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Im Rahmen der EU-Gebäuderichtlinie wird u.a. der  
öffentliche Sektor verpflichtet, spätestens 2019 neue 
öffentliche Gebäude als Niedrigstenergiegebäude zu 
errichten. Gesamthafte Planungen und der Einsatz ent-
sprechender innovativer Gebäudetechnologien tragen 
wesentlich zur Umsetzung dieser Vorgabe bei. Durch 
Forschung und Entwicklung wurde die Basis für völlig 
neue und nachhaltige Konzepte im Neubau wie auch 
in der Sanierung entwickelt. 

Haus der Zukunft
Dies war auch der Ausgangspunkt für das Forschungs- 
und Technologieprogramm „Haus der Zukunft“, das 
1999 vom österreichischen Bundesministerium für Ver-
kehr, Innovation und Technologie (bmvit) initiiert wurde. 
Es baute auf den beiden wichtigsten Entwicklungen im 

Bereich des solaren und energieeffizienten Bauens  
auf: der solaren Niedrigenergiebauweise und dem 
Passiv haus. 2008 wurden die Programmziele erweitert,  
indem jene technologischen Voraussetzungen ge-
schaffen werden sollten, die die Herstellung von „Plus- 
Energie- Gebäuden“ ermöglichen, also Gebäuden, die 
mehr Energie erzeugen als sie verbrauchen. 

Weitere Anliegen der zweiten Phase von „Haus der 
Zukunft“ – „Haus der Zukunft Plus“ – waren die indust-
rielle Umsetzung der entwickelten Technologien sowie 
die Umsetzung von Demonstrationsprojekten mit 
Schwerpunkt auf Dienstleistungsgebäuden und Sanie-
rung. Angestrebt wurden eine signifikante Erhöhung 
der Energieeffizienz, die Schaffung intelligenter Ge-
samtsysteme und eine verstärkte Nutzung 
 erneuer barer Energieträger. 

Innovative Gebäude  
in Österreich 
Der Gebäudebereich ist für 40 Prozent des Endenergieeinsatzes verantwortlich. Bautätig
keiten, Raumwärme und kühlung, Warmwasser, Beleuchtung sowie Herstellung und 
Transport der verwendeten Baustoffe spiegeln sich im Energieverbrauch eines Gebäudes 
wider. Darüber hinaus haben Raum- und Siedlungsstrukturen maßgeblichen Einfluss auf 
Energieverbrauch durch Mobilität. Der Gebäudesektor verfügt daher über große Potenziale 
zur Reduktion treibhausrelevanter Emissionen. 
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Plusenergie-Dienstleistungsgebäude
Als Best Practice-Beispiel aus dem Leitprojekt „Plus-
Energie-Büro – Plus-Energie-Bürobau der Zukunft“ gilt 
das für den heurigen Staatspreis Architektur und 
 Nachhaltigkeit nominierte Plusenergie-Dienstleistungs-
gebäude oh456 im Gemeindegebiet von Thalgau. Das 
Gebäude mit angeschlossenem Kleinwasserkraftwerk 
soll Wege und Herausforderungen für ökologisch nach-
haltiges Bauen in der Zukunft, Energieeinsatz, Gesund-
heit und Ökonomie aufzeigen und als Prototyp für die 
Erprobung neuer Komponenten sowie Materialien 
dienen.

Neuartige Fassaden- und Fensterelemente wurden 
entwickelt und im großflächigen Einsatz erprobt: 
Dämmstoffleisten für hochwärmegedämmte rahmen-
lose Verglasungen, Verbesserung von bisher am Markt 
erhältlichen Produkten, Erprobung von Verglasungs-
arten mit vorgefertigten Elementen bei Nur-Glas- 
Öffnungen in Kombination mit Passivhaus-Fenster- 
Komponenten. Das Kleinwasserkraftwerk sowie das 
Solarkraftwerk mit Photovoltaikpaneelen dienen vor-
rangig der Stromerzeugung für den Eigenbedarf der 
dort ansässigen Unternehmen. Eine gemeinsame 
Steuer einheit für Wasser- und Solarkraftwerk sowie 
Haustechnik, die für Online-Monitoring, Fernwartung 
sowie Optimierung geeignet ist, wurde entwickelt.

Vom Gebäude zur „Smart City“: 
aspern Die Seestadt Wiens
Das 2013 gestartete Forschungs- und Technologiepro-
gramm „Stadt der Zukunft“ strebt in der Nachfolge 
von „Haus der Zukunft“ Forschung und Entwicklung zu 
neuen Technologien, technologischen (Teil-)Systemen 
und urbanen Dienstleistungen für zukunftsfähige Städ-
te an. Im Zuge der internationalen Diskussionen zu 

„smarten“ Städten stellt sich die grundlegende Frage, 
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wie der Weg vom einzelnen Gebäude zur Siedlung 
bzw. zum Stadtteil erfolgen kann. In einigen Siedlungs-
projekten wurde diese Thematik aufgegriffen und  
Demonstrationsprojekte in Richtung lebenswerte und 
hoch energieeffiziente Siedlungen wurden bzw. wer-
den entwickelt. 

Eines dieser Demonstrationsprojekte ist „aspern Die 
Seestadt Wiens“, die bedeutendste Stadterweiterung 
in Wien seit der Gründerzeit. Ein Stadtteil auf einem 
Gebiet von 240 Hektar für 20.000 Einwohner mit 
20.000 Arbeitsplätzen entsteht in mehreren Bauphasen 
über zwei Jahrzehnte. Ziele des Leuchtturmprojekts 
waren die Umsetzung überdurchschnittlicher Gebäude-
standards in der Seestadt, das Erkennen von Potenzia-
len für eine klimasensitive und energieeffiziente Stadt-
teilplanung, Grundlagenarbeit zur Schaffung von 
Synergien im Energiebereich sowie der Aufbau bzw. 
die Entwicklung von Monitoring-Tools (TQB und 
Energie verbrauch), auch zur Rückkoppelung für weitere 
Vorgaben in Gebäudeentwicklung und -betrieb. Ein 
Nachfolgeprojekt von Aspern Smart City Research zielt 
auf die Systemoptimierung von Gebäuden, Stromnetz, 
Nutzern und umfassenden IKT-Lösungen.  •

Download
Der vom bmvit herausgegebene Technical Guide  
(Neuauflage 04/2017) bildet richtungsweisende  
Neubauten und Sanierungen in Österreich ab.  
Download unter nachhaltigwirtschaften.at

Informationen
bmvit.at 

©
 W

al
te

r L
ut

te
nb

er
g

er

Bild links: In der Seestadt Aspern 
werden die Potenziale für klima
sensitive und energieeffiziente 
Stadtteilplanung ausgelotet.

Bild rechts: Das Plusenergie 
Dienstleistungsgebäude oh456 
in Thalgau dient als Prototyp für 
die Erprobung neuer Kompo
nenten sowie Materialien  
(Architektur: sps Architekten).
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