
Als dritte Kriteriengruppe fließen die Eigen-
schaften der Immobilie in Form der »Objekt-
kriterien« in das Ratingverfahren ein.
Grundsätzlich beziehen sich die Kriterien auf
Bestandsobjekte, für das Rating von Ent-
wicklungsvorhaben kann aber analog vorge-
gangen werden: Es handelt sich dann um
ein Rating eines fiktiven Bestandsobjektes. 

Jedes Objekt weist individuelle Merkmale
auf, die es von anderen Immobilien unter-
scheidet. Bei der Erstellung des Objektra-
tings wird einerseits auf die technischen Ob-
jekteigenschaften und die Wirtschaftlichkeit
der Gebäudekonzeption Rücksicht genom-
men. Andererseits fließen als »soft facts«
vor allem Aspekte der Architektur in das Ra-
tingergebnis ein. Eine vollständige Aufzäh-
lung sämtlicher Objekteigenschaften kann
laut TROTZ (2004) niemals erfolgen und soll
auch nicht Gegenstand eines Markt- und Ob-
jektratings sein. 

Bei Sanierungsvorhaben kann ebenso wie
bei Projektentwicklungen das fiktive fertig-
sanierte Objekt wie ein Bestandsobjekt be-
wertet werden. Im Unterschied zu den bis-
her behandelten Rating-Kriterien aus den
Bereichen Markt und Standort gehen die Ob-
jektkriterien direkt auf die eigentlichen Ei-
genschaften der jeweiligen Immobilie ein:
Markt und Standort sind Kriteriengruppen,
die unabhängig von der zu bewertenden Im-

mobilie ihre Ausprägungsmerkmale besitzen
und wie aus den bisher dargestellten Aspek-
ten wesentlich die Verwertbarkeit des Ob-
jekts beeinflussen. Das eigentliche Objekt
kann auf diese Aspekte eingehen und sich
somit positiv am Markt bzw. in Ausnutzung
der Standortaspekte positionieren. 

Nur bei einer gewissen Objektgröße ist
davon auszugehen, dass vom Objekt direkt
ein klar erkennbarer Einfluss auf den Woh-
nungsmarkt ausgeht oder die Standortei-
genschaften verändert werden. Diese Tatsa-
che schlägt sich auch im Immobilienrating
nieder: Die diesem Leitfaden als Orientie-
rungshilfe zugrunde liegenden Aussagen des
TEGoVA Immobilienratings (siehe Kapitel
»Immobilienrating in der Praxis«) gewichten
die Markt- und Standortkriterien mit insge-
samt 50 Prozent, die eigentlichen Objektkri-
terien mit lediglich 20 Prozent Anteil am Be-
wertungsergebnis. Die restlichen 30 Prozent
sind durch die »Qualität des Immobilien
Cash-Flows« (siehe Folgekapitel) gegeben. 

Wenngleich die TEGoVA-Richtlinien ledig-
lich eine Orientierungshilfe für international
wie national von Unternehmen aus dem Fi-
nanzierungsbereich und Banken angewen-
deten Ratingverfahren darstellt, ist davon
auszugehen, dass Gewichtungen dieser Grö-
ßenordnung mehr oder minder der prakti-
zierten Realität entsprechen. Aus der Sicht
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3. Kriteriengruppe "Objekt" – Wohnen
Gewichtung

Unterkriterien Teilkriterium Kriteriengruppe
3.1 Architektur / Bauweise 20%
3.2 Ausstattung 10%
3.3 Baulicher Zustand 15%
3.4 Grundstücksituation 25%
3.5 Umweltverträglichkeit 10%
3.6 Rentabilität des Gebäudekonzepts 20%
ERGEBNIS FÜR DAS OBJEKTRATING 100%

Kriterien-
gruppe 3 

20% 



von ArchitektInnen oder Gebäude-PlanerIn-
nen mag dies auf den ersten Blick vielleicht
fachlich ungerechtfertigt erscheinen. Im-
merhin entsteht der Eindruck, dass das Be-
wertungsergebnis »ihres Gebäudes« nur zu
rund einem Fünftel durch die konkrete Be-
wertung des Gebäudes selbst und somit
durch die Qualität der Leistungen der Plane-
rInnen und ArchitektInnen beeinflusst wird.
Wie so oft täuscht aber der »erste Blick«:
Architektur und Objektgestaltung, Gebäude-
ausstattung und letztlich auch die Umweltei-
genschaften des Gebäudes stellen in einer
nachhaltigen Immobilienentwicklung ledig-
lich die augenscheinlichsten und direkt am
Objekt messbaren Qualitätsansprüche dar.
Nachhaltige Immobilien beziehen immer die
Bedürfnisse der NutzerInnen (siehe Markt-
kriterien) und das direkte Wohnumfeld
(siehe Standortkriterien) in die konkrete Ge-
bäudegestaltung mit ein, konkretisieren
diese  in Form der Gebäudeausformung (Ob-
jektkriterien) und stellen durch alle drei
Schwerpunkte eine optimale Verwertbarkeit

(siehe Cash-FlowKriterien) dar.
Architektur und Planung müssen im Rah-

men einer nachhaltigen Immobilienentwick-
lung ihren Handlungsraum weit über die äs-
thetisch-technische Gestaltung hinaus er-
weitern. Sogesehen stellt das Immobilien-
Rating für die Architektur und Planung eine
Zielvorgabe nachhaltiger Projektentwicklung
dar, der vorliegende Leitfaden konkretisiert
diese Zielvorgabe durch die Beschreibung
von Anforderungsprofilen des Immobilienra-
tings.

Wenn aus dieser Sichtweise umfassende
Anforderungen für die Qualität von Architek-
tur und Planung erkennbar sind, so gelten
diese natürlich auch für die mit der Bewer-
tung befassten GutachterInnen: Sie müssen
erkennen, dass das Verwertungspotenzial
eines Objekts von zahlreichen verschiede-
nen Aspekten abhängig ist, für deren quali-
tative Ausprägung die qualitativ hochwertige
Arbeit von Architektur und Planung ent-
scheidend ist.
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3.1. Architektur / Bauweise

In dieses Bewertungskriterium fließen die
Bauweise und Konstruktion, aber auch die
verwendeten Baustoffe sowie die Objektge-
staltung mit ein. Eine ansprechende archi-
tektonische Gestaltung ist jedenfalls preis-
bildend und somit für die Verkäuflichkeit
ausschlaggebend. Entscheidend ist, dass in
dieser Bewertungskategorie die Wirtschaft-
lichkeit im Sinne von Effizienz nicht betrach-
tet wird, da Kosten-Nutzen-Überlegungen
ohnehin in anderen Teilbereichen des Immo-
bilienratings betrachtet werden.

In der Begutachtung sind folgende Aspekte
zu beachten (TROTZ 2004):

Ästhetik und Objektgestaltung: Grund-
sätzliche Formensprache, Einbindung ins
Umfeld, städtebauliche Einbindung
Konstruktion und Bauweise: Ist die Kon-
struktion nutzungs- und teilmarktadä-
quat?

Baustoffe und ihre Eigenschaften: Ent-
sprechen sie den Bedürfnissen der Nutzer-
Innen bzw. Zielgruppen?

