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Im Juni letzten Jahres wurde das Projekt „Drei Schwes-
tern“ auf dem Baufeld D22 in Aspern Seestadt fertig 
gestellt. Auftraggeber war die Wohnbaugenossen-
schaft WBV-GPA. Sie und einige andere Bauträger 
orientie ren sich schon jetzt am „Niedrigstenergiestan-
dard“, der ab 2012 gilt und bei dem der Heizwärme-
bedarf eines Gebäudes im Mittel bei 18,9 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter und Jahr liegt. 

Eine Außendämmung brauchte es dafür trotzdem 
nicht. An den Fensterlaibungen wird passiv belüftet, 
während verbrauchte Luft im Bad abgesaugt wird. Der 
Errichter hatte bei der Außenhaut auf Ziegel mit Mine-
ralwollfüllung gesetzt und den Bau mit dem Argument 
der Wohnlichkeit der Baumaterialien auch vermietet. 
Clemens Kirsch, der Architekt der drei Baukörper,  
berücksichtigte das Materialkonzept in der Planung: 

Mehr als nur Dämmen
Einer Richtlinie der Europäischen Kommission folgend, werden spätestens mit Jahres
beginn 2021 alle neuen Gebäude „Niedrigstenergiestandard“ zu erfüllen haben. 

„Die Geschoßhöhen wurden möglichst auf die modula-
ren Abmessungen des Ziegels hin abgestimmt, sodass 
der Zuschnitt hintangehalten werden konnte.“ Die fran-
zösischen Fenster in Holz-Alu-Ausführung sind stark 
isolierend und konnten großzügig vom Boden bis zur 
Decke geführt werden.

Vorgesetzte Fassaden mit Bonus
Ansätze beim Dämmen gibt es offensichtlich viele, aber 
auch beim Verständnis über energieeffizientes Bauen. 
„Wir müssen es in die Köpfe hinein bekommen, dass es 
nicht nur ums Dämmen geht“, sagt Architekt Werner 
Nussmüller, der mit der ersten Plusenergie-Wohnhaus-
sanierung in Kapfenberg Bekanntheit erlangte, die er 
für die ENW Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft 
plante. Nur weil Wärmedämmung politisch leicht zu 
verordnen sei, sei das nicht der Weisheit letzter Schluss. 
„Es geht zum Beispiel auch um Wärmetausch im Quar-
tier“, sagt Nussmüller. 

Der Architekt Michael Obermair aus Steyr war beim 
GIWOG-Wohnhaus in Graz Liebenau dem Ansatz passi-
ver Energiegewinnung gefolgt. „Wir haben hier eine Peter Matzanetz
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Die Wohnhausanlage „Drei Schwes
tern“ in Aspern Seestadt wurde im 
Niedrigstenergiestandard errichtet 
(Archtekt Clemens Kirsch, 2017).

Österreichs erste PlusenergieWohnhaussanierung in 
Kapfenberg (Architekt Werner Nussmüller, 2014)

vorgehängte Glasfassade mit inkludierter Wabenstruk-
tur eingesetzt, weil es für uns eine energetische und 
auch optische Aufwertung darstellte“, so Obermair, der 
das moderne Design als Stilmittel im Sinne des Bau-
herrn einsetzte und dafür den steirischen Holzbaupreis 
2015 in der Kategorie Innovationen erhielt. Die Revita-
lisierung in Graz-Liebenau führte zu einer Senkung des 
Heizwärmebedarfes um 93 Prozent. Die eingebrachte 
Ausgleichsdämmung verhindert Luftzirkulation und 
dient als Wärmepuffer. Der werksseitige Einbau von 
hochisolierenden Verbundfenstern und dezentralen 
Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung rundete die 
Lösung ab. Energietechnisch bedenkliche Balkonan-
schlüsse kappte man nicht, sondern machte die Außen-
räume zu variablen Wintergärten. 

Nach jenem Muster hat die TU-Graz am Gebäude-
lehreinstitut auch ein vorgesetztes Bausystem namens 
STELA entwickelt, das Bestandsgebäuden als thermi-
scher Puffer und als Raumerweiterung dient. Über 
Gale rien können diese damit fassadenseitig ertüchtigt 
werden und in Leoben ist bei einer Erdgeschoßwoh-
nung ein Prototyp entstanden. 24 Euro an finanziellem 

