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Vorwort 

Altbausanierung – ein WinWin-Projekt! 

Die Bereitstellung von Niedertemperaturwärme erfolgt derzeit i.a. suboptimal. Es bestehen 

sehr große Potentiale durch Reduktion des Energieeinsatzes und der Emissionen des 

Treibhausgases Kohlendioxid zum Klimaschutz beizutragen. Technisch ist es kein Problem, 

die erwünschte Energiedienstleistung - behaglich warme Räume – mit wesentlich weniger 

Energie als bisher zu erbringen. Zahlreiche weitere Vorteile sind damit verbunden: 

Energiekosten sinken, Behaglichkeit und Wert der Immobilien steigen, Arbeit und 

Einkommen in der Region können für Jahrzehnte geschaffen oder gesichert werden, 

Abhängigkeit und Kosten von Energieimporten sinken… 
 

Dieser großen Chance stehen allerdings zahlreiche Hemmnisse entgegen: Fehlendes 

Bewusstsein, fehlende oder irreführende Information, organisatorische Schwierigkeiten, 

mangelnde finanzielle Anreize und – vor allem im Mehrwohnungsbereich – zahlreiche 

rechtliche Erschwernisse.  
 

Mit der vorliegenden Arbeit wurde angestrebt, Vorschläge zur Überwindung solcher 

Hemmnisse und zur Schaffung stärkerer Anreize zu erarbeiten. Damit wurde keineswegs 

Neuland betreten. Es ging um Sammlung und systematische Ordnung bestehender 

Vorschläge, freilich aber auch um zusätzliche Überlegungen: Dies drückt sich z.B. im 

weiterentwickelten Wohnbaufördermodell „UMASAN“ oder in der Überlegung für ein Bonus-

Malus-System bei der Grundsteuer aus, aber auch in Vorschlägen zur schon länger 

diskutierten erleichterten Willensbildung im Wohnungseigentumsgesetz oder in einem 

Ansatz für die Verlängerung des Verteilungszeitraums im §18-Verfahren nach dem 

Mietrechtsgesetz.  
 

Der Hauptzweck der Arbeit war allerdings, derartige Konzepte einer Diskussion mit allen für 

die Altbausanierung relevanten Akteuren zu unterziehen. 
 

Im Herbst 2009 geschah dies in einem Stakeholder-Prozess. Wie zu erwarten war, fanden 

nicht alle Vorschläge Zustimmung von allen mitwirkenden Institutionen und Persönlichkeiten. 

Zu vielen Vorschlägen scheint eine Einigung derzeit eher aussichtlos. Allerdings konnte 

Konsens in durchaus respektablem Ausmaß erzielt werden. Zahlreiche weitere Ansätze 

laden ein, die konstruktive Diskussion fortzusetzen.  
 

Bemerkenswert sind neben dem inhaltlichen Erfolg der hohe Beteiligungsgrad und das 

konstruktive Gesprächsklima. Wir danken allen die sich an diesem Prozess beteiligt haben!  
 

Schließlich ist zu hoffen, dass die Entscheidungsträger die konsensualen Ergebnisse 

möglichst rasch in die Praxis umsetzen. Aktuelle Anknüpfungspunkte wie z.B. die 

Entwicklung der Energiestrategie Österreich bestehen ja durchaus. Das Verfehlen der Kyoto-

Ziele durch Österreich sollte zusätzlich motivieren! 

 

Univ. Prof. DI Dr. Alfred Schmidt Prof. Dr. Reinhold Christian 
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1.  Hintergrund, Projektziele und Arbeitsweise 

1.1. Hintergrund 
Energieverbrauch und Klimawandel stehen in engem Zusammengang, ist doch die Emission 

des hauptverursachenden Treibhausgases CO2 weitestgehend auf Energieumwandlungen 

zurückzuführen. Eine zukunftsfähige, CO2-neutrale Energieversorgung ist daher von 

zentraler Bedeutung für die Begrenzung des Klimawandels. 

 

Energieverbrauch steigt 

Die bisherige Entwicklung und die aktuellen Trends zeigen allerdings ein ganz anderes Bild: 

Der Verbrauch von Energie stieg in den letzten Jahren und Jahrzehnten rapid, zum Teil trotz 

stark und rasch steigender Energiepreise. Auch die erneuerbaren Energieträger verzeichnen 

rasche Zuwächse, können aber ihren Anteil an der gesamten Energieversorgung dennoch 

wegen des insgesamt exorbitant hohen Verbrauchszuwachses nicht oder kaum steigern. So 

sinkt z. B. im „Wasserkraftland“ Österreich der Anteil der Wasserkraft an der 

Stromversorgung trotz des weiter voranschreitenden Ausbaus: Dieser Ausbau kann mit dem 

rapid steigenden Stromverbrauch (in den letzten Jahren mehrmals um ein großes 

Donaukraftwerk pro Jahr!) nicht Schritt halten. 

 

Begrenztheit der Energieträger 

Nicht nur die fossilen Energieträger gehen zur Neige, auch die erneuerbaren Energieträger 

sind in ihrer Nutzbarkeit begrenzt und nähern sich da und dort schon ihrer Übernutzung. Eine 

Abschätzung ihrer langfristig realisierbaren Potentiale für Österreich zeigt, dass sie lediglich 

die Hälfte des derzeit schon gegebenen Energieverbrauchs decken können. Fazit: Der 

Energieverbrauch muss sinken, um eine langfristig sichere und klimastabile Versorgung mit 

erneuerbaren Energieträgern erreichen zu können. 

 

Zahlreiche Beispiele zeigen, dass die technischen Möglichkeiten dafür vorhanden sind: Wir 

können eine solche fundamentale Energiewende bei gleichem, ja steigendem Komfort 

schaffen. Es geht nicht unmittelbar um Energiekonsum, sondern immer um Produkte und 

Dienstleistungen, die mit mehr oder weniger Energie bereitgestellt werden können.  

 

So weist das Elektroauto einen wesentlich besseren Wirkungsgrad auf als Fahrzeuge mit 

Otto- und Benzinmotoren, so erbringen moderne Haushaltsgeräte gleiche (Wasch-, Kühl-) 

Leistungen mit einem Bruchteil des Energiebedarfs ihrer Vorgänger und im Bereich 

Raumwärme scheint in vielen Fällen sogar ein „Faktor 10“ an einzelnen Objekten erreichbar: 
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Die selbe Raumtemperatur kann bei höherer Behaglichkeit mit einem Zehntel der bisher 

notwendigen Energie bereitgestellt werden. 

 

Allerdings zeigen andere Beispiele, dass diese technischen Optionen bisher bei weitem nicht 

immer in Energieeffizienz, sondern in andere Kategorien investiert wurden: So hat etwa der 

Beetle des Jahres 2007 fast den selben Benzinverbrauch wie der VW Käfer des Jahres 

1957, bietet aber wesentlich mehr an „Komfort“: Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, 

Vorkehrungen für Sicherheit und Bequemlichkeit, damit aber auch ein wesentlich höheres 

Fahrzeuggewicht. Dem großen technischen Potential für Energie-Effizienz stehen also im 

Allgemeinen eine ganze Reihe von Hemmnissen gegenüber: Wünsche und Verhalten der 

Verbraucher, fehlende oder irreführende Information, mangelnde rechtliche Möglichkeiten 

oder zu geringe finanzielle Attraktivität … 

 

Die Altbausanierung: 

 

Ein Win-Win-Großprojekt der vielen Kleinprojekte. 

Rund 35 % des österreichischen Endenergieverbrauchs werden zur Bereitstellung von 

Niedertemperaturwärme (Raumwärme, Warmwasser) aufgewendet. Deutlich mehr als die 

Hälfte davon entfällt auf die Haushalte. Eine Analyse der technischen Potentiale zeigt, dass 

behagliche Raumwärme im Neubau oft mit weniger als einem Zehntel jener Energie 

gesichert werden kann, die für eine ähnliche Dienstleistung in den Gebäuden der 50er- und 

60er-Jahre notwendig ist, welche das größte Effizienzpotential aufweisen (siehe Abb. 1) 

 

 
 

Abb. 1: Heizwärmebedarf vor und nach der Sanierung nach Bauphasen (Lechner 2007) 
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Somit liegt auf der Hand, dass die Altbausanierung große Chancen bietet, die gleiche oder 

eine qualitativ sogar bessere Energiedienstleistung bei entscheidend geringerem 

Energieverbrauch zu sichern und damit zugleich – aufgrund des insgesamt großen Anteils 

am Energieverbrauch – entscheidend zur Milderung des Klimawandels beizutragen. 

 

Eine technisch einwandfreie, ganzheitliche Altbausanierung bietet zahlreiche Vorteile, 

zumindest in folgenden Kategorien: 

• Klimaschutz 

• Umweltqualität 

• zukunftssichere Energieversorgung 

• Senkung der Energiekosten 

• Steigerung des Wohnkomforts 

• Steigerung des Wertes der Immobilien 

• Reduktion des Mittelabflusses für Energieimporte 

• Einkommen und 

• Arbeit 

• in der Region 

• auf Jahrzehnte 

 

Besondere Attraktivität gewinnt ein solches Großvorhaben dadurch, dass es in zahlreiche 

kleine Projekte aufgegliedert ist und damit im Vergleich zu Großprojekten (z.B. des Ausbaus 

von Infrastruktur) wesentlich bessere Möglichkeiten der zeitlichen, räumlichen, sozial und 

volkswirtschaftlich sinnvollen Gestaltung bietet. 

 

Fallbeispiel Niederösterreich 

In einer im Juli 2008 von Umwelt Management Austria präsentierten Studie [1] wurde 

versucht, die meisten dieser Nutzenkategorien am Beispiel Niederösterreich zu 

konkretisieren. Man darf davon ausgehen, dass die Resultate im Wesentlichen mutatis 

mutandis (Bevölkerungszahl, Gebäudebestand, Anteil von Mehrwohnungsbauten) auch auf 

die anderen Bundesländer übertragbar sind.  

 

Betrachtet wurden die Wohngebäude aller Bauperioden bis 1987. Angenommen wurde ein 

Sanierungspaket aus drei Elementen (ganzheitliche Sanierung in einem Zug, ganzheitliche 

Sanierung in Teilschritten, rasch und kostengünstig durchführbare wirkungsvolle 

Maßnahmen). Insgesamt sollten in Entsprechung zu den diversen Regierungsprogrammen 

zunächst eine Sanierungsrate von 3%, ab 2015 eine solche von 5% erreicht werden. Die 

technischen Ziele (Heizwärmebedarf) wurden dabei durchaus maßvoll angesetzt. Der 

Betrachtungszeitraum war 2008 bis 2020.  
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Damit zeigten sich folgende Potentiale: 

 

Energie: 

Eine Verringerung des Energieverbrauchs für die Raumwärme der Haushalte um rund 3,5 

Mio kWh/a oder nahezu 40 % wäre realisierbar. 

 

Kohlendioxid: 

Damit wird eine Reduktion des CO2-Ausstoßes um 45 bis 50 % (durch den Übergang zu 

erneuerbaren Energien noch deutlich höher als die Energieverbrauchssenkung) möglich. 

 

Investitionsvolumen und Förderung: 

Bei angenommenen Kosten von € 300,--/m2 (Teilsanierung) bis € 750,--/m2 (ganzheitliche 

Sanierung nach der Definition von Umwelt Management Austria – siehe Kapitel 2) wurde 

ein Investitionsbedarf von nahezu 17 Milliarden Euro für den Betrachtungszeitraum 

errechnet. Bei gleichmäßiger Verteilung der Projekte ergäbe dies pro Jahr Investitionen in 

der Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Nimmt man als attraktive Förderquote eine 

durchschnittliche Unterstützung in Höhe von 30 % an, so ergibt sich daraus ein jährlicher 

Förderbedarf von 350 bis 400 Millionen Euro. 

 

Die Berechnung verdeutlicht auch, dass es wohl nicht gerechtfertigt sein kann, anzunehmen, 

dass die erforderliche und in mehreren politischen Programmen verankerte Steigerung der 

Sanierungsrate mit den bisher dafür verfügbaren Fördermitteln erreicht werden kann (diese 

Fördermittel belaufen sich derzeit österreichweit nach unterschiedlichen Quellen auf 350 bis 

500 Millionen Euro).  

 

Die Beschäftigungswirkung von Investitionsprogrammen wird je nach Aktionsfeld in 

unterschiedlichen Untersuchungen mit 6 bis zu 16 Arbeitsplätzen je investierter Million 

angegeben. Für die Altbausanierung darf angenommen werden, dass sie etwa im Vergleich 

zu Großprojekten der Infrastruktur, aber auch zum Neubau von Wohngebäuden 

vergleichsweise personalintensiv ist. Mit dem Sanierungsprogramm des dargestellten 

Beispiels könnten daher – vorsichtig geschätzt – 12.000 bis 16.000 Dauerarbeitsplätze über 

den Betrachtungszeitraum geschaffen bzw. gesichert werden. 

 

Reduzierte Energieimporte: 

Die Reduktion der Mittelabflüsse für Importe ergibt sich in Abhängigkeit von Ölpreis und 

Wechselkurs in einer Höhe von rund 80 bis 200 Millionen Euro pro Jahr. 

 



- 11 - 

Vermiedene Zertifikatskosten für Treibhausgase:  

werden in Abhängigkeit von den stark schwankenden Kosten je Tonne CO2 mit 10 bis 130 

Millionen pro Jahr angegeben. 

 

Klimaschadensvermeidung:  

Nach einer Studie des deutschen Bundesumweltministeriums über Vermeidung von 

Klimaschäden durch die Reduktion der CO2 -Emission kann für den angesetzten 

Sanierungsmix mit einer Schadensvermeidung von 75 bis 90 Millionen Euro pro Jahr 

gerechnet werden. 

 

Kostensenkung beim Letztverbraucher:  

Schließlich zeigt eine einfache Überlegung, dass sich durch die thermische ganzheitliche 

Sanierung ein Einsparpotential von 7 bis 15 Euro je m2 Wohnnutzfläche und Jahr bei 

derzeitigen Energiepreisen ergeben kann, bei den zu erwartenden Preissteigerungen ein 

Mehrfaches davon. 

 

1.2. Ziele 
Die Ziele des gegenständlichen Projektes gliedern sich in zwei Hauptgruppen:  

• Analyse der aktuellen Situation und Entwicklung von Konzepten zur Erleichterung der 

Altbausanierung durch Behebung von Hemmnissen und Steigerung von Anreizen im 

wohnrechtlichen bzw. finanziellen Bereich 

• Durchführung eines Stakeholder-Prozesses, um die Optionen für Konsens, offene 

und noch zu klärende Perspektiven und Dissens festzustellen. 

 

1.3. Arbeitsweise 
1.3.1.  Konzeptentwicklung 

Die Recherche zur aktuellen Situation sowie deren Analyse und die daraus folgenden 

Vorschläge zur Verbesserung und Attraktivierung der Anreize wurden zum Teil im eigenen 

Bereich von Umwelt Management Austria erarbeitet, zum Teil im Werkvertrag an 

Subauftragnehmer vergeben: 

 

Technischer Bereich – Umwelt Management Austria, mit einem Beitrag von ACT 

Wohnrecht – a.o. Univ.Prof Dr. Andreas Vonkilch, MR Dr. Andreas Sommer 

Wirtschaftliche Betrachtung und ökonomische Instrumente – Energieinstitut der Wirtschaft 
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Die Erarbeitung der Vorschläge wurde begleitet durch Präsentationen und klärende 

Diskussionen mit den Auftraggebern und mit extern beigezogenen Experten zu den 

ökonomischen, rechtlichen sowie technischen Fragestellungen. 

 

1.3.2. Stakeholder-Prozess  

In Vorbereitung des Stakeholder-Prozesses wurde eine Liste von zu beteiligenden 

Institutionen und Persönlichkeiten von Umwelt Management Austria und Austrian Clean 

Technology erstellt (siehe Beilage 1). In weiterer Folge wurden die Leiter dieser 

Einrichtungen ersucht, einschlägig qualifizierte Mitarbeiter für den eigentlichen Stakeholder-

Prozess zu nominieren. Es konnte eine sehr hohe Beteiligungsquote erreicht werden. 

 

Der Prozess wurde nach folgendem Ablaufschema durchgeführt: 

 

Anfrage an die Spitzenrepräsentanten der Stakeholder-Organisationen Juli 2009 

Motivation zur Mitwirkung und Entsendung kompetenter Partner Juli/Aug. 2009 

Erster Stakeholder-Workshop  

Ziele des ersten Workshops: 

• Motivation und Information zu den Optionen der thermischen 
ganzheitlichen Sanierung 

• Feststellen von grundsätzlicher Zustimmung, Skepsis oder 
Ablehnung 

Die Teilnehmer wurden eingeladen, in möglichst großer Offenheit in den 

Prozess einzusteigen. Es sollte versucht werden, die Diskussion auf der 

fachlichen Ebene zu halten, ohne allfällige andere gesellschaftspolitische 

Interessenlagen einzubeziehen. Die Teilnehmer wurden eingeladen, ihre 

Fachkompetenz und ihre Ideen zum Thema, aber auch die Begrenzungen 

ihrer Handlungsmöglichkeiten einzubringen. Der erste Workshop wurde 

von ACT in enger Abstimmung und Kooperation mit Umwelt 

Management Austria organisiert. 

30. 9.2009  

Arbeitsphase Stakeholder 

Aufgrund der Ergebnisse des ersten Workshops wurden die Konzepte 

überarbeitet. Ausarbeitungen bzw. Diskussionen zu Spezialfragen fanden 

in drei Arbeitsgruppen statt: 

• Wohnrecht 

• Wohnbauförderung 

• Steuerliche Anreize 

Sep.–Nov. 2009 
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Daneben fanden zahlreiche Einzelgespräche, Telefonate, Abklärungen 

per E-Mail und dergleichen statt.  

Die überarbeiteten Vorschläge flossen als Grundlage in den 2. Workshop 

ein.  

Zweiter Stakeholder-Workshop 

Ziel des 2. Workshops: möglichst klare Abgrenzung von Konsens und 

Dissens; Offenhalten von Optionen, wo der Konsens nicht unmittelbar 

erzielbar, aber durch weitere Recherchen und allenfalls Modifikationen 

doch später erreichbar schien. 

Angestrebtes Ergebnis: ein Vorschlagskonzept, das über die Stakeholder-

Vertreter an die einschlägigen Entscheidungsträger herangetragen wird. 

26.11.2009 

(für Details zu Ablauf und Unterlagen siehe Beilagen 1 und 2) 

 

Mit dieser Vorgangsweise wurde ein intensiver Diskussionsprozess eingeleitet. Die 

zahlreichen Arbeitsgruppen und sonstigen Gespräche schufen eine sehr gute Voraussetzung 

für den Workshop am 26. November. Dort wurde in einer ausgezeichneten Diskussionskultur 

in etlichen Fragen Konsens erzielt (siehe Kapitel 3 und 4). 

 

Die inhaltlichen Ergebnisse dieser konzeptiven Arbeit und des diskursiven Stakeholder-

Prozesses werden in den Kapiteln 2, 3 und 4 dargelegt. 

