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Keine reine Formsache
Serie Hausbau Teil IV. Klassisches Architektenhaus, innovativer Passivbau, schnelles Fertighejm: Bei der
Entscheidung für einen bestimmten Typus Haus spielt der Energieverbrauch eine immer größere Rolle,
VON S5EPHANIE DIRNSAcHER

p

haust Arcl,iteksenvilla oder
Fertigbau?
assjroder
Geht‘sPlusenergie
an die Pla
nung. haben Bauherrn die Wahl
zwischen
unlerschiedl ichsien
Hausi~,en. Eine grundlegende Re.
gel gibt ihnen Baumeister lind Pla
ner Julian Schmid als Entachei
dungshilre mii: Nichs zu groß
bauen.‘ Denn jeder gebaute Qua.
draimeser würde zwischen 1600
und 2000 Euro kosten. Wichtig sei
auch) Dexibel zu planen, sodass
Räume späier einmal ohne große
Kosten umgebaut werden können,
„Man sollte Wasser. und Sssomlei.
sssngen so legen, dass sie auch in
Zukunft nützlich sind, zum Bei
spiel, wenn aus dem oberen Siock,
nachdem die Kinder ausgezogen
sind, eilte absrennbare Wohnung
wesden soll‘, führt Schmid aus,
Besonders im Hinblick auf daa
Aller haben Bungalows wegen der
Barrierefreiheit einen gewissen
Reiz, Der Nachteil: ‚tn Bungalows
entstehen zur liatimirentsung oft
Gänge, die eigentlich nuirios
sind‘, sagt Schmid, Auch bei der
Umweltbelasiung ist es um die
ebenerdigen Gebäude nicht gut
bestellt „Wegen der Geonseirie
haben sie schlechte Eitergiekenn
zahlen, man hat einen höheren
EnetEieverbraucis stnd bek-oissjiti
weniger Förderungen.‘
Der Energieverbrauch spielt
beiden Gebäudetypen eine iissaswr
größere Rolle, Neubastten, die die
Standards von Niedrigenergiehau
sern ttlcht erfüllen, sind taut Archi.
iekt Georg W. Reiltberg zunels.
nsend verboieis, Gute Dänsmung.
richilige Verglasitng und oplimale
Ausriclstsing sind lseuie ein Mstss,
j‘assislsätiser aind Standard,
Niedrigeltergiehästser schon unter
dein Standard‘, vetsichers tierwig
Hoher, Sachveratändlger tOr Im-

Balkongemüse,
Extrawürste
FoRrsiTtuNn VON SEht 1

Eine gule Wärtrwdänsnsung,
Fenster mit Isolsem U‘Wert, wär
trtepumpen der Fotovoltaik silsd
starke Argumente für die Kunden,
Die Lebenszykluskosten (die Be
traclstung der lttstssebitie von der
Planung bis zum Abriss) scheinen
ins tsesvusstsein allerdIngs noch
niclsl verankert. Wesentlich sind
die rtionatliclsert ringeren EIter
gie- und Betriebs -osten,
W‘hedeeverwe,lba,eWe,lcstolle
Robert Lechner, Gesctsäfisfühtor
des Österreichischen Ökologie.
Instituts isi überzeugt: „In zehn
lahren werden svir niclsi isaehr
über Energie sprechen, das iss
dann gegessen, Das Thema wer
den langlebige Produkte sein.‘
Einfads in der Handhabtatsg, pro
blemlos its der Wartultg. wenig
anfällig nett Abnutzung itnd
pflegelelctst. Atn besten sotlien es
Werkstotäe oder Materialien sein,
„die eine Isohe Clsatsce auf Wie
dervenvertung Isaben: zum Bei
spiel Aluminittnt‘,

Audi En~etragen erilsüselden bei der Wald der Bauart: Pasnt,tsaeasnachs einem Entwul Von Hensiann Proyet

mobilien und Bauwesen. Im Ge
gensaiz zum Niedrigenergielisus
verfügt ein Passivhatss neben eIner
luftdichten Konstruktion und einer
optimalen s;Värissedärtunung auch
über eine spezielle Wohnraumlüf.
sungaantage. Eine aktive konseit
tionelle Heizung wird obsolet. „Die
wärme k‘otsstsss zu einem Drittel
vom Inneren des Hauses, also den
Menschen und den elektrischen
Gerätett wie etwa Computer, ein
we‘aeres Drittel wird durrls die
Sonne gedeckt, erläutert Rein‘
berg. DerresslicheHeizbedarfwird
über die Lüftungsanlage regstliets.
Diese saugt die verbrauchte Luft
heraus und verwendet sie, um die
Zuluft zu envärts,en.
Dass tu Passivlsaus die Fenster
zu bleiben tsiüssen, bezeichnet der
Architekt als „falsches Gerilctst‘.
Sehr wohl könne man wegen der