Die hier vorgestellte Auswahl an Projekten
der Programmlinie »Haus der Zukunft« stellt
eine äußerst verkürzte Darstellung relevan-
ter Projekte dar. Dabei handelt es sich um
jene, die aufgrund ihrer Ergebnisse relevant
für den Leitfaden Immo-Rate sind. Naturge-
mäß besitzen nahezu alle Demonstrations-
bauten, technologie- und oder produktbezo-
genen Forschungsprojekte sowie eine Viel-
zahl der Grundlagenprojekte direkte oder in-
direkte Relevanz für dieses Subkriterium des
Immobilienratings.

Architektur und Objektgestaltung

Die Bewertung ästhetischer Aspekte von Ar-
chitektur stellt einen in der Regel extrem
subjektiven Bewertungsvorgang dar, wes-
halb an dieser Stelle nicht näher auf einzel-
ne mögliche Bewertungsverfahren einge-
gangen wird. Grundsätzlich wird empfohlen,
für die ästhetische Bewertung der Objekte
externe Architektur-Sachverständige über
regionale Standesvertretungen (oder ver-
gleichbare Einrichtungen) heran zu ziehen.
Ergänzend dazu kann die architektonische
Entstehungsgeschichte des Objekts Hinwei-
se auf die ästhetische Qualität geben.

Bauweisen und Konstruktionen

Grundsätzlich ist gemäß Erkenntnissen des
nachhaltigen Bauens und der Erfahrungen
aus den Demonstrationsbauten von »Haus
der Zukunft« auf die Notwendigkeit eines
strukturierten Planungs- und Gestaltungs-
prozesses hinzuweisen. 

Dieser lässt sich aufgrund der inhaltlichen
Ausrichtung des vorliegenden Leitfadens
(und der darin enthaltenen Empfehlungen)
auch gut in eine nachhaltige Projektentwick-
lung integrieren. Erfahrungen liefert in die-
sem Zusammenhang neben den zahlreichen
Demonstrationsbauten auch das Projekt
»SIP - Siedlungsmodelle in Passivhausquali-
tät«, welches in generalisierter Darstellung 48
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Ästhetik des Objekts
Vermeidung von Subjektivität kann erreicht werden
durch:

1. Auslagerung der Bewertung an Architektur-Sach-
verständige.

2. Wenn das Objekt im Rahmen seiner Entstehungs-
geschichte das Resultat eines Gestaltungs-Wettbe-
werbs oder vergleichbarer Auswahlverfahren war,
sollte es grundsätzlich besser bewertet werden. In
der Projektbeschreibung ist ggf. gesondert auf die-
sen Aspekt einzugehen.

3. Die städtebauliche Einbindung des Objekts in sein
Umfeld ist im Rahmen der Projektbeschreibung so-
wohl visuell (3D-Grafiken, Ansichten, Vogelper-
spektiven, Pläne; jeweils mit Darstellung der und
Bezug zur umgebenden Bebauung) als auch text-
lich zu erläutern (siehe hierzu auch Standortkrite-
rien).

Info-Box



folgenden inhaltlichen Aufbau für die Pro-
jektentwicklung vorschlägt:

1. Den Ausgangspunkt der gestalterisch-
technischen Überlegungen für nachhaltige
Wohnungsneubauten stellt in energeti-
scher Hinsicht der Passivhausstandard
dar. Gleichzeitig wird zielgruppenorien-
tiert ein Gebäudekonzept entwickelt, wel-
ches sowohl auf die Möglichkeiten des
Grundstücks als auch des Umfeldes ein-
geht.

2. Im Rahmen der endgültigen Gebäudekon-
zeption wird eine zielgruppenspezifische
Objekt-Ausstattung berücksichtigt. Neben
der Innenausstattung wird dem Außen-
raum mit hochwertigen Grün- und Frei-
räumen besondere Bedeutung gegeben.
Schnittstellen und Anbindung zur Nahver-
sorgung und hochwertigen Einrichtungen
im direkten Wohnumfeld werden definiert
und fließen so in die Planung ein.

3. In der Umsetzung der Konstruktion wird
zusehends ein hohes Maß an Vorfertigung
angestrebt. Die gleichzeitige Nutzung von
nachwachsenden Rohstoffen bei kon-
struktiven Elementen führt oft zu Holz-
bauweisen.

4. Dämmstoffe, Fenster, Türen und Elemen-
te des Innenausbaus (Innenwände,
Böden) werden in hohem Ausmaß mit
Baustoffen aus nachwachsenden Rohstof-
fen gefertigt.

Da für das Kriterium Architektur / Bauweise
die technische Umschreibung des Anforde-
rungsprofils »Häuser mit Zukunft« beson-
ders relevant ist, werden wichtige Aspekte
daraus hier nochmals dargestellt:

Im Sinne des Passivhausstandards sind
vor allem kompakte Bauweisen anzustre-
ben, die ohne viele Auskragungen ein opti-
males Oberflächen-Volumsverhältnis (A/V =
0,4 bis 0,8) erreichen. Hinsichtlich der ein-
gesetzten Materialien ist beim nachhaltigen
Bauen besonders auf die Verwendung von
nachwachsenden Rohstoffen zu achten. Dies
führt in der Regel zu Holzbauweisen, die mit
hohem Maß an Vorfertigung erstellt werden
können. Eine Alternative dazu stellt der
Lehmbau oder auch der Strohbau (beides in
Holzrahmenkonstruktion) dar. Aber auch bei
Massiv- und Mischbauweisen (Beton, Ziegel)
kann durch geeignete Wahl der Dämmstoffe
eine ökologische Optimierung durch die Ver-
wendung von nachwachsenden Rohstoffen
erfolgen.
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Technisches Anforderungsprofil "Häuser mit Zukunft" 

Energieverbrauch Erfüllung der Kriterien des Passivhausstandards: 
Gültig für (Wohn-)Neubauten: Heizwärmebedarf  15 kWh / m²,a 
Luftdichtheit n50  0,6 nachgewiesen mit einem Blower Door Test 

Primärenergiebedarf  120 kWh / m²,a (für Heizung, Lüftung, Warmwasser, Haushaltsstrom) 
Berechnung der Kennwerte nach PHPP (Darmstadt) 

Nutzung  
NAWARO's 

Effizienter 
Materialeinsatz 

Beachtung 
bauökologischer 
Aspekte 

Beispielhaft: 
Konstruktionen aus zertifiziertem Holz, Lehmbau 

Dämmstoffe aus NAWARO / Recycling wie Stroh, Hanf, Kork, Schafwolle, Zellulose, Schaumglas, etc. 
Innenausbau mit Holzkonstruktionen, Lehmputz, etc. 

Schlanke Konstruktionen, Fundamente 
Vermeidung von HFKW, Lösemitteln, PVC 

Verwendung von Produkten mit Qualitätsnachweis (IBO, natureplus, ÖBOX, IXBau) 
Nachweis der ökologischen Eigenschaften mit dem OI3-Index 

Bauweise - generell Leichtbauweisen bevorzugt: 
Vorfertigung, hoher Anteil an nachwachsenden Rohstoffen (bis zu 100 Prozent)
Misch- und Massivbauten: Dämmung aus nachwachsenden Rohstoffen 
Vorfertigung, hoher Anteil an nachwachsenden Rohstoffen (bis zu 100 Prozent)



In der Praxis bewährte Konstruktionen und
Bauteile im Sinne des Nachhaltigen Bauens
sind mittlerweile Gegenstand zahlreicher
Planungstools und Bauteilkataloge. Beson-
ders erwähnenswert ist hier der Bauteilkata-
log des Österreichischen Instituts für Bau-
biologie und -ökologie. Weiters zu nennen ist
im Bereich Holzbau der Bauteilkatalog von
Dataholz (Bezugsadressen siehe Serviceteil
dieses Leitfadens).