 

Hervorgehoben werden soll, dass es durch die gewählte Vorgangsweise gelungen ist, 

zwischen den Vertretern von Organisationen, die im Allgemeinen doch recht weit 

auseinander liegende und ganz unterschiedliche Positionen zu vertreten und entsprechende 

Zielsetzungen zu verfolgen haben, eine ausgezeichnete Diskussionskultur zu etablieren. Es 

besteht somit eine gute Option, für künftige Weiterentwicklungen einschlägiger 

Maßnahmenprogramme und politischer Instrumentarien diese Stakeholder-Gemeinschaft zu 

aktivieren. 
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2. Fachliche Grundlagen 

2.1. Ganzheitliche Sanierung 
2.1.1. Ganzheitliche Sanierung nach UMA 

Nach Ansicht der Autoren muss die ganzheitliche Sanierung sämtliche Teile der 

Gebäudehülle (also Fenster und Außentüren, Fassade, Dach oder oberste Geschoßdecke, 

Keller- oder unterste Geschoßdecke), das Heizungssystem inklusive Warmwasserbereitung 

und die Lüftung einschließen. Betreffend den durch die Sanierung zu erreichenden 

Heizwärmebedarf (bei einem Oberflächen-Volumsverhältnis von 0,8) schlägt Umwelt 

Management Austria vor: 

 

 HWB in kWh/m2a 

ab 2010 50 

ab 2014 25 

Tabelle 1: HWB - Obergrenzen nach ganzheitlicher Sanierung (nach UMA) 

 

Heizungssysteme sollten im Zuge einer ganzheitlichen Sanierung auf erneuerbare 

Energieträger umgestellt werden, wobei vorrangig Nahwärme auf Biomasse-Basis und erst 

nachfolgend Wärmepumpen (mit dezentral regenerativ erzeugtem Strom!) möglichst in 

Kombination mit Solarthermie (auch zur Warmwasserbereitung) gefördert werden sollten. 

 

2.1.2. Umfassende Sanierung 

Den in 2.1.1. genannten Anforderungen entsprechen Normen bzw. Definitionen in Österreich 

nicht. So ist nach ÖNORM B 8110-1:2007 die umfassende Sanierung wie folgt definiert: 

 

„zeitlich zusammenhängende Renovierungsarbeiten an Gebäuden, wenn deren 

Gesamtkosten (Bauwerkskosten, Honorare und Nebenkosten) 25% des Bauwerts (ohne 

Berücksichtigung des Bodenwertes und der Außenanlagen) übersteigen, oder wenn 

zumindest 25% der Gebäudehülle (gemäß ÖNORM B 8110-6) einer Renovierung 

unterzogen werden, oder wenn zumindest drei der folgenden Teile der Gebäudehülle und 

haustechnischen Gewerke gemeinsam erneuert oder zum überwiegenden Teil instand 

gesetzt werden: Fensterfläche, Dach oder oberste Geschossdecke, Fassadenfläche, 

Haustechniksystem“. 
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2.1.3. Teilsanierungen 

Auf Grund der unterschiedlichen Lebensdauer von Bauteilen und Haustechnikkomponenten 

sowie in Abhängigkeit von individueller Situation und Motivation werden in der Praxis meist 

Teil-Sanierungen durchgeführt, bei denen Wohngebäude durch Austausch bzw. Einbau von 

wertverbessernden Komponenten aufgewertet werden. Anzumerken ist, dass folgende 

genannte Teilmaßnahmen in Summe der ganzheitlichen Sanierung (siehe 2.1.1) 

entsprechen: 

 

Fundamente, Kellerwände: 

Grundsätzlich sind bei Sanierungsobjekten die bestehenden Fundamente auf statische 

Sicherheit zu prüfen und wenn notwendig zu ergänzen (Unterfangung). Des Weiteren sind 

entsprechende vertikale und horizontale Feuchtigkeitssperren an und in den Kellerwänden 

zu überprüfen bzw. zu ergänzen (bei Mauerdurchfeuchtung). 

 

Dach bzw. Dämmung der obersten Geschossdecke: 

Die Dämmung der obersten Geschossdecke bietet in der Regel den besten Kosten-Nutzen-

Faktor. Die Kosten für die Maßnahme sind relativ gering, dennoch lassen sich durch die 

thermische Optimierung der obersten Geschossdecke zum nicht ausgebauten Dachraum 

enorme Energie- und somit Heizkosteneinsparungen erzielen. Bei der Erneuerung des 

Daches ist auf die Wahl der Materialien hinsichtlich des Erscheinungsbildes zu achten 

(Städtebauliche Aspekte). 

 

Fenster sanieren – Dichtungen erneuern und Beschläge einstellen: 

Im Laufe der Zeit können Fensterdichtungen aushärten und schrumpfen. Die Folge ist, dass 

auch qualitativ hochwertige Fenster undicht werden und somit Heizkosten, Lärmpegel, 

Staubbelastung und Zugluft steigen. Durch eine Sanierung, d.h. durch Installation neuer 

Dichtungen und durch Einstellen oder Erneuern der Fensterbeschläge, können Fenster 

wieder in voll funktionsfähigen Zustand versetzt werden.  

 

Fassade/Außenwand: 

Grundsätzlich gilt das aufsteigende Feuchtigkeit durch Feuchtigkeitssperren zu unterbinden 

sind. Liegen feuchte Mauern bzw. Kondenswasser (Wärmebrücken) vor, sind die Ursachen 

dafür zu eruieren und zu beseitigen. Aus energetischer und bauphysikalischer Sicht ist die 

Anbringung einer Außendämmung zu bevorzugen. Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist 

dieser Vorgang jedoch problematisch, da beispielsweise ein Vollwärmeschutz aus EPS 

(Styropor – ökologische Problematik) das Erscheinungsbild maßgeblich verändert. Als 

Alternative kann eine Innendämmung installiert werden. Diese ist jedoch aus 
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bauphysikalischer Sicht problematisch und muss, wenn im speziellen Fall notwendig, 

sorgfältig berechnet (Wärmebrücken) werden.  

 

Austausch der Fenster: 

Der Ersatz alter Fenster durch Fenster mit einer Drei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung 

trägt wesentlich zur Reduktion des Heizwärmebedarfs bei. Wichtig hierbei ist, dass auf das 

Erscheinungsbild, vor allem im Altbau, geachtet wird. Holzfenster aus heimischen Hölzern 

sind zu bevorzugen. Ausdrücklich gewarnt werden muss davor, einen Fensteraustausch 

ohne zusätzliche wärmetechnische Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen, da dies sehr 

häufig zu gesundheitsgefährdenden Schimmelpilzbildungen führt. Die Erhöhung der 

Luftdichtigkeit des Gebäudes führt dazu, dass es an kalten Außenwänden zu 

Kondensatbildung kommt, auch wenn vorher keine derartigen Probleme aufgetreten sind. 

 

Kellerdecke: 

Wärmedämmung an der Unterseite der Kellerdecke ist meist unproblematisch anzubringen 

und rechnet sich in der Regel rasch. Diese Maßnahme trägt neben der Energieersparnis 

wesentlich zur Behaglichkeit im Innenraum bei. 

 

Heizung/Lüftung: 

Die thermische Sanierung von Gebäuden führt oftmals dazu, dass bestehende Heizkessel 

bzw. Heizsysteme überdimensioniert sind. Beim Tausch des Heizkessels soll auf 

erneuerbare Energieträger zurückgegriffen werden. Eine sehr sinnvolle Möglichkeit ist der 

Anschluss an bestehende Nah- und Fernwärmenetze.  

 

Der Einsatz von thermischen Kollektoren zur Brauchwassererwärmung und zur 

Heizungsunterstützung ist zu forcieren. Beim Wärmeverteilsystem sind 

Niedertemperaturheizungen anzustreben.  

 

Durch die Durchführung einer gesamtheitlichen thermischen Sanierung kommt es zu einer 

Erhöhung der Luftdichtheit der Gebäudehülle. Dies ist ein sehr wesentlicher und oft 

vergessener Aspekt. Aus gesundheitlichen (CO2-Gehalt der Luft) und bauphysikalischen 

Gründen (Feuchteabtransport – Schimmelbildung) ist für einen ausreichenden Luftwechsel 

durch zentrale bzw. dezentrale Lüftungsgeräte zu sorgen. 

 

Dezentrale Lüftungsgeräte - Einzelraumgeräte mit Wärmerückgewinnung 

Der Vorteil von dezentralen Lüftungsgeräten liegt darin, dass ein nachträglicher Einbau ohne 

großen Aufwand möglich ist. Der Einbau kann sowohl Unterputz als auch Aufputz 



- 17 - 

durchgeführt werden. Standardgeräte besitzen einen Luftvolumenstrom von 15 - 100 m3/h 

und weisen eine Wärmerückgewinnung von bis zu 90 % auf. Moderne Anlagen können über 

LCD Displays bedient werden und können sowohl nach Feuchtegehalt als auch nach 

Luftqualität geregelt werden. Zu beachten ist die genaue Berechnung und Dimensionierung 

der Anlagen.  

 

Zentrale Lüftungsgeräte – Kompaktlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung 

Im Rahmen der ganzheitlichen thermischen Sanierung werden häufig Fenster und Türen 

ersetzt. In diesem Fall erhöht sich die Luftdichtheit der Gebäudehülle. Zentrale 

Lüftungsgeräte ersetzen die Fugenlüftung und sorgen für den nötigen Luftaustausch. 

Dadurch wird die Gefahr der erhöhten Luftfeuchte und Schimmelbildung vermindert bzw. 

vermieden. Des Weiteren wird eine gute Raumluftqualität sichergestellt. Dies erfolgt durch 

eine ausreichende Sauerstoffzufuhr und effiziente Filtersysteme zur Vermeidung von Staub 

(Allergien). Ein weiterer Vorteil von zentralen Lüftungsgeräten ist die Minimierung von 

Schallimmissionen (Lärmintensive Straßen). 

Durch eine effiziente Wärmerückgewinnung (mind. 80%; schon über 95% möglich) kommt es 

zu einer Reduktion der Lüftungsverluste (Stoßlüftung). 

Zu beachten ist die genaue Berechnung und Dimensionierung der Anlage (WC, Bad, Küche). 

Der Nachteil von zentralen Lüftungsanlagen liegt im großen Installationsaufwand.  

 

2.1.4. Kostengünstige (Sofort-)Maßnahmen 

Im Zuge der Teilsanierung bzw. im Vorfeld einer ganzheitlichen Sanierung sind Maßnahmen 

möglich, welche im Verhältnis zur Sanierung des Wohngebäudes relativ rasch und 

kostengünstig umgesetzt werden können. 

 

Dazu zählen: 

� die Optimierung von Heizungsanlagen (hydraulischer Abgleich bzw. die Optimierung 

von bestehenden Heizungssystemen inklusive der Heizungspumpe(n), Einbau bzw. 

Austausch von Thermostaten), 

� die Änderung des Nutzerverhaltens (Beispiel: die Senkung der Raumtemperatur um  

1 °C reduziert die Heizkosten um rund 6%), 

� die Erneuerung von Dichtungsbändern an Türen und Fenstern und 

� Wärmedämmung hinter den Heizkörpern 

Vor dem Hintergrund, dass bestehende Heizungsanlagen nicht optimal laufen, sind 

beträchtliche Effekte eines hydraulischen Abgleichs bzw. der Optimierung von bestehenden 
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Heizungssystemen inklusive der Heizungspumpe(n), oder auch vom Einbau bzw. Austausch 

von Thermostaten zu erwarten. 

 

2.2. Energieausweis 
Gemäß der EU – Gebäuderichtlinie (Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments 

und Rates vom 16.12.2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden) ist bei neu 

errichteten Gebäuden, bei umfassenden Sanierungen und bei Zu- und Umbauten, ein 

Energieausweis nötig und verpflichtend.  

Auf nationaler Ebene wurde im Jahr 2006 das Energieausweisvorlagesetzt (EAVG) erlassen. 

Das EAVG regelt die Energieausweisvorlagepflicht des Verkäufers oder Vermieters beim 

Verkauf, bei der Verpachtung oder der Vermietung von Wohnungen, Häusern, Büros und 

betrieblich genutzten Objekten. 

Die Implementierung des Energieausweis auf Bundesländerebene erfolgte anhand der OIB – 

Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ (OIB – Österreichisches Institut für 

Bautechnik). Diese wurde in die jeweiligen Bauordnung implementiert und regelt unter 

anderem thermische Mindestanforderungen an Bauteile, Mindestanforderungen an den 

Heizwärme- und Kühlbedarf und Mindestinhalte des Energieausweises. 

 

Da die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zur Harmonisierung der unterschiedlichen 

Bauvorschriften der einzelnen Bundesländer leider nicht in Kraft getreten ist, ist es den 

Bundesländern erlaubt, von der OIB-Richtlinie 6 abzuweichen und andere bzw. additive 

Regelungen in der Bauordnung festzuhalten. Aus diesem Grund ist der Energieausweis auf 

Bundesländerebene auf unterschiedliche Weise in der Bauordnung und in der 

Wohnbauförderung verankert und geregelt. 

 

Laut OIB Richtlinie 6 muss der Energieausweis folgende Mindestinhalte aufweisen [OIB RL 

6, 2007]: 

• Heizwärmebedarf des Gebäudes und der Vergleich zu Referenzwerten 

• Heiztechnik-Energiebedarf des Gebäudes 

• Endenergiebedarf des Gebäudes 

• Empfehlung von Maßnahmen – ausgenommen bei Neubau –, deren Implementierung 
den Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich 
zweckmäßig ist. 

Der Energieausweis für Nicht-Wohngebäude muss folgende Zusatzinformationen enthalten: 

• Kühlbedarf des Gebäudes 
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• Energiebedarf (Verluste) der haustechnischen Anlagen; getrennt nach Heizung, 
Kühlung, mechanische Belüftung und Beleuchtung des Gebäudes 

Der Heizwärmebedarf ist für das Referenzklima und das Standortklima anzugeben. 
 

Der Energieausweis ist aufgrund seiner Intention ein wertvolles Werkzeug hinsichtlich der 

Erhöhung von Transparenz und der Sensibilisierung für Energieverbräuche. Hinsichtlich der 

Ausstellung von Energieausweisen ist eine Qualitätssicherung durch Dritte als 

erstrebenswert zu betrachten. Seitens Experten wird eine gesetzlich geregelte Kontrolle bzw. 

eine Erweiterung des Energieausweises in Richtung gesamtheitliche Ökobilanz gefordert.  

 

  

Abb. 2: Muster für den Energieausweis für Nicht-Wohngebäude nach OIB-Richtlinie 6 

 

Vom Heizwärmebedarf zum Endenergiebedarf für Wohngebäude 
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HWB - Heizwärmebedarf 

Rechnerisch ermittelte Wärmemenge (Nutzenergie), die zur Aufrechterhaltung einer 

vorgegebenen Innentemperatur benötigt wird. Berechnung laut ÖNORM B 8110-6. 

Der spezifische Heizwärmebedarf HWBBGF ist definiert als der Heizwärmebedarf bezogen 

auf die konditionierte (beheizte) Brutto-Grundfläche des Gebäudes. Unter Bruttogrundfläche 

versteht man die Summe aller Flächen inklusive der Wände (exklusive Wände spricht man 

von der Nettogeschoßfläche). Auf diesen Wert wird der jährliche Energiebedarf bezogen. 

 

 

 

WWWB – Warmwasserwärmebedarf 

Die Berechnung des Warmwasserwärmebedarfs wird laut ÖNORM H 5056 berechnet. Die 

Berechnung des flächenbezogenen Warmwasserbedarfs wird in Abhängigkeit von der 

Nutzung laut ÖNORM B 8110-5 ermittelt.  

 

HTEB – Heiztechnikenergiebedarf 

Die Berechnung des Heiztechnikenergiebedarfs erfolgt laut ÖNORM H 5056. Berücksichtigt 

werden hierbei folgende Aspekte:  

 

• Berücksichtigung der Verluste der Warmwasserbereitung und der Raumheizung: 
o Verluste der Wärmeerzeugung 

o Verluste der Wärmespeicherung 
o Verluste der Wärmeverteilung 

o Verluste der Wärmeabgabe 
 

• Berücksichtigung des Hilfsenergiebedarfs 
o Hilfsenergiebedarf für Raumheizung (Kesselregelungen und Antriebe) 

o Hilfsenergiebedarf für Warmwasser (Umwälzpumpen) 
o Hilfsenergiebedarf für Lüftungsanlagen (Ventilatoren in Gebläsekonvektoren und 

Luftheizungen) 

 

• Abzug der Nettowärmeerträge einer thermischen Solaranlage 
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• Abzug des nutzbaren Anteils der Gewinne sowie der zurückgewinnbaren Verluste 

o Unter zurückgewinnbar versteht man die Bilanzierung jener Verluste 

haustechnischer Anlagen, welche zur Deckung des HWB oder des WWWB 

genutzt werden. 

 
HEB – Heizenergiebedarf = Endenergiebedarf 

Der Heizenergiebedarf (HEB) ist der Endenergiebedarf, der für die Heizungs- und 

Warmwasserversorgung aufzubringen ist. Im Wohnbau entspricht der Heizenergiebedarf 

dem Endenergiebedarf des Gebäudes. 

Als Endenergiebedarf EEB zur Raumheizung und Warmwasserbereitung bezeichnet man die 

von außen zugeführte Menge an Energie, beispielsweise die Strommenge für den Betrieb 

der Wärmepumpe oder den Energieinhalt der benötigten Pellets. Wie die Berechnung zeigt, 

werden durch die zugeführte Endenergie, neben Energiebedarf für Heizung und 

Warmwasser, auch alle entstehenden Verluste gedeckt. 

 
PEB – Primärenergiebedarf und CO2 - Emissionen 

Sowohl der Primärenergiebedarf als auch die CO2 – Emissionen sind laut EU – 

Gebäuderichtlinie optional.  

 

2.3. Anforderungen hinsichtlich umfassender Sanierung 
 laut OIB – Richtlinie 6 [OIB – Richtlinie 6, 2007] 
Anforderungen an den Heizwärmebedarf bei umfassender Sanierung von 

Wohngebäuden 

Folgender maximal zulässiger jährlicher Heizwärmebedarf HWBBGF,WGsan,max,Ref pro 

Quadratmeter konditionierter Brutto-Grundfläche ist, in Abhängigkeit der Geometrie 

(charakteristische Länge lc) und bezogen auf das Referenzklima gemäß OIB Leitfaden, 

einzuhalten:  

 

Die charakteristische Länge lc ist ein Maß für die Geometrie eines Gebäudes und wird wie 

folgt berechnet:  

lc= VB / AB 

 

VB...Beheiztes Bruttovolumen 

AB...Fläche der thermischen Hülle ("Oberfläche") 
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Anforderungen an die thermische Qualität der Gebäudehülle 

Bei der umfassenden Sanierung ist der folgende maximal zulässige LEK-Wert einzuhalten: 

 

Der LEK-Wert ("Linie europäischer Kriterien“) beschreibt den Wärmeschutz der 

Gebäudehülle unter Berücksichtigung der Geometrie des Gebäudes und wird 

folgendermaßen berechnet:  

LEK = 300 * (Um / (2 + lc)) 
 

Um...mittlerer U-Wert der Gebäudehülle 
lc...charakteristische Länge 

 

Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile 

Bei Neubau eines Gebäudes sowie bei Erneuerung oder Instandsetzung des betreffenden 

Bauteiles bei konditionierten Räumen dürfen folgende Wärmedurchgangskoeffizienten (U-

Werte) bei nachstehend genannten, wärmeübertragenden Bauteilen nicht überschritten 

werden: 

 

 

Abb. 3: Mindestanforderungen an wärmeübertragende Bauteile laut OIB - Richtlinie 6 
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Der U-Wert [W/m²K] (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, welche Wärmemenge 

(Wärmeleistung) pro Zeiteinheit durch 1 m2 eines Bauteiles hindurchgeht, wenn der 

Temperaturunterschied zwischen der Luft auf beiden Seiten 1 K beträgt. Je kleiner der U-

Wert ist, desto besser, weil weniger Wärme durch den Bauteil geleitet wird. 

 

2.4. Gesamtheitliche Gebäudezertifizierungsprogramme 
 als Qualitätssicherungstool in der Sanierung von 
 Wohngebäuden 
 
Gesamtheitliche Gebäudezertifizierungsprogramme stellen anhand von ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Kriterien die Qualität von Gebäuden über den gesamten 

Lebenszyklus dar. Besonders im Bereich der Sanierung können diese Programme bzw. 