konlrollierten Lüftungsanlage be
liebig oft die Fenster auftruchen,
ohne dass man viel Energie 5erliert‘, bebsaupies er,
Uissunanen utsd hlaiastedanllc
Wer das Pasaivhnus mii Fotovol.
taik, Solanhermie und Wämse
pumpen zum Aktiv- oder Plus.
energiehaus urtizüstei, kann sogar
niehr Energie produzieren als ge
braucht wird. Hohler warnt jedoch
vor übertriebener Asissialsung. Aus
Angst. dass das Haus kalt bleibt,
würden sicts Hauseigentümer alles
Mögliche andrehen lassen, meint
der Sacbsverasändige über sclswair.
ze Scbsafe in der Haustechnik.Lob.
by. „Wo titan nur 5000 bis 7000
Euro in eine Heizung investieren
müsste, werden einem 30.000 Euro
aufgescbswsizs‘, kritisiert er tItan
cheVenreserder Branche. Die Fol

e,,,,,m,.

ge- Statt Energie zu sparen, ver
brauchen die Bewohner mehr. Die
Sli atlon würde dadurch vor
schI nsmert, „dass man fast keinen
Berater hat, der bjektiv tsr, HoI
ters Ttpp: „Besser weniger einbau
en lassen als zu viel,
Viel getan hat sich bei der Op
von Passivhäusern und ilaren

Ein Mellgeaer~eliatis hatetnen
Helzwarmebeda,f(Enwgie

kennzahb zwischen 20 und
SO lswls/m2. EIn Pwuhvlnaw hat
eliten Heizwarmebedaa von
maslmat 15 kWh/mm.
Ein Aktlvtiaia produziert auch
Energie. Ein l‘his.nergleliaiis
gewinnt tnehsr Energie. ab es
bezIeht.

Verwandten: Die Sctsuhschadstel
Isai ausgedient. „MaIs kann all die
se Essergiessmtegien auch bei
eilsetn iraditionetlen Hallt ~erwirk.
tirhen‘, sagt Reinberg. Allerdings
sei 251 bedenken, dass die architek
Ionische Gestalntng der „Schlüssel
für die Kosten‘ ist. „Das Mono tau
tet ‚Forsss Ibltows Essergy. Wenn
man das Haus gtat ausrichtei und
die tlsersuischen Koteksoren in die
Gebäude integriert, ist man viel ef
fektiver und kostengilnssiger‘, er
klärt der Ardsitekt. „Die Planung
ist teurer, dafür gibt es aber aucls
weniger Bautasänget‘, meint Rein‘
berg. Andererseits winken hohe
Förderstngen.
Ebeafalls ins Trend liegen Fer.
itglsäuse~ die ab Bestellung in nur
wenigen Monaten bezugsfertig
sind, Laut detrt Österreichischen
Fersighaussesbsnd ist jedes drine
neu gebaute Eigenlseiltt tt iitiler
weile ein Ferlighaus, was Franz
Stadlhofer ton Haas Fertigbau als
Zeicisen dsltIr deutes, „dass die
Quatiiäi passl‘. Abgesehett von der
kurzen Bauzeit sieht er den fIxen
Preis als Vorleil. Wer ein Fertig
Isaus bestellt, erspart sich nidst nur
Arcliiieki und tsautneisier, sondern
aucls lässige Betsördenwege. ‚Wir
kütntrtem uns um die Einreichung
und begleiten das Projekt, bis das
Haus bezugsfertig ist‘ Das ist altes
itn Preis inklndiert‘, sagt Andreas
TniO, Marketingleiter der ~k Fer
ligisaus AG. Dabei muss es nichst
unbedingt das Haus aus dem Kam
log sein ‚„Man kann such mit
einetu iltdividuellen Plan zu uns
kosnmea‘, betoni Toifl, Schmid rät
Isier aber zntr Vorsicht: ‚Wenn Insan
ein insilvidueltes Hatas issächste,
sind regionale Baumeister tiseist
billiger ats Fertighäuser,‘ Von allzu
günstige Anbietern rät er ab. „Billi
ge Fertiglsäuser Isaben oft zit wenig
Speichertnasse. Das lülte im Som
nserzti üherhitzstng.‘

