
1. Kriteriengruppe "Markt" (national and regional) Wohnen
Gewichtung  Kriterien

Unterkriterien  Teilkriterien National/regional gruppe
1.1 national
1.1.1 Höhere Gewalt 5%
1.1.2 Soziodemographische Entwicklung 30%
1.1.3 Allg. wirtschaftliche Entwicklung und internationale Attraktivität  15%
1.1.4 Politische, rechtliche, steuerliche und monetäre Bedingungen 10%
1.1.5 Immobilienmarkt: Wohnen 40%
1.2 regional
1.2.1 Höhere Gewalt 5%
1.2.2 Soziodemographische Entwicklung 35%
1.2.3 Wirtschaftliche Situation und Attraktivität 15%
1.2.4 Immobilienmarkt: Wohnen 45%
ERGEBNIS FÜR DAS MARKTRATING 100%
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Für die Bewertung von Immobilien können
sowohl nationale, als auch regionale Markt-
kriterien von Bedeutung sein. Einerseits
kommen beispielsweise rechtliche Faktoren
für ein gesamtes Land zur Anwendung,
andererseits ist oft der regionale Aspekt auf-
grund der starken Standortgebundenheit
des Objektes von äußerster Wichtigkeit. Aus
diesen Gründen besteht die Kriteriengruppe
Markt aus einem regionalen und einem
nationalen Teil, in denen jeweils die Faktoren
Höhere Gewalt, Soziodemographie, Wirt-
schaft, sowie Immobilienmarkt vertreten
sind. Zusätzlich kommen ausschließlich im
nationalen Teil auch noch Rahmenbedingun-
gen zum Tragen.

In der Kriteriengruppe »Markt« ist es
relativ einfach, den einzelnen Kategorien In-
dikatoren zuzuweisen, die eine Aussage
über das relative Erfüllen eines Kriteriums
treffen. So kann beispielsweise die Kaufkraft
einer Region sehr gut durch das BIP pro Kopf
dargestellt werden. Auch in Bezug auf den
Immobilienmarkt liefert das aktuelle Preis-

niveau eindeutig vergleichbare Zahlen.
Diese Kriteriengruppe ist also, im Gegensatz
zu anderen Gruppen, von sogenannten
»hard facts« geprägt und läßt relativ wenig
Spielraum für »soft facts«. Wie der unten
stehenden Abbildung zu entnehmen ist, ent-
halten dennoch sehr viele Kriterien Faktoren
nachhaltigen Bauens. 

In diesem Kapitel sollen sämtliche - für
das Immobilienrating relevante - Marktkrite-
rien angeführt werden. Zuerst werden die
Kriterien jeweils aus Sicht der Immobilien-
bewerter (TEGoVA) dargestellt, danach jene
Kriterien, die entscheidend für nachhaltiges
Bauen sind, genauer betrachtet. Mit dieser
Logik ist auch die untenstehende Auflistung
sämtlicher Marktkriterien zu verstehen. Aus
der Sicht des innovationsorientierten Wohn-
baus im Sinne der Programmlinie »Haus der
Zukunft« erscheinen insbesondere jene Teil-
kriterien besonders bedeutsam, die farblich
hervorgehoben sind. 

Kriterien der Kriteriengruppe »Markt« bil-
den die sowohl auf nationaler Ebene (Öster-
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reich) als auch regionaler Ebene (Bundes-
land, Teilregion) für die Immobilienentwick-
lung wesentlichen Rahmenbedingungen ab.
Das zu entwickelnde Objekt hat selbst ei-
gentlich keinen Einfluss auf diese Kriterien,
kann und soll aber hinsichtlich seiner Ver-
wertbarkeit entscheidende Aspekte der ge-
nerellen Marktsituation und in seiner Kon-
zeption berücksichtigen. 

