>> Organisations-Steps <<
Wärmedämmung hat bei Sozialbau 

einen großen Stellenwert. »Bei Bauten, 
errichtet zwischen 1950 und 1970, ver-
zeichnen wir eine thermische Sanie-
rungsrate von 81 Prozent. Wir sprechen 
dabei von einer Nutzfläche von 1,3 Milli-
onen Quadratmeter, 20.300 Wohnungen 
und Investitionskosten für die ther-
mische Sanierung von 270 Millionen Eu-
ro«, informiert Hannes Nutz. Resultat der 
Maßnahmen sind 30 bis 40 Prozent Ein-
sparung der Energiekosten, wie bereits 
vollendete Sanierungen beweisen. 

Gestartet wurde das Sanierungspro-
jekt in der Wehlistraße im Juni 2010. Der 
erste Schritt war eine Bestandserhebung 

der Anlage. »Es wurde kontrolliert, wel-
che Bausubstanz vorhanden ist. Für die-
se Voruntersuchungen haben wir teils 
auf externe Fachleute zurückgegriffen. 
Für Tätigkeiten wie behördliche Einrei-
chungen oder architektonische Gestal-
tungen kooperieren wir mit einem Archi-
tekturbüro. Ziviltechniker werden etwa 
für statische  Berechnungen zur Bestim-
mung und Dimensionierung der Dübel 
für die Dämmplatten engagiert. Den Rest 
erledigen wir im Haus. Wir setzen dazu 
auf unsere zertifizierten Energieausweis-
rechner, d.h. auf jene Mitarbeiter, die ei-
ne Ausbildung zum Erstellen von Ener-
gieausweisen haben.« 

Nach der Statuserhebung folgte 
die öffentliche Ausschreibung über das 
Amtsblatt der Wiener Zeitung, die Prü-
fung des Vergabevorschlags durch Sach-
verständige, die Freigabe durch den 
wohnfonds wien gefolgt von der Auf-
tragsvergabe. »Wir stellen immer wieder 

fest: Speziell bei Baumeisterarbeiten dieser 
Größe ist die Bieteranzahl gut. Beim Pro-
jekt Wehlistraße haben im Bestbieterver-
fahren 8 Bewerber ein Angebot gelegt«, er-
innert sich Nutz. Nach einigen finanziellen 
Schritten begannen die Modernisierungs-
arbeiten.

>> Finanz-Steps <<
Ein wesentlicher Aspekt bei jeder Sa-

nierung sind natürlich die zu erwartenden 
Kosten. »Die Höhe der reinen Baukosten 
der Gesamtsanierung liegt bei 4,3 Milli-
onen Euro«, informiert Nutz. Der wohn-
fonds wien übernimmt 30 Prozent der 
förderbaren Maßnahmen. Aufgrund der 
Projektgröße und der damit verbundenen 
Projektdauer waren die Voraussetzungen 
für eine Kombination mit einer Bundesför-
derung nicht gegeben. »Die laufenden Ein-
nahmen für das Instandhaltungskonto so-
wie die Thewosan-Fördergelder des wohn-
fonds wien waren nicht ausreichend für die 
Finanzierung. Daher musste der monatli-
che Erhaltungs- und Verbesserungsbei-
trag für ältere Mietverträge im Ausmaß des 
1,27-fachen des derzeit gesetzlichen EVB 
angehoben werden. Die Schlichtungsstel-
le der MA50 hat diesen über der gesetz-
lichen Höchstgrenze liegenden Betrag ge-
nehmigt. Mietverträge die erst nach 1990 
abgeschlossen wurden, bleiben aufgrund 
des bereits bestehenden höheren EVB kon-
stant«, so Nutz. Nach Vorliegen der Endab-
rechnung wird auf Basis der abgerechneten 
Summen und Förderungen der tatsäch-

Vorher – Nachher.  Durch die 
thermisch-energetische Sanierung 
verzeichnet Sozialbau eine reale Ein-
sparung der Energiekosten von 30 bis 
40 Prozent. (im Bild: Wohnhausanlage 
Wehlistraße, 1020 Wien)

Zur Dämmung 
gerüstet

Vorher Nachher

Die Investition in ein WDVS lohnt sich vor 
allem dann, wenn die Fassade ohnehin reno-
viert werden soll.
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Report-Autorin Karin 