Es ist an dieser Stelle nochmals darauf hin-
zuweisen, dass die verstärkte Verwendung
nachwachsender Rohstoffe auch im Rahmen
der Wohnbauförderungsvorgaben der Bun-
desländer eine immer größere Bedeutung
erhält. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen,
dass die bei diesem Teilkriterium getroffenen
Aussagen in erster Linie in Hinblick auf die
technische Leistungsfähigkeit und die Ak-
zeptanz bei den NutzerInnen zu verstehen
sind. Die Bewertung der Umwelteigenschaf-
ten erfolgt in Teilkriterium 3.5. Umweltein-
flüsse.

Barrierefreiheit

Im Hinblick auf die absehbare Überalterung
der Bevölkerung sind nachhaltige Bauten
und ihr Umfeld grundsätzlich barrierefrei zu
gestalten. Wenngleich diese Empfehlung
grundsätzlich die Bedürfnisse von »Men-
schen mit Handicap« berücksichtigt, profi-
tieren davon letztlich alle Menschen von er-
höhtem Komfort. Richtungsweisende Publi-
kationen hat in diesem Zusammenhang das
Magistrat der Stadt Graz herausgegeben, ein
eigenes Projekt der Programmlinie (AMANN
et al (2004)) setzte sich zudem mit den An-
sprüchen älterer Personen auseinander.

Themenrelevante HdZ-Projekte:
A. Prehal, H. Poppe: S I P - Siedlungsmo-
delle in Passivhausqualität. Linz 2003
T. Waltjen (et al): Hochbaukonstruktio-
nen und Baustoffe für hochwärmege-
dämmte Gebäude. Wien 2004
R. Wimmer (et al): Wandaufbauten aus
nachwachsenden Rohstoffen. Wien 2004
H. Schöberl (et al): Holzbauweisen für
den verdichteten Wohnbau. Wien 2001
sowie diverse Demonstrationsbauten im
Rahmen der Programmlinie; z.B. Uten-
dorfgasse (Heimat Österreich), Mühlweg
(BAI / Klea), einfach:wohnen (EBS), inkl.
wohnen / Wohnpark Sandgrubenweg
(Rhomberg)
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Aus der Sicht eines nachhaltigen Immobilien-Ratings er-
geben sich folgende Empfehlungen:

1. Da die gestalterische Qualität des Objekts im Rahmen
einer normativen Bewertung in der Regel stark von subjekti-
ven Eindrücken (der/des Gutachters/in) beeinflusst wird, emp-
fiehlt sich bei strittigen Projekten die Einbeziehung externer
Gestaltungs-Sachverständiger. Gleichwertig sollte das Ergeb-
nis von Gestaltungswettbewerben oder ähnlichen Auswahlver-
fahren (z.B. Bauträgerwettbewerb) gesehen werden. 

2. Städtebauliche Einbindung / Maßstäblichkeit: Zum Nach-
weis der städtebaulichen Einbindung und Maßstäblichkeit des
Objekts mit dem Umfeld sind der Projektbeschreibung an-
schauliche Visualisierungen beizufügen.

3. Bauweisen und Konstruktionen sind in nachhaltigen Bau-
werken verstärkt unter Einsatz von nachwachsenden Rohstof-
fen herzustellen. Daraus resultieren oft Holzbauten in Leicht-
bauweise.

4. Misch-/Massivbauten: Auch im Misch-/Massivbau sollen für
Innenausbau und Dämmung verstärkt Baustoffe aus nach-
wachsenden Rohstoffen eingesetzt werden.

5. Qualitätsnachweise: Der Bauteilkatalog des IBO enthält
zahlreiche optimierte Aufbauten in Passivhausqualität (siehe
www.ibo.at). Für den Holzbau empfiehlt sich die Verwendung
des Holzbaukatalogs von Dataholz (siehe www.dataholz.at).

6. Barrierefreiheit: Sämtliche Baulichkeiten sind im Hinblick
auf die absehbare Überalterung gemäß den einschlägigen Ö-
Normen (v.a.: ÖN B1600) auszuführen.

Empfehlungen Architektur,
Bauweise und Konstruktion



3.2. Ausstattung

Unter Ausstattung wird die bauliche und
technische Ausstattung des Gebäudes mit
Hilfe der folgenden zwei Fragestellungen be-
urteilt:

Wie wird die bauliche Ausstattung im
Vergleich zu national markttypischen
Standards bewertet?
Wie wird die technische Ausstattung im
Vergleich zu national markttypischen
Standards beurteilt?

Vor allem aus der Sicht der NutzerInnen
besitzt die Ausstattung des Objekts und des
direkten Wohnumfeldes höchste Priorität. Zu
unterscheiden ist zwischen der Wohnungs-
ausstattung, Objektausstattung und der am
Grundstück befindlichen Wohnumfeldaus-
stattung.

Folgende Ausstattungsmerkmale empfehlen
sich ergänzend zu den üblichen Standards
für die Wohnungsausstattung:

Balkon/Loggia < 4 m² (Mindestkriterium)
Balkon/Loggia > 4 m² (Mittlere Qualität)
Terrasse/Dachterrasse / Garten zur allei-
nigen Nutzung < 20 m² (Hohe Qualität)
Garten zur alleinigen Nutzung > 20 m²
(Höchste Qualität)
Begehbare Abstellkammer > 2m²
Holz-/Parkettböden in den Wohn- und
Schlafzimmern
Badewanne und Dusche, 2 Waschtische
Technik: SAT-Anlage / Kabelanschluss;
Breitband-Internet

Folgende Einrichtungen empfehlen sich er-
gänzend zu den üblichen Standards für die
Objektausstattung bzw. das direkte Wohn-
umfeld:

Gemeinschaftsraum
Versperrbarer Fahrradraum
Sauna, Hobbyraum
Kinderspielplatz
Garten, Freiraum für das Objekt

Bei der konkreten Objektausstattung ist auf
die jeweiligen Zielgruppen gesondert zu ach-
ten. Beispielsweise etablieren sich gegen-
wärtig immer mehr Zielgruppenangebote im
Bereich »Wohnen und Arbeit«. Entsprechen-
de Zusatzangebote betreffen in diesem Ziel-
gruppensegment zumietbare Arbeitsräume,
zentrale Büroinfrastruktur, Breitbandtechno-
logien und Wireless LAN-Architektur, usw.

Besonders relevante HdZ-Projekte:
S. Geissler, M. Bruck, R. Lechner: Total
Quality Building. Gebäudebewertung und
Gebäudezertifikat. Wien 2004.
G. Tappeiner, I. Schrattenecker, R. Lech-
ner: Wohnträume - Qualitätskriterien für
den Wohnbau aus der Sicht von Nutze-
rInnen. Wien 2003
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Aus der Sicht eines nachhaltigen Immobilienratings erge-
ben sich folgende Empfehlungen:

1. Wohnungsbezogene Ausstattungskriterien: Wohnungsei-
gene(r) Freiraum / Balkon / Terrasse zur Erhöhung der Frei-
zeitqualität; begehbare Abstellräume; Holz-/Parkettböden in
Wohn- und Schlafräumen; Komfortbad; zentrale TV-Anlage
und Breitbandzugang

2. Objektbezogene Ausstattungskriterien: Kinderspielplatz,
Garten und/oder Freiraum; Versperrbarer Fahrradraum;
Sauna / Hobbyraum / Werkstatt; Gemeinschaftsraum.