1.1. Höhere Gewalt

Dieses Kriterium wird für beide Marktkom-
ponenten - also sowohl für den nationalen,
als auch für den regionalen Markt - betrach-
tet und bewertet. Innerhalb des Kriteriums
werde drei Aspekte herangezogen:

Das Risiko von Naturgefahren (z.B.:
Überschwemmungen, Sturmfluten, Erd-
beben) wird regional und national be-
trachtet und mittels eines Naturkatastro-
phen-Index gemessen und bewertbar ge-
macht. Solche Indizes werden beispiels-
weise von den Risikoabteilungen der gro-
ßen Rückversicherer erstellt.
Man-Made Großschäden (umweltrele-
vante Produktionsunfälle) werden mit
Hilfe des Indikators »Anzahl der techni-
schen Katastrophen« eines Gebietes (na-
tional und regional) bewertet und pro Ein-
wohnern berechnet.
Dauerhafte Umwelteinflüsse auf Im-
mobilien und ihre NutzerInnen durch
Immissionen werden für den regionalen
Raum durch regionalisierte Immissions-
daten (Schwebestaub) bewertet. Auf na-
tionaler Ebene werden dafür die CO2-
Emissionen pro Kopf als Indikator heran-
gezogen.

Wie diese Auflistung deutlich macht, handelt
es sich bei den Kriterien um Einflussfakto-
ren, auf die einzelne Immobilien zwar rea-
gieren, aber nicht grundsätzlich beeinflussen
können. Gleichzeitig soll nicht vergessen
werden, dass Objekte des Nachhaltigen Bau-
ens aufgrund ihres niedrigen Energiever-
brauchs wesentlich dazu beitragen, dass
Treibhausgase (CO2-Emissionen) reduziert
werden.

Potenzielle und am Standort gegenenfalls
vorhandene Naturgefahren (Überschwem-
mung, Erdrutsche, ...) sollten im Sinne des
Nachhaltigen Bauens durch eine geeignete
Standortwahl grundsätzlich vermieden wer-
den. Dieser Vorgehensweise ist jedenfalls
der Vorzug gegenüber allfällig notwendigen
Schutzbauten am Standort zu geben, da
derartige Sicherungsbauten mit Sicherheit
zu erhöhten Errichtungskosten führen (rele-
vant ist im Sinne des Immobilienratings die
Gesamtinvestition!) und sich somit negativ
auf die Rentabilität des Objektes auswirken
(siehe hierzu insbesondere Kriterien der
Gruppe 4 »Cash-Flow« und der Gruppe 5
»Entwicklungspotenzial«).

1.2. Soziodemographische
Entwicklung

Die soziodemographische Entwicklung wird
sowohl auf nationaler als auch auf regiona-
ler Ebene durch Indikatoren zur Einwohner-
entwicklung, zur Kaufkraft und durch Ar-
beitslosenquoten abgebildet. Die Indikato-
ren lauten somit:

Bevölkerungswachstum
Kaufkraft (BIP je EinwohnerIn)
Arbeitslosigkeit (Arbeitslosenquote)
Auf regionaler Ebene wird zusätzlich die
Einwohnerdichte mit einbezogen.

Generell ist die absehbare soziodemografi-
sche Entwicklung der österreichischen Be-
völkerung von folgenden Haupttrends ge-
prägt:

Die Bevölkerung Österreichs wird zu-
nehmend älter.  Heute sind bereits etwa
21 Prozent der ÖsterreicherInnen älter als
60 Jahre (1,7 Mio), 2010 werden es 24
Prozent sein (1,9 Mio), 2020 rund 27 Pro-
zent (2,2 Mio).  Demgegenüber sinkt die
Bevölkerungsgruppe der unter 15jähri-
gen. Zu entwickelnde Wohnungsangebote
müssen dies bei ihrer Grundausrichtung
berücksichtigen, zumal es sich bei Gebäu-
den um Investitionsgüter mit extrem lan-
ger Lebensdauer handelt.
Die Gesamtzahl der Bevölkerung steigt,
wobei die Prognose regional deutliche Un-25
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terschiede beinhaltet. In den Ländern
Wien, Niederösterreich und Vorarlberg ist
mit deutlichen Zuwächsen zu rechnen, in
Salzburg, Oberösterreich, Burgenland mit
geringen Zuwächsen bis Stagnation und
in den Bundesländern Steiermark und
Kärnten mit Stagnation.
Die Zahl der Privathaushalte wird künftig
weiter steigen. Im Jahresdurchschnitt
2001 gab es in Österreich 3,34 Mio. Pri-
vathaushalte. 2011 wird ihre Zahl mit
3,58 Mio. voraussichtlich um 7,2% höher
sein. Bis 2021 steigt ihre Zahl auf 3,77
Mio. (+12,9%), bis 2031 schließlich auf
3,85 Mio. (+15,3%). 
Überdurchschnittlich stark wird weiterhin
die Zahl der Einpersonenhaushalte stei-
gen. 2031 wird die Zahl der Einpersonen-
haushalte mit 1,52 Mio. um mehr als ein
Drittel (+36,0%) größer sein als 2001 mit
1,12 Mio. Dies hängt nicht in erster Linie
mit einer fortschreitenden Individualisie-
rung zusammen. Hauptverantwortlich
sind die Alterung der Bevölkerung und
damit ein starker Anstieg der nach Ver-
witwung oder Scheidung alleine lebenden
alten Menschen. 

