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Gebaude in gute 
Hande geben 
Die Einbeziehung der Umwelt - im weitesten und im wortlichen Sinne -
ist heute beim Bau en wichtiger als je zuvor. VON CHRISTINA BADELT 

D
er Trend ist unverkennbar: Wer heute 
baut, will .. griin leben", plant Klima
s<.:hutz ein und wahlt Materialien, die ein 

gesundes Rawnklima ermOglichen. Hinzu kom
men haustechnische Einrichtungen, die das ganze 
Gcbaudc, das Haus oder die Wohnung mOglichst 
autonom, jedoch stets den individuellen Bedtirf
nissen entsprechend, in Betrieb halten. Schnell 
wird klar, class die vielseitigen Anforderungen an 
nachhaltige Gebaude steigen und damit auch die 
Herausforderungen an Bauindustrie, Handler 
und Bauherren. Beispidsweise bei der Frage, ob 
ein bestimmter Baustoff gesti.nder ist als ein ande
rerund wiediesnachweisbar gemachtwird.Nach
haltigcs Dcnkcn in dcr Immobilicnbranchc ist 
aber niche nur eine Fragevongesunden Baustoffen 
oder neuen Technologien. Es gilt, auch ein Be
wusstsein fur die Sinnhaftigkeit der Nachhaltig
keit zu schaffen, schildert Peter Engert, Geschafts
fuhrer der Osterreichischen Gesellschaft fur 
Nachhaltige lnunobilienwirtschaft (OGNI) die 
aktuellen Entwicklungen in der Branche: ,,Im Zu
ge der Diskussion Uber Klimaschutz und Soziale 
N achhaltigkcit sind sich viclc Expert en cinig, da,;;s 
cs schr incffizicnt ist, Gcbaudc ohnc Einbczichung 
ihrer Umgebung zu planen, zu errichten bzw. zu 
betreiben. Gerade in den Stadten, die einen unge
brochenen Zuzug haben, ist es wichtig, im Zuge 
der VerdichtungGebaude in Vierteln zusammen-

,,Bei der Energieversorgung 
sollte man schon heute viele 

Beine auf dem Boden haben." 
Peter Engert, GeschaftsfOhrer 

der Osterreichischen Gesellschafl !Or Nachhaltige 
lmmobilienwirtschaft (OGNI) 

zufassen und jedem eine Aufgabe im Zusammen
spiel mit der Umgebung zu geben." Die Digitali
sierung mit Io T (Internet of Things) und Big Data 
hilft beider Administration: Betriebene,hochqua
litative Gemeinschaftsraume, neue Mobilitats
konzcptc, cine gcmcinschaftlichc Produktion und 
Verwendung von Energie, aber auch Assisted Li
ving als Antwort auf selbststandiges Leben im Al
ter und vieles mehr ist im Zusammenspiel mehre
rer Gebaude sinnvoller und effizienter als fur nur 
eine einzelne lmmobilie, so der Experte. 

Energlespelcher mlt Zukunft Geht es allerdings 
um das Thema ,,Gebaude und Energie" wird vor 
allcm aufgrund dcr Gcschwindigkcit dcr tcchni
schenEntwicklung sehr hitzig diskutiert, schildert 
Peter Engert: ,,Wir k6nnen davon ausgehen, class 
in drei bis funf J ahren Energiespeicher auf den 
Markt kommen, die effizient und nahezu abnut
zungsfrei Energie Uber langere Zeitraume spei
chern kOnnen. Diese Energiespeicher werden die 
Betrachtung der Produktion von Energie in Ge
bauden vollkommen revolutionieren. -OberschUs
sigc Encrgic wird dann nicht mchr ins Netz ,,vcr
schenkt" werden mUssen, sondern kann im Ge
baude gespeichert werden. Dezentrale Energie
produktion und-verwendung ist darin wirtschaft
lich moglich." Bei der Energieversorgung sollte 
manschonheutevieleBeineaufdemBodenhaben, 
empfiehlt Peter Engert. ,,Es gibt soviele Arten von 
Okologisch wertvoller Energieversorgungwie z. B. 
Warrnepumpen, Erdwarme, Solarthermie, Ab
warmc, Wind oder Photovoltaik. Daher ist cs 
nachhaltig zu cmpfchlcn, fur jcdcs Projckt und jc
de Projektgr6Be sinnvolle Ansatze fur eine Klirna
freundliche L6sung einzusetzen." Diese Optirnie
rung der Energieversorgung gelingt bei Quartie
ren mit einer gemischten Nutzung am besten, so 
Engert: ,,Die Kombination aus Gewerbe- und 
W ohnflachen errn6glicht eine N utzung der Ener
gie in den Gewerbeflachen tagsiiber, abends und 
in der Frtih, wenn die Gewerbeflachen einen ge
ringcn Encrgicbcdarfhabcn, wird die Encrgic von 
den W ohneinheiten benOtigt. lmZusarnrnenspiel 
rnit sinnvollen Energiespeichern und lokalen Net
zen zurn Energieaustausch kann darti.ber hinaus 
das Offentliche Netz entlastet werden." 
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