Legat ist Bewohnerin der 

Wohnhausanlage in der 

Wehlistraße und berichtet 

direkt von den aktuellen 

Sanierungsarbeiten.
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er Ort, an dem diese beson-
dere Begegnung möglich 
wird, ist ein altes Biedermeier-

haus in der Lackierergasse 10/Währin-
gerstraße 19, im 9. Bezirk. Alexander Ha-
gner vom Architekturbüro gaupenraub 
+/- engagiert sich bereits seit 2002 für die 
Vinzenzgemeinschaft St. Stephan, ist Eh-
renmitglied im Verein und für die archi-
tektonische Umsetzung der VinziRast-
mittendrin verantwortlich. „Für uns war 
es wichtig, ein Signal zum Thema Ob-
dachlosigkeit zu setzen.“ 

Im Zuge der Generalsanierung ent-
stand vom Dach bis in den Keller ein 
vierstöckiger funktionaler Lebensraum, 
der auch über offene, bewachsene Lau-
bengänge begehbar ist. In jeder der zehn 
Wohneinheiten mit Kitchenette/Bad/
WC leben ehemals Obdachlose und Stu-
dierende zusammen. Pro Stockwerk gibt 

es eine Gemeinschaftsküche und ein 
Wohnzimmer. Studierzimmer und Wer-
kräume bieten Platz für gemeinsame Ak-
tivitäten. Das lichtdurchflutete Dachate-
lier mit Dachgarten und Gemüsebeet ist 
ein ganz besonderer Ort, unter anderem 
für Veranstaltungen. 

Das Lokal „mittendrin“ im Erdge-
schoß ist gleichzeitig Café, Bar, Restau-
rant, Treffpunkt und Tor zur Außenwelt. 
Es wird von Bewohnern, ehrenamtlichen 
HelferInnen und angestellten Fachkräf-
ten unter der Leitung des erfahrenen Kü-
chenchefs Shahab Jahanbekloo geführt 
und erfreut sich großer Beliebtheit. 

>> Eine nachhaltige Dämmstofflö-
sung für ein nachhaltiges Projekt <<

Das einzigartige Projekt konn-
te nicht zuletzt aufgrund zahlreicher 
Förderer, Unterstützer und freiwilli-

Praxisbericht objektbericht

Glossar: Thewosan
n Thewosan isT ein Förderpro-
gramm der sTadT wien, abgewickelt 
über den wohnfonds wien, für die 
thermisch-energetische sanierung des 
mehrgeschoßigen Bestands. die Bau-
genehmigung muss älter als 20 Jahre 
sein. gefördert wird die dämmung der 
außenbauteile, die erneuerung von 
Fenstern und außentüren, maßnahmen 
zur Beseitigung von wärmebrücken und 
zur erhöhung passiv-solarer wärme-
gewinne. „entscheidend ist der ge-
samtenergiebedarf. es gilt, das objekt 
möglichst nah an den niedrigenergie-
gebäudestandard zu führen“, berichtet 
martin grabler vom wohnfonds wien.

liche Erhöhungsbetrag für die Restlauf-
zeit von 15 Jahren festgesetzt.

>> Sanierungs-Steps <<
Die Dämmarbeiten sind zentraler 

Teil der Generalsanierung. Neben Holz-
Alu-Wärmeschutzfenstern, u.a. dem 
Einbau von Heizkörper-Thermostatven-
tilen sowie außenliegenden RaffStore-
Systemen als Sonnenschutz sollen 15.000 
m² Dämmstoff für mehr Lebensqualität 
sorgen. Sozialbau greift dabei auf Poly-
styrol zurück. Hannes Nutz: »Wir muss-
ten eine wirtschaftliche Lösung finden, 
die Investitionen müssen sich in einer 
gewissen Zeit amortisieren. Gleichzei-
tig ist es unser ambitioniertes Ziel, den 
Niedrigenergiestandard möglichst zu 
erreichen. Das ist bei einem Bestands-
gebäude aus den 70er Jahren ein ho-
hes Ziel. Mit Polystyrol gibt es sehr gu-
te Erfahrungen.« Daher werden allein an 
den Fassaden 12.000 m² dieses Materi-
als angebracht. Sozialbau vertraut hier 
Sto, dem Technologieführer im Bereich 
Fassadendämmung. »Die Kärntner ver-
kaufen nicht nur ihr Dämmmaterial, sie 
bieten auch technischen Support«, weiß 
Nutz zu schätzen. Verwendet wird die 
Sto-Dämmplatte Top 31. Als Stärke wur-
den 10 cm gewählt, da danach aus brand-
schutztechnischen Gründen zusätzliche 
Maßnahmen notwendig werden, etwa 
Brandschutzriegel. Die Loggienuntersei-