Kriterienkataloge herangezogen werden um eine umfassende Qualitätssicherung 

durchzuführen. 

In Österreich wird im Bereich der nachhaltigen Gebäudebewertungsprogramme ein 

Stufenplan verfolgt. Die genannten Programme bauen von Detaillierungsgrad und Umfang 

aufeinander auf. Die Struktur des Planes sieht folgendermaßen auf: 

 

 

Abb. 4: Österreichischer Stufenplan - Nachhaltige Gebäudezertifizierungsprogramme 
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Energieausweis 

Sämtliche freiwilligen nachhaltigen Gebäudebewertungsprogramme bauen auf den 

Ergebnissen des Energieausweises auf. Der Energieausweis stellt somit die Basis der 

weiterführenden Programme dar.  

 

klima:aktiv Gebäudestandard 

Im Rahmen des Themenbereichs klima:aktiv Bauen und Sanieren wurde im Herbst 2005 der 

klima:aktiv Gebäudestandard entwickelt. Als Grundlage des Gebäudestandards und zur 

Sicherung der Qualität wurde der klima:aktiv Kriterienkatalog entwickelt. Das Konzept wurde 

vom Energieinstitut Vorarlberg (EIV) und dem Institut für Baubiologie und –ökologie (IBO) 

basierend auf den Erfahrungen aus den bereits etablierten Gebäudezertifizierungs-

programmen TQ – Total Quality und IBO ÖKOPASS erstellt. 

Bei der Entwicklung des klima:aktiv Gebäudestandards wurde darauf geachtet, dass der 

klima:aktiv Gebäudestandard und das Total Quality nahtlos aufeinander aufbauen. Der 

klima:aktiv Gebäudestandard stellt sozusagen das Grundmodul des Total Quality dar. Das 

Total Quality Zertifikat ist eine Erweiterung der zu erfüllenden Bewertungskriterien und bindet 

die Ergebnisse des klima:aktiv Standards mit ein. 

 

Total Quality 

Das Gebäudebewertungsprogramm Total Quality (TQ) ist das derzeit umfangreichste 

Bewertungstool am österreichischen Markt. Mit Hilfe des Programmes können sowohl Ein- 

und Mehrfamilienhäuser, als auch Wohn- und Bürogebäude anhand nachhaltiger Kriterien 

bewertet werden. Das Bewertungstool kann nicht nur als Planungshilfe und zur Bewertung 

von Planungsvarianten verwendet werden, sondern auch zur Dokumentation und Bewertung 

eines fertigen Gebäudes. Die Kriterien und Zielvorgaben des TQ – Tools unterstützen bei der 

Schwachstellenanalyse und stellen bei der Sanierungsplanung eine wertvolle Hilfestellung 

dar. 

 

Deutsches Gütesiegel für nachhaltiges Bauen 

Das Qualitätszeichen „Deutsches Gütesiegel für nachhaltiges Bauen“ wurde in Kooperation 

der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und dem Bundesministerium für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) ins Leben gerufen. Die Beta Version des 

Gütesiegels für Nachhaltiges Bauen für neue Büro- und Verwaltungsgebäude wurde im 

Oktober 2008 fertiggestellt. Nach einigen Probezertifizierungen wurde anfangs 2009 das 

Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen in der Version 2008 vorgestellt. 

Die Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) hat sich zum 

Ziel gesetzt, das Deutsche Gütesiegel für nachhaltiges Bauen auf österreichische 
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Gegebenheiten, Normen und Gesetze zu adaptieren und entsprechende Verbreitungsarbeit 

zu leisten. 

Das Deutsche Gütesiegel für nachhaltiges Bauen ist nach seinen betrachteten Kriterien noch 

anspruchsvoller, detaillierter und ambitionierter als das österreichische Total Quality 

Programm. 

 

2.5. Gebäudestandards 
 

2.5.1. Gebäudestandards in Niederösterreich 

Niedrigenergiehaus (Niederösterreich): 
Energiekennzahl (EKZ) von höchstens 45 kWh/m² und Jahr 
 
Passivhaus (Niederösterreich): 
Energiekennzahl (EKZ) von höchstens 10 kWh/m² und Jahr 
 

Die angegebenen Nutzheiz-Energiekennzahlen bzw. Energiekennzahlen beziehen sich auf 

den Referenzstandort/Referenzklima und auf die Bruttogrundfläche des Gebäudes. 

 

2.5.2. Niedrigenergiehaus und Passivhaus 

Wohnzufriedenheit und eine ausgezeichneter Energieperformance von Gebäuden gehen 

Hand in Hand. Sowohl der Passivhausstandard als auch der Niedrigenergiehausstandard 

zeichnen sich durch eine sehr gut gedämmte Gebäudehülle aus und ermöglichen somit 

einen stark reduzierten Heizenergiebedarf des Gebäudes und eine maßgebliche Erhöhung 

des Wohnkomforts.  

 

Um den Niedrigenergiehausstandard zu erreichen, sind je nach Dämmmaterial und 

Bausubstanz Dämmstärken der Außenwand von etwa 20 cm üblich. Im Vergleich dazu, sind 

für eine weitere Erhöhung der Energieeffizienz und dem Erreichen des Passivhausstandard 

noch größere Dämmstärken, ≥ 30 cm, notwendig. Im weiteren sind die Dämmung der 

obersten und untersten Geschossdecke als auch die isolierenden Eigenschaften der Fenster 

wesentliche Aspekte hinsichtlich Energieeffizienz und Behaglichkeit in Wohnräumen. Die 

thermische Behaglichkeit in Wohnräumen ist abhängig von der Raumlufttemperatur, 

Oberflächenstrahlungstemperatur, der Raumluftfeuchte, der Luftgeschwindigkeit, der 

Kleidung und der psychischen und physischen Zustände des Bewohners.  
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Abb. 5: Thermische Behaglichkeit in Abhängigkeit von Raumlufttemperatur und 

Oberflächentemperatur der raumumschließenden Flächen [Quelle: „Vom Althaus zum 
Niedrigenergiehaus“, Energie Tirol]  

 

Die obenstehende Grafik definiert das Behaglichkeitsfeld in Abhängigkeit von 

Raumlufttemperatur und Wandinnentemperatur. Prinzipiell werden kalte Oberflächen als 

unbehaglich empfunden, da sich durch große Temperaturunterschiede zwischen Raumluft 

und Oberflächentemperatur der raumumschließende Flächen sogenannte Strahlungs-

asymmetrien ergeben. Um Strahlungsasymmetrien und somit Behaglichkeitseinbußen zu 

vermeiden, soll eine maximale Temperaturdifferenz von 3 °C nicht überschritten werden. 

Dies wird durch hohe Dämmstandards der Bauteile, wie sie im Niedrig- und 

Passivhausbereich zum Einsatz kommen, erreicht.  

 

Ein wesentlicher Aspekt sowohl im Niedrigenergiehaus als auch im Passivhaus ist die 

kontrollierte Wohnraumlüftung. Diese technische Einrichtung ist für beide Gebäudestandards 

erforderlich, da die Gebäudehüllen eine große Luftdichtheit aufweisen. Für den 

Passivhausstandard ist die kontrollierte Wohnraumlüftung notwendig um überhaupt die 

erforderliche Energiekennzahl von höchstens 10 kWh/m² und Jahr erreichen zu können 

(Wärmerückgewinnung und Verminderung der Lüftungswärmeverluste). Zum anderen wird 

dadurch sichergestellt, dass für einen optimalen und hygienischen Luftwechsel gesorgt und 

dadurch ein ausgezeichnetes Wohnraumklima erzielt wird. 

 

Hinsichtlich der kontrollierten Wohnraumlüftung muss besonderes Augenmerk auf die 

umfassende Aufklärung der NutzerInnen gelegt werden. Es muss mit Vorurteilen wie „im 
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Passivhaus dürfen die Fenster nicht geöffnet werden“ aufgeräumt werden und stattdessen 

eine solide Informationsbasis über die vorhandene Haustechnik und deren 

Steuerungsmöglichkeiten geschaffen werden.  

Das öffnen von Fenstern in den Nachstunden, dies gilt auch im Passivhaus, stellt die 

effizienteste Methode dar überschüssige Wärme im Sommer abzuführen. Auch das fallweise 

öffnen der Fenster hinsichtlich nutzerspezifischer Motive (Kommunikation) stellt kein Problem 

dar. Es sei jedoch klar darauf hingewiesen, dass die Zufuhr von Frischluft durch die 

kontrollierte Wohnraumlüftung erfolgt und der Aspekt der Fensterlüftung eindeutig in den 

Hintergrund gestellt wird. 

 

Ein Unterschied zwischen Niedrigenergiehaus (EKZ <45 kWh/m²a - Niederösterreich) und 

Passivhaus (EKZ <10 kWh/m²a - Niederösterreich) ist neben der Energiekennzahl die 

Tatsache, dass beim Passivhaus das konventionelle Heizsystem entfallen kann. Die 

Wärmebereitstellung erfolgt durch solare und innere Gewinne bzw. kann der zusätzlich 

benötigte Wärmebedarf durch die Erwärmung der Zuluft (Komfortlüftung mit integrierter 

Luft/Luft Wärmepumpe, die als Wärmequelle die warme Abluft heranzieht) über das 

kontrollierte Wohnraumlüftungssystem eingebracht werden. 
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3. Rechtliche Hemmnisse und Vorschläge zu deren 
Beseitigung 

Die Betrachtung und Evaluierung der rechtlichen Hemmnisse sowie die Entwicklung von 

Vorschlägen um diese zu überwinden erfolgte in einem mehrstufigen Prozess. Einleitend 

wurde die aktuelle Rechtlage einer wissenschaftlichen Analyse unterzogen und es wurden 

Vorschläge für eine Verbesserung der Rechtlage aus wissenschaftlicher Sicht entwickelt. 

 

Diese Vorschläge wurden sodann einem Diskussionsprozess mit wesentlichen Stakeholdern 

(Mietervereinigung, WKO, Haus- und Grundbesitzerbund, Arbeiterkammer, FV der 

Immobilientreuhänder, Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen, Verband 

Österreichischer Kessellieferanten, Mieter- und Wohnungseigentümerbund, Stadt Wien, 

Land Niederösterreich, ÖGB, Wohnfonds Wien) unterzogen. Die Stakeholder wurden 

eingeladen, zu den Vorschlägen Stellung zu nehmen und ihre – begründete – Meinung zu 

diesen abzugeben. 

 

Im Rahmen von Workshops und Arbeitsgruppen wurden sodann die Vorschläge im Detail 

diskutiert und es wurde sondiert, zu welchen Vorschlägen eine Zustimmung der Stakeholder 

zu erwarten ist. Dabei stellte sich heraus, dass einige Vorschläge volle Zustimmung 

erhielten, bei einigen Vorschlägen die Zustimmung an Bedingungen geknüpft wurde und 

einige Vorschläge derzeit nicht konsensfähig erscheinen. 

 

Von den Stellungnahmen der Stakeholder abgesehen erscheinen auch einige der genannten 

Vorschläge, die derzeit keine (volle) Zustimmung der Stakeholder erfahren, Umwelt 

Management Austria durchaus verfolgenswert. 

 

Die Ergebnisse des mehrstufigen Prozesses werden nachfolgend zusammenfassend 

dargestellt. Detaillierte Ausführungen – v.a. die Stellungnahmen der Stakeholder – sind dem 

Anhang zu entnehmen. 

 

3.1. Wissenschaftliche Analyse und Vorschläge 
3.1.1. Einleitung 

Im Folgenden wird die im Mehrwohnungsbereich für die Umsetzung von ganzheitlichen 

thermischen Gebäudesanierungen, aber auch darüber hinausgehenden Modernisierungs-

maßnahmen maßgebliche Rechtslage skizziert und im Hinblick auf allfällige Hemmnisse 

analysiert. Den konkreten Bezugspunkt bilden dabei die Normen von Mietrechtsgesetz 

(MRG), Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) und Wohnungseigentumsgesetz (WEG). 
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Zu den genannten Rechtsmaterien werden Vorschläge zur Behebung allfälliger 

Sanierungshemmnisse oder zumindest zu ihrer Linderung erstattet. 

 

Dabei wird nicht zuletzt auch auf jene Vorschläge Rücksicht genommen, die von 

verschiedenen Seiten in den letzten Jahren bereits erstattet wurden. 

 

Durch die maßgeblichen Rechtsmaterien MRG, WGG und WEG wird bis zu einem gewissen 

Grad bereits die Gliederung für die Analyse der rechtlichen Bestimmungen vorgegeben, an 

der sich die nachstehenden Ausführungen orientieren. 

 

Im Sinne einer optimalen themenbezogenen Strukturierung des 

Untersuchungsgegenstandes erscheint es darüber hinaus sinnvoll, die Überlegungen auch 

nach folgenden Aspekten zu gliedern: 

• Befugnis, (ganzheitliche thermische) Sanierungsmaßnahmen im Mehrwohnungsbereich 

durchsetzen zu können („Kompetenzproblematik“) 

• Tragung der mit den Sanierungsmaßnahmen im Mehrwohnungsbereich verbundenen 

Kosten („Kostentragungsproblematik“) 

• Sonstige für (ganzheitliche thermische) Sanierungsmaßnahmen rechtlich relevant 

erscheinende Aspekte („Sonstiges“) 

 

Dabei wird im Rahmen der vorliegenden Analyse auch danach unterschieden, von wem die 

Initiative zu Sanierungsmaßnahmen ausgeht bzw. wem die Sanierungsmaßnahmen rechtlich 

zugerechnet werden sollen. Konkret: Geht die Sanierungsmaßnahme in MRG und WGG auf 

eine Initiative des Vermieters oder aber auf eine Initiative des Mieters zurück bzw. soll – im 

Anwendungsbereich des WEG – die Sanierungsmaßnahme der Zustimmung der gesamten 

Eigentümergemeinschaft oder jener einer (qualifizierten) Mehrheit bedürfen oder von einem 

einzelnen Wohnungseigentümer aufgrund seiner alleinigen Entscheidung in Angriff 

genommen werden können? 

 

3.1.2. Kompetenzproblematik 

3.1.2.1. Allgemeines 

Bezüglich der Darstellung der für die Kompetenz zur Entscheidung über die Durchführung 

von (ganzheitlichen thermischen) Sanierungsmaßnahmen maßgeblichen Rechtslage 

einerseits sowie der Erstattung von Verbesserungsvorschlägen andererseits liegt es – 

aufgrund der zum Teil in großem Umfang bestehenden inhaltlichen Deckungsgleichheit der 

Rechtsmaterien – nahe, in einem thematischen Block das MRG und das WGG und in einem 

anderen thematischen Block das WEG zu behandeln. 
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3.1.2.2. MRG und WGG 

Vermieterinitiative 

1. Für den Fall, dass im Anwendungsbereich von MRG und WGG vom Vermieter die 

Initiative zur Umsetzung von (ganzheitlichen thermischen) Sanierungsmaßnahmen 

ausgeht, stellt sich die Frage, wie der Vermieter diese Sanierungsmaßnahmen u. U. 

auch ohne explizite Zustimmung der Bewohner des Gebäudes durchzusetzen vermag. 

 

2. Ein Problem könnte es insofern prima vista darstellen, dass durch die Durchführung der 

Sanierungsmaßnahmen der störungsfreie Gebrauch der Mietobjekte beeinträchtigt ist, 

was Mieter, die ja während der gesamten Vertragslaufzeit gegenüber dem Vermieter 

einen Anspruch auf die Verschaffung des störungsfreien Gebrauches der Mietobjekte 

haben, grundsätzlich nicht zu dulden haben. 

 

Dass es insofern gleichwohl nicht zu definitiven Blockaden von Sanierungsmaßnahmen 

durch Mieter kommt, verhindern nun vor allem die ihnen vom Gesetzgeber in § 8 Abs 2 

MRG auferlegten Duldungspflichten: 
 

„er (d.h. der Hauptmieter, Anm. d. Verf.) hat die vorübergehende 

Benützung und Veränderung des Mietgegenstandes bei Vorliegen der 

folgenden Voraussetzungen zuzulassen: 

1. wenn und soweit ein solcher Eingriff in das Mietrecht zur 

Durchführung von Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten 

an allgemeinen Teilen des Miethauses oder zur Behebung 

ernster Schäden des Hauses in seinem oder in einem 

anderen Mietgegenstand notwendig oder zweckmäßig ist; 

2. wenn und soweit ein solcher Eingriff in das Mietrecht zur 

Beseitigung einer von seinem oder einem anderen 

Mietgegenstand ausgehenden erheblichen 

Gesundheitsgefährdung oder zur Durchführung von 

Veränderungen (Verbesserungen) in einem anderen 

Mietgegenstand notwendig, zweckmäßig und bei billiger 

Abwägung aller Interessen auch zumutbar ist; die 

Zumutbarkeit ist im besonderen anzunehmen, wenn die 

Beseitigungsmaßnahme oder die Veränderung keine 

wesentliche oder dauernde Beeinträchtigung des 

Mietrechts zur Folge hat.“ 
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Da diese gesetzlichen Duldungspflichten von der herrschenden Ansicht und 

Rechtsprechung in engem thematischen Konnex mit den §§ 3, 4 MRG (Z 1) und § 9 

MRG (Z 2) gelesen werden, ist sichergestellt, dass all jene Sanierungsmaßnahmen, die 

das MRG grundsätzlich anerkennt, auch zu entsprechenden Duldungspflichten der 

Mieter führen. Dies gilt insbesondere auch für Maßnahmen gemäß § 3 Abs 2 Z 5 MRG: 

 
 

„(2) Die Erhaltung im Sinn des Abs 1. umfasst: 

…. 

5. die Installation von technisch geeigneten 

Gemeinschaftseinrichtungen zur Senkung des 

Energieverbrauchs oder die der Senkung des 

Energieverbrauchs sonst dienende Ausgestaltung des 

Hauses, von einzelnen Teilen des Hauses oder von 

einzelnen Mietgegenständen, wenn und insoweit die hierfür 

erforderlichen Kosten in einem wirtschaftlich vernünftigen 

Verhältnis zum allgemeinen Erhaltungszustand des Hauses 

und den zu erwartenden Einsparungen stehen.“ 

 
 

sowie für begünstigte Änderungswünsche anderer Mieter gemäß § 9 Abs 2 Z 2 MRG:  

 
 

„(2) Die Voraussetzung des Abs. 1 Z 2 ist jedenfalls gegeben, wenn 

es sich handelt um 

…. 

2. die der Senkung des Energieverbrauches dienende 

Ausgestaltung eines Mietgegenstandes..“ 

 

Kritisch zu bemerken ist im gegenständlichen Zusammenhang freilich, dass die 

Duldungspflichten des § 8 Abs 2 MRG gemäß der den jeweiligen Anwendungsbereich 

der Normen konstituierenden Vorgaben des § 1 MRG nur im sog. 

„Vollanwendungsbereich“ des MRG gelten, mithin nicht in jenen, von § 1 Abs 4 und 5 

MRG erfassten Fällen, in denen eine sog „Teilausnahme“ vom Anwendungsbereich des 

MRG vorliegt.  

 

Dies erscheint im gegebenen Zusammenhang nicht zuletzt insofern äußerst 

problematisch, als u.a. auch der gesamte frei finanzierte Neubau ab 1953 eine 
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Teilausnahme vom Anwendungsbereich des MRG darstellt (vgl. § 1 Abs 4 Z 1 MRG), 

was bei (ganzheitlichen thermischen) Sanierungen derartiger Gebäude (die zweifellos 

ebenfalls bereits jetzt erforderlich sind und in naher Zukunft noch in viel größerem 

Umfang erforderlich werden) zu massiven rechtlichen Blockaden durch widerstrebende 

Mieter führen kann. 

