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Verschiedene Gebäudetypen mit der dazu-
gehörigen Haus- und Energietechnik wur-
den in unterschiedlicher baulicher Ausfüh-
rung miteinander verglichen. Als 
Gebäudekonzepte wurden das Niedrig-
energiehaus, das Sonnenhaus, das Passiv-
haus und das Plusenergiehaus betrachtet. 
Als Bauweisen wurden verschiedene Zie-
gel-, Beton-, Holzfaserbeton- und Holzge-
bäude angenommen. Basierend auf den 
Energiestandards wurden geeignete Haus-
techniksysteme entwickelt und mit den un-
terschiedlichen Bauweisen kombiniert. Dar-
aus entstanden 45 Gebäudevarianten mit 
identen Außenabmessungen, die hinsicht-
lich ihrer Umweltwirkungen (Ökobilanz = 
LCA, Life Cycle Assessment) über einen 
Bilanzzeitraum von 100 Jahren sowie 

hinsichtlich ihrer Kostenaufwendungen 
über einen Bilanzzeitraum von 50 Jahren 
(LCC, Life Cycle Costing) berechnet und 
beurteilt wurden. 

Die Dämmstärke ist bei Passiv- und Plus-
energiehäusern höher als bei den Niedrig-
energiehäusern. Bei den unterschiedlichen 
Gebäudevarianten mit gleicher Brutto-
geschoßfläche ergeben sich differierende 
Nettonutzflächen in Abhängigkeit von der 
jeweiligen Wandstärke der Außenwände. 

Haustechnik entscheidet,  
nicht der Baustoff 
Der Gebäudevergleich auf Basis der 
Lebens zyklus analyse eines beispielhaften 
Einfamilienhauses mit einer für Österreich 
typischen Größe über die Nutzungsdauer 

von 100 Jahren zeigt, dass die Wahl der 
Baustoffe kaum einen Einfluss auf das Ge-
samtergebnis hat. Als entscheidend stellt 
sich das Haustechnikkonzept heraus sowie 
die Wahl der eingesetzten Komponenten 
und Energieträger bzw. der grundsätzliche 
Energiestandard eines Gebäudes. Es wird 
außerdem deutlich, dass die historisch ge-
prägte, ausschließliche Betrachtung des 
Heizwärmebedarfs für die Beurteilung  
moderner Gebäudekonzepte zu Fehlein-
schätzungen führt. Die Einzelergebnisse 
der verschiedenen Umweltindikatoren bele-
gen, dass kein bestimmter Baustoff, kein 
Energiestandard und somit keine Gebäude-
variante bei allen Indikatoren die anderen 
überragt. Das geeignetste Konzept ist im-
mer eine Frage der Zielsetzung. 
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Innovative Gebäudekonzepte im 
Lebenszyklusvergleich  
Keine bestimmte Bauweise kann gegenüber einer anderen bevorzugt werden. Das ist das Fazit einer Studie 
des ACR (Austrian Cooperative Research) zur Frage, welcher Baustoff und welches Gebäudekonzept das 
bessere, umweltverträglichere und kostengünstigere ist. 
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Bei einem zukunftsfähigen Gebäudestan-
dard muss an erster Stelle die Bedarfsmini-
mierung, die Versorgung mit erneuerbaren 
Energieträgern sowie die Erhöhung der 
Lebens- und Nutzungsdauer von Gebäu-
den und ihren Bauteilen stehen. Dafür ist 
auch die Gebäudeplanung ganzheitlich 
und flexibel auszulegen, damit sie den sich 
wandelnden Bedürfnissen ihrer Nutzer an-
passbar sind. So wird der Materialeinsatz 
durch Umbauten und Erneuerungen über 
die Gebäudelebensdauer begrenzt. Aber 
auch dem Nutzerverhalten muss künftig 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
Durch unangepasstes Nutzerverhalten  
kann der tatsächliche Energie verbrauch 
den berechneten Energie bedarf deutlich 
übersteigen. 

Gesamtkosten, nicht Errichtungskosten
Die reine Betrachtung der Anfangs-
investition eines Gebäudes (Errichtungs-
kosten) schafft kein korrektes Bild der 

wahren Kosten eines Gebäudes. Die Ge-
samtkosten über den Bilanzzeitraum wer-
den sehr stark von den laufenden Kosten 
der Gebäudenutzung beeinflusst. Umbau-
ten und Sanierungszyklen sind eine Frage 
der Produktqualität, des Standes der Tech-
nik, aber auch des Geschmacks. Solche 
Kosten sind steuerbar, die Betriebskosten 
hingegen sind – einmal durch den Energie-
standard bei der Errichtung festgelegt – nur 
geringfügig beeinflussbar. Lediglich techni-
scher Fortschritt und Erneuerungen können 
hier greifen. Technische Systeme müssen 
kostengünstiger werden, damit diese auch 
die Kosten die Umweltverträglichkeit wider-
spiegeln. Ziel ist die mögliche Adaptierung 
von technisch überholten Systemen durch 
Austausch weniger Bauteile, was ressour-
censchonend und kostensparend wäre. 
Als Empfehlung für politische 
Entscheidungs träger, aber auch für private 
Bauwillige, ergeben sich aus dem Projekt 
folgende Punkte: 

Die Wahl der Baustoffe hat kaum  
Einfluss auf das Ergebnis einer  
Lebenszyklusanalyse. Entscheidend ist 
das Haustechnikkonzept. 

Richtiges Nutzer verhalten kann  
den Energieverbrauch und damit 
die Lebenszykluskosten einer  
Immobilie erheblich reduzieren.
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• Es ist nicht richtig, eine bestimmte 
Bauweise gegenüber einer anderen 
bevorzugt zu fördern, denn jede hat 
ihre Schwächen, ihre Stärken und ihre 
Berechtigung.  

• An erster Stelle im Maßnahmenkatalog 
muss nach wie vor die Erhöhung der 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
stehen.  

• Der Einsatz erneuerbarer Energieträger 
muss entscheidend forciert und deren 
Kostenstabilität sichergestellt werden. •  

Informationen
www.acr.ac.at
www.baumassiv.at 
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