Wohnen im Alter, Hilfe im Alltag
Markt. Wohnangebote für Senjoren gibt es zahlreiche, doch nicht alle entsprechen dem höchsten Standard. Die
Kriterien sollen strenger Werden.
VON SEkTE LAMMiR
Die Zielgruppe wächst stark: He

treules Wolsnen richiet sich an
(rtseiss ältere) Menschen, die eiae
Hilfestellung Im Alltag brauchen,
aber keine Rund.um.die.Ulsr-pße
ge. In besreuten Wolsnanlagen
können sie zur Gänze iIt den eige
nen vier Wänden leben, teilen also
niclst wie im Pflegeheim die Ge
nseinschaftsrsume mis anderen
Bewolsnern. Es gibt jedoch Dienst
leistungen, die sie in Anspruch
nehmen können und die teilweise
ins Preis inkludieri sind.
Die Wolsnforsis ist zudettt desst—
ich günstiger als jene itt Pflege
heim: s;Wlsrend eits Heimptatz
3000 Euro pro Monat atsfwärts kos
t‘s. linde man beim betreuteti
Wotsnen je nacls Wohsssangsgröße
mis 1000 Euro für Wolstsung und
Dienstleishungen das Austangen,
sielli sMilter Eicisinger, Gesclsäfts

lültrer des II isterttehitts-ns „Silver

Living‘, fest, das betreue Wohnanlagen eniwickels. Je nach Bun
desland werden die Wohnungen
getördett ulsd seien dann nocts
günstiger.
Hürden durch Schwellen
Es gibt allerdings auds ein Pro
blem ist dein betreutert Wohnen:
Der Großteil der österreichweit
eswa 600 Artlagen entspricht nidsi
der neuen ÖNORM, Diese gibt es
nämlich erst seit Mai. ‚Wo betreu
tes Wohnen drauf ist, muss künftig
auch betreuses Wolsnen drin sein‘,
sagt Eichinger Er war als einziger
Össerreiclser beim EU-Normungs.
prozess dabei, „Die ÖNORM ist
freiwillig. Wer die Kxiierien nicht
erfüllt, darf sein Angebol nicht
mehr betreutes Wohnen tlennen.
Ein Misbew‘erber könnie ihsss sonst
wegen
Wetlbewerbss‘erzerrting
klagen, „Aber titan kann sich so
ähnlich sennen‘, sagi Eidsinger.
Bei zwei Dritseln derAntagen, weh-

cite die Krilerien nichi erfüllen,
Isapere es an der Banierefreihell,
‚Mslsclsnsat ssluss man eine
Schwelle von sieben bis acht Zen
tirteiem überschreiten, uma,sfdie
lersasse zu kommen‘, stellt der
Exprtle fest. Das sei sicht nur mit
einem Roltsmlsl, sonderst audi snis
einem Itollator schwierig.
Zentrale Lage, kWturelle Aktivität
Andere Wohnanlagen verfügten
nichi über die vorgeschriebene
zentrale Lage, die kurze Wege er
tstgtitsi. „Oft wird In der Periphe.
ne gebaui, weil der Grund günstig
ist‘, sagt Elrlsinger. Wenn aber
Arzsbesuche oder Einksufe nicht
zu Fuß erledigt werden können,

müsse zumindest ein Slsuttleser.
vice zur Verfügung gestellt werden.

Audi müsse es eiwa Autadessatio
nen für elektrisch besriebesse Roll
stühle geben. Das lasse sich aber
relativ eistfach nachitsien, Noch
cia wichilger Punkt Mindestens

ein Mal pro Woche nstsss den Be

wolsners eine kulturelle Aksiviiäi
angebolelt werden.
Doch die Angebote an besreu
setn Wohnen sind jetzt schon
knapp auch in Deuischland. ‚Die

Nadsfrage wäre jedenfalls größer
als das Angebot‘, sagt Michael Kie
es; Leiter der lsnmobilienbewer.
tung bei der deutschen Plattform
lnsnaobilienscoul24.
Im Idealfall seien solche
Wohneinheilen mit entsprechen
den Insiallationen abgesichsert,
eseu eitler Notfallglocke, das
Waschbecken sollte verslellbsr
sein, Die Cms ist, dass sids Inves
toren noch zu w-eltlg für diese Be.
dürfnisse inseressierets, siellt Kie
fer fest. Denn Wohnungen im in
nerstädtischen Raum
und das
gelle für Wien w‘ie für die meisten
deuisdsea Städte verkaufen sich
auch dann gui, avena sie mit Ser
vices wie „besresslem Wohnen‘
nichts zu lun Isaben.
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