ten werden mit 4 cm starken Sto Stein-
wolle-Dämmplatten versehen, die Ga-
ragengeschoße mit der 3 cm starken Sto 
Sockelplatte PS 30 SE. Die Geschoßde-
cke fungiert als eigener Brandabschnitt. 
Daher wird sie mit 22 cm starken Stein-
wolldämmplatten versehen. Die Schluss-
beschichtung soll ein Silikonharzputz 
werden. Dazu Alexandra Bauer von »die 
umweltberatung«. »Die Investition in ei-
ne Außenwanddämmung wie z.B. in ein 
Wärmedämmverbundsystem (WDVS) 
lohnt sich vor allem dann, wenn die Fas-
sade ohnehin renoviert werden soll. Das 
Gerüst muss in jedem Fall errichtet wer-
den. Der finanzielle Mehraufwand für ei-
ne Wärmedämmung ist bei gekoppelten 
Maßnahmen überschaubar und amorti-
siert sich relativ rasch.« n

sto-Top31 ist eine 
wärmedämmplatte aus 
expandiertem polystyrol-
hartschaum nach önorm 
en 13163 für den außen-
bereich. durch hochwirk-
same infrarotreflektoren 
wird der durchgang der 
wärmestrahlung stark 
reduziert. Üblicherweise 
wird die Verklebung als 
randwulst-punkt-methode 
ausgeführt (siehe Bild). 
dabei wird eine ca. 5 cm 
starke umlaufende rand-
wulst, sowie drei ca. 15 
cm große mittig positio-
nierte Klebepunkte auf die 
dämmplatte aufgetragen.
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Bei einer thermischen sanierung muss 
das gebäude als gesamtes betrachtet 
werden – außenwände, dach, Keller, 
Fenster und heizsystem. einzelmaßnah-
men bringen nur begrenzt energieein-
sparungen. sie sind daher in der regel 
nicht förderbar. die ausnahme bilden 
schall- und wärmeschutzfenster. (»die 
umweltberatung«)

Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) leis-
ten einen wesentlichen Beitrag für energiebe-
wusstes, nachhaltiges Bauen und Wohnen.

VinziRast-mittendrin, ein innovatives, weltweit einzigar-
tiges soziales Wohnprojekt, wurde im Mai 2013 eröffnet. 
Ehemals Wohnungslose und Studierende wohnen und 
arbeiten nun seit bereits mehr als einem Jahr gemein-
sam unter einem Dach. 

ger HelferInnen umgesetzt werden. Auch 
Rockwool hat das außergewöhnliche Pro-
jekt unterstützt. Der Hersteller innovativer 
und nachhaltiger Dämmstofflösungen für 
den Wärme-, Brand-, Schall- und Um-
weltschutz war Wunschpartner des Archi-
tektbüros gaupenraub. Für die hinterlüf-
tete Fassade des neuen Dachaufbaus war 
die Fixrock 035 Austria, eine durchgehend 
wasserabweisende Steinwolle-Dämm-
platte, die perfekte Lösung. Sie sorgt für 
ein Wohlfühlklima in den Räumlichkeiten 
und schützt vor teuren Wärmeverlusten 
im Winter und einer zu starken Erwär-
mung im Sommer. Franz Böhs, Geschäfts-
führer der Rockwool Handelsgesellschaft: 
„Nachhaltigkeit wird in unserem Unter-
nehmen groß geschrieben. Dazu gehört 
nicht nur der verantwortungsvolle Um-
gang mit endlichen Ressourcen sondern 
natürlich auch die Verantwortung der Ge-
sellschaft gegenüber. Deshalb war es für 
uns selbstverständlich, dieses besondere 
Projekt zu unterstützen.“ 

>> Das Zwischenresümee nach einem 
Jahr Betrieb…  <<

„Keine gmahte Wiesn…“ sagt Cecily 
Corti auf die Frage nach ihrem Resümee 
nach einem Jahr Betrieb der VinziRast-mit-
tendrin. „Es ist ein sehr komplexes Experi-
ment. Wir freuen uns, dass nach relativ kur-
zer Zeit so vieles gelingt und das Feedback 
von Bewohnern und Mitarbeitern so positiv 
ist. Das macht uns Mut. Aber natürlich gibt 
es auch Spannungen. Es fordert viel Einsatz, 
viel Kommunikation und viel Fingerspit-
zengefühl.“ 

>> Zahlreiche Auszeichnungen <<
Auch wenn der zwischenmenschliche 

und soziale Aspekt des Projektes natürlich 
im Vordergrund steht, wurde die VinziRast-
mittendrin bereits mehrfach ausgezeichnet. 
Aktuell ist das Projekt für den Bauherren-
preis 2014 nominiert.  n

hinter den leicht spiegelnden polycarbonatstegplatten sorgt die Fixrock 035 austria für das 
perfekte raumklima im dachgeschoss im sommer und winter. 

VinziRast-mittendrin: 

Wohlfühlklima dank  
moderner Dämmstoffe
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