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1 Executive Summary 

Die Motivation zur Studie �Betrachtung der ökonomischen, energetischen und ökologischen 

Effekte anlagenseitiger Sanierungsmaßnahmen im Vergleich zur thermischen Sanierung zur 

effizienteren Energienutzung� ist die Tatsache, dass die ambitionierten Zielsetzungen im 
Hinblick auf Energie- und Treibhausgaseinsparungen, die in Österreich für den 
Wohngebäudesektor angestrebt werden, bislang noch nicht erreicht werden konnten.  

Vor allem die Althaus-Sanierungsquote liegt mit aktuell ca. 1 % deutlich unter dem in der 
Klimastrategie 2007 formulierten Ziel von 3 % für den Zeitraum von 2008 bis 2012 und damit 
signifikant unter dem mittelfristigen Ziel einer Sanierungsrate von 5 %. Somit besteht die 
Notwendigkeit, durch zusätzliche Anstrengungen das Energie- und Treibhausgas-
einsparungspotenzial zu aktivieren.  

Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Studie das Ziel verfolgt, eine detaillierte Analyse 
der ökonomischen, energetischen und ökologischen Effekte anlagenseitiger 
Sanierungsmaßnahmen im Vergleich zu thermischen Sanierungsmaßnahmen der 
Gebäudehülle durchzuführen. Im Allgemeinen wird dabei untersucht, welchen Beitrag 
verschiedene Sanierungsstrategien zur effizienteren Energienutzung im Gebäudesektor 
haben können. Die hierfür entwickelte komparative Bewertungsmethodik umfasst die 
Heizwärmeeinsparpotentiale (kWh/a) der jeweiligen Sanierungspfade ebenso wie die 
Quantifizierung der Gesamtkosteneinsparpotentiale (�/a) durch Sanierung sowie die 
Treibhausgasvermeidungspotentiale (to CO2e/a) für den Einsatz verschiedener 
klimarelevanter Heizsysteme im österreichischen Wohngebäudebestand. 

Durch die mit dieser Studie nun vorliegenden Ergebnissen kann gezeigt werden, dass 
anlagenseitige Sanierungsmaßnahmen sowohl aus ökonomischer als auch energetischer 
und ökologischer Sicht einen signifikanten Beitrag zur Erreichung der österreichischen 

Energie- und Klimaziele leisten können. 

Untersuchte Sanierungsstrategien 

Zur Bestimmung der energetischen, monetären und klimarelevanten Effekte der 
anlagenseitigen und thermischen Sanierungsmaßnahmen wurden für den österreichischen 
Bestand an Wohnbauten folgende repräsentative Modellgebäude definiert: 

� Modellgebäude 1: Wohngebäude mit 1 Wohneinheit (1 WE) 

� Modellgebäude 2: Wohngebäude mit 6 Wohneinheiten (6 WE) 

� Modellgebäude 3: Wohngebäude mit 16 Wohneinheiten (16 WE) 

Neben den Auswahlkriterien Gebäudegröße und Nutzfläche der Wohneinheiten wurde 
ebenso die Bauperiode des österreichischen Wohngebäudebestandes herangezogen, 
welche auf Basis der Altersverteilung von 1971 bis 1980 angenommen wurde. In weiterer 
Folge wurden vom Institut für Energieausweise (IFEA) für das jeweilige Modellgebäude 
Energieausweise, entsprechend der ÖNORM H5055 sowie der Richtlinie 2002/91/EG 
erstellt.  

Für die thermische Sanierungsvariante (Sanierungsstrategie 1) wurden je Gebäudetyp ein 
Tausch der Fenster sowie eine Dämmung der gesamten Gebäudehülle angenommen. 
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Folgende Tabelle zeigt die auf Basis der Energieausweise ermittelten energetischen 
Gebäudedaten für den unsanierten sowie sanierten Zustand der Referenzgebäude. 

Tabelle 1: Energetische Gebäudedaten im unsanierten und sanierten Zustand aus den 
Energieausweisen 

Referenzgebäude [Einheit] 
1WE 6WE 16WE 

saniert saniert saniert 

Brutto-Grundfläche [m²] 199,3 507,3 1.169,8

WWWB, spezifisch [kWh/m²a] 12,8 12,8 12,8

UNSANIERT         

mittlerer U-Wert [W/m²K] 0,98 0,90 1,13

HWB, spezifisch [kWh/m²a] 215,7 135,5 121,9

SANIERT         

mittlerer U-Wert [W/m²K] 0,31 0,37 0,44

HWB, spezifisch [kWh/m²a] 65,3 54,0 44,9

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Energieausweisen. 