3. Dokumentation: Die angebotenen Ausstattungsmerkmale
sind in der Projektdokumentation gesondert hervorzuheben.
Ggf. ist auch auf die Finanzierung (für den laufenden Betrieb)
einzugehen (Teil der Betriebskosten, variable Mietkosten). Bei
stark zielgruppenorientierten Wohnangeboten sollten die vor-
liegenden Ausstattungsempfehlungen durch zielgruppenspezi-
fische Empfehlungen ergänzt werden. 

4. Barrierefreiheit: Auf die Notwendigkeit zur barrierefreien
Gestaltung wird an dieser Stelle nochmals gesondert hinge-
wiesen (siehe 3.1.).

Empfehlungen Ausstattung



3.3. Objektzustand

Zusätzlich zum Zustand des Bauwerks sowie
der Ausstattung ist ebenso der Zustand der
Außenanlagen von Bedeutung und wird hier
mit einbezogen. Ein soeben neu fertig ge-
stelltes Gebäude ohne Baumängel sollte in
diesem Kriterium die Bestnote und nicht
eine Durchschnittsnote erhalten, da ein der-
artiger Fall als Optimalzustand zu betrachten
ist.

Zentrale Fragestellungen lauten:

Wie wird der Bauwerkszustand im Ver-
gleich zu national markttypischen Stan-
dards der Objektart bewertet?
Wie wird der Ausstattungszustand im Ver-
gleich zu national markttypischen Stan-
dards der Objektart beurteilt?
Wie wird der Zustand der Außenanlagen
im Vergleich zu national markttypischen
Standards der Objektart bewertet?

Da der vorliegende Leitfaden vor allem auf
das Immobilienrating von Wohnungsneu-
bauten abzielt, wird ein neuwertiger und
somit bestmöglicher Objektzustand voraus-
gesetzt. Hier ist insbesondere auf die Aus-
führungsqualität der Außenanlagen bei Woh-
nungsbezug hinzuweisen: Diese sollten bei
Bezug ebenso fertig gestellt (und benutzbar)
sein, wie die eigentlichen Wohnungen.

Gleichzeitig wird hinsichtlich der tatsäch-
lichen Ausführung und begleitender Quali-
tätssicherung auf entsprechende Aussagen
in Kapitel 5. Entwicklungspotential und hie-
rin wiederum auf das Teilkriterium 5.2. Pla-
nungsqualität (Endabnahmen, Gebäudeaus-
weise) hingewiesen.

3.4. Grundstückssituation

Hier werden die Form des Grundstücks, Aus-
stattung, Erschließung, Anbindung und die
Ausnutzung betrachtet. Zentrale Fragen lau-
ten dabei:

Wie verhält sich die Qualität des Grund-
stücks bezüglich der Nutzbarkeit (Aus-
nutzungsmöglichkeit, Grundflächenzahl,
Geschossflächenzahl, Anbindung, Zu-
schnitt)?
Wie verhält sich die Qualität des Grund-
stücks bezüglich der Angemessenheit der
Stellplätze auf, an oder nahe bei dem
Grundstück? Und ergänzend dazu im
Sinne des nachhaltigen Bauens: Wie ist
die Anbindung an den öffentlichen Ver-
kehr gegeben?

Ausnutzung des Grundstücks

Eine möglichst effiziente Ausnutzung des
Grundstücks bei gleichzeitiger Wahrung der
Freizeitbedürfnisse der BewohnerInnen ent-
spricht sowohl ökonomischen Erfordernissen
als auch sozialen Aspekten.  Wie mehrere
Projekte der Programmlinie »Haus der Zu-
kunft« aus dem Bereich Siedlungsentwick-
lung zeigen (u.a. Heimwert, CIT, LES!), er-
scheint die Nennung konkreter Dichtewerte
und Ausnutzungszahlen für die Bebauung
und den Freiflächenanteil mehr als proble- 52
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matisch. Empfehlenswerte Flächennut-
zungszahlen, Dichtewerte und Gebäudehö-
hen sind extrem standortabhängig, unter-
scheiden sich wesentlich zwischen ländlichen
Gebieten und städtischen Lagen und können
auch innerhalb der genannten Hauptkatego-
rien nochmals eine große Bandbreite von
städtebaulich, sozial und ökonomisch sinn-
vollen Alternativen einnehmen (Beispiel: In-
nenstadt, Gründerzeit, Vorstadt, Stadtrand,
Peripherie). Aus diesem Grund wird in die-
sem Zusammenhang auf die im Rahmen der
gewünschten Zielgruppenorientierung bereit
zu stellenden Ausstattungskriterien (siehe
Markt, Standort) hingewiesen: Die Erfüllung
dieser (teilweise divergierenden) Flächenan-
sprüche soll auf qualitativ hochwertigem Ni-
veau erfolgen.

Wie bereits mehrfach betont wurde,
kommt wohnungsnahen Frei- und Grünräu-
men eine gesonderte Bedeutung zu. 

Grundstückszuschnitt, Konfiguration

Auch hinsichtlich optimaler Grundstückskon-
figurationen und der damit zusammen hän-
genden Erschließungsqualität und letztlich
wiederum der wirtschaftlichen Ausnutzbar-
keit gibt es keine ausdrücklichen Umset-
zungsempfehlungen. Selbst die in den letz-
ten Jahren oft dokumentierte Notwendigkeit
der Südorientierung für die Steigerung sola-
rer Gewinne ist gegenwärtig durch zahlrei-
che realisierte Beispiele anderer Objektori-
entierung zu hinterfragen. 

Wie das Projekt »SIP - Siedlungsmodelle
in Passivhausqualität« (PREHAL et al 2004)
gezeigt hat, sind bei Reihenhausanlagen
längliche Grundstücke in Rechteckform qua-
dratischen Grundstücken vorzuziehen: Da-
durch werden bis zu 2/3 der Erschließungs-
längen bei gleicher Grundstücksgröße einge-
spart und gleichzeitig etwa 10 Prozent mehr
Wohneinheiten ermöglicht. Die Grundstücks-
größe sollte zwischen 350 und maximal 600
m² liegen.
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Abbildung: Unterschiedliche Grundstückskonfigurationen für Reihenhausanlagen



Erschließungsqualität, Ruhender
Verkehr, Öffentlicher Verkehr

Der Ausstattung von Wohnbauten mit aus-
reichenden Stellplätzen für den ruhenden
Verkehr kommt in Zeiten der Vollmotorisie-
rung der Gesellschaft große Priorität zu.
Kennzahlen bezüglich der Stellplatzzahl je
Wohneinheit divergieren zwischen 1,5 Stell-
plätzen je WE in ländlichen Gebieten und 0,7
Stellplätzen je Wohneinheit in städtischen
Verdichtungslagen mit hoher ÖV-Qualität.
Grundsätzlich sind Sammelanlagen (Car-
ports, Tief- und Hochgaragen) gegenüber
Einzelanlagen vorzuziehen. 

Gleichzeitig ist im Sinne nachhaltiger
Wohnbauten die Anbindung an den öffentli-
chen Verkehr zu forcieren: Siehe hierzu die
umfassenden Erläuterungen im Kapitel
Standortkriterien.