Gleichzeitig ist unsere Gesellschaft schon
gegenwärtig von einer zum Teil extremen
Individualisierung der Lebensstile geprägt.
Dies betrifft sowohl die sozialen Lebensfor-

men (Alleinstehende, Patch-Work-Family,
wechselnde LebensabschnittpartnerInnen,
Familien, ...) als auch die daraus ableitbaren
Wohnformen. Aus diesem Grund wird es
mehr denn je notwendig sein, das Immobi-
lienangebot stark auf unterschiedliche Ziel-
gruppen mit divergierenden Lebensinteres-
sen abzustimmen. Mittel- bis langfristig
muss der innovative Wohnbau flexible Ge-
bäudestrukturen mit sich ändernden Nut-
zungsformen bereit stellen können.

Wie die Kennzahlen der generellen Bevöl-
kerungsentwicklung zeigen, ist auf die Be-
dürfnisse älterer Personen (60 Jahre und
mehr) dabei gesondert zu achten: Diese
werden in Zukunft mengenmäßig zur wich-
tigsten Zielgruppe innerhalb der Gesamtbe-
völkerung. Das »Bild der Alten« gehört in
diesem Zusammenhang neu überdacht: Ei-
nerseits wird die Erwerbszeit immer länger,
andererseits zeigen immer mehr ältere Men-
schen eine deutliche Affinität zu qualitätsvol-
ler Freizeitgestaltung mit Betonung auf die
Gesundheitsvorsorge (und damit verbunden
auch adäquater Wohnungsausstattung). 

Innovationsorientierte Wohnbauten kön-
nen von diesen Trends dann profitieren,
wenn sie für die BewohnerInnen möglichst
wartungsfreie und kosteneffiziente Wohn-
formen bereitstellen (Stichwort: Geringe Be-
triebskosten für den Energieverbrauch; aber
auch bessere Verwertbarkeit aufgrund klarer
Zielgruppenorientierung) und gleichzeitig
Flexibilität gegenüber Umnutzungen anbie-
ten.

Wie bereits in der Einleitung zu diesem
Kapitel gesagt wurde, stellt die demografi-
sche Entwicklung auf nationaler und regio-
naler Ebene eine Art »Eingangsgröße« für
die zu bewertende Immobilie dar. Von der
Immobilie selbst können diese Rahmenbe-
dingungen nur sehr eingeschränkt und bezo-
gen auf den Mikro-Standort beeinflusst wer-
den. Aus der Sicht des Immobilienratings
geht es hierbei vielmehr darum, Immobilien
bzw. entsprechende Nutzungskonzepte zu
entwickeln, die möglichst maßgeschneidert
die am Standort anzutreffenden Zielgruppen
mit ihren Bedürfnissen befriedigen. Bei der
Objektentwicklung ist deshalb gesondert auf 26
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die vorhandene oder absehbare demografi-
sche Entwicklung am Standort einzugehen.

Unabhängig davon kann aber auch ein at-
traktives Objekt zur Verbesserung der jewei-
ligen demografischen Situation beitragen:
Immobilien für junge Menschen in Gebieten
mit Tendenz zur Überalterung oder die ge-
zielte Durchmischung sozialer Schichten in
sozialen und/oder berufsbedingten Mono-
strukturen sind hier beispielhaft zu nennen. 