 

Verbesserungsvorschlag: 

Der Anwendungsbereich von § 8 MRG, vor allem der in Abs. 2 

geregelten Duldungspflichten, ist auszudehnen, vor allem auch auf den 

sog „Teilanwendungsbereich“ des MRG.    

 

3. Im Hinblick auf die Beurteilung des tatsächlichen Bestehens von Duldungspflichten der 

Mieter stellt es nach dem geltenden Recht bei manchen Sanierungsmaßnahmen auch 

ein Manko dar, dass über den genauen Inhalt des Tatbestandes von § 3 Abs 2 Z 5 MRG 

gegenwärtig eine gewisse Rechtsunsicherheit herrscht.  

 

Darauf wird allerdings noch im Zusammenhang mit der Kostentragungsproblematik, bei 

der sich diese Rechtsunsicherheit in praktisch erheblich größerem Umfang bemerkbar 

macht, zurückgekommen (sh. unten).  

 

4. Nicht völlig gewährleistet erscheint in der geltenden Rechtsordnung schließlich, dass 

auch ganzheitliche Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden, die über das von den 

Mietern gemäß § 8 Abs 2 MRG zu duldende Ausmaß an Eingriffen in ihre Mietrechte 

hinausgehen, v.a. den gänzlichen Abbruch des Gebäudes und die Schaffung 

gleichwertiger Ersatzbestandgegenstände zum Ziel haben („Reconstructing“)“.  

 

Derartiges ist nach der gegenwärtig geltenden Rechtslage vielmehr nur möglich, wenn 

das Einvernehmen mit allen Mietern über die Durchführung dieser Maßnahme 

hergestellt werden kann, der mangelhafte Zustand des Gebäudes bereits zu einem 

rechtskräftigen behördlichen Auftrag zur Abtragung des Objektes geführt hat (vgl. § 

1112 ABGB) oder im Rahmen der Geltendmachung der Kündigungsgründe der ZZ 14ff 

von § 30 Abs 2 MRG, vor allem der Kündigung bei Vorlage eines sogenannten 

„Interessenbescheides“. 

 

Diese Rechtslage lässt es nun nicht völlig ausgeschlossen erscheinen, dass einzelne 

Mieter eine ganzheitliche Sanierung des Gebäudes verhindern, damit – zumindest 

indirekt – die Vornahme von technisch und/oder wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll 
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erscheinenden Erhaltungsmaßnahmen erzwingen und so nicht zuletzt auch der 

Mietermehrheit des Gebäudes rechtlich den Weg verbauen, zu neuen, modernen 

Wohnobjekten zu gelangen. 

 

Um dieser Gefahr vorzubeugen, wurde bereits im Vorfeld der WRN 2006 diskutiert, für 

den Anwendungsbereich des WGG eine gesetzliche Möglichkeit zur zivilrechtlichen 

Durchsetzung auch von „Reconstructing“-Maßnahmen zu schaffen.  

 

Letztlich führte diese Initiative aber bloß zur Schaffung der gebarungsrechtlichen Norm 

des § 23 4d WGG, konnte somit bislang keine auch zivilrechtliche Wirkung entfalten.  

 

Verbesserungsvorschlag: 

Schaffung einer weitergehenden Möglichkeit zur auch zivilrechtlichen 

Durchsetzung von „Reconstructing“-Maßnahmen; dies freilich unter 

umfassender Berücksichtigung schutzwürdiger Bewohnerinteressen und 

Sicherstellung der Vermeidung von missbräuchlicher Inanspruchnahme 

dieser Möglichkeit. 

 

5. "Fiktive Erhaltungsmaßnahmen" (§ 14a Abs. 2 Z 7 WGG): Im Rahmen der (fiktiven) 

Erhaltung können innerhalb des WGG-Regimes auch zeitgemäße Verbesserungen 

durchgeführt werden, etwa ein nachträglicher Lifteinbau genauso wie 

Fassadensanierungen als auch wohnungsinnenseitige Maßnahmen in Richtung auf 

einen zeitgemäßen (auch energetischen) Wohnstandard.  

 

Verbesserungsvorschlag: 

Ausdrückliche Klarstellung in § 14a Abs. 2 Z 7 WGG, dass "zeitgemäße 

Ausstattung der Baulichkeit oder von Mietgegenständen" auch 

"thermisch-/energetische Sanierungen" umfasst.  

 

 Ausdrückliche Abgrenzung der "fiktiven Erhaltungsmaßnahmen nach § 

14a Abs. 2 Z 7 WGG" gegenüber den darüber hinausreichenden 

"Verbesserungsmaßnahmen gem. § 14b WGG", im Gegenzug allenfalls 

Einschränkung auf "nur im Falle einer öffentlichen Förderung", sofern 

es sich um gebäudebezogene Maßnahmen handelt.  

 

 

 



- 34 - 

Mieterinitiative 

1. Soweit die Initiative zu individuellen, d.h. bloß das einzelne Mietobjekt betreffenden 

Sanierungsmaßnahmen vom einzelnen Mieter ausgeht, erscheint zunächst in der 

geltenden Rechtslage durch die Regelung des § 9 MRG sichergestellt, dass derartige 

Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden können, soweit sie nicht schutzwürdige 

Interessen des Vermieters verletzen. 

 

Beachtenswert ist insoweit nicht zuletzt, dass zu den sogenannten „privilegierten 

Änderungswünschen“ des Mieters, d.h. jenen, bei denen das Vorliegen von 

Ortsüblichkeit und eines wichtigen Interesses des Mieters vermutet wird, gemäß § 9 Abs 

2 Z 2 die 

 

„der Senkung des Energieverbrauches dienende 

Ausgestaltung eines Mietgegenstandes“  

 

zählt. 

 

Auch diese Norm des MRG gilt gemäß dessen § 1 freilich nur im 

„Vollanwendungsbereich“ des MRG, sodass außerhalb desselben, d.h. bei allen 

„Teilausnahmen“ (wie etwa allen nach dem 30. 6. 1953 frei finanziert errichteten 

Gebäuden) überaus zweifelhaft erscheint, ob, und wenn ja wie, Mieter individuelle 

Sanierungsmaßnahmen ohne Zustimmung des Vermieters umsetzen können. 

 

Eine sachliche Rechtfertigung für diese Verschiedenbehandlung ist indes nicht 

ersichtlich. 

 

Verbesserungsvorschlag: 

Der Anwendungsbereich von § 9 MRG ist auszudehnen, vor allem auch 

auf den sog. „Teilanwendungsbereich“ des MRG.    

 

 

2. Beabsichtigt der einzelne Mieter demgegenüber, eine (v.a. thermische) Sanierung des 

Gebäudes durch den Vermieter zu initiieren, hilft es ihm nach der geltenden Rechtslage 

wenig, dass den Vermieter nach dem bereits erwähnten § 3 Abs 2 Z 5 MRG im 

Vollanwendungsbereich des MRG grundsätzlich die (zwingende) Pflicht trifft, unter 
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bestimmten Voraussetzungen auch energiesparende Sanierungsmaßnahmen das 

Gebäude betreffend in Angriff zu nehmen. 

 

Gemäß § 6 Abs 1 Z 2 MRG erfordert die gerichtliche Durchsetzung dieser 

Vermieterpflicht nämlich eine Antragstellung durch die Mehrzahl der Hauptmieter eines 

Gebäudes. 

 

Diese Rechtslage erscheint nicht grundsätzlich kritikwürdig, könnten doch mit der 

Durchsetzung derartiger Erhaltungspflichten des Vermieters durch einen einzelnen 

Mieter auch erhebliche Kostenbelastungen für die übrigen Mieter des Gebäudes 

verbunden sein (§ 18-Verfahren). 

 

Dennoch wäre zu überlegen, ob nicht zumindest in den Fällen besonders krasser 

thermischer Mangelhaftigkeit eines Gebäudes auch dem einzelnen Mieter das Recht zur 

gerichtlichen Durchsetzung von Sanierungsmaßnahmen durch den Vermieter eingeräumt 

wird, wobei – ähnlich wie bezüglich gesetzlicher Vorgaben zur Rücklagenbildung im 

WEG – an bestimmte Energiekennzahlen angeknüpft werden könnte. 

 

Die Schaffung eines derartigen Individualrechts auch eines einzelnen Mieters erschiene 

vor allem dann auch mit Blick auf die übrigen Mieter nicht übermäßig problematisch, 

wenn gleichzeitig eine gesetzliche Abmilderung der u.U. auch von ihnen zu tragenden 

Kosten der fraglichen Maßnahmen erfolgt, wobei v.a. an die Erweiterung des 

Verteilungszeitraums im § 18-Verfahren sowie an die Schaffung von Contracting-

Modellen im MRG zu denken ist (siehe dazu noch näher unten im Zusammenhang mit 

der Kostentragungsproblematik). 
 

 

 

Verbesserungsvorschlag: 

Ermöglichung einer Durchsetzung von thermischen 

Sanierungsmaßnahmen durch den Vermieter auch durch einen 

individuellen Mieter zumindest in den Fällen krasser thermischer 

Mangelhaftigkeit des Gebäudes und unter Schaffung flankierender 

Maßnahmen zur Vermeidung übermäßiger Kostenbelastungen der 

übrigen Mieter.  

 

3. Besonders hemmend stellt sich die gegenwärtig geltende Rechtslage schließlich dar, 

wenn Mieter, deren Mietverträge nicht in den Vollanwendungsbereich des MRG fallen, 

eine thermische Sanierung des Gebäudes durch den Vermieter durchsetzen wollen.  
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Mangels Geltung der §§ 3, 6 MRG außerhalb des Vollanwendungsbereiches des MRG 

(d.h. etwa bei allen nach dem 30. 6. 1953 frei finanziert errichteten Gebäuden) ist 

nämlich überhaupt keine rechtliche Grundlage ersichtlich, auf die Mieter derartige 

Ansprüche zweifelsfrei stellen könnten. 
 

Verbesserungsvorschlag: 

Schaffung einer speziellen gesetzlichen Möglichkeit des Mieters, auch 

außerhalb des Vollanwendungsbereiches des MRG zumindest eine 

krasse thermische Mangelhaftigkeit des Gebäudes durch den Vermieter 

beheben zu lassen.      

 

3.1.2.3. WEG 

Gemeinschaftsagenda 

1. Soweit im Mehrwohnungsbereich eine Anwendbarkeit des WEG gegeben ist und eine 

(ganzheitliche thermische) Sanierungsmaßnahme als Agenda der gesamten 

Eigentümergemeinschaft umgesetzt werden soll, erweist sich die geltende Rechtslage 

auf den ersten Blick keineswegs als übermäßiges Sanierungshemmnis: 
 

Gemäß § 28 Abs 1 Z 1 WEG 2002 fallen nämlich sämtliche Erhaltungsmaßnahmen, zu 

denen nach ganz herrschender Ansicht und Judikatur auch thermische 

Sanierungsmaßnahmen iSv § 3 Abs 2 Z 5 MRG zählen, in den Bereich der sogenannten 

„ordentlichen Verwaltung“ der Liegenschaft, was einerseits dazu führt, dass bereits die 

(Anteils-)Mehrheit der Wohnungseigentümer die Umsetzung dieser Maßnahmen wirksam 

beschließen kann, und andererseits dem WE-Verwalter, zumindest rechtstheoretisch, die 

Kompetenz verschafft, derartige Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen auch 

ohne Vorliegen eines Beschlusses der Eigentümergemeinschaft umsetzen zu dürfen. 
 

In praxi ist es freilich zumeist so, dass von Seiten des Verwalters Hemmungen bestehen, 

derartige Maßnahmen auch ohne Vorliegen eines Mehrheitsbeschlusses der 

Wohnungseigentümer in Angriff zu nehmen, was dann dazu führt, dass derartige 

Beschlussfassungen initiiert werden.  
 

In diesem Zusammenhang offenbart sich dann speziell auch bei Beschlussfassungen 

über (ganzheitliche thermische) Sanierungsmaßnahmen ein generelles Manko des 

Willensbildungsregimes des geltenden WEG:  
 

Das Vorliegen eines Mehrheitsbeschlusses ist nämlich stets nach Maßgabe der 

tatsächlich vorhandenen Stimmrechte zu ermitteln und nicht etwa bloß nach Maßgabe 
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der tatsächlich ausgeübten Stimmrechte, sodass vielfach ein großer Prozentsatz von am 

Schicksal der Liegenschaft völlig desinteressierten Wohnungseigentümern das wirksame 

Zustandekommen von Mehrheitsbeschlüssen verhindert.  
 

Verbesserungsvorschlag: 

Nicht nur, aber gerade auch im Hinblick auf die Erleichterung von 

wirksamen Willensbildungsmaßnahmen bezüglich Sanierungs-

maßnahmen innerhalb der Wohnungseigentümergemeinschaft, sollte – 

zumindest nach einem bereits erfolglosen Willensbildungsversuch und 

unter ausreichender Wahrung schutzwürdiger Interessen der sich passiv 

verhaltenden Wohnungseigentümer – ein gesetzlicher Mechanismus 

geschaffen werden, um das Vorliegen eines Mehrheitsbeschlusses unter 

Berücksichtigung ausschließlich der tatsächlich ausgeübten Stimmrechte 

ermitteln zu können.  

 

2. Erhebliche Grenzen setzt schließlich auch das geltende Wohnungseigentumsrecht 

(ganzheitlichen thermischen) Sanierungsmaßnahmen insoweit, als diese mit einer 

gänzlichen Neuerrichtung des Gebäudes einher gehen würden.  
 

Derartige Fälle des „Reconstructings“ müssten im Lichte des geltenden Rechts nämlich 

vielfach als sogenannte „Verfügungen“ iSv § 828 ABGB qualifiziert werden, was dazu 

führt, dass ihre Umsetzung nach geltendem Recht ausnahmslos ein Einvernehmen 

sämtlicher Wohnungseigentümer über die Durchführung der Maßnahme voraussetzt, 

sodass de facto jedem einzelnen Wohnungseigentümer eine Art Veto-Recht zukommt.  
 

Dies erscheint überschießend und kann durchaus zu missbräuchlichem und die anderen 

Wohnungseigentümer massiv schädigendem Verhalten einzelner Wohnungseigentümer 

führen. 

Verbesserungsvorschlag: 

Im Einklang mit dem Regierungsübereinkommen für die derzeit laufende 

Gesetzgebungsperiode sollte im WE-Recht eine Möglichkeit geschaffen 

werden, um auch als Verfügung zu qualifizierende Sanierungs-

maßnahmen dann durchsetzen zu können, wenn dies dem (u.U. 

qualifizierten) Mehrheitswillen entspricht und eine richterliche Kontrolle 

sicherstellt, dass durch die Umsetzung dieser Maßnahmen keine 

schutzwürdigen Interessen der opponierenden Wohnungseigentümer 

übermäßig beeinträchtigt werden.   
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Individualmaßnahme 

1. Soweit ein einzelner Wohnungseigentümer individuelle, dh bloß sein Objekt betreffende 

Sanierungsmaßnahmen in Angriff nehmen möchte, ermöglicht ihm im geltenden Recht 

grundsätzlich § 16 Abs 2 WEG 2002, die Sanierungsmaßnahme dann auch gegen den 

allfälligen Widerstand anderer Wohnungseigentümer umsetzen, wenn deren 

schutzwürdige Interessen durch diese Maßnahme nicht beeinträchtigt erscheinen. 

 

Fragwürdig erscheint im geltenden WE-Recht freilich in jenen Fällen, in denen (wie in 

praxi häufig) von individuellen thermischen Sanierungswünschen eines einzelnen 

Wohnungseigentümers auch allgemeine Teile der Liegenschaft (also etwa auch die 

„Außenhaut“ des Gebäudes) betroffen sind und in denen der sanierungswillige 

Wohnungseigentümer gemäß § 16 Abs 2 Z 2 WEG auch die Ortsüblichkeit der 

Maßnahme oder sein wichtiges Interesse an deren Umsetzung unter Beweis zu stellen 

hat, warum bei energetisch-thermischen Sanierungswünschen diese Voraussetzung 

nicht (wie aber etwa bei anderen Änderungswünschen) schon kraft Gesetzes als 

gegeben gilt. 

 

Besonders fragwürdig erscheint dieser Umstand, wenn man das Änderungsrecht des 

Wohnungseigentümers gemäß § 16 Abs 2 WEG mit jenem des Mieters gemäß § 9 MRG 

kontrastiert. Denn, wie bereits erwähnt, gilt ja bei energetisch-thermischen 

Sanierungswünschen eines Mieters deren Ortsüblichkeit bzw. das Vorliegen eines 

wichtigen Interesses des Mieters an der Vornahme einer derartigen Sanierung gemäß § 

9 Abs 2 Z 2 MRG schon kraft ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung als gegeben. 

 

Ein sachlicher Grund für die insoweit im geltenden Recht nachweisbare 

Schlechterstellung von Wohnungseigentümern bezüglich der Umsetzung individueller 

energetisch-thermischer Sanierungswünsche ihre WE-Objekte betreffend ist nicht 

ersichtlich. 

 

Verbesserungsvorschlag: 

Auch im Wohnungseigentumsrecht sollte schon kraft Gesetzes davon 

ausgegangen werden, dass Änderungswünsche eines Wohnungs-

eigentümers, die der Senkung des Energieverbrauches seines WE-

Objektes dienen, als ortsüblich bzw. einem wichtigen Interesse des 

Wohnungseigentümers dienend gelten. 
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2. Soweit ein einzelner Wohnungseigentümer die Initiative ergreifen möchte, um 

(ganzheitliche thermische) Sanierungsmaßnahmen durch die Eigentümergemeinschaft 

umsetzen zu lassen, bietet ihm im geltenden WE-Recht sein Individualrecht gemäß § 30 

Abs 1 Z 1 WEG eine grundsätzlich erfolgversprechende rechtliche Handhabe.  
 

Gemäß leg cit kann er nämlich gerichtlich durchsetzen, dass alle Arbeiten gemäß § 28 

Abs 1 Z 1 WEG auch tatsächlich durchgeführt werden.  
 

In der Judikatur sind freilich bestimmte einschränkende Tendenzen bezüglich dieses 

Individualrechts festzustellen, was grundsätzlich durchaus nachvollziehbar erscheint, 

jedoch speziell im Hinblick auf die Behebung gravierender thermischer Mängel des 

Gebäudes fragwürdig wirkt. 
 

Dies umso mehr, wenn man im Mietrecht insoweit ein durchsetzbares Recht des 

einzelnen Mieters schaffen wollte (sh. oben), da dann im Fall der Vermietung einer 

Eigentumswohnung die Gefahr bestünde, dass der Wohnungseigentümer als Vermieter 

gegenüber seinen Mietern Pflichten ausgesetzt ist, deren Erfüllung er gegenüber den 

anderen Wohnungseigentümern nicht zu bewerkstelligen vermag. 
 

Verbesserungsvorschlag: 

Im Hinblick auf die Behebung gravierender thermischer Mängel des 

Gebäudes sollte der Umfang des Individualrechts des einzelnen 

Wohnungseigentümers gemäß § 30 Abs 1 Z 1 WEG klargestellt werden, 

wobei eine Harmonisierung mit entsprechenden Durchsetzungsrechten 

von Mietern anzustreben ist.   

 

 

3.1.3. Kostentragungsproblematik 

3.1.3.1. Allgemeines 

Wenngleich nicht als unmittelbares rechtliches Hindernis für die Umsetzung von 

(ganzheitlichen thermischen) Sanierungsmaßnahmen, so kann es sich doch als mittelbares 

rechtliches Hindernis für deren Umsetzung erweisen, wenn die Rechtsordnung die Tragung 

der mit diesen Maßnahmen verbundenen Kosten in einer Art und Weise regelt, die auf die 

ökonomischen Interessen der betroffenen Verkehrskreise nicht hinreichend Rücksicht nimmt.  
 