3.5. Umwelteinflüsse aus dem Objekt

Bei diesem Kriterium werden die durch-
schnittlichen Umwelteinflüsse von Gebäuden
beurteilt. Die GutachterInnen müssen des-
halb in der Lage sein, die direkt und indirekt
mit dem Gebäude in Verbindung stehenden
Umwelteinflüsse zu beurteilen. In der Regel
treten diese Umweltwirkungen in Form von
Luftschadstoffen, Lärm und auch Geruch
auf. Eine schlechte Beurteilung eines Einzel-
kriteriums kann nur äußerst eingeschränkt
durch ein besseres anderes Einzelkriterium
aufgewogen werden, da zum Beispiel eine
relativ hohe Lärmbelästigung immer zu
einer Reduktion des Verkaufswertes führen
wird.

Die in diesem Zusammenhang zu stellenden
zentralen Fragestellungen lauten:

Wie ist die ökologische Nachhaltigkeit bei
der Herstellung/Verwertung des Gebäu-
des zu bewerten?
Wie ist die Freiheit von nutzungsrelevan-
ten Schadstoffen im Gebäude zu beurtei-
len?
Wie ist die Freiheit von Immissionen im
Gebäude durch Lärm und Gerüche zu be-
werten?

Wie auch in der Einleitung zu diesem Leitfa-
den gezeigt wurde, hat in Österreich in den
letzten Jahren unbestritten eine Ökologisie-
rung des Wohnbaus und der damit zusam-
menhängenden rechtlichen Rahmenbedin-
gungen stattgefunden (Wohnbauförderung,
Bauordnung, §15a Vereinbarung zwischen
Bund und Ländern). Dieser Trend hält der-
zeit uneingeschränkt an und wird aller Vor-
aussicht nach in Zukunft zu einer weiteren
Qualitätssteigerung der Umweltansprüche
an den Bausektor führen. Beispielsweise
wird derzeit auf Europäischer Ebene an einer
neuen Europäischen Norm für die ökologi-
sche Gesamtbewertung von Gebäuden gear-
beitet, in der künftig im Sinne einer Lebens-
zyklusbetrachtung auch die mit der Entsor-
gung zusammen hängenden Aspekte unter-
schiedlicher Baustoffe und Konstruktionen

objekt
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Aus der Sicht eines nachhaltigen Immobilienratings 
ergeben sich folgende Empfehlungen:

1. Ausnutzung: Im Sinne einer nachhaltigen Bauwirtschaft als
Beitrag gegen die sukzessive Zersiedelung unserer Land-
schaftsräume sind höhere Dichtezahlen (Bebauungsgrad, Ge-
bäudehöhen) anzustreben. Gleichzeitig ist die Grundversor-
gung mit wohnungsnahen Frei- und Grünflächen sicher zu stel-
len.

2. Grundstückszuschnitt, Konfiguration: Erstrebenswert sind
kurze Erschließungslängen (Einbauten, Wege, technische In-
frastruktur) bei gleichzeitig optimaler Ausnutzung der Grund-
stücke (Steigerung der Wirtschaftlichkeit). Bei Reihenhausan-
lagen sind rechteckige (Teil-)Grundstücke mit einer Fläche zwi-
schen 300 und 450 m² quadratischen Grundstücken gleicher
Größe aufgrund der höheren Effizienz vorzuziehen.

3. Ruhender Verkehr/Erschließungsqualität: Bei der Bereit-
stellung von Anlagen für den ruhenden Verkehr sind Sammel-
anlagen gegenüber Einzelgaragen oder Einzelstellplätzen in
der Regel vorzuziehen (Reduktion der Erschließungsflächen).
Gleichzeitig ist eine hochwertige Erschließung mit dem öffent-
lichen Verkehr sicher zu stellen (siehe Kapitel 2.).

Empfehlungen Grundstücksqualität
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geregelt werden sollen. Es ist davon auszu-
gehen, dass der gegenwärtige Energieaus-
weis für Gebäude in absehbarer Zeit durch
ein umfassendes Gesamtzertifikat abgelöst
wird, welches neben der Betriebsenergie
auch Fragen der ökologischen Belastung
durch unterschiedliche Baustoffe bei der
Herstellung, während der Nutzungsdauer
und nach der Entsorgung des Gebäudes be-
handeln wird.

Grundsätzlich können bereits jetzt folgende
Umwelteinflüsse unterschieden werden:

Belastung der Umwelt durch Konstrukti-
on / Baustoffe bei der Baustoffprodukti-
on, ihrem Einbau, ihrer Nutzungszeit und
Entsorgung
Energieverbrauch, in erster Linie wäh-
rend des Betriebs
Innenraumbelastung; in erster Linie
durch von den verwendeten Materialien
emittierte Luftschadstoffe

Energieverbrauch

Bezüglich des Energieverbrauchs ist im
Wohnbau auf den Passivhausstandard (Heiz-
wärmebedarf 15 Kilowattstunden pro Qua-
dradmeter und Jahr) als höchster Qualitäts-
standard, zumindest aber auf ein ambitio-
niertes Niedrigenergiehaus (25 bis 30

kWh/m²,a) mit kontrollierter Belüftung hin-
zuweisen. Der gegenwärtige Normalver-
brauch beträgt im Wohnungsneubau zwi-
schen 80 und 120 kWh/m²,a. Durch eine
entsprechende Neuordnung der Wohnbau-
förderung (gültig seit 22.1.2006) wird sich
dieser Wert im geförderten Bereich in den
nächsten Jahren zwischen 45 und 65
kWh/m²,a einpendeln. Ein Passivhaus benö-
tigt somit gegenwärtig rund ein Achtel an
Wärmebedarf des normalen Baustandards,
in Zukunft rund ein Viertel. Damit verbun-
den ist eine lineare Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen.

Hinsichtlich des Passivhauses sind die
unten genannten Kriterien relevant.

Belastungen durch die Konstruktion /
die Baustoffe

Die Auswahl der für das Bauwerk verwende-
ten Baustoffe trägt wesentlich zur Gesamt-
umweltbilanz des Bauwerks bei.

Je mehr Baustoffe aus nachwachsenden
Rohstoffen verwendet werden, desto
geringer ist die Umweltbelastung durch
die Konstruktion.

Es ist gegenwärtig nicht zu erwarten, dass
komplexe Umweltindikatoren in absehbarer

Kriterien Passivhaus 
Kriterium Zielwert 

• Guter Wärmeschutz und Kompaktheit der 
Außenhülle

• U <= 0,15 W/(m²K) wärmebrückenfrei

• Südorientierung und Verschattungsfreiheit • Passive Solarenergienutzung 
• Hochwertige Verglasung und Fensterrahmen • Uw <= 0,8 W/(m²K), g-Wert um 50 % 
• Luftdichtheit • n50 <= 0,6 pro Stunde 
• Wärmerückgewinnung aus der Abluft • Wärmebereitstellungsgrad >= 75 % 
• Energiespargeräte • Hocheffiziente Stromspargeräte für den 

Haushalt
• Brauchwassererwärmung regenerativ • Solarkollektor oder Wärmepumpe 
• Passive Luftvorwärmung • Optional: Erdreichwärmetauscher, 

Lufttemperatur auch im Winter >= 5°C 

Tabelle: Wichtige Kriterien für das Passivhaus; Quellen: IG-Passivhaus Österreich,

Passivhausinstitut Darmstadt, diverse Fachliteratur.
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Zeit zum Allgemeinwissen in der Bauwirt-
schaft gehören werden. Aus diesem Grund
wurden in den letzten Jahren mehrere Ver-
suche gestartet, aus diesen Kernindikatoren
einfacher verständliche Indikatoren zu gene-
rieren. Ein in Österreich immer bedeutsame-
rer werdender Indikator ist der vom Öster-
reichischen Institut für Baubiologie und -
ökologie (IBO) entwickelte OI3-Index. Die-
ser wurde mittlerweile vielfach publiziert (di-
verse Baustoffdatenbanken, Bauphysikpro-
gramme, Bauteilkataloge) und wird nun
auch in den Wohnbauförderungen der Län-
der Vorarlberg, Niederösterreich und Salz-
burg eingesetzt. Deshalb empfiehlt sich der
OI3-Index auch für das Immobilienrating als
Leitindikator für die Bewertung von Baustof-
fen, Bauteilen und Konstruktionen. 