In diesem Zusammenhang ist aber darauf
hinzuweisen, dass derartige »Impulsprojek-
te« wohl überlegt und in Hinblick auf eine
positive Bewertung vor allem gut argumen-
tiert werden müssen.

Themenrelevante HdZ-Projekte für den
innovationsorientierten Wohnbau aus
der Sicht der Programmlinie:

K., Walch; R. Lechner; G. Tappeiner: Ge-
baut 2020. Zukunftsbilder und Zukunfts-
geschichten für das Bauen von morgen.
Wien 2002.
W. Amann; U. Rischanek: Seniorenbezo-
gene Konzepte für Neubau und Sanie-
rung. Wien 2004.
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Generell empfiehlt sich bei der Projektentwicklung folgen-
de Vorgangsweise:

1. Beschreibung der aktuellen und künftig zu erwartenden de-
mografischen Entwicklung am Objektstandort unter Berück-
sichtigung regionaler, bei überregional wirksamen Projekten
auch nationaler Entwicklungstrends. Folgende Daten sind hier
relevant: Bevölkerung generell (Wachstum, Stagnation, Rück-
gang), Bevölkerung im Detail (Entwicklung nach Altersgrup-
pen und Haushaltsgrößen, ggf. Abbildung sozioökonomischer
Kriterien wie Berufe, Ausbildung, Einkommensniveau) sowie
ergänzend dazu auch die absehbare Haushaltsentwicklung
(Haushaltsgrößen, Haushaltseinkommen,...). Entsprechende
Daten sind bis zur Gemeindeebene (in Wien: Bezirksebene)
bei der Statistik Austria www.statistik.at verfügbar .

2. Kurze Erläuterung, ob und wie das geplante Objekt auf die ge-
nerelle demografische Entwicklung am Standort Rücksicht
nimmt.

3. Argumentation hinsichtlich spezieller Eigenschaften des Ob-
jekts mit hoher Zielgruppenrelevanz

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die genannten Kriterien im
wesentlichen einen Vorgriff auf die zielgruppenspezifische Ver-
marktbarkeit des Objekts abzielen und vor allem in der Kritierien-
gruppe »Cash-Flow« ein bedeutende Rolle spielen.

Empfehlungen
Soziodemographische Entwicklung



1.3. Wirtschaftliches Umfeld

Bei der Beurteilung des wirtschaftlichen Um-
feldes von Regionen müssen Indikatoren ge-
funden werden, die die Wachstumschancen
von Regionen zu beschreiben versuchen. 

Die technologische Kapazität einer Re-
gion wird beispielsweise aus den Unterneh-
mensgründungen und Patentanmeldungen
berechnet.

Die weiteren regionalen Indikatoren in die-
sem Kriterium lauten:

Wirtschaftliche Konzentration
Wirtschaftlicher Erfolg
Lohnsummensteuer
Verkehrsinfrastruktur

Auf nationaler Ebene wird das wirtschaftli-
che Umfeld durch das Kriterium Gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung und internationale
Attraktivität dargestellt. Hier kann auf fol-

gende aggregierte Indikatoren der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung zurückge-
griffen werden:

Wirtschaftswachstum (jährliches BIP-
Wachstum)
Inflation (Inflationsrate)
Wechselkursvolatilität (gegenüber
anderen Währungen)
Branchenstruktur (Anteil der Dienst-
leistungen am BIP)
Attraktivität der Infrastruktur
Attraktivität für die Ansiedlung von
Unternehmen (Ranking der internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit)

Für die Projektbeschreibung sollten deshalb
im Rahmen einer allgemeinen Beschreibung
zum Objektstandort auch Informationen zur
regionalwirtschaftlichen Situation enthalten
sein. Diese resultieren in der Regel aus um-
fangreich vorhandenen Daten der Statistik
Austria, beinhalten die generelle Wirt-
schaftsstruktur in der Region sowie in der
Standortgemeinde in Form von Informatio-
nen zum Arbeitsmarkt, der vorhandenen Be-
triebsstruktur, der regionalen Wertschöpfung
und können auch Informationen zum Durch-
schnittseinkommen und der Kaufkraft der
vorhandenen Wohnbevölkerung enthalten.
Besonders positive Aspekte wie das Vorhan-
densein größerer Betriebe sowie eine allen-
falls anzutreffende Zentrenbildung in Form
eines attraktiven Dienstleistungsmix im Um-
feld des Objektstandorts und vergleichbare
Informationen sollten betont werden.