Es besteht dann nämlich die Gefahr, dass für die Umsetzung von rechtlich an sich 

durchsetzbaren Sanierungsmaßnahmen kein hinreichender ökonomischer Anreiz besteht.   
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Dementsprechend wird im Folgenden die geltende Rechtslage auch im Hinblick auf die 

Tragung der mit (ganzheitlichen thermischen) Sanierungsmaßnahmen verbundenen Kosten 

analysiert, geprüft, ob das insoweit geltende Recht u.U. als Umsetzungshindernis wirken 

könnte und es werden, soweit letzteres der Fall ist, Verbesserungsvorschläge skizziert. 

 

3.1.3.2. MRG 

Vermieterinitiative 

1. Soweit im Vollanwendungsbereich des MRG (ganzheitliche thermische) 

Sanierungsmaßnahmen vom Vermieter initiiert werden, so erweist sich im Hinblick auf 

die damit verbundene Kostentragung nach dem geltenden Recht in ganz entscheidender 

Hinsicht als relevant, ob diese Sanierungsmaßnahmen als Erhaltungsmaßnahmen iSv § 

3 Abs 2 MRG zu qualifizieren sind. 

 

Ist dies nämlich der Fall, so können die damit verbundenen Kosten vom Vermieter in die 

Hauptmietzinsreserve eingestellt werden und es kann, wenn die Kosten in der 

Hauptmietzinsreserve keine Deckung finden sollten, grundsätzlich eine Überwälzung des 

Fehlbetrages auf die Mieter gemäß des in den §§ 18ff MRG vorgezeichneten Verfahrens 

erfolgen. 

 

Speziell bezüglich der sogenannten fingierten Erhaltungsarbeiten gemäß des bereits 

erwähnten § 3 Abs 2 Z 5 MRG weist das geltende Recht freilich einige konzeptionelle 

Schwächen auf bzw. erschiene zumindest eine legistische Klarstellung erforderlich.  

 

Dies betrifft zunächst den Umstand, dass im Gesetz nicht klar zum Ausdruck kommt, 

dass energetische Sanierungsmaßnahmen selbst dann unter § 3 Abs 2 Z 5 MRG fallen, 

wenn der bisherige Zustand des Gebäudes im Übrigen nicht als mangelhaft angesehen 

werden kann (also etwa die Fassade des Gebäudes „nur“ gravierende thermische, aber 

keine sonstigen Mängel aufweist). Weiters das Faktum, dass im geltenden Recht nicht 

zum Ausdruck kommt, welche Amortisationszeiträume erforderlich sind, um davon 

ausgehen zu können, dass die zu erwartenden Einsparungen iSv leg cit „in einem 

wirtschaftlich vernünftigen Verhältnis“ zu den für die thermische Sanierung erforderlichen 

Kosten steht, sowie schließlich den Befund, dass nach dem geltenden Recht nur Energie 

sparende Maßnahmen unter § 3 Abs 2 Z 5 MRG fallen, nicht hingegen auch Energie 

gewinnende. 
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Verbesserungsvorschlag: 

Im Zusammenhang mit § 3 Abs 2 Z 5 MRG sollte die Rechtsordnung so 

modifiziert werden, dass sich der Rechtsordnung zweifelsfrei entnehmen 

lässt, dass 

• thermische Sanierungen per se, d.h. ohne zusätzliche  

Voraussetzungen, als Maßnahmen gemäß § 3 Abs 2 Z 5 MRG 

anzusehen sind 

• keine Rechtsunsicherheit aufkommen kann, unter welchen 

Voraussetzungen die zu erwartenden Einsparungen in einem 

wirtschaftlich vernünftigen Verhältnis zu den für die thermische 

Sanierung erforderlichen Kosten stehen  

• eine Gleichbehandlung von Energie sparenden und Energie 

gewinnenden Sanierungsmaßnahmen erreicht wird.   
 

 

2. Soweit die Umsetzung von (ganzheitlichen thermischen) Sanierungsmaßnahmen auch 

eine Mietzinserhöhung der §§ 18ff MRG erforderlich macht, ist nach jener Praxis, die 

sich zum geltenden Recht herausgebildet hat, davon auszugehen, dass der finanzielle 

Fehlbetrag idR auf einen Zeitraum von 10 Jahren verteilt wird, was dann in weiterer 

Folge für das Ausmaß der den Mietern abverlangten Mietzinserhöhung von 

entscheidender Bedeutung ist. 

 

Ein solcherart bemessener Verteilungszeitraum steht nun freilich zumeist in keinerlei 

Kongruenz mit dem tatsächlichen Amortisationszeitraum der fraglichen 

Sanierungsmaßnahmen, führt somit zu einer ökonomisch als keineswegs in diesem 

Umfang geboten anzusehenden Mietzinserhöhung und kann – vor dem geschilderten 

Hintergrund ohne sachlich hinreichenden Grund – zu Widerständen der Mieter auch 

gegen die Sanierungsmaßnahme selbst führen. 
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Verbesserungsvorschlag: 

Im MRG sollte eine gesetzliche Möglichkeit geschaffen werden, um den 

Verteilungszeitraum im Zusammenhang mit einer durch 

Sanierungsmaßnahmen erforderlich werdenden Mietzinserhöhung 

gemäß der §§ 18ff MRG einerseits über 10 Jahre hinaus und 

andererseits so flexibel festzulegen, dass zum einen eine Kongruenz mit 

der tatsächlichen Amortisationsdauer herbeigeführt werden kann und 

zum anderen Mietzinserhöhungen in größerem Umfang als bislang auch 

sozial verträglich ausgestaltet werden können. Hierdurch könnten 

Sanierungen auf Passivhaus-Standard ermöglicht werden. Die Vorgabe 

der Verteilungszeiträume könnte im Verordnungs-Weg erfolgen oder als 

Anhalt in den Erläuterung zum Gesetzestext (Unterscheidung von Fall-

Guppen) bei einer etwaigen Novellierung angeführt werden. 

 

3. Einen deutlich höheren ökonomischen Anreiz für die Veranlassung von v.a. thermischen 

Sanierungsmaßnahmen durch den Vermieter würde es darstellen, wenn die damit 

verbundenen Kosten nicht bloß mit der Hauptmietzinsreserve verrechnet werden 

könnten, sondern der Vermieter von der entsprechenden Kostentragungspflicht selbst 

ganz oder zumindest teilweise entbunden wäre.  

 

Möglich erscheint derartiges unter anderem durch die rechtliche Legitimierung von sog. 

Contracting-Modellen, bei denen die Sanierungskosten durch das durch die Sanierung 

erreichte Einsparungspotential an Energiekosten amortisiert werden. 

 

Die rechtliche Etablierung derartiger Modelle führt grundsätzlich auch zu keiner 

finanziellen Schlechterstellung der Mieter, sollte doch bei derartigen Modellen die sie 

treffende finanzielle Belastung idealerweise nicht jenes Ausmaß übersteigen, das diese 

finanzielle Belastung auch ohne die Vornahme der Sanierung erreicht hätte. 

 

Sogar einen finanziellen Vorteil für Mieter würde es schließlich darstellen, wenn auch sie 

bereits während der Amortisationszeit der Sanierungsmaßahmen von den durch diese 

erzielten Kosteneinsparungen profitieren könnten. 

 

Vor diesem Hintergrund erscheint es kaum nachvollziehbar, dass das geltende Recht 

Contracting-Modelle ausschließlich im Anwendungsbereich des WGG anerkennt (vgl. § 

14 Abs 5a f WGG). Umso weniger nachvollziehbar erscheint dies deswegen, weil im 
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gegebenen Zusammenhang kein signifikanter Unterschied zwischen Bestandverträgen, 

die dem WGG unterliegen, und anderen Bestandverträgen zu erblicken ist. 

 

Gegen eine Verallgemeinerbarkeit der rechtlichen Anerkennung von Contracting-

Modellen durch die Rechtsordnung könnte somit nur ins Treffen geführt werden, dass die 

im WGG insoweit derzeit geltenden Rahmenbedingungen in der einen oder anderen 

Hinsicht noch nicht optimiert erscheinen. 

 

Auch dies sollte freilich nicht zum Anlass genommen werden, um Contracting-Modellen 

für große Bereiche des Mehrwohnhausbereiches auch weiterhin die rechtliche 

Anerkennung zu verwehren, sondern viel eher als Herausforderung für eine Evaluierung 

und Verbesserung der für Contracting-Modelle bereits bestehenden rechtlichen 

Rahmenbedingungen begriffen werden. 

 

Verbesserungsvorschlag: 

Die in der Rechtsordnung partiell bereits vorhandenen 

Rahmenbedingungen für Contracting-Modelle sollten evaluiert, 

gegebenenfalls optimiert und sodann gesetzlich einer allgemeinen 

Anwendbarkeit im Mehrwohnhausbereich zugeführt werden; dies auch 

unter Reflexion der Schaffung einer „Energiesparpartnerschaft“ zwischen 

Vermietern und Mietern insofern, als auch die Mieter unmittelbar in den 

zumindest teilweisen Genuss der durch die Sanierung erzielten 

Kosteneinsparungen gelangen. 

 

Mieterinitiative 

1. Soweit Mieter individuell v.a. thermische Sanierungsmaßnahmen unmittelbar für ihr 

Mietobjekt betreffend in Angriff nehmen wollen, stellt es aus ökonomischer Sicht ein 

Anreizhemmnis dar, dass nach dem geltenden Recht keineswegs sichergestellt ist, dass 

der Mieter im Fall der Beendigung des Mietverhältnisses stets einen Anspruch auf 

Ersatz der noch nicht amortisierten Sanierungskosten geltend machen kann. 

 

Nach der geltenden Fassung des (zudem ohnedies nur im „Vollanwendungsbereich“ des 

MRG geltenden) § 10 MRG hängt dies nämlich in ganz entscheidender Hinsicht davon 

ab, ob den fraglichen Sanierungsmaßnahmen auch eine öffentliche Förderung zugute 

gekommen ist. 
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Sachlich nachvollziehbar erscheint dies indes deswegen nicht, weil der typische Vorteil 

einer vom scheidenden Mieter vorgenommenen thermischen Sanierung des einzelnen 

Mietgegenstandes für den Nachnutzer unabhängig davon besteht, ob diese Maßnahme 

auch tatsächlich in den Genuss einer öffentlichen Förderung gelangt ist. 

 

Verbesserungsvorschlag: 

Der Anwendungsbereich des § 10 MRG sollte so modifiziert werden, 

dass dem scheidenden Mieter ganz allgemein ein Ersatzanspruch 

bezüglich der noch nicht amortisierten Kosten einer von ihm 

vorgenommenen thermischen Sanierung des Mietobjektes zugebilligt 

wird.  

 

3.1.3.3. WGG 

1. Im Zusammenhang mit der Schaffung von ökonomischen Anreizen für die Vornahme 

von individuellen v.a. thermischen Sanierungsmaßnahmen ist – aufgrund der insoweit 

bestehenden völligen Gleichartigkeit der Interessenlage von MRG und WGG-Mieterin – 

auf die obigen Ausführungen zum MRG zu verweisen 

 

Verbesserungsvorschlag: 

§ 20 Abs 5 WGG sollte im gleichen Sinn novelliert werden wie § 10 

MRG. 

 

2. Ansparmodell: Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag (§ 14d WGG): Die rechtlichen 

Rahmenbedingungen rund um die für die Instandhaltung sowie die Erhaltung und 

Verbesserung laufend (via Entgelt, § 14 Abs. 1 Z 5 WGG - samt Möglichkeit einer 

gerichtlichen Erhöhung in § 14 Abs. 2 WGG) aus den Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträgen (EVB, § 14d WGG) gespeiste "Bauerneuerungsrückstellung" 

sind ein bewährtes, ansparendes Finanzierungsmodell, selbst bei "Mischobjekten" (= 

etwa ein nach "nachträglicher Wohnungseigentumsbegründung" teilweise an die 

bisherigen Mieter veräußertes Objekt; siehe dazu insbesondere § 14d Abs. 1a WGG).  
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Verbesserungsvorschlag: 

Verkürzung der Frist gem. § 14d Abs. 2 Z 2 WGG von "mindestens 10" 

auf "mindestens 5 Jahre". 

 

"Anpassung an MRG (§ 45)"/Differenzierung des EVB der Grundstufe 

gem. § 14d Abs. 2 Z 1 WGG nach Kategorie A und B. Derzeit gilt auch 

bei Kat. A Wohnungen im WGG nur der Wert für Kat. B. 

 

Optionales Ermöglichen einer unternehmensbezogenen EVB-Einhebung 

anstelle der de lege lata strikten Objektsbezogenheit, allenfalls "im 

Austausch" gegen ein diesfalls Entfallen der gerichtlichen 

Erhöhungsmöglichkeit gem. § 14 Abs. 2 WGG. (Ein Vergleich mit der 

Systematik des Richtwertmietzinses nach MRG ist aufgrund des im 

WGG geltenden Kostendeckungsgrundsatzes - wenn überhaupt - nur 

sehr bedingt möglich!). 

 

3. Energieausweisausstellung (§ 7 Abs. 1, § 14d Abs. 1a WGG): gBV sind seit der WRN 

2009  zweifelsfrei in der Lage – soferne befugt –, für alle Bestände die sie auch 

verwalten dürfen (wie andere befugte Vermieter und Hausverwalter auch) selbst als 

Energieausweisaussteller aufzutreten und die Kosten über die EVB zu verrechnen. 

 

Verbesserungsvorschlag: 

Klarstellung bzgl. Kostentragung bei Energieausweisausstellung für 

einzelne Eigentumswohnungen. Soll eine solche auch bei gBV 

ausschließlich auf Kosten des (urgierenden) Wohnungseigentümers 

möglich sein? 

 

4. Energiecontracting (§ 14 Abs. 5a WGG): gBV können Energiecontracting-Modelle 

(also die Refinanzierung von in erster Linie energetischen Erhaltungs- und 

Verbesserungsmaßnahmen im Weg über Betriebskosteneinsparungen) mit oder auch 

ohne einen "Dritten" (= Contractor) durchführen.  
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Verbesserungsvorschlag: 

Präzisierung der Regelungen im Hinblick auf die "Feststellung der 

tatsächlichen Einsparungen" (auch in ERVO 1994). 

 

Bei Anwendung von Contracting-Modellen moderat höhere 

Bauverwaltungskosten(?). 

 

Zeitlichen Rahmen für Einsparfinanzierungen von derzeit 15 auf 20 

Jahre ausdehnen. 

 

Mieter von Anbeginn an, zumindest teilweise an 

Betriebskosteneinsparungen teilhaben lassen (Rest und überwiegend 

aber für Refinanzierung!) 

 

5. Verkauf von Wohnungen (§ 15b ff WGG): Über gesetzliche 

Wohnungseigentumsoptionen hinaus besteht die Möglichkeit einer freiwilligen, 

nachträglichen Wohnungseigentumsbegründung und des Abverkaufes von Wohnungen 

insbesondere an die Mieter. 

 

Verbesserungsvorschlag: 

Stärkung der Eigenkapitalbildung von gBV durch "Hereinholen" von 

Nutzer-Eigenmitteln im Ausgleich für ein Mehr an Mieterrechten bis hin 

zur Wohnungseigentumsoption: auch im Bestand  (nachgereichte) 

Finanzierungsbeiträge der Mieter zulassen und forcieren und damit 

verbunden etwa erweiterte Eintrittsrechte für nahe Angehörige, die nicht 

im gemeinsamen Haushalt leben etc., anbieten (?). Stichwort: 

"Grundbuch (bzw. erweiterte Mieterrechte und geringere laufende 

Entgeltszahlungen) statt Sparbuch".  

 

6. Reconstructing (§ 23 Abs. 4d iVm § 14 Abs. 3b WGG): Seit der Wohnrechtsnovelle 

2006 haben gBV nunmehr einerseits die öffentlich-rechtliche Verpflichtung, schon im 

Vorfeld von umfassenden, kostenintensiven Sanierungen zumindest 

unternehmensintern abzuklären, ob nicht an deren Stelle ein Abriss und 

(energieeffizienterer) Neubau letztlich (auch für die Bewohner!) kostengünstiger wäre. 

Andererseits haben gBV erstmals die Möglichkeit, bei Gericht diesen Kostenvergleich – 

zwischen Sanierung versus Abriss und Neubau – quasi „festschreiben“ zu lassen, u.a. 
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als Argumentationshilfe gegenüber den Mietern, deren Zustimmung zu einem derartigen 

Reconstructing zu 100% erforderlich ist.  

 

Verbesserungsvorschlag: 

Klarstellung, dass verbliebener Buchwert sowie Abbruchkosten Teil der 

gesamten Herstellungskosten sind (siehe im Vergleich etwa § 13 Abs. 8 

WGG). 

 

Vergleichskalkulation nicht als "Momentaufnahme" sondern etwa über 

einen Zeitraum von 30 Jahren. 

 

7. Wohnbauförderung: Schlussendlich bestehen auch in Österreich (nach wie vor) die 

Wohnbauförderungssysteme der Länder; seit 14. April 2009 aber auch eine (mit 2009 

und 2010 befristete) Bundes-Sondersanierungsförderung (Konjunkturpaket 2) im Weg 

über die Bausparkassen und die KPC, die allerdings vornehmlich auf den Ein- und 

Zweifamilienhausbereich abzielt.   

 

Verbesserungsvorschlag: 

Anknüpfend an konjunkturpolitisch motivierte Bundes- 

Sonderwohnbaugesetze 1982 und 1983 sowie die gegenwärtig laufende 

Bundesförderung zur thermisch/energetischen Sanierung befristet (?) 

zusätzliche, Impuls gebende Bundesmittel für thermisch-/energetische 

Maßnahmen auch im mehrgeschossigen Wohnbau? 

 

Zugunsten konjunktur-, umwelt- und auch sozialpolitischer "incentives" 

ein wohnzivilrechtliches Paket von "better regulations" in den drei großen 

"Wohngesetzen" (MRG, WEG 2002 und WGG) schnüren!  

 

 

3.1.3.4. WEG 

Gemeinschaftsagenda 

1. Für das WEG ist zu konstatieren, dass im geltenden Recht keineswegs sichergestellt ist, 

dass von der Eigentümergemeinschaft kontinuierlich finanzielle Rücklagen für eine in 

Zukunft absehbar erforderlich werdende (ganzheitliche thermische) Sanierung des 

Gebäudes gebildet werden. 
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Dies kann offenkundig insofern als ökonomisches Sanierungshemmnis wirken, als die 

Bereitschaft von Wohnungseigentümern, eine zur Diskussion stehende 

Sanierungsmaßnahme auch aktiv, d.h. vor allem im Rahmen ihres 

Abstimmungsverhaltens zu unterstützen, im Allgemeinen selbstverständlich dann 

ungemein größer ausgeprägt ist, wenn die Umsetzung dieser Sanierungsmaßnahme 

deswegen mit keiner unmittelbaren Kostenbelastung verbunden ist, weil die dafür 

vorhandenen Mittel bereits zuvor aufgebracht bzw. von der Eigentümergemeinschaft 

angespart wurden. 

 

Wenig erfolgversprechend erschiene es freilich, im WEG insoweit einen gesetzlichen 

„Zwangsansparmechanismus“ etablieren zu wollen. Dies nicht zuletzt auch deswegen, 

weil keineswegs nachvollziehbar wäre, warum derartiges bloß im Anwendungsbereich 

der Rechtsform „Wohnungseigentum“ Platz greifen sollte, nicht hingegen auch bei 

Immobilien, die anderen Rechtsformen unterliegen. 