Mehraufwand für die Wohneinheit ergaben sich dabei 
monatlich, wobei 13 Euro bei einer konventionellen 
thermischen Sanierungen fällig wären. Betrachtet man 
den Zuwachs von 30 Quadratmetern an außenliegen-
dem Wohnraum, wandelt sich das Verhältnis wiederum 
zum Preisvorteil. Am Ende bleibt deutlich mehr Nutz-
fläche, so die Logik. „Wenn wir unseren Ansatz weiter 
systematisieren, kann das Modul noch kostengünstiger 
gefertigt werden“, sagt Architekt Hans Gangoly, der 
Leiter des Projektes. Er umreißt geeignete Anwen-
dungsfälle: „Siedlungen die nicht mehr in zeit-
gemäßem Zustand sind, sich aber in sehr guter Lage 
befinden.“

Summe von Einzelmaßnahmen
Derartige innovative Lösungen zieht Architekturkollege 
Christian Heiss dann in Betracht, wenn sie erprobt sind 
und vom Bauherrn mitgetragen werden: „Wir Architek-
ten haben in gestalterischen Belangen den Überblick 
und können daher Vorschläge machen.“ Gute Fachpla-
ner würden mit findigen technischen Lösungen unter-
stützend wirken. „Im Grunde ist der Bauprozess zum è
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Teamwork geworden und was wir dabei leisten, ist, ein 
gutes Gebäude vorzudenken“, sagt Heiss und betont, 
dass die heutige Spezialisierung zu Schleifen in der Pla-
nung führe. Die hätte man als Architekt durch gekonnte 
Moderation aber in der Hand. Von seinem Büro wurde 
auch das Grand Ferdinand Hotel am Wiener Schuber-
tring geplant, ein Umbau des Verwaltungsbaus der 
Architek ten Percy A. Faber und Walter Sobotka. Die 
Sandsteinfassade hatte man dort aus Denkmalschutz-
gründen außen nicht verstärken können. Die Dämmei-
genschaften wurden mit Thermoputz an der Innenseite 
nebst neuer Alufenster optimiert. „Der Einbau von Iso-
lierglas in die Originalprofile wäre ungenügend gewe-
sen“, berichtet Heiss über bauphysikalische Motive. 
Auf einzelne Gebäudeteile würde es auch nicht an-
kommen, sondern auf das Gebäude als Ganzes. Die 
Verschränkung mit einem hofseitigen Anbau hatte sich 
beim Grand Ferdinand ebenfalls positiv auf die 
Energie effizienz ausgewirkt. Gefragt nach dem Hoch-
halten gestalterischer Ziele, aller Effizienz zum Trotz, 
sieht Heiss persönlichen Einsatz von Nöten.

Alte Häuser, neue Ansätze
Der Typ des Gründerzeithauses gilt als wandlungsfähig. 
Eine Sanierung auf Niedrigstenergiestandard ist auch 
hier machbar. Zuletzt hat das Bogenfeld Architektur in 
der Wiener Hockegasse bewiesen – und zwar ohne den 
Charakter des Hauses von Grund auf zu ändern. Archi-
tektin Birgit Kornmüller erzählt, wie man das Projekt 
angegangen ist: „Wir haben die gründerzeitliche Er-
scheinung nach außen belassen und den Bau innen mit 
moderner Hochleistung kombiniert.“ Die Kastenfenster 
wurden raumseitig mit 

Drei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung erneuert. Die 
Wohneinheiten sind mit innen liegender Dämmung 
ausgestattet worden und kontrolliert belüftet. 

Bei historischen Fassadenfronten ist eine solche Vor-
gehensweise mittlerweile nicht unüblich. Der Architek-
turplaner Georg Lux hat mit dem Wiener Komfortfens-
ter ein Kastenfenster für Schutzzonen entwickelt, das 
mit oder ohne Fassadensanierung Vorteile bringt und 
raumseitig ein modernes Design zulässt. „Ich habe die 
Eigenentwicklung gestartet, weil für mich damals als 
Planer nichts Passendes aufzutreiben war“, so Lux. Der 
U-Wert entspreche in etwa jenem der gründerzeitlichen 
Wände, was bauphysikalisch gut sei, weil keine Schim-
melgefahr gegeben sei. Energieeffizientes Bauen mit 
gestalterischen Ideen in Deckung zu bringen wird mit 
höheren Standards nicht einfacher. Und An sätze wie 
jene gewinnen damit an Bedeutung.  •

Das vorgesetzte Bausystem  
STELA dient Bestandsgebäuden 
als thermischer Puffer und als 
Raumerweiterung. 

©
 A

le
xa

nd
er

 G
eb

et
sr

o
ith

er

Mit dem Wiener Komfortfenster 
 wurde ein Kastenfenster für Schutz

zonen entwickelt, das raumseitig ein 
modernes Design zulässt. 
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Die vorgehängte Glasfassade mit 
inkludierter Wabenstruktur stellt 
eine energetische und optische 
Aufwertung der Wohnhausanlage in 
Graz dar (Architekt Michael 
Obermair).
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