1.4 Politische, juristische, steuer-
und währungspolitische Rahmen-
bedingungen

Auf nationaler Ebene finden sich Indikato-
ren, die grundlegende Differenzen in den
Rahmenbedingungen unterschiedlicher Län-
der in fogenden Bereichen darstellen sollen:

Korruption (z.B. Korruptionsindex von 
Transparency International)
Rechtssicherheit (vergleichende Statis-
tik zur Rechtssicherheit des World Econo-
mic Forum) und
Restriktionen auf Immobilienerwerb 28
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In Österreich konnten in den letzten Jahren
besondere Anreize zur Ökologisierung der
Wohnbauförderungen gesetzt werden.
Grundsätzlich kann dabei von folgenden
Grundregeln ausgegangen werden:

Je geringer der Energieverbrauch eines
Wohnhauses, desto höher die Wohnbau-
fördermittel.
Energieversorgungssysteme auf Basis
nachwachsender Rohstoffe werden ge-
sondert gefördert.
Der Einsatz von ökologisch optimierten
Baustoffen wird gesondert gefördert.

Die Vorgaben der Wohnbauförderungen wer-
den nun sukzessive auch auf die Bauordnun-
gen ausgedehnt (Angleichung von U-Wer-
ten, bessere Energiekennzahlen). Mittelfris-
tig ist nicht zuletzt auch aufgrund internatio-
naler Abkommen (z.B. Kyoto-Protokoll)
damit zu rechnen, dass sich dieser Trend
fortsetzt und sich möglicherweise auch auf
fiskalpolitische Instrumente ausdehnt.

Aus diesem Grund profitieren Wohnge-
bäude im Sinne des nachhaltigen Bauens
eindeutig von den bereits vorhandenen und
absehbaren rechtlichen Rahmenbedingun-
gen in Österreich: Sie erhalten bessere För-
derungen und entsprechen bereits jetzt den
absehbaren Standards von morgen.

Themenrelevante HdZ-Projekte:
J. Fechner, R. Lechner, B. Lipp: Ökoin-
form - Informationsknoten Ökologisches
Bauen. Wien 2001 bis 2005. 
A. Oberhuber, W. Amann, S. Bauernfeind:
Benchmarking - Nachhaltigkeit in der
Wohnbauförderung der Bundesländer.
Wien 2005.

1.5. Immobilienmarkt

Diese Kriterien sind naturgemäß von größter
Wichtigkeit für die mittelfristige Verkäuflich-
keit einer Immobilie. Sie werden durch öko-
nometrische Modelle und ExpertInnenein-
schätzungen berechnet und wiederkehrend
aktualisiert.

Zur Bewertung des Immobilienmarktes
werden sowohl auf regionaler, als auch auf

nationaler Ebene folgende Indikatoren he-
rangezogen:

Miet- und Preisniveau
Miet- und Preisentwicklung und
Grad der Marktanspannung (Woh-
nungsleerstand)

Für den regionalen Raum wird außerdem die
Marktliquidität

betrachtet, für den nationalen Bereich die
Indikatoren

Marktphase und
Rendite.

Das ökologische Bauen generell, Niedrig-
energiehäuser und Passivhäuser speziell,
stellen gegenwärtig eine der wenigen
Wachstumsnischen der Bauwirtschaft dar.
»Ökologisches Bauen« wird immer häufiger29
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Da innerhalb Österreichs die jeweiligen rechtlichen und
förderpolitischen Rahmenbedingungen äußerst unter-
schiedlich sind und gleichzeitig nicht vorausgesetzt wer-
den kann, dass die jeweiligen Bestimmungen allen an der
Bewertung involvierten Personen hinreichend bekannt
sind, empfiehlt sich im Rahmen der Projektdokumentation
folgende Vorgehensweise:

1. Kurzbeschreibung der (verländerten) Förderbestimmungen
und damit im Zusammenhang stehenden sonstigen rechtlichen
Rahmenbedingungen für den jeweiligen Standort.