 

Sehr wohl zustimmungswürdig erschiene demgegenüber, wenn schon unmittelbar vom 

Gesetzgeber Richtwerte vorgegeben würden, in welchem Umfang grundsätzlich, d.h. 

vorbehaltlich einer abweichenden Willensbildung durch die Eigentümergemeinschaft (die 

gesetzlich als einem qualifizierten Mehrheitsquorum unterliegend ausgestaltet werden 

könnte), Rücklagen durch Eigentümergemeinschaften gebildet werden sollten, um 

erforderliche (ganzheitliche thermische) Sanierungsmaßnahmen ohne zusätzliche 

unmittelbare Kostenbelastung der Wohnungseigentümer umsetzen zu können.  

 

Verbesserungsvorschlag: 

Im WEG sollten konkrete Zweifelsregeln geschaffen werden, in welchem 

Umfang eine Rücklagenbildung für künftige Sanierungsmaßnahmen 

erforderlich erscheint. Angeknüpft werden könnte insoweit nicht zuletzt 

auch an konkrete Energiekennzahlen, die für bestimmte Gebäude im 

Rahmen der Erstellung der Energieausweise ermittelt werden. 

 

3.1.4. Sonstiges 

3.1.4.1. MRG 

1. Zusätzliche Anreize vor allem für die Vornahme von thermischen Sanierungen könnten 

im Vollanwendungsbereich des MRG dadurch geschaffen werden, dass man diesen 

Themenkomplex inhaltlich mit den dort geltenden Mietzinsbegrenzungen junktimiert. 
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Im Detail erscheinen dabei freilich völlig unterschiedliche Zugänge denkbar, die – je 

nach dem grundsätzlichen rechtspolitischen bzw. ideologischen Zugang, den man zur 

„Mieterschutzfrage“ einnimmt – zweifelsohne weitgehende Zustimmung bzw. massive 

Ablehnung hervorzurufen geeignet sind, sodass an dieser Stelle von der Erstattung 

eines konkreten Verbesserungsvorschlages abgesehen und auf das Erfordernis eines 

politischen Dezisionismus verwiesen wird. 

 

Konkret wäre auf der einen Seite denkbar, das Nichtvorliegen bestimmter energetischer 

Standards durch neu zu schaffende Abschläge vom zulässigen Richtwertmietzins zu 

sanktionieren.  

 

Auf der anderen Seite könne für den Fall der Vornahme einer energetischen Sanierung 

durch den Vermieter diesem insofern ein spezieller Mietzinsbildungsvorteil in Aussicht 

gestellt werden, als er in diesem Fall bestimmte Zuschläge zum Richtwertmietzins 

lukrieren oder er gar (zumindest für einen bestimmten Zeitraum) in das für ihn 

regelmäßig günstigere Mietzinsbildungsmodell des sog „angemessenen Mietzinses“ iSv 

§ 16 Abs 1 MRG überwechseln kann. 

 

3.1.4.2. WGG 

1. Ankauf von Altobjekten (§ 20a Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, WGG): Auch 

gBV in Österreich haben die rechtliche Möglichkeit, private oder kommunale (in der 

Mietzinsbildung dem Mietrechtsgesetz, MRG unterliegende) Altobjekte anzukaufen und 

umfassend zu sanieren, die danach grundsätzlich in das Regime des WGG einpendeln. 

 

Verbesserungsvorschlag: 

Zweifelsfreie Lösung der Problematik "rechtlicher Mischhäuser" (= MRG 

und WGG in einem Haus). Zwangsweises "Einpendeln" in das WGG 

beibehalten (oder Wahlrecht normieren? - zumal ansonst Ankäufe "zum 

Zwecke der Sanierung größeren Umfanges" erschwert sind). 

 

Hintergrund: De lege lata - Regelung war für praktisch bestandsfreie 

Objekte gedacht. Neu ist hingegen die Situation, dass gBV verstärkt 

(fast) voll belegte kommunale Objekte ankaufen und umfassend 

sanieren. 
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2. Projektgesellschaften (§7 Abs. 4b WGG): gBV dürfen für diverse 

Projektentwicklungen (auch gemeinsam mit Partnern) gewerbliche 

Tochtergesellschaften (Projektgesellschaften) gründen. 

 

Verbesserungsvorschlag: 

Klarstellung in Geschäftskreisregelungen, dass Ankauf von nicht dem 

WGG unterliegenden Objekten jedenfalls ein begünstigtes Geschäft 

einer gBV darstellt, wodurch es einer gewerblichen Tochter (naturgemäß 

und jedenfalls im nicht steuerbegünstigten Geschäftskreis!) überhaupt 

erst ermöglicht wird – ohne vielfach bürokratische Ausnahmebescheide 

für die "Mutter" – derartige Geschäfte zu tätigen.  

 

3. Wohnungsbezogene Dienstleistungen (§ 7 Abs. 4a WGG): gBV haben auch die 

Möglichkeit wohnungsbezogene Dienstleistungen anzubieten – als gBV selbst oder mit 

Hilfe von Tochtergesellschaften (mit oder ohne Partner). 

 

Verbesserungsvorschlag: 

Ausdrückliches Ermöglichen: Organisation und Bereitstellung von 

Zwischen-Wohnmöglichkeiten (sowie Übersiedlungshilfe, 

Lagermöglichkeiten etc.) durch gBV (günstigstenfalls innerhalb der 

Ausnahmeregelung des § 1 Abs. 2 MRG!) etwa im Rahmen der 

Durchführung von Reconstructing-Modellen. 

 

 

3.2. Stakeholder-Prozess und dessen Ergebnisse 
Nachfolgend werden die im vorangegangenen Kapitel dargestellten Vorschläge zur 

Verbesserung der Rechtslage inklusive einer Zusammenfassung der Stellungnahmen der 

Stakeholder dazu sowie die Ergebnisse des diesbezüglichen Diskussionsprozesses 

dargestellt. Dabei wird die Reihenfolge der Vorschläge analog zum vorstehenden Kapitel 

gewählt. 

 

Daran anschließend werden ergänzend einige weitere Vorschläge, die seitens der 

Stakeholder im Rahmen des Prozesses eingebracht wurden vorgestellt und teilweise 

erörtert. 
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3.2.1. Ursprüngliche Vorschläge 
 

3.2.1.1. Ausdehnung des Anwendungsbereiches der Duldungspflichten 
gemäß § 8 MRG 

Dieser Vorschlag wurde im Rahmen des Stakeholder-Prozesses als solcher nicht dezidiert 

abgelehnt, allerdings wurde einerseits seitens des ÖHGB die unbedingte Erforderlichkeit 

dieser Maßnahme hinterfragt, andererseits, vor allem von MVÖ und AK, ein Junktim mit 

einer Ausdehnung der Erhaltungspflichten gemäß § 3 ff MRG gefordert. 

 

Nach derzeitigem Diskussionsstand erscheint bei diesem Vorschlag derzeit ein Konsens 

zwischen den Stakeholdern nicht erzielbar. 

 

3.2.1.2. Erweiterte Kündigungsmöglichkeit wegen „Re-Contracting“ 

Dieser Vorschlag wurde übereinstimmend von den Stakeholdern (MVÖ, AK, WKÖ) entweder 

für nicht erforderlich gehalten oder als Gefahr für Mieterinteressen angesehen. Nach dem 

Diskussionsprozess erscheint dieser Vorschlag für eine Forcierung der thermischen 

Sanierung nicht erforderlich zu sein und daher nicht weiter verfolgenswert. 

 

3.2.1.3. Erweiterung des Anwendungsbereiches von § 9 MRG 

Dieser Vorschlag erlangte im Rahmen des Stakeholder-Prozesses einerseits ausdrückliche 

Zustimmung, wobei ergänzend auch das Recht zur Schaffung alternativer Energiequellen für 

Mieter eingefordert wurde (MVÖ). Vom ÖHGB wurde demgegenüber Skepsis signalisiert, da 

die Ansicht vertreten wurde, dass bei sachlich gerechtfertigten Mieterwünschen ohnedies 

eine freiwillige Zustimmung des Vermieters erfolgen würde. Ergänzend dazu hielt der ÖHGB 

beim Workshop am 26.11.2009 fest, „dass der Vorschlag nicht abgelehnt wird“. 

Daher ist zu erwarten, dass dieser Vorschlag mit der vorgeschlagenen Ergänzung – nach 

entsprechendem, weiteren Diskussionsprozess – durchaus gute Chancen zur Umsetzung 

hat und weiter verfolgt werden sollte. 

 

3.2.1.4. Antragsrecht des einzelnen Mieters auf Vorannahme einer 
energetischen Sanierung 

Zu diesem Änderungsvorschlag erbrachte der Stakeholder-Prozess einen krassen Dissens, 

wobei die Standpunkte entsprechend der allgemeinen rechtspolitischen „Frontstellungen“ im 

Mietrechtsbereich angesiedelt sind: Für AK und MVÖ ist dieser Vorschlag noch zu wenig 

weitgehend (nicht nur bei krasser Mangelhaftigkeit), für WKÖ und ÖHGB ist er zu 

weitreichend. 
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Nach dem derzeitigen Diskussionsstand ist ein Konsens zu diesem Vorschlag daher nicht 

erzielbar. 

 

3.2.1.5. Ausweitung des Antragsrechts des Mieters auch außerhalb des MRG 

Seitens des ÖHGB wird dieser Vorschlag abgelehnt. Daneben wurde seitens der MVÖ 

gegen diesen Vorschlag zusätzlich der Einwand erhoben, dass es inkonsequent erscheine, 

dem Mieter zwar außerhalb des Vollanwendungsbereiches vorgeschlagene Rechte 

einzuräumen, nicht aber auch bezüglich der Behebung von sonstigen Mängeln des Objektes, 

wie etwa gesundheitsgefährdender Zustände.  

 

Dem Einwand der MVÖ könnte begegnet werden, indem die vorgeschlagenen Rechte auch 

beispielsweise bei Gesundheitsgefahren eingeräumt werden. Dennoch erscheint aufgrund 

der gegensätzlichen Positionen im Rahmen des Stakeholder-Prozesses ein Konsens zu 

diesem Vorschlag derzeit nicht erzielbar. 

 

3.2.1.6. Erleichterung der Willensbildung im WEG 

Im Rahmen des Workshops am 30.09.2009 begegnete die MVÖ dem Vorschlag unter 

bestimmten Voraussetzungen positiv, in einer nachfolgenden schriftlichen Stellungnahme 

allerdings mit Zurückhaltung. Es wurde hinsichtlich des „sehr weit reichenden“ Vorschlags 

die Einholung weiterer Stellungnahmen empfohlen. Seitens der AK wurde der Vorschlag 

ausdrücklich abgelehnt, da eine derartige besondere Behandlung des Einzelfalls 

(Erleichterung der Willensbildung nur im Hinblick auf die Ermöglichung von thermischer 

Sanierung) sachlich nicht gerechtfertigt erscheine. Seitens des ÖHGB und der WKO wurden 

keine Stellungnahmen abgegeben. 

Somit erschien für diesen Vorschlag nach entsprechender Adaptierung ein umfassender 

Konsenses möglich.  

 

Daher wurde folgender, adaptierter Vorschlag beim Workshop am 26.11.2009 zur 

detaillierten Diskussion gestellt: 

 

Für sämtliche Maßnahmen der ordentlichen und außerordentlichen Verwaltung im 

Wohnungseigentumsrecht soll die Herbeiführung eines Mehrheitsbeschlusses erleichtert 

werden, indem: 

• dieser bei einer Eigentümerversammlung versucht wird herbeizuführen, wobei dabei die 

Mehrheit aller Wohnungseigentümer erforderlich ist 
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• ist dieser Versuch erfolglos, so ist eine Mehrheitsfindung unter allen 

Wohnungseigentümern durch Umlauf anzustreben 

• schlägt auch dieser Versuch fehl, so ist mittels eingeschriebenem Brief neuerdings zu 

einer Eigentümerversammlung zu laden. In diesem Schreiben ist auf die geplante 

Abstimmung hinzuweisen. Bei der Abstimmung bei dieser Versammlung gibt die 

Mehrheit der tatsächlich ausgeübten Stimmrechte den Ausschlag. 

 

Bei der Diskussion dieses Vorschlags wurde darauf hingewiesen, dass klarzustellen wäre, 

dass die Erleichterung nur für Maßnahmen der außerordentlichen Verwaltung gemäß § 29 

WEG gelten soll. Darüber hinaus wurde gefordert, dass in dem eingeschriebenen Brief eine 

Information zur Rechtsfolge aufgenommen wird. Letztlich wäre auch für den letzten Schritt 

des mehrstufigen Prozesses ein Mindestquorum festzulegen. Diese Forderungen wurden 

auch in einer nachgereichten, schriftlichen Stellungnahme der MVÖ bekräftigt.  

 

Nach Berücksichtigung dieser Aspekte wurde von allen Stakeholdern eine Zustimmung zu 

diesem Vorschlag signalisiert. 

 

3.2.1.7. Durchsetzung von als Verfügung zu qualifizierende Sanierungs-
 maßnahmen 

Beim Workshop am 30.10.2009 wurde dieser Vorschlag als zu weitgehender Eingriff in die 

Rechte der Wohnungseigentümer seitens der MVÖ abgelehnt, es wurde aber eingeräumt, 

dass eine weitere Sondierungsphase zu diesem Thema erforderlich sei. Eine schriftliche 

Stellungnahme dazu erfolgte in weiterer Folge nicht. Die AK hielt in ihrer schriftlichen 

Stellungnahme fest: „Dass hier offensichtlich eine Mehrheit von Wohnungseigentümern 

gegenüber der Minderheit die Vernichtung ihrer Wohnungseigentumsobjekte beschließen 

kann, ist abzulehnen. Eine solche Maßnahme gilt als Akt der Verfügung; es wäre nicht 

sachgerecht, dass etwa bestimmte außerordentliche Verwaltungsmaßnahmen der 

Einstimmigkeit bedürfen, eine so gravierende Maßnahme wie der Abriss des Gebäudes aber 

mit Mehrheit beschlossen werden könnte.“ Stellungnahmen seitens der WKÖ und des ÖHGB 

erfolgten nicht. 

 

Nachdem dem Einwand der AK, dass bestimmte „harmlosere“ Maßnahmen der 

Einstimmigkeit bedürfen, nicht aber gravierende Eingriffe durch eine entsprechende 

Adaptierung des Vorschlags begegnet werden könnte, wurde nachfolgender (adaptierter) 

Vorschlag am 26.11.2009 zur Diskussion gestellt: 
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Im Einklang mit dem Regierungsübereinkommen für die derzeit laufende 

Gesetzgebungsperiode sollte im WE-Recht eine Möglichkeit geschaffen werden, um auch 

als Verfügung zu qualifizierende Sanierungsmaßnahmen aber auch bestimmte Maßnahmen 

der außerordentlichen Verwaltung, die bisher der Einstimmigkeit bedürfen, dann durchsetzen 

zu können, wenn dies dem (u.U. qualifizierten) Mehrheitswillen entspricht und eine 

richterliche Kontrolle sicherstellt, dass durch die Umsetzung dieser Maßnahmen keine 

schutzwürdigen Interessen der opponierenden Wohnungseigentümer übermäßig 

beeinträchtigt werden. 

 

Die Diskussion im Rahmen des Workshops ergab, dass die MVÖ ihre Einwände aufrecht 

hält und die AK den Vorschlag als zu weitgehend ablehnt. Im Rahmen der Diskussion wurde 

festgehalten, dass genau definiert werden müsste, welche „Verfügungen“ konkret durch den 

Vorschlag betroffen sind. Für einen Fall einer derartigen Verfügung (grundbücherliche 

Sicherstellung von Darlehen für bereits beschlossene Sanierungen) wurde seitens der AK 

und der MVÖ in einer nachfolgenden schriftlichen Stellungnahme festgehalten, dass es 

denkbar wäre von der Einstimmigkeit abzugehen. Die AK schlägt dazu konkret vor: 

 

Im Einklang mit dem Regierungsübereinkommen sollte im WE-Recht eine Möglichkeit 

geschaffen werden, um die im Zusammenhang mit einer thermisch-energetischen Sanierung 

häufig notwendige Verfügungsmaßnahme, nämlich die pfandrechtliche Sicherstellung eines 

von der Eigentümergemeinschaft zur Finanzierung der Sanierung aufgenommenen 

(Förderungs-)Darlehens auf den einzelnen Miteigentumsanteilen der Mitglieder der 

Eigentümergemeinschaft, auch gegen den Willen der Minderheit durchsetzen zu können. 

Über entsprechendes Antragsrecht auch nur eines Miteigentümers sollte der 

Außerstreitrichter die Möglichkeit haben, den Wohnungseigentümern, welche die 

pfandrechtliche Sicherstellung des Gemeinschaftsdarlehens verweigern, die Duldung dieser 

Maßnahme aufzutragen. 

 

Nachdem der ursprüngliche Vorschlag v.a. im Zusammenhang mit Maßnahmen des 

Reconstructings zu sehen war – das im Rahmen des Stakeholder-Prozesses im 

Wesentlichen fallen gelassen wurde – erscheint eine Weiterverfolgung des weitreichenden, 

ursprünglichen Vorschlags nicht sinnvoll. 

 

Sehr wohl verfolgenswert erscheint der, auf Konsens stoßende, eingeschränkte Vorschlag 

hinsichtlich der als Verfügung zu qualifizierenden pfandrechtlichen Sicherstellung. 
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3.2.1.8. Senkung des Energieverbrauchs: ortsüblich und wichtiges Interesse 
 gem. WEG 

Dieser Vorschlag erzielte die ausdrückliche Zustimmung der MVÖ, wobei angeregt wurde, 

das Änderungsrecht des einzelnen Wohnungseigentümers – ähnlich wie bei § 9 MRG – auch 

um das Recht zur Errichtung alternativer Energiegewinnungsquellen zu erweitern. Weitere 

Stellungnahmen wurden zu diesem Vorschlag nicht abgegeben. 

 

Er erschien daher konsensfähig und wurde im Rahmen des Workshops am 26.11.2009, mit 

vorgeschlagener Ergänzung zur Diskussion gestellt. Dabei erfuhr er in nachfolgender 

Fassung umfassende Zustimmung: 

 

Auch im Wohnungseigentumsrecht sollte schon kraft Gesetzes davon ausgegangen werden, 

dass Änderungswünsche eines Wohnungseigentümers, die der Senkung des 

Energieverbrauches seines WE-Objektes, der Umstellung auf erneuerbare Energieträger 

oder der Installation von Energiegewinnungsanlagen (z.B. Solarkollektoren, etc.) dienen, als 

ortsüblich bzw. einem wichtigen Interesse des Wohnungseigentümers dienend gelten.  

 

3.2.1.9. Erweiterung des Individualrechts gemäß § 30 WEG 

Hierzu wurde seitens der MVÖ vorgebracht, dass kein Bedarf nach einer Änderung der 

Rechtslage ersichtlich sei. Die allgemeinen Ausführungen des ÖHGB zeigen sich auch eher 

ablehnend dem Vorschlag gegenüber. Keine Stellungnahme lehnt den Vorschlag aber 

dezidiert ab, weshalb eine weitere Diskussion und Erörterung sinnvoll erscheint. 