Im Zuge der anlagenseitigen Sanierung (Sanierungsstrategie 2) wurden hingegen der 
Austausch des bisherigen Wärmeerzeuger und -speicher zur Bereitstellung von Raumwärme 
und Warmwasser auf folgende klimarelevante Heizsysteme betrachtet:  

� Stückgutheizung 

� Pelletsheizung 

� Hackschnitzelheizung 

� Luft-Wasser-Wärmepumpe 

� Erdreich-Wasser-Wärmepumpe 

Neben der Einzelbetrachtung der jeweiligen Heiztechnologie wurde zudem eine 
Untersuchung jeder Heiztechnologie in Kombination mit einer thermischen Solaranlage zur 
Warmwasserbereitung und Raumheizungsunterstützung durchgeführt. 

Um die anlagenseitige der thermischen Sanierung gegenüberstellen zu können, war es 
zudem erforderlich, hinsichtlich der Heizungstechnologie eine Referenz-Situation zu 
definieren, welche den Bestand in einem unsanierten Gebäude widerspiegelt. Hierfür wurde, 
wie in nachfolgender Tabelle dargestellt, gemäß Daten der Statistik Austria eine Gewichtung 
der jeweiligen Heiztechnologie je Gebäudeart vorgenommen. 
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Tabelle 2: Gewichtung der jeweiligen Heiztechnologie zur Bestimmung der 
Referenztechnologie 

 Wohngebäude mit
[Einheit] 1 WE 6 WE 16 WE

 Heizungsmix als Basis für die 
 Referenzheiztechnologie �

 Holz [%] 14,6 4,4 0,4 

 Elektrischer Strom [%] 3,5 4,0 3,6 

 Heizöl, Ofenöl [%] 27,9 30,2 22,1 

 Stadt-, Erdgas [%] 29,5 33,2 35,0 

 Hackschnitzel, Sägespäne [%] 1,2 1,1 0,3 

Altern.Wärmebereitst.(Sol.,Wärmep..) 
 nur 2001

[%] 14,9 6,4 3,2 

 Gaskonvektoren [%] 8,4 20,7 35,4 

 Summe [%] 100,0 100,0 100,0 

Quelle: eigene Hochrechnungen für 2011 auf Basis Statistik Austria (2001). 

Folgende Abbildung zeigt übersichtlich die in der Studie untersuchten thermischen und 
anlagenseitigen Sanierungsstrategien sowie die zugrunde gelegten Modellgebäude. 

Abbildung 1: Übersicht der betrachteten Sanierungsstrategien 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Wie in Abbildung 1 dargestellt, werden, neben der Integration von verschiedenen 
Wärmebereitstellungstechnologien vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Versorgung mit 
Elektrizität, Photovoltaik-Technologien in einem Zusatzmodul behandelt.   

Bestimmung der energetischen, monetären und klimarelevanten Effekte der 
untersuchten Sanierungsvarianten 

Als Basis für die energetische Betrachtung der anlagenseitigen Sanierung dient der im 
Energieausweis angegebene Heizwärmebedarf (HWB) und Warmwasserwärmebedarf 
(WWWB). Über den Jahresnutzungsgrad des jeweiligen Heizsystems gelangt man 
schließlich zum Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) und somit zum Heizenergiebedarf (HEB).  

Die errechnete energetische Einsparung im Bereich des Heizenergiebedarfs (HEB) liegt für 
die thermische Sanierung der Gebäudehülle zwischen 54 und 65 % und für die 
anlagenseitige Sanierung zwischen 13 und 82 %. Die Kombination einer Solaranlage mit der 
Erneuerung des Heizsystems führt zu einer weiteren Reduktion des Heizenergiebedarfs. Im 
Zuge der monetären Betrachtung wurden die Gesamtkosten der jeweiligen 
Sanierungsstrategie untersucht. Bei der anlagenseitigen Sanierung umfasst die 
betriebswirtschaftliche Analyse dabei, neben den Investitionskosten, die verbrauchs- und die 
betriebsgebundenen Kosten. Für die thermische Sanierung der Gebäudehülle gilt das 
Interesse hingegen ausschließlich den Investitionskosten für die zu tätigenden Maßnahmen.  
In der gegenständlichen Gesamtkostenrechnung werden die jeweiligen Kostenblöcke über 
die jährlichen Kapitalkosten (über die Lebensdauer anfallende Annuität) berücksichtigt. 
Abbildung 2 zeigt je nach Sanierungsstrategie die erzielbare Einsparung in den jährlichen 
Gesamtkosten im Vergleich zum derzeitigen Gebäudebestand.  