2. Kurzdokumentation der Inanspruchnahme dieser Rahmenbe-
dingungen durch das jeweilige Objekt.

3. Soweit dies den an der Objektentwicklung beteiligten Unter-
nehmen und/oder Einzelpersonen möglich ist, empfiehlt sich
an dieser Stelle auch ein Eingehen auf künftige bzw. bereits
absehbare Entwicklungen des Rechtssystems und daraus ab-
leitbarer Erkenntnisse für die »Zukunftsfähigkeit« des Objekts.
Auch wenn bei der eigentlichen Bewertung immer nur auf die
aktuellen rechtlichen Vorgaben eingegangen wird, dokumen-
tiert eine derartige Herangehensweise das deutliche Bemühen
der EntwicklerInnen hinsichtlich einer langfristig verwertbaren
und damit auch nachhaltigen Immobilie.

Empfehlungen Rahmenbedingungen



als wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu
konventionellen Bauweisen dargestellt.
Zahlreiche branchenspezifische Unterneh-
menscluster und Kompetenznetzwerke trei-
ben diese Entwicklung voran und beeinflus-
sen auf diese Weise auch den Immobilien-
markt. Beispielhaft sind hier die IG Passiv-
haus, der Ökobaucluster Niederösterreich
oder auch zahlreiche Holzbaucluster wie die
»Qualitätsgemeinschaft Vorarlberger Holz-
bau« zu nennen. In diesen Kompetenznet-
zen arbeiten ArchitektInnen, FachplanerIn-
nen und Unternehmen unterschiedlichster
Gewerke zusammen und verfolgen die
Marktentwicklung sowohl hinsichtlich Quali-
tätssicherung als auch Vermarktung ge-
meinsam.

Dadurch sind leistungsfähige Interessens-
gemeinschaften entstanden, die in Summe
in weiten Bereichen die Innovationskraft der
österreichischen Bauwirtschaft wesentlich
mitbestimmen. Zahlreiche nationale wie in-
ternationale Auszeichnungen, Ausstellungen
und vor allem auch die gemeinsamen Ver-
marktungsbemühungen bestätigen die Erfol-

ge des »ökologischen Bauens«.
Die Passivhaustechnologie entwickelt sich

gegenwärtig aus einer Marktnische zu einem
wachstumsträchtigen Marktsegment der
Bauwirtschaft. Während bis Ende 2003 in
Österreich bereits über 1.000 Wohneinhei-
ten errichtet wurden (Deutschland 3.000),
wurde im Februar 2006 alleine in Österreich
die Schallmauer mit insgesamt mehr als
1.000 errichteten Passivhäusern erreicht.
Immer mehr Passivhäuser werden auch als
großvolumige Wohnbauten, öffentliche Bau-
ten und Gewerbebauten errichtet.  Während
in der ersten Entwicklungsdekade der Anteil
der Passivhäuser am Neubauvolumen sich
im Promillebereich bewegte und heute bei
ca. 2% liegt, ist nach Angaben der IG Pas-
sivhaus zu erwarten, dass der Anteil der
Passivhäuser im Jahr 2010 bereits 25% des
Neubauvolumens ausmacht. Dieser Boom
führt nicht zuletzt auch dazu, dass generell
die energetischen und ökologischen Stan-
dards des Wohnbaus immer besser werden:
Es ist abzusehen, dass im Neubau der Bau-
standard (heute: Niedrigenergiehaus) sich
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noch stärker in Richtung Passivhaus bewegt
und dadurch heute noch gegebene Mehrkos-
ten des Passivhauses sukzessive reduziert
werden. In diesem Zusammenhang ist aber-
mals auf die rechtlichen und förderpoliti-
schen Rahmenbedingungen hinzuweisen, die
diesen Trend deutlich unterstützen werden.