 

3.2.1.10. Klarstellungen betreffend § 3 Abs 2 Z 5 MRG 

Im Rahmen des Workshops am 30.09.2009 wurde seitens der MVÖ festgehalten, dass es zu 

dieser Frage bereits einen ausverhandelten Vorschlag gäbe, auf den man zurückgreifen 

solle. In einer nachfolgenden schriftlichen Stellungnahme wurde der Vorschlag allerdings 

dezidiert abgelehnt. Nach Ansicht der MVÖ bestünde bereits eine klare und 

zufriedenstellende Rechtslage, wonach es bei Erhaltungsmaßnahmen gemäß § 3 Abs 2 Z 5 

MRG erforderlich sei, dass eine Schadhaftigkeit der thermisch zu sanierenden 

Liegenschaftsteile vorläge. Die AK, die WKO und der ÖHGB hingegen stimmten dem 

Vorschlag ausdrücklich zu. Seitens der AK und der WKO wurden sogar konkrete 

Textvorschläge, die auf den zu erzielenden HWB sowie die erzielte Reduktion des HWB 

abstellen, übermittelt. Von allen Stakeholdern wurde zudem die Notwendigkeit einer 

fundierten Wirtschaftlichkeitsprüfung bekräftigt. 
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Aufgrund der mehrheitlich positiven Stellungnahmen wurde auch dieser Vorschlag einer 

detaillierten Diskussion im Rahmen des Workshops am 26.11.2009 unterzogen. 

 

Dabei hielt die MVÖ ihre Vorbehalte aufrecht. Seitens der AK wurde festgehalten, dass 

dieser Vorschlag nicht für sich alleine gesehen werden könne. Eine Zustimmung zu o.g. 

Vorschlag und ein Konsens ist nur in Verbindung mit einem Antragsrecht von Mietern auf die 

Durchführung der Maßnahmen möglich und in diesem Zusammenhang zu sehen. Dazu gab 

es bereits ein fertig verhandeltes Papier, das in einem künftigen, parlamentarischen 

Diskussionsprozess weiter zu erörtern sei. Die WKO und der ÖHGB stimmten im Rahmen 

der Diskussion dem Vorschlag zu. Seitens der Stadt Wien wurde angeregt, im Gesetz 

festzuschreiben, dass die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme jedenfalls anzunehmen ist, 

wenn ein HWB von …. kWh/a erreicht wird, im Falle dessen Nicht-Erreichung aber eine 

Wirtschaftlichkeitsrechnung möglich ist. 

 

Derzeit wir der Vorschlag von der MVÖ klar abgelehnt, die AK macht eine Zustimmung von 

anderen Bestimmungsänderungen zum Vorteil der Mieter abhängig. Von WKO und ÖHGB 

ist Zustimmung zu diesem Vorschlag zu erwarten. Aus diesen Positionen scheint eine 

Verhandlungsbereitschaft ersichtlich, die in weiterer Folge genutzt werden sollte. Eine 

Weiterverfolgung dieses Vorschlags erscheint daher sinnvoll. 

 

3.2.1.11. Verlängerung des Verteilungszeitraums im § 18-Verfahren 

Im Rahmen des Workshops am 30.09.2009 zeigte sich die MVÖ ablehnend gegenüber 

diesem Vorschlag, räumte aber ein dass eine Verlängerung des Verteilungszeitraums 

denkbar wäre, wenn eine klare Festlegung des Verteilungszeitraum gegeben wäre (nicht 

volle Amortisationsdauer) und das Verfahren ausschließlich mehrstufig abgewickelt wird. 

 

In den nachfolgenden schriftlichen Stellungnahmen konnte Zustimmung zu diesem 

Vorschlag seitens WKÖ und AK erzielt werden. Die MVÖ zeigte sich nach wie vor 

ablehnend, hielt aber fest, dass primäre Voraussetzung für eine derartige Abänderung der §§ 

18, 19 jedenfalls bleibe, dass das einstufige Verfahren gemäß § 18 MRG abgeschafft 

werden muss. Weiters ist damit in Verbindung eine Regelung zu schaffen, dass bei allen 

befristeten Mietverträgen, deren vereinbarte Vertragsdauer geringer oder gleich lang wie der 

Verteilungszeitraum ist, generell Mietzinserhöhungen gemäß §§ 18, 19 ausgeschlossen 

werden. Große Bedenken wurden allerdings hinsichtlich einer Sanierung auf Passivhaus-

Standard geäußert. 
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Aufbauend auf diesen Stellungnahmen erschien ein Konsens bei einer entsprechenden 

Adaptierung des Vorschlags möglich, weshalb dieser in nachfolgender Form einer 

detaillierten Diskussion im Rahmen des Workshops am 26.11.2009 unterzogen wurde: 

 

Im MRG sollte eine gesetzliche Möglichkeit geschaffen werden, um den Verteilungszeitraum 

im Zusammenhang mit einer durch Sanierungsmaßnahmen erforderlich werdenden 

Mietzinserhöhung gemäß der §§ 18ff MRG einerseits über 10 Jahre hinaus und andererseits 

so flexibel festzulegen, dass zum einen eine Kongruenz mit der tatsächlichen 

Amortisationsdauer herbeigeführt werden kann und zum anderen Mietzinserhöhungen in 

größerem Umfang als bislang auch sozial verträglich ausgestaltet werden können. Diese 

Mietzinserhöhungen wären jedenfalls im mehrstufigen Verfahren abzuwickeln. 

 

Die Mietervereinigung hält fest, dass dieser Text sehr allgemein formuliert ist und man ihn in 

dieser Form stehenlassen könne. Die Mietervereinigung trägt jedenfalls eine Sanierung auf 

Passivhausstandard nicht mit. Seitens der anderen Teilnehmer herrscht Zustimmung zu 

diesem Vorschlag. Hr. Lehner hält zudem fest, dass sich eine Verlängerung der 

Amortisationszeit jedenfalls für die Mieter auszahlt. Wird die Erhöhung nur in den ersten 10 

Jahren tragend und zieht ein Mieter nach den 10 Jahren aus, so hat er zwar die Sanierung 

bezahlt, allerdings keinen Profit von der Einsparung. 

 

Für die derzeitige Formulierung ist daher eine Zustimmung aller Stakeholder gegeben. 

 

3.2.1.12. Contracting 

Hier wurde im Rahmen des Stakeholder-Prozesses zunächst Zustimmung bloß vom ÖHGB 

und WKÖ signalisiert, Ablehnung hingegen von AK und MVÖ. 

 

Im Rahmen des Workshops zu diesem Thema führte dann allerdings ein sehr intensiver 

Diskurs zu dem Ergebnis, dass keineswegs generelle Ablehnung gegen die Ermöglichung 

von Contracting-Modellen auch im MRG bestünde, sondern offenbar unterschiedliche 

Vorstellungen darüber bestehen, wie diese Contracting-Modelle im Detail aussehen sollen. 

Vor allem wurde kritisiert, dass keinerlei Contracting-Modelle aus Mieterinteressens-

vertretungssicht denkbar erscheinen, die letztlich zu einer Erhöhung der Belastungen der 

Mieter führen. 

 

E contrario kann daraus allerdings geschlossen werden, dass durchaus breite Zustimmung 

zu Contracting-Modellen erzielt werden könnte, wenn diese im Detail so ausgestaltet sind, 
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dass sichergestellt ist, dass keine (auch keine versteckte) Kostenmehrbelastung für Mieter 

damit verbunden ist.  

 

3.2.1.13. Erweiterung des Anwendungsbereiches vom § 10 MRG 

Zu diesem Vorschlag wurde weder im Rahmen des Workshops am 30.09.2009 noch 

schriftlich eine Stellungnahme abgegeben. Somit war zu erwarten, dass dieser Vorschlag 

Konsens finden könnte, weshalb er in nachfolgender Form beim Workshop am 26.11.2009 

detailliert zur Diskussion gestellt wurde: 

 

Der Anwendungsbereich des § 10 MRG sollte so modifiziert werden, dass dem scheidenden 

Mieter ganz allgemein ein Ersatzanspruch bezüglich der noch nicht amortisierten Kosten 

einer von ihm vorgenommenen thermischen Sanierung des Mietobjektes zugebilligt wird. 

 

Dabei stimmen die AK und die MVÖ dem Vorschlag zu. Der ÖHGB war „natürlich“ dagegen. 

Er meinte, dass der Vermieter eine Möglichkeit haben müsste, aus den vom Mieter 

vorgenommenen Maßnahmen ebenfalls einen Vorteil zu lukrieren. Zu diesem Zweck müsste 

der Vermieter eine Möglichkeit zur Mitwirkung bei einer Wirtschaftlichkeitsprüfung vor der 

Durchführung der Maßnahme haben. In einer nachfolgenden schriftlichen Stellungnahme 

spricht sich der ÖHGB neuerlich gegen eine Ausweitung der Ersatzansprüche des 

scheidenden Mieters nach § 10 MRG aus.  Die Ansprüche nach den Bestimmungen des 

ABGB wären völlig ausreichend, um einem Mieter, der sinnvolle und werterhöhende 

Investitionen in einem Mietobjekt durchgeführt hat, einen adäquaten Ausgleich zu schaffen, 

so der ÖGHB. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Ansprüche nach ABGB auf 

den subjektiven Vorteil des Vermieters und nicht auf den objektiven Vorteil eines möglichen 

Nachmieters Bedacht nimmt. 

 

Die MVÖ schlägt daher vor, dass der Ersatzanspruch nicht – wie im Vorschlag formuliert – 

„ganz allgemein“ zugebilligt wird, sondern nur für wirtschaftlich gerechtfertigte Maßnahmen. 

 

Derzeit scheint ein Konsens zu diesem Punkt nicht gegeben zu sein. Ein solcher wäre 

möglicherweise bei Beschränkung des Anwendungsbereichs auf bestimmte Fälle zu 

erwarten. 

 

3.2.1.14. Ersatzansprüche für scheidende Mieter gemäß § 20 Abs. 5 WGG 

Weder bei Workshop am 30.09.2009 noch schriftlich wurden Stellungnahmen zu diesem 

Vorschlag abgegeben. Aus diesem Grund schienen die Optionen für einen Konsens 
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gegeben. Der Vorschlag wurde daher in der nachfolgend dargestellten Form am 26.11.2009 

zur Diskussion gestellt: 

 

§ 20 Abs 5 WGG sollte dahingehend novelliert werden, dass dem scheidenden Mieter ganz 

allgemein ein Ersatzanspruch bezüglich der noch nicht amortisierten Kosten einer von ihm 

vorgenommenen thermischen Sanierung des Mietobjektes zugebilligt wird. 

 

Im Rahmen der Diskussion sah der Verband gemeinnütziger Bauträger keine praktische 

Bedeutung in diesem Vorschlag, lehnte ihn aber nicht ab. Auch die anderen Stakeholder 

erhoben keine Einwände gegen den Vorschlag. Somit konnte umfassender Konsens erzielt 

werden. 

 

3.2.1.15. Rücklagenbildung im WEG 

Zu diesem Vorschlag wurden keine schriftlichen Stellungnahmen abgegeben. Aus diesem 

Grund wurde nachfolgender Textvorschlag beim Workshop am 26.11.2009 zur Diskussion 

gestellt: 

 

Im WEG sollten konkrete Zweifelsregeln geschaffen werden, in welchem Umfang eine 

Rücklagenbildung für künftige Sanierungsmaßnahmen erforderlich erscheint. Angeknüpft 

werden könnte nicht zuletzt auch an konkrete Energiekennzahlen, die für bestimmte 

Gebäude im Rahmen der Erstellung der Energieausweise ermittelt werden. 

 

Im Rahmen der Diskussion stellte die MVÖ die aus ihrer Sicht gegebenen Bedenken der 

Wohnungseigentümer dar: Die Verwalter gehen großzügiger mit den Beträgen um, wenn 

mehr Rücklagen vorhanden sind. Eine „Zweckbindung“ wäre erforderlich. Die Rücklage 

könnte geteilt werden: Längerfristig anzulegende Beträge für Sanierung bzw. kurzfristige 

Ausgaben. Auch in der nachfolgenden schriftlichen Stellungnahme wäre aus Sicht der MVÖ 

eine „Sonderrücklage“ für eine thermische Sanierung denkbar. 

 

Der FV der Immobilientreuhänder hält fest, dass es sich dabei um eine disponible Rücklage 

handeln soll. Durch Mehrheitsbeschluss ist sie abänderbar. Der FV hätte nichts gegen eine 

Zweckbindung einzuwenden.  

 

Seitens der AK wird festgehalten, dass die Kopplung an den Energieausweis sicherlich 

besser ist, als an eine bestimmte Frist (mehr als 20 Jahre alte Gebäude, etc.). Dabei gilt es 

allerdings zu berücksichtigen, dass die Rücklagen nicht nur der thermischen Sanierung 

dienen. Zudem sollten die Rücklagen wieder auf ein Eigenkonto der Eigentümer-
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gemeinschaft eingezahlt werden. Letztlich sollte bei der Verwendung der Rücklagen 

festgelegt werden, dass ab einer bestimmten Betragshöhe (die v.a. bei thermischen 

Sanierungen notwendig sind) die Eigentümergemeinschaft darüber zu beschließen hat und 

ein Verwalter nicht von sich aus im Rahmen der ordentlichen Verwaltung darüber verfügen 

dürfe. Diese Argumente werden auch in einer nachfolgenden, schriftlichen Stellungnahme 

bekräftigt. 

 

Derzeit scheint eine Zustimmung zu dem vorliegenden Vorschlag nicht gegeben zu sein. 

Eine solche könnte aber durch eine Präzisierung bzw. durch restriktivere Bestimmungen 

hinsichtlich dem Umgang mit der Rücklage erzielt werden, weshalb dieser Vorschlag 

durchaus weiter verfolgt werden sollte. 

 

3.2.1.16. Weitere Vorschläge zum WGG 

Die weiteren Vorschläge zum WGG wurden von den verschiedensten Stakeholdern 

abgelehnt oder als nicht notwendig erachtete. Angesichts der im Vergleich zu anderen 

Bereichen hohen Sanierungsraten bei den Gemeinnützigen wurden die Vorschläge keiner 

weiteren, näheren Betrachtung unterzogen. Aufgrund der Rückmeldungen im Stakeholder-

Prozess erscheinen sie derzeit auch nicht weiter verfolgenswert. 

 

 

3.2.2. Weitere Vorschläge der Stakeholder 

Nachfolgend werden einige der von den Stakeholdern im Rahmen des 

Diskussionsprozesses eingebrachten, weiteren Vorschläge dargestellt und in einigen Fällen 

auch näher erörtert. 

 

3.2.2.1. Ökomietspiegel (MVÖ) 

Die MVÖ schlägt einen Ökomietspiegel vor. Dabei soll die wärmetechnische Qualität in die 

Mietzinsbildung integriert werden: 

• Energieverbrauch < 50 kWh/m²a: Zuschlag von maximal 10% des Richtwerts; E-Ausweis 
muss vorgelegt werden, sonst 10% Abschlag; Zuschlag muss schriftlich vereinbart 
werden 

• Energieverbrauch < 70 kWh/m²a: Zuschlag von 5% des Richtwerts; E-Ausweis muss 
vorgelegt werden, sonst 10% Abschlag; Zuschlag muss schriftlich vereinbart werden 

• Energieverbrauch zwischen 70 – 130 kWh/M²a: kein Zu/Abschlag 

• Energieverbrauch > 130 kwh/m²a: Abschlag von 5% des Richtwerts 

• Energieverbrauch > 160 kWh/m²a: Abschlag von 10% des Richtwerts 

• Energieverbrauch > 200 kWh/m²a: Abschlag von 15% des Richtwerts 
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Zusätzlich: Entfall Lagezuschlag, Kein Zuschlag für guten Erhaltungszustand des Hauses 

 

Umwelt Management Austria erschien dieser Vorschlag durchaus interessant. Daher 

wurde dieser – in modifizierter Form (z.B. ohne Entfall Lagezuschlag) – beim Workshop am 

26.11.2009 zur Diskussion gestellt.  

 

Sowohl die Mietervereinigung als auch die Arbeiterkammer hielten fest, dass dieser 

Vorschlag nur in Verbindung mit der Streichung des Lagezuschlags zu sehen ist, sonst 

würden die Mieten steigen. Der FV der Immobilientreuhänder spricht sich gegen den 

Vorschlag aus und hält fest, dass die hier festgesetzten Bereiche des Energieverbrauchs 

nicht der Realität entsprechen würden. Es würde damit zu sinkenden Mieten können. Auch 

der ÖHGB ist gegen diesen Vorschlag. 

 

Im Rahmen der Diskussion war zu erkennen, dass vor allem die Festlegung der Bereiche 

des HWB für die Zu- und Abschläge entscheidend für einen möglichen Konsens sein könnte. 

Werden diese so gewählt, dass in Summe die Mieten weder steigen noch fallen, so könnten 

sowohl die Vorbehalte gegen den Vorschlag als auch die Forderung nach dem Entfall des 

Lagezuschlags überwunden werden. Aus Sicht von Umwelt Management Austria bedarf 

dieser Vorschlag noch detaillierten Überlegungen, Verhandlungen und Gesprächen, die aber 

durchaus lohnend sein können. Eine Weiterverfolgung dieses Ansatzes ist daher zu 

empfehlen. 

 

3.2.2.2. Wohnungseigentumsmieter (AK) 

Ein besonderes Defizit ergibt sich nach Ansicht der AK aufgrund Gesetz und 

Rechtsprechung für Wohnungseigentumsmieter. Diese haben, wenn sie ein WE-Objekt 

anmieten, praktisch gar keine Ansprüche auf Erhaltung. Die Möglichkeit für Mieter, 

mangelhafte Erhaltungszustände zu beseitigen, ist aber ein wesentlicher Beitrag zur 

Energieeffizienz. § 4 WEG sollte daher so geändert werden, dass auch 

Wohnungseigentumsmieter generell berechtigt sind, Ansprüche auf Erhaltung 

durchzusetzen. 

 

3.2.2.3. Ausnahme vom Vollanwendungsbereich MRG (ÖHGB) 

Vorgeschlagen wird seitens des ÖHGB dass Objekte, für die ohne Zuhilfenahme von 

öffentlichen Förderungsmitteln erhebliche Eigenmittel des Hauseigentümers zur thermischen 

Sanierung aufgewendet wurden und damit der energetische Standard des Hauses 

beispielsweise auf die Energieeffizienzklasse C oder B gebracht wird, aus dem 
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Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes auszunehmen und diese Objekte in die 

Ausnahmebestimmungen des § 1 Abs. 4 MRG aufzunehmen. Eine Regelung in Nachbildung 

des § 53 MRG wäre sinnvoll. 

 

3.3. Zusammenfassung 
Nachfolgend werden die einzelnen Vorschläge nochmals zusammenfassend und nach dem 

erzielten Grad des Konsenses sowie danach, wie aussichtsreich deren Weiterverfolgung ist, 

dargestellt. 

 
 

3.3.1. Geringe Chancen der Umsetzung – nicht weiter zu verfolgen 

Nachfolgende Vorschläge erzielten im Rahmen des Stakeholder-Prozesses keinerlei 

Konsens. Die Positionen scheinen im Wesentlichen verhärtet. Darüber hinaus umfasst 

nachfolgende Darstellung jene Vorschläge, für die sich herausgestellt hat, dass sie die 

Gesamtheit der Experten für nicht bedeutsam hält: 

• Ausdehnung des Anwendungsbereiches der Duldungspflichten gemäß § 8 MRG 

• Erweiterte Kündigungsmöglichkeit wegen „Re-Contracting“ 

• Antragsrecht des einzelnen Mieters auf Vorannahme einer energetischen 
Sanierung 

• Ausweitung des Antragsrechts des Mieters auch außerhalb des MRG 

• Weitere, in den Kap. 1.3.1, 1.3.2 und 1.3.3 nicht genannte Vorschläge zum WGG 

• Ausnahme vom Vollanwendungsbereich MRG 

 

3.3.2. Umsetzungschancen gegeben – Weiterzuverfolgen 

Bei nachfolgenden Vorschlägen hat sich gezeigt, dass derzeit zwar kein Konsens erzielt 

werden kann, allerdings unter bestimmten Voraussetzungen und nach intensiven 

Verhandlungen, die v.a. einem Interessensausgleich dienen, ein solcher möglich ist. Zudem 

sind nachstehend jene Vorschläge angeführt, die sich aus Sicht von Umwelt Management 

Austria als durchaus wertvoll darstellen und daher einer weiteren Betrachtung zugeführt 

werden sollten. 
 