Der OI3-Index wird mittlerweile in mehre-
ren Gebäudebewertungsmodellen wie TQ-B,
den Qualitätskriterien des klima:aktiv Hau-
ses sowie in den bereits erwähnten Wohn-
bauförderungen der Länder Vorarlberg und
Salzburg eingesetzt. Es ist davon auszuge-
hen, dass sich dieser Indikator aufgrund sei-
ner klaren Aussagekraft und einfachen In-
terpretationsfähigkeit in Österreich sukzes-
sive als ein wesentlicher Leitindikator für die
ökologische Bewertung von Gebäuden
durchsetzen wird.

Innenraumbelastung

Die Innenraumbelastung durch schlechte
Luftqualität (geringer Luftwechsel, Feuchte,
Temperatur) und auch durch Baustoffe und
Bauhilfsstoffe mit bedenklichen Umweltei-
genschaften betrifft die BewohnerInnen di-
rekt und wird von diesen auch am ehesten
wahrgenommen. Hinsichtlich genereller
Qualitätskriterien zur Vermeidung von Quel-
len und Rahmenbedingungen für eine
schlechte Innenraumluft dient die unten ste-
hende tabellarische Übersicht. Im Rahmen
der Qualitätssicherung und des diesbezügli-
chen Nachweises ist verstärkt auf Kontroll-
messungen nach Fertigstellung des Gebäu-
des hinzuzuweisen.

Quellen für technische Spezifikationen

Auf Basis der Erkenntnisse von Forschungs-
programmen wie »Haus der Zukunft« und
der damit einhergehenden Entwicklung
neuer rechtlicher Rahmenbedingungen wur-
den in den letzten Jahren immer mehr stan-
dardisierte Handlungsanleitungen, Aus-
schreibungshilfen, Datenbanken und nicht
zuletzt auch Gütesiegel entwickelt, die der
Öffentlichkeit und dem Beschaffungswesen
im Sinne einer nachhaltigen Bauwirtschaft
zur Verfügung stehen. In vielen Fällen ist die
Verwendung gesundheitlich und/oder ökolo-
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Raumluftqualität
Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung optimiert ausgeführt; 

Wärmebereitstellungsgrad >= 75% beim Passivhaus
Verlegewerkstoffe gem. EMICODE 1 oder gleichwertig

Fußbodenoberflächenbehandlung max. 8% Lösemittel, aromatenfrei;
Teppiche emissionsarm

Metall- und Holzanstriche mit max. 5% Lösemittel, aromatenfrei
Holzwerkstoffe: Für innenraumluft-wirksame Emissionen gelten die Vorgaben des 
naturplus-Prüfzeichen, des Österreichischen Umweltzeichens oder des Deutschen 

Umweltzeichens (Blauer Engel).
Wand- und Deckenanstriche: Es gelten die gelten die Vorgaben des naturplus-

Prüfzeichen, des Österreichischen Umweltzeichens oder des Deutschen 
Umweltzeichens (Blauer Engel).

Nachweis durch Messung flüchtiger Kohlenwasserstoffe und Formaldehyd TVOC 
(Siedepunkt bis 200°C): < 0,6 mg/m³, bei Formaldehyd < 0,04 ppm

Quelle: Ökoinform 2005 auf Basis von klima:aktiv Haus 2005
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gisch optimierter Baumaterialien und Bau-
hilfsstoffe (wie Kleber, Anstriche) ohne Qua-
litätseinbussen und ohne Mehrkosten mög-
lich. Zentrale und bereits etablierte Hand-
lungsanleitungen, Gütesiegel und Datenban-
ken werden in weiterer Folge kurz vorgestellt.

Öko-Kauf Wien
Kriterien der Stadt Wien für Öko-Kauf in den
Bereichen Tiefbau, Innenraum, Beleuch-
tung, Haustechnische Anlagen, Geräte, Far-
ben und Lacke. Die Anforderungen sind von
einem Rechtsausschuss geprüft. 
www.oekokauf.wien.at

Salzburger Grüne Seiten
Standardisierter Vertragstext für Bauaus-
schreibungen im Wirkungsbereich der Lan-
desbaudirektion Salzburg. 
www.salzburg.gv.at/grueneseiten.pdf

ÖkoBeschaffungsService Vorarlberg
Der »ÖkoBeschaffungsService« des Vorarl-
berger Umweltverbandes schreibt für die
Gemeinden Leistungen und Produkte aus
und setzt auch Umweltkriterien ein. Die Kri-
terien des Ökoleitfaden: Bau (1999) werden
bis Anfang 2006 aktualisiert.
www.umweltverband.at

Umweltzeichen
In der Projektentwicklung kann in den Aus-
schreibungsunterlagen angegeben werden,
dass bei Waren oder Leistungen, die mit
einem bestimmten Umweltgütezeichen aus-
gestattet sind, vermutet wird, dass sie den
in den Ausschreibungsunterlagen festgeleg-
ten technischen Spezifikationen entspre-
chen. Um wettbewerbskonform zu bleiben,
muss jedoch jedes andere geeignete Be-
weismittel, wie etwa eine technische Be-
schreibung des Herstellers oder ein Prüfbe-
richt einer Stelle, anerkannt werden. 

Zum österreichischen Umweltzeichen sind
im Bereich Bau folgende Richtlinien abruf-
bar:
- Holzmöbel (UZ 06)
- Lacke, Lasuren und Holzversiegelungs-

lacke (UZ01)
- Holzwerkstoffe (UZ07)

- Wandfarben (UZ17)
- Textile Fußbodenbeläge (UZ35)
- Mauersteine, hydraulisch gebunden

(UZ39)
- Kanalrohre aus Kunststoff (UZ41)
- Elastische Bodenbeläge (UZ42)
- Wärmedämmstoffe aus fossilen Rohstof-

fen, hydrophob (UZ43)
- Wärmedämmstoffe aus nachwachsenden

Rohstoffen (UZ44)
- Wärmedämmstoffe aus mineralischen

Rohstoffen (UZ45)
www.umweltzeichen.at

natureplus
ist das Qualitätszeichen für umweltgerechte,
gesundheitsverträgliche und funktionelle
Bauprodukte und Einrichtungsgegenstände
in Europa. 