Aber auch zahlreiche andere Untersu-
chungen zeigen deutlich, dass in Österreich
gebäudebezogene Umwelttechnologien im
Vormarsch sind:

Im Jahr 1990 waren in Österreich knapp
500.000 m² Solarkollektoren zur Warm-
wasserbereitstellung und Heizungsunter-
stützung installiert. Heute sind es bereits
mehr als 3.000.000 m². Die Steigerung
der Produktionsleistung beträgt 25 Pro-
zent zwischen dem Jahr 2003 und 2004.

Im selben Zeitraum stieg die Anzahl der
installierten Wärmepumpen von 90.000
Anlagen auf 190.000 Anlagen. Etwas mo-
derater ist der Zuwachs an Photovoltai-
kanlagen, welche derzeit noch mit ver-

gleichsweise hohen Produktionskosten
behaftet sind.

Eine erst kürzlich vom WIFO im Auftrag
der Wirtschaftskammer durchgeführte
Untersuchung bestätigt diese Entwicklun-
gen: Während der Bereich Umwelttech-
nologien in den letzten Jahren eine durch-
schnittliche Wachstumsrate von 7,9 Pro-
zent aufweist, wächst die gesamte Sach-
güterproduktion im gleichen Zeitraum nur
um 2 Prozent. Daraus resultiert die immer
stärker werdende Bedeutung des Umwelt-
technologiesektors für die Gesamtwirt-
schaft in Österreich.

Auf Basis derartiger Grundlagenerhebungen
nehmen auch die Interessensvertretungen
eine immer positivere Haltung zu diesem
Wirtschaftszweig ein. Beispielhaft ist hier
Reinhold Mitterlehner (stv. Generalsekretär
der Wirtschaftskammer Österreich) zu nen-
nen: »Erneuerbare Energien und Umwelt-
wärme sollen in Kombination mit thermi-
scher Sanierung bis zum Jahr 2020 70 Pro-
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zent des notwendigen Wärme- und Kühl-
energiebedarfs der Haushalte abdecken.« 

Bei gleichzeitiger Reduktion des Energie-
bedarfs um 25 Prozent durch Gebäudesanie-
rung können 7,8 Millionen Tonnen an CO2-
Emissionen pro Jahr eingespart werden. Be-
trachtet wurden dabei nur jene 30 Prozent
des Wohnungsbestands, deren Sanierung
mit vergleichsweise geringem Aufwand
möglich ist. Finanziert werden kann die Um-
stellung durch Einsparungen beim Energie-
import und Vermeidung von ansonsten dro-
henden Kyoto-Strafzahlungen sowie durch
Umschichtung der Wohnbauförderung in
Richtung Sanierung, Passiv- und Niedrig-
energiehaus sowie Ökoenergien. Eine neu
vorgeschlagene Investitionszuwachsprämie
mit einer Umwelt- und Energieeffizienz-
Komponente soll, so Mitterlehner, bei den
Betrieben die Umstellung auf Ökoenergien
vorantreiben.

Der Hintergrund dieser und vergleichba-
rer Positionierungen ist relativ einfach zu er-
klären: Umwelttechnologien allgemein und
solche für den Gebäudebereich speziell stel-
len innerhalb Österreichs einen immer wich-
tiger werdenden Wirtschaftsbereich mit
hohen Wachstumsraten, hoher Forschungs-
und Entwicklungsquote und als Folge daraus
auch besonders positiven Exportanteilen dar.
Österreich wird mittlerweile weltweit ge-
schätzt für sein Wissen und seine Produkte
im Bereich umweltschonende Gebäudetech-
nologien. In mehreren Bereichen kann sich
Österreich an der Weltmarktspitze behaup-
ten (z.B. Passivhaus, Pelletsheizungen, So-
larkollektoren).

Themenrelevantes HdZ-Projekt:
G. Lang (et al): 1000 Passivhäuser in Ös-
terreich. Wien 2005. 
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Auch die Teilkategorie »Immobilienmarkt« geht eigent-
lich als nationale bzw. regionale Rahmenbedingung in die
Bewertung ein, welche von den zu beurteilenden Objekten
nur sehr eingeschränkt beeinflusst werden kann. In einer
qualitativ anspruchsvollen Objektdokumentation sollten
dennoch folgende Aspekte behandelt werden:

1. Beschreibung wesentlicher Aspekte des Immobilienmarktes
am Standort: Entwicklung der Grundstückspreise, generelle
Nachfrage, Wartefristen beim Mietwohnungsbau, genereller
Bedarf, am Standort gebräuchliche Bauweise.