• Erweiterung des Anwendungsbereiches von § 9 MRG 

• Durchsetzung von als Verfügung zu qualifizierende Sanierungs-maßnahmen 

• Erweiterung des Individualrechts gemäß § 30 WEG 

• Klarstellungen betreffend § 3 Abs 2 Z 5 MRG 

• Contracting 

• Erweiterung des Anwendungsbereiches vom § 10 MRG 
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• Rücklagenbildung im WEG 

• Ökomietspiegel 

• Wohnungseigentumsmieter (bislang in keinster Weise erörtert; eine grundlegende 
Erörterung erscheint sinnvoll) 

 

3.3.3. Konsens erzielt – Große Realisierungschancen 

Hinsichtlich nachfolgender – in Detail dargestellter – Vorschläge wurde umfassender 

Konsens erzielt. Der Realisierung dieser Vorschläge steht nach Abschluss des Stakeholder-

Prozesses nichts im Wege. Bei einigen dieser Vorschläge handelt es sich um ganz 

wesentliche Initiativen, die deutlich zu einer Steigerung der thermischen Sanierung beitragen 

können: 

 

Erleichterung der Willensbildung im WEG 

Für sämtliche Maßnahmen der ordentlichen und außerordentlichen Verwaltung gemäß § 29 

WEG soll die Herbeiführung eines Mehrheitsbeschlusses erleichtert werden, indem: 

• dieser bei einer Eigentümerversammlung versucht wird herbeizuführen, wobei dabei die 

Mehrheit aller Wohnungseigentümer erforderlich ist 

• ist dieser Versuch erfolglos, so ist eine Mehrheitsfindung unter allen Wohnungs-

eigentümern durch Umlauf anzustreben 

• schlägt auch dieser Versuch fehl, so ist mittels eingeschriebenem Brief neuerdings zu 

einer Eigentümerversammlung zu laden. In diesem Schreiben ist auf die geplante 

Abstimmung sowie die Rechtsfolgen hinzuweisen. Bei der Abstimmung bei dieser 

Versammlung gibt die Mehrheit der tatsächlich ausgeübten Stimmrechte den Ausschlag, 

wobei ein bestimmtes Mindestquorum erforderlich ist. 

 

Senkung des Energieverbrauchs: ortsüblich und wichtiges Interesse gemäß WEG 

Auch im Wohnungseigentumsrecht sollte schon kraft Gesetzes davon ausgegangen werden, 

dass Änderungswünsche eines Wohnungseigentümers, die der Senkung des 

Energieverbrauches seines WE-Objektes, der Umstellung auf erneuerbare Energieträger 

oder der Installation von Energiegewinnungsanlagen (z.B. Solarkollektoren, etc.) dienen, als 

ortsüblich bzw. einem wichtigen Interesse des Wohnungseigentümers dienend gelten. 

 

Verlängerung des Verteilungszeitraums im § 18-Verfahren 

Im MRG sollte eine gesetzliche Möglichkeit geschaffen werden, um den Verteilungszeitraum 

im Zusammenhang mit einer durch Sanierungsmaßnahmen erforderlich werdenden 

Mietzinserhöhung gemäß der §§ 18ff MRG einerseits über 10 Jahre hinaus und andererseits 

so flexibel festzulegen, dass zum einen eine Kongruenz mit der tatsächlichen 
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Amortisationsdauer herbeigeführt werden kann und zum anderen Mietzinserhöhungen in 

größerem Umfang als bislang auch sozial verträglich ausgestaltet werden können. Diese 

Mietzinserhöhungen wären jedenfalls im mehrstufigen Verfahren abzuwickeln. 

 

Ersatzansprüche für scheidende Mieter gemäß § 20 Abs. 5 WGG 

§ 20 Abs 5 WGG sollte dahingehend novelliert werden, dass dem scheidenden Mieter ganz 

allgemein ein Ersatzanspruch bezüglich der noch nicht amortisierten Kosten einer von ihm 

vorgenommenen thermischen Sanierung des Mietobjektes zugebilligt wird. 
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4. Finanzielle Hemmnisse und Vorschläge zu deren 
Behebung 

 

4.1. Ausgangssituation 
 

4.1.1. Die Vereinbarung nach Art 15a B-VG 

Im Rahmen der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den 

Ländern über Maßnahmen im Gebäudesektor zum Zweck der Reduktion des 

Ausstoßes an Treibhausgasen versteht man unter einer umfassenden energetischen 

Sanierung „zeitlich zusammenhängende Renovierungsarbeiten an der Gebäudehülle 

und/oder den haustechnischen Anlagen eines Gebäudes, soweit zumindest drei der 

folgenden Teile der Gebäudehülle und haustechnischen Gewerke gemeinsam erneuert oder 

zum überwiegenden Teil in Stand gesetzt werden: Fensterflächen, Dach oder oberste 

Geschoßdecke, Fassadenflächen, Kellerdecke, energetisch relevantes Haustechniksystem.“ 

 

Zusätzlich werden auch noch folgende Anforderungen an den Heizwärmebedarf nach der 

Sanierung, in Abhängigkeit vom Oberflächen-Volumsverhältnis (für Werte des A/V-

Verhältnisses zwischen 0,2 und 0,8 ist linear zu interpolieren), gestellt: 
 
 

 HWB in kWh/m2a 

 bei einem A/V-Verhältnis ≥ 0,8 bei einem A/V-Verhältnis ≤ 0,2 

bis Ende 2009 80 43 

ab 01.01.2010 75 35 

Tabelle 2: Mindestanforderungen an den Heizwärmebedarf 

 

Diese Mindestanforderungen an den Heizwärmebedarf wurden von den Ländern in die 

Wohnbauförderbestimmungen übernommen. Die OIB-Richtlinie 6 wurde in die 

Bauordnungen übernommen. Zum Teil gibt es für technisch anspruchsvollere Lösungen 

(Unterschreitung dieser Zielwerte) höhere Förderungen.  

 

Zusätzlich dazu ist die Möglichkeit einer Deltaförderung vorgesehen, wobei bis Ende 2009 

eine Verbesserung des Heizwärmebedarfs um mindestens 25% und ab 2010 um mindestens 

30% erreicht werden muss. Es sind auch Ausnahmen für historische oder 

denkmalgeschützte Gebäude möglich. 

 

Für die Förderung von Einzelbauteilsanierungen oder –erneuerungen wurden Vorgaben 

betreffend den U-Wert (in W/m2K) gemacht: 
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U-Wert-Vorgaben ab 01.01.2009 

Fenster (Rahmen und Glas) 1,35 W/m2K 

Fenster (nur Glas) 1,10 W/m2K 

Außenwand 0,25 W/m2K 

oberste Geschoßdecke, Dach 0,20 W/m2K 

Kellerdecke, Fußboden gegen Erdreich 0,35 W/m2K 

Tabelle 3: U-Wert-Vorgaben 

 
Auch hier sind Ausnahmen für historische oder denkmalgeschützte Gebäude möglich. 

 

Die Sanierung von Heizungsanlagen (Kesseltausch, Fernwärmeanschluss, …) soll nur bei 

„innovativen klimarelevanten Systemen“ gefördert werden. Als solche Systeme gelten 

beispielsweise Biomasseheizungen und Wärmepumpen (Jahresarbeitszahl ≥ 4), allerdings 

auch Gas-Brennwertkessel. In besonderen Ausnahmefällen (Solaranlagen nicht möglich, 

biogene Brennstoffe nicht liefer- und/oder lagerbar, kein Fernwärmeanschluss möglich) 

können sogar Öl-Brennwertkessel gefördert werden. 
 

In der Vereinbarung wird festgehalten, dass die Förderungen der Länder so zu gestalten 

sind, dass „genügend“ Anreize für eine umfassende energetische Sanierung gegenüber 

Einzelmaßnahmen gegeben sind. Außerdem sollen die Bewertungsmodelle (Förderstufen, 

(Öko-) Punktesysteme) Anreize für qualitativ hochwertigere Sanierungen schaffen. 

 
4.1.2. Die Wohnbauförderung der Bundesländer 
 

4.1.2.1. Die umfassende Sanierung 

Die in der 15a-Vereinbarung festgelegten Mindestanforderungen an den Heizwärmebedarf 

haben alle Bundesländer in ihre Wohnbauförderbestimmungen übernommen. Darüber 

hinaus ist im Burgenland, in Salzburg, in der Steiermark, in Tirol und in Vorarlberg auch die 

Durchführung von drei Maßnahmen explizit vorgeschrieben. In Kärnten gilt eine Sanierung 

nur als umfassend, wenn neben Einhaltung des vorgeschriebenen Heizwärmebedarfs auch 

mindestens 95% der Gebäudehülle von den Maßnahmen betroffen sind. 
 

Große Unterschiede in der Umsetzung der 15a-Vereinbarung liegen in der Schaffung von 

Anreizen für qualitativ hochwertigere Sanierungen. In der Steiermark besteht die Möglichkeit, 

durch Ökopunkte zu einer höheren Förderung zu kommen (allerdings im Rahmen eines sehr 

„einfachen“ Systems). In den Ländern Burgenland, Oberösterreich, Tirol und Wien bestehen 

diese Anreize darin, dass die Förderung in Abhängigkeit von der Unterschreitung des 

„Mindest-Heizwärmebedarfs“ erhöht wird. Besonders hervorzuheben ist hier das Wiener 

Modell „Thewosan“. Diese Förderung setzt sich aus einem einmaligen, nicht rückzahlbaren 
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Zuschuss und der Gewährung eines Landesdarlehens zusammen. Sie orientiert sich wie 

folgt am Heizwärmebedarf eines Niedrigenergiehauses (HWBNE=17•(1+2,5/lc)): 
 

HWB Zuschuss in €/m2 Landesdarlehen in €/m2 

1,50 HWBNE (1,30 ab 2010) 50,-- --- 

1,25 HWBNE (1,15 ab 2010) 70,-- 70,-- 

1,00 HWBNE 100,-- 100,-- 

0,80 HWBNE 130,-- 260,-- 

0,60 HWBNE 160,-- 320,-- 

HWBPH 220,-- 320,-- 

Tabelle 4: Förderhöhe in Abhängigkeit vom HWB nach Thewosan (Wien) 

 
Die Länder Niederösterreich, Salzburg und Vorarlberg setzen zur Erreichung hochwertiger 

Sanierungen auf eine Kombination aus Unterschreitung des „Mindest-Heizwärmebedarfs“ 

und einem Ökopunktesystem. Dabei besticht das Salzburger Schema durch Systematik und 

Überschaubarkeit. Es gliedert sich in zwei Teilbereiche. Der erste Teil (Zuschläge für 

energieökologische Maßnahmen) wird durch folgende Tabelle beschrieben: 

 

 
 

Tabelle 5: Ökopunkte für energieökologische Maßnahmen (Salzburg) 

 

Dabei wird die Förderklasse über den LEK-Wert (Spalte 2; LEK-Wert = 300 x [Um / (2 + lc)], 

wobei Um der mittlere U-Wert der Gebäudehülle und lc die charakteristische Länge ist) 

festgelegt. Die Summe der Energie-Punkte ergibt sich als Quersumme der zutreffenden 

Maßnahmen (Spalten 3 bis 9) innerhalb dieser Förderklasse. 

Für den zweiten Teil (Zuschläge für sonstige ökologische Maßnahmen) ist folgende 

Tabelle ausschlaggebend: 
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Tabelle 6: Ökopunkte für sonstige ökologische Maßnahmen (Salzburg) 

 

Hier ist die Förderklasse von der sogenannten „Gebäude Ökologie-Kennzahl“, dem OI3 lc-

Wert, abhängig. 
 

Im Unterschied zum Salzburger System zeigen die (Öko-) Punktesysteme in 

Niederösterreich und Vorarlberg eine sehr hohe Detailliertheit und sind daher deutlich 

umfangreicher. 
 

Einen starken Anreiz zur thermischen Sanierung stellt der in Niederösterreich neu 

eingeführte Einmalzuschuss in Höhe von 30% der anerkannten Sanierungskosten bis zu 

maximal € 20.000,-- (1.3.2009 bis 31.12.2009, € 12.000,-- von 1.1.2010 bis 31.12.2010) dar. 

Ebenfalls sehr beachtlich und durchaus mit Thewosan vergleichbar ist das Vorarlberger 

Förderschema für umfassende Sanierungen: 
 

 anerkannte Sanierungskosten und Förderhöhe 

Förderstufe bis € Einmalzuschuss in % über € Darlehen in % 

1 25.000,-- 25 25.000,-- 60 

2 30.000,-- 30 30.000,-- 70 

3 35.000,-- 35 35.000,-- 80 

4 40.000,-- 40 40.000,-- 90 

5 50.000,-- 45 50.000,-- 100 

Tabelle 7: Anerkannte Sanierungskosten und Förderhöhe in Vorarlberg 

 

In den beiden Schwerpunktjahren 2009 und 2010 kommt hinzu, dass die Landesdarlehen 

zinsfrei sind. 
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4.1.2.2. Einzelmaßnahmen 

Die in der 15a-Vereinbarung festgelegten U-Werte für Bauteile der Gebäudehülle wurden 

von allen Ländern übernommen. Interessant ist, dass Vorarlberg und teilweise auch 

Salzburg auch hier Anreize für hochwertigere Bauteile bieten. In Vorarlberg gliedert sich die 

Förderung der Sanierung der betreffenden Bauteile wieder in fünf Förderstufen, und zwar 

gemäß folgendem Schema: 
 

Förderstufe Außenwand Dach, oberstes 
Geschoß 

Boden gegen 
unbeheizt 

Fenster, Glas 
+ Rahmen 

Fenster, 
Verglasung 

1 ≤ 0,25 ≤ 0,19 ≤ 0,29 ≤ 1,35 ≤ 1,10 

2 ≤ 0,22 ≤ 0,17 ≤ 0,25 ≤ 1,20  

3 ≤ 0,19 ≤ 0,15 ≤ 0,21 ≤ 1,00  

4 ≤ 0,16 ≤ 0,13 ≤ 0,18 ≤ 0,90  

5 ≤ 0,14 ≤ 0,11 ≤ 0,16 ≤ 0,80  

Tabelle 8: U-Wert-Vorgaben in Vorarlberg 

 

Gefördert wird laut folgender Tabelle: 

 anerkannte Sanierungskosten und Förderhöhe 
Förderstufe bis € Einmalzuschuss in % über € Darlehen in % 

1 25.000,-- 20 25.000,-- 40 
2 30.000,-- 25 30.000,-- 50 
3 35.000,-- 30 35.000,-- 60 
4 40.000,-- 35 40.000,-- 70 
5 50.000,-- 40 50.000,-- 80 

Tabelle 9: anerkannte Sanierungskosten und Förderhöhe in Vorarlberg 

 

Das „Highlight“ der Photovoltaik-Förderung gibt es in Niederösterreich, wo mit 50% der 

Investitionskosten, begrenzt mit € 3.000,-- pro installiertem kWp gefördert wird, und zwar bis 

zu € 12.000,-- (also 4 kWp) für Eigenheime mit einer Wohneinheit und bis zu € 15.000,-- 

(also 5 kWp) für Eigenheime mit zwei Wohneinheiten. Die Richtlinie für die Förderung von 

Photovoltaikanlagen war ursprünglich mit 31.12.2009 befristet. Die Förderung wird aber auch 

2010 Bestand haben, allerdings mit einigen Änderungen: es wird weiterhin mit 50% 

gefördert, maximal jedoch 4kWp. Dafür haben alle Gebäudeklassen Zugang zur Förderung. 

 

Eine beachtliche Förderung für thermische Solaranlagen bietet Oberösterreich. Die 

Förderung setzt sich zusammen aus einem Sockelbetrag in Höhe von € 1.100,-- und einem 

Zuschlag von 

 Standard-Kollektor Vakuum-Kollektor 
ohne Solar Keymark € 75 pro m2 € 110 pro m2 
mit Solar Keymark € 100 pro m2 € 140 pro m2 

Tabelle 10: Zuschläge für thermische Solaranlagen (OÖ) 
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Die Kollektorfläche muss für Standard-Kollektoren mindestens 4m2 und für Vakuum-

Kollektoren mindestens 3m2 betragen. Für Anlagen ohne Solar Keymark (Anm.: der Solar 

Keymark ist ein europäisches Qualitätszertifikat) beträgt die Förderobergrenze € 3.000,-- für 

Anlagen mit Solar Keymark € 3.800,--. 

 

Betreffend Heizsysteme sind die höchsten Förderbeträge in Wien zu lukrieren. Dank der 

Förderaktion Biomasseheizungen wird ein durchschnittliches Gerät für ein Einfamilienhaus 

mit ca. € 5.500,-- gefördert. Im Rahmen der Mini-BHKW Förderung wird anlässlich der 

Umstellung des Heizungssystems auch die Aufstellung einer Mini-KWK-Anlage gefördert, 

und zwar mit € 8.000,--. 

 

Die Länder haben die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG weitgehend umgesetzt. Viele 

Aspekte der Förderungen sind durchaus attraktiv. Ob die Anreize für umfassende Sanierung 

„genügend“ sind, muss die Praxis zeigen. 

 

Die Schattenseite der Wohnbauförderungen in Österreich betrifft allerdings die Heizsysteme. 

So werden in manchen Ländern nach wie vor Öl- und Gas-Brennwerttechnik gefördert. Zwar 

ist die Kombination mit thermischen Solaranlagen vorgeschrieben, aber auch dafür gibt es 

Ausnahmen. In „besonderen“ Ausnahmefällen werden sogar Elektroheizungen gefördert! 

 

4.1.3. Das Konjunkturpaket 2 – kurzfristige Wohnbauförderung 
 des Bundes 

Der Bund stellt innerhalb der nächsten zwei Jahre 100 Millionen Euro, davon je die Hälfte für 

den privaten Wohnbau und für Unternehmen, als Anreizfinanzierung für thermische 

Sanierungen zur Verfügung. 

Förderungsfähige Maßnahmen im Rahmen einer umfassenden Sanierung sind dabei 

o die Dämmung der Außenwände, 

o die Dämmung der obersten Geschoßdecke bzw. des Daches, 

o die Dämmung der untersten Geschoßdecke bzw. des Kellerbodens, und 

o die Sanierung bzw. der Austausch von Fenstern. 

 

Als umfassende Sanierung gilt dabei, wenn eine oder mehrere der angeführten Maßnahmen 

durchgeführt werden und entweder 

o ein HWB von 75 kWh/m2a bei A/V = 0,8 bzw. 35 kWh/m2a bei A/V = 0,2 erreicht wird 

(zwischen den Oberflächen-Volums-Verhältnissen ist linear zu interpolieren), oder 

o eine Reduktion des HWB um mindestens 50% erzielt wird. 
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Als Einzelmaßnahmen förderungsfähig sind die oben angeführten Maßnahmen, wenn bei 

Durchführung einer Maßnahme eine Reduktion des HWB um mindestens 10%, bei 

Durchführung zweier Maßnahmen eine Reduktion um mindestens 20% erreicht wird. 

Zusätzlich müssen folgende U-Wert-Vorgaben eingehalten werden: 

 
 U-Wert in W/m2K 

Dämmung der Außenwände 0,25 
Dämmung der obersten Geschoßdecke 0,20 
Dämmung der untersten Geschoßdecke 0,35 
Fenstersanierung bzw. –tausch 1,35 

Tabelle 11: U-Wert-Vorgaben