Abbildung 2: Einsparung der gesamten jährlichen Kosten (Kapitaldienst + Brennstoff + Betrieb) 
der Sanierungsstrategien im Vergleich zur REFERENZ-Situation in % 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung. Anmerkung: Fehlerindikator gibt die Bandbreite aufgrund 

der untersuchten Gebäudetypen an.
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Im Gegensatz zu den energetischen Einspareffekten zeigt die Gesamtkostenbetrachtung 
durchwegs geringere jährliche Gesamtkosten (und somit geringere Amortisationszeiten) für 
die anlagenseitigen Sanierungsvarianten im Vergleich zur singulären thermischen Sanierung 
der Gebäudehülle. Innerhalb der anlagenseitigen Sanierungsvarianten bieten vor allem der 
Einsatz von Stückholzheizungen sowie Erdwärmepumpen mit Flächenkollektoren hohe 
Einsparpotentiale. 

Dieses Ergebnis resultiert einerseits aus dem geringeren Investitionsaufwand bzw. jährlichen 
Kapitaldienst der anlagenseitigen Sanierungsvarianten und andererseits aus den 
kostengünstigeren Energieträgern im Vergleich zum fossil dominierten Energieträgermix der 
Referenzheiztechnologie. Die Refinanzierung einer anlagenseitigen Maßnahme ist damit 
schneller erreicht als im Falle einer thermischen Sanierung. 

Folgende Abbildung vergleicht die Amortisationszeit der anlagenseitigen 
Sanierungsvarianten mit der thermischen Sanierung der Gebäudehülle. Wie auch in der 
vorangegangenen Abbildung des Gesamtkostenvergleichs wird die Annahme zugrunde 
gelegt, dass die Maßnahme zu 100 % kreditfinanziert (jährlicher Zinssatz 5 %) wird, 
derzeitige Kostenstrukturen hinterlegt sind, und damit keine Berücksichtigung der Inflation 
oder der Energiepreisentwicklung erfolgt.  

Abbildung 3: Amortisationszeit der thermischen Sanierung im Vergleich zur anlagenseitigen 
Sanierung 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung. 

Anmerkung: Fehlerindikator gibt die Bandbreite aufgrund der untersuchten Gebäudetypen an. 

Betrachtet man die Amortisationsdauer der betrachteten Sanierungsvarianten so ist 
festzustellen, dass diese für jede der untersuchten Sanierungsoptionen unter der 
Lebensdauer der jeweiligen Maßnahme liegt, und damit alle Maßnahmen als sinnvoll 
eingestuft werden können. Besonders die anlagenseitigen Sanierungen weisen geringe 
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Amortisationszeiten auf (bei ca. 50 % der thermischen Sanierung), was vor allem auf den 
Einfluss der Investitionskosten über den jährlichen Kapitaldienst zurückzuführen ist. 

Die Tendenz in den Ergebnissen zum Gesamtkostenvergleich sowie zu den 
Amortisationszeiten gilt grundsätzlich auch für die Varianten inklusive Solaranlage, wobei die 
Integration einer Solaranlage in allen Kombinationen zu einer verminderten Einsparung in 
den jährlichen Gesamtkosten und somit zu etwas höheren Amortisationszeiten führt. In der 
ökologischen Betrachtung werden die jährlichen CO2-Emissionen der untersuchten 
Referenzgebäude durch die thermische Sanierung der Gebäudehülle und die 
anlagenseitigen Sanierungen im Vergleich zum unsanierten Referenzzustand dargestellt. 
Abbildung 4 zeigt die erzielbare Reduktion der CO2-Emissionen je nach Sanierungsstrategie 
im Vergleich zum derzeitigen Gebäudebestand. 

Abbildung 4: Einsparung der gesamten jährlichen CO2-Emissionen der Sanierungsstrategien 
im Vergleich zur REFERENZ-Situation in % 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung. 

Anmerkung: Fehlerindikator gibt die Bandbreite aufgrund der untersuchten Gebäudetypen an. 