2. Gezielte Argumentation der gewählten Immobilienkonzeption
in Hinblick auf den Immobilienmarkt am Standort.

3. Gegebenenfalls besondere Hinweise auf die inhaltliche Aus-
richtung des Objekts in wirtschaftlicher Hinsicht: Verweis auf
Mitgliedschaften bei erfolgreichen Verbänden, diverse Aus-
zeichnungen, spezielle Marktanalysen, usw.

Grundsätzlich befasst sich diese Bewertungskategorie mit einem
zentralen Aspekt: glaubwürdiger Nachweis der Marktchance des
Objekts sowie der (marktkonformen) Kompetenz der Betreiber-
Innen.

Empfehlungen Immobilienmarkt

Foto: Martin Lukovjnak
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kriteriengruppe 1

Folgende Aspekte sind für die Entwicklung Nachhaltiger Bauten in der Krite-
riengruppe »Markt« von besonderer Bedeutung:

1. Höhere Gewalt 
2. Soziodemographische Entwicklung 
3. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und internationale Attraktivität 
4. Politische, rechtliche, steuerliche und monetäre Bedingungen 
5. Immobilienmarkt: Wohnen 

Bei der Projektentwicklung ist jeweils auf die nationalen und regionalen Aspekte
der genannten Kriterien einzugehen. Dies kann dadurch erreicht werden, dass bei
der Projektdokumentation immer zwischen nationaler, regionaler und lokaler
(=Objektstandort) Situation unterschieden wird.

1. Höhere Gewalt: Nachhaltige Bauwerke reduzieren durch ihren geringen Energie-
verbrauch entscheidend die aus der Objektnutzung entstehenden CO2-Emissionen
und tragen damit wesentlich zum Klimaschutz bei. Nachhaltige Bauwerke reduzie-
ren durch geeignete Standortwahl die Risken potenzieller Naturgefahren wie sie
durch Überschwemmungen, Erdrutsch oder Lawinen gegeben sind.

2. Soziodemografische Entwicklung: Nachhaltige Bauten berücksichtigen bereits
bei der Konzeption die am Standort anzutreffende Bevölkerungsstruktur, beziehen
absehbare Entwicklungen bezüglich Haushaltsgrößen, Altersstruktur oder Lebens-
stiltrends in ihre Überlegungen ein und tragen somit wesentlich zu ihrer Verwert-
barkeit bei. Aufgrund der mitgedachten demografischen Entwicklung sichern sie
diese Verwertbarkeit auch mittelfristig ab und besitzen somit hohes Entwicklungs-
potenzial.

3. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung: Nachhaltige Bauten gehen auf die
wirtschaftlichen Rahmenbedinungen des Objektumfeldes ein und nutzen diese op-
timal.

4. Politischer und rechtlicher Rahmen: Nachhaltige Bauten nutzen die in Öster-
reich gegenwärtig vorhandenen Förderbedingungen optimal, welche bereits jetzt
deutlich energie- und umweltschonende Bauweisen gegenüber Standardbauten be-
vorzugen. Es ist absehbar, dass sich dieser Trend im Sinne des Nachhaltigen Bau-
ens in Zukunft noch verstärken wird.

5. Immobilienmarkt: Der Nachhaltige Wohnbau expandiert gegenwärtig. Die Basis
dafür liefern ausgereifte Technologien, Gebäudekonzepte und Produkte. Es ist ab-
sehbar, dass ähnlich wie bei der Niedrigenergiebauweise (die heute bereits den
technischen Standard darstellt) das Passivhaus in wenigen Jahren einen neuen und
landesweit praktizierten Baustandard darstellt. Dieser Trend wird sowohl aufgrund
der rechtlichen Rahmenbedingungen des Wohnbaus, als auch aufgrund der mit
Nachhaltigen Bauten erreichbaren Wohnqualität unterstützt.

Fact-Sheet »Markt«