Es ist das Nachfolgezeichen des IBO Prüf-
zeichens. Folgende Richtlinien sind abrufbar
(Stand September 2005, die Kriterienliste
wird laufend erweitert):
- Bodenbeläge (Holz- & Parkettböden, Li-

noleum, Teppichböden)
- Dachziegel und Dachsteine
- Dämmstoffe aus nachwachsenden Roh-

stoffen (Flachs, Hanf, Hobelspäne, Holz-
fasern, Roggen, Schafwolle)

- Farben und Lacke (Dispersionsfarben aus
nawaRo, Lacke und Lasuren, Minerali-
sche Wandfarben)

- Holzwerkstoffe (Bau - Spanplatten, Holz-
faserplatten, Massivholz, Möbel-Span-
platten, OSB Platten, Sperrholzplatten)

- Mörtel, Kleber und Putze
- Trockenbauplatten
- WDVS Wärmedämm-Verbundsysteme
www.natureplus.org

Die öbox ist ein Service des Energie-
institut Vorarlberg

und enthält über 1000 ökologische Baupro-
dukte, 350 Händler und Hersteller, 400
Bauproduktrichtwerte und Informationen
über die Konformität mit der Vorarlberger
Wohnbauförderung und der Wohnbauförde-
rung des Landes Niederösterreich.
www.oebox.at
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Unverzichtbar für die angestrebte Qualität
ist die Kontrolle der Ausführung. Die örtliche
Bauaufsicht hat hier die Schlüsselfunktion.
Erfahrungen zeigen, dass oft versucht wird,
hier Kosten einzusparen, obwohl bei kom-
plexeren Anforderungen dieser Funktion
noch größere Bedeutung zukommt. Im Zuge
der Ökologisierung fällt der örtlichen Bau-
aufsicht die Kontrolle der angelieferten Ma-

terialien zu, um festzustellen, ob die ange-
botenen Produkte auch tatsächlich einge-
setzt werden. Zur (stichprobenartigen)
Überprüfung, ob im Angebot angeführte
Bauprodukte den geforderten ökologischen
Anforderungen entsprechen, dienen einer-
seits die gelieferten Nachweise, andererseits
kann die Überprüfung seit kurzem auch mit
speziellen Datenbanken erfolgen, in denen
Angaben und Bewertungen zu Bauprodukten
verfügbar sind: 

ixbau ist eine speziell auf die Prü-
fung von Angeboten und Ausführung

ausgerichtete Internet-Produktdatenbank,
die von bauXund und dem Österreichischen
Institut für Baubiologie und -ökologie (IBO)
entwickelt und betreut wird. Die Anwende-
rInnen können Produkte bzw. Chemikalien
nach bestimmten Kategorien und Eigen-
schaften suchen. Als Suchergebnis werden
alle Produkte bzw. Chemikalien mit den ent-
sprechenden Eigenschaften ausgegeben und
nach einer Bewertung gereiht. Mit Ende
2005 sind für die drei Gewerbe Bodenverle-
ger, Holzfußbodenleger und Schwarzdecker
mehrere hundert Produkte und Bauchemika-
lien verfügbar.
www.ixbau.at

Gebäudebewertung und
Gebäudeausweise

Es ist nicht weiter verwunderlich, dass auf
Basis der Entwicklungen der letzten Jahre
neue Gebäudebewertungsansätze entstan-
den sind, die in Form eigener Gebäudezerti-
fikate versuchen, einen Beitrag zur Ver-
gleichbarkeit der qualitativen Ansprüche
unterschiedlicher Objekte zu leisten. In der
Folge werden kurz unterschiedliche Beispie-
le für derartige Gebäudebewertungssysteme
vorgestellt, in Kapitel 5. erfolgt eine einge-
hendere Befassung.

TQ - Total Quality Building 
Im Rahmen der Programmlinie »Haus der
Zukunft« wurde mit »TQ - Total Quality« ein
eigener Gebäudeausweis entwickelt, der
umfassend die (ökologischen) Qualitäten 58

Aus der Sicht eines nachhaltigen Immobilienratings 
ergeben sich folgende Empfehlungen:

1. Generelle Beschreibung der Umweltwirkungen: Auch
wenn gegenwärtig der Energieverbrauch einen berechtigten
Leitindikator für den Wohnbau darstellt, darf nicht vergessen
werden, dass vom Bausektor auch zahlreiche andere Umwelt-
wirkungen mit großer Bedeutung für die Lebensqualität ausge-
hen. Deshalb wird empfohlen, im Rahmen der Projektentwick-
lung auf folgende beispielhaft genannten Teilaspekte einzuge-
hen (und diese dann auch in der Projektbeschreibung zu be-
handeln): Freiraumqualität, Anschluss an den ÖV, Beitrag zur
Verminderung von Flächenverbrauch, Verwendung »gesun-
der« Baustoffe, hochwertige Ausstattung des Wohnumfeldes.

2. Energieverbrauch: Nachhaltige Wohnbauten sind bei höchs-
ten Qualitätsansprüchen als Passivhaus ausgelegt; als akzep-
tabel kann auch noch das Erreichen eines ambitionierten Nied-
rigenergiehauses (Heizwärmebedarf 25 bis 30 kWh/m²,a) ge-
nannt werden. Der Nachweis erfolgt über einen Gebäudeaus-
weis.

3. Umweltverträglichkeit der Baustoffe und Konstruktio-
nen: Generell ist ein hoher Anteil an nachwachsenden Roh-
stoffen bei den Baumaterialien und den Konstruktionen anzu-
streben. Als Nachweis der ökologischen Wertigkeit des Gebäu-
des wird der OI3-Index verwendet.

4. Innenraumluft: Zur Sicherung der Innenraumluftqualität ist
im Neubau eine kontrollierte Belüftung ebenso vorzusehen,
wie die Vermeidung schädlicher Chemikalien und Baustoffe.
Der Nachweis der Unbedenklichkeit erfolgt über am Markt
etablierte Qualitätslabel und Datenbanken wie natureplus,
Umweltzeichen, öbox oder ixbau.

Empfehlungen Umwelteinflüsse
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eines Gebäudes erfasst, bewertet und das
Ergebnis in Form eines Gebäudezertifikates
veröffentlicht. Gegenwärtig erfolgt die Fu-
sion mit dem »IBO Ökopass«, einem in Ost-
österreich etablierten Gebäudeausweis. Ge-
meinsam wird das neue Produkt unter dem
Titel TQ Building die umfassendste Markt-
deckung aller Zertifizierungssysteme in
Österreich besitzen. Siehe www.argetq.at

Qualitätskriterien klima:aktiv haus
Im Rahmen der Klimaschutzinitiative »klima
aktiv« wurden eigene Qualitätskriterien
samt Gebäudeausweis auf Basis von TQ und
den Förderkriterien der Vorarlberger Wohn-
bauförderung entwickelt. Auch diese Krite-
rien stehen wie TQ Building österreichweit
zur Verfügung. Siehe www.klimaaktiv.at.

Themenrelevante HdZ-Projekte:
S. Geissler, M. Bruck, R. Lechner: Total
Quality Building. Gebäudebewertung und
Gebäudezertifikat. Wien 2004.
T. Waltjen (et al): Hochbaukonstruktio-
nen und Baustoffe für hochwärmege-
dämmte Gebäude. Wien 2004.
G. Lang (et al): 1.000 Passivhäuser.
Wien 2005.