Die CO2-Einsparungen durch die thermische Sanierung der Gebäudehülle resultiert 
ausschließlich aus der energetischen Verbrauchsreduktion. Die hohe CO2-Einsparungen 
durch die anlagenseitige Sanierung (bis zu 90 %) begründet sich weniger durch die 
energetische Verbrauchsreduktion als durch den erfolgten Fuel-Switch 
(Energieträgerwechsel) von der überwiegend fossil dominierten Referenzheiztechnologie zu 
den anlagenseitigen Sanierungsvarianten. Die höchste Reduktion ist mit dem Umstieg auf 
CO2-neutrale Festbrennstoffe wie Stückgut, Pellets oder Hackschnitzel erreichbar. Die hohe 
Einsparung bei den Wärmepumpenvarianten resultiert aus der Nutzung der Umweltwärme. 
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Die Kombination der anlagenseitigen Sanierungsvarianten mit einer solarthermischen Anlage 
führt zu weiteren CO2-Einsparungen, da durch die Unterstützung der Solarthermie weniger 
Energie aufgewendet werden muss um die jeweilige Heizungsanlage zu betreiben. 

Bestimmung der volkswirtschaftlichen Effekte der untersuchten Sanierungsvarianten 

Die volkswirtschaftliche Simulationsanalyse, die mit dem Modell MOVE des Energieinstituts 
an der Johannes Kepler Universität Linz durchgeführt wurde, zeigt, dass alle drei Strategien 
bzw. Sanierungsvarianten positive volkswirtschaftliche Veränderungen mit sich bringen. Für 
die Simulation wurden je Sanierungsstrategie 100.000 Wohngebäude sowie ein 
Betrachtungszeitraum von 6 Jahren angenommen. 

Als eine der Säulen des positiven ökonomischen Effekts ist die Erhöhung des nicht-
energetischen Konsums der Haushalte infolge der Durchführung der Sanierungsaktivitäten 
zu nennen. Im Falle der anlagenseitigen Sanierung gibt die Reduktion des 
Energieverbrauchs der Haushalte aufgrund der Nutzung effizienterer Heiztechnologien 
weitere Impulse. Im Falle der thermischen Sanierung der Gebäudehülle ergibt sich die 
Verringerung des Energieverbrauchs der Haushalte durch den gesunkenen 
Raumwärmebedarf. Diese Minderung des energetischen Konsums erlaubt höhere 
Kapazitäten für den nicht-energetischen Konsum, sodass teilweise eine Substitution 
zwischen diesen Segmenten stattfinden kann. Zudem stehen Teile der energetischen 
Einsparungen infolge der Sanierungsaktivitäten zum Export zur Verfügung, sodass 
letztendlich die Steigerung der energetischen Nettoexporte ebenfalls zur Erhöhung des 
Bruttoinlandsproduktes beitragen kann. Die Reduktion der Energieimporte unterstützt diesen 
Trend. Aufgrund der direkten Steigerung des nicht-energetischen Konsums in ausschließlich 
den ersten zwei Jahren nimmt die Intensität der positiven volkswirtschaftlichen Effekte ab 
dem dritten Jahr ab und pendelt sich ab dem fünften Jahr auf einem konstanten Niveau ein. 
Zuzüglich der generierten Sekundär- und Tertiäreffekte ergibt sich bei allen drei betrachteten 
Varianten eine positive Differenz des Bruttoinlandsproduktes im Vergleich zu einer Situation 
ohne Durchführung der Sanierungen, wie in folgender Abbildung dargestellt ist. 
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Abbildung 5: Veränderung des Bruttoinlandsprodukts in Österreich durch Umsetzung der 
Sanierungsstrategien 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung.

In der kurzen Frist hat die Variante der thermischen Sanierung aufgrund der höheren 
Durchführungskosten und dem darauf folgenden höheren nicht-energetischen Konsum der 
Haushalte die stärksten Impulse auf die österreichische Volkswirtschaft. Diese Effekte sind in 
der mittleren Frist jedoch im Vergleich zu den anlagenseitigen Sanierungsvarianten aufgrund 
geringerer energetischer Nettoexporte abgeschwächt.

Wie in Abbildung 6 dargestellt, zeigt sich im Hinblick auf die Anzahl der Beschäftigten im 
Vergleich zu einer Situation ohne Durchführung jeglicher Sanierungsaktivitäten eine positive 
Korrelation.  
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Abbildung 6: Veränderung der Anzahl der Beschäftigten in Österreich durch Umsetzung der 
Sanierungsstrategien 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung.

Mittelfristig ergeben sich leicht positivere Ausprägungen für die Variante der thermischen 
Sanierung der Gebäudehülle, wobei alle betrachteten Varianten mittelfristig nahezu 
identische Effekte auf das Beschäftigungsniveau auslösen.  

Kontakt: 

Dachverband Energie Klima 

Wiedner Hauptstraße 63 

Postfach 335 

1045 Wien 

energieklima@fmmi.at 

Tel.: +43 5 90 900 3465 
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