Foto: Rhomberg
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3.6. Wirtschaftlichkeit der Gebäude-
konzeption

In diesem Unterkriterium wird vor allem das
Verhältnis von Nutz-, Funktions-, und Ver-
kehrsflächen im Vergleich zum Marktdurch-
schnitt bewertet. Folgende Fragestellungen
sind zentral:

Wie verhält sich die Qualität der Grund-
rissgestaltung im Vergleich zu national
markttypischen Standards der Objektart?
Wie verhält sich die Flächeneffizienz im
Vergleich zu national markttypischen
Standards der Objektart?
Wie verhält sich die Anpassungsfähigkeit
der Gebäudekonzeption an ein geänder-
tes Nutzerverhalten?

Von der Programmlinie »Haus der Zukunft«
wurden diese Aspekte nur eingeschränkt
bzw. nur im Rahmen der Demonstrations-
bauten behandelt. Aus diesem Grund wer-
den hier nur allgemeine Empfehlungen aus-
gesprochen:

1. Innere Erschließung: Die Vermeidung
langer Gänge und Fluren innerhalb des
Gebäudes senkt allgemeine Kosten und
reduziert in der Regel auch die Anonymi-
tät von Wohnbauten (»Türschluchten«).
Statt dessen sollte die innere Erschlie-
ßung als hochwertige Kommunikationsflä-
che in konzentrierter Anordnung eher we-
niger Wohneinheiten konzipiert werden.
Dadurch werden sowohl die Errichtungs-
kosten reduziert, als auch der Betriebs-
aufwand überschaubar gehalten. Begrün-
te Laubengänge stellen in diesem Zusam-
menhang eine Alternative dar, da sie so-
wohl die innere Erschließung, als auch
einen wohnungsbezogenen Freiraum dar-
stellen.

2. Äußere Erschließung: Die äußere Er-
schließung am Objektgrundstück soll so
weit wie möglich ohne versiegelte Flächen
als Teil der Freiraumgestaltung erfolgen.
Dies betrifft ggf. auch Stellplätze am
Grundstück. Durch das Offenhalten von

ansonst befestigten Flächen wird die Ver-
sickerungsbilanz positiv beeinflusst und
vor allem auch die Bewässerung der
Grünflächen erleichtert.

3. Grundrissgestaltung: Bei der Grund-
rissgestaltung ist dezidiert vor monotoner
Typologie zu warnen. Zwar erleichtert die
monotone Verwendung eines Grundriss-
typs innerhalb eines Wohngebäudes die
Planung und trägt in der Regel auch zur
Reduktion der Errichtungskosten bei, im
Bereich der Vermarktung legt man sich
aber mehr oder minder auf eine einzige
oder nur wenige Zielgruppen fest. Ent-
schieden besser ist die Variation innerhalb
einer »Grundrissfamilie«, wodurch mit
überschaubarem Aufwand Kleinstwoh-
nungen bis hin zu Großwohnungen mit
mehr als 100 m² erreicht werden können.
Im Sinne des nachhaltigen Bauens müs-
sen Aufenthaltsräume natürlich belichtet
sein, ein Tageslichtquotient größer 2 ver-
spricht hohe Wohnqualität.

4. Flexibilität, geändertes Verhalten der
NutzerInnen: Die Flexibilität des Gebäu-
des gegenüber sich änderndem Verhalten
der NutzerInnen ist eine der am schwie-
rigsten zu lösenden Aufgaben. Wie bereits
unter Grundrissgestaltung angeführt,
stellen modulare Grundrisstypologien
eine wichtige Voraussetzung für die Er-
weiterung (und Verkleinerung) von Woh-
nungen dar. Gleichzeitig sind Leichtbauw-
eisen bei Innenwänden zu empfehlen: Ei-
nerseits können diese auch aus nach-
wachsenden Rohstoffen erzeugt werden,
andererseits ist die Grundrissgestaltung
mit überschaubarem Aufwand zu verän-
dern. Die technische Infrastruktur (Verka-
belung) sollte jedenfalls eine entspre-
chende Anzahl von Leerverrohrungen vor-
sehen, damit etwaige Nutzungsänderun-
gen (vom Wohnen zum Büro) gute Vo-
raussetzungen vorfinden. Gleichzeitig ist
festzuhalten, dass neben dem techni-
schen Umbau der Umzug innerhalb des
Gebäudes durch das Gebäudemanage-
ment im Betrieb zu erleichtern ist. 60
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Folgende Apekte sind für die Entwicklung Nachhaltiger Bauten in der Krite-
riengruppe »Objekt« von besonderer Bedeutung:

1. Architektur und Bauweise 
2. Ausstattung des Objekts
3. Objektzustand
4. Technische Grundstücksqualität
5. Umweltperformance des Objekts
6. Wirtschaftlichkeit der Gebäudekonzeption

1. Qualitativ hochwertige Architektur und Bauweisen sind eine zentrale Vo-
raussetzung für den nachhaltigen Wohnbau: Nur wenn bei der Gestaltung und
technischen Realisierung des Objekts höchste Ansprüche gestellt werden, können
nachhaltige Wohnbauten realisiert werden. Bei größeren Anlagen empfiehlt sich die
Durchführung von Wettbewerbsverfahren. Nachhaltige Bauten besitzen einen ex-
trem niedrigen Energieverbrauch (Passivhaus) und bestehen zu einem hohen Anteil
aus nachwachsenden Rohstoffen. Barrierefreiheit ist bei der Gebäudekonzeption ein
zentrales Prinzip.

2. Ausstattung: Nachhaltige Wohnbauten realisieren eine zielgruppenspezifische
Wohnungs- und Objektausstattung. Wohnungsbezogene Freiräume (Balkone, Ter-
rassen, Loggia, begrünter Laubengang,...) sind hier ebenso gefragt wie eine hoch-
wertige Begrünung der objektbezogenen Freiräume. Ergänzende Ausstattungskrite-
rien sind durch Gemeinschaftsräume, versperrbare Fahrradräume, ausreichende Ab-
stellräume und vor allem zielgruppenspezifische Einrichtungen gegeben.

3. Objektzustand: Es wird bei Neubauten davon ausgegangen, dass sich das Objekt
in hervorragendem Zustand befindet. Dies betrifft auch die Außenanlagen, die be-
reits bei Bezug fertig gestellt sein müssen.

4. Technische Grundstücksqualität: Hinsichtlich der technischen Grundstücksquali-
tät sind keine zu verallgemeinernden Empfehlungen abzugeben. Grundsätzlich soll-
ten zur allgemeinen Reduktion des Flächenverbrauchs eher höhere Dichten ange-
strebt werden, wenn gleichzeitig aber auch die Versorgung mit wohnungsnahen Frei-
räumen gesichert ist. Stellplätze sollten in Sammelanlagen organisiert sein.

5. Umweltperformance: Nachhaltige Wohnbauten zeichnen sich durch höchste An-
sprüche an die Umweltperformance aus. Dies bedeutet niedrigen Energieverbrauch
(Nachweis: Energieausweis), Einsatz nachwachsender Rohstoffe (Nachweis: OI3-
Index) und Verwendung unbedenklicher Materialien zur Vermeidung von Belastun-
gen der Innenraumluft (Nachweis: Produktlabels, Produkt-Datenbanken). 

6. Wirtschaftlichkeit: Nachhaltige Wohnbauten reduzieren den Aufwand für die inne-
re und äußere Erschließung und nutzen die dafür notwendigen Flächen gezielt als
Kommunikations- und Freiräume für die BewohnerInnen. Modulare Grundrisse erhö-
hen die Flexibililität gegenüber Nutzungsänderungen.

Fact-Sheet »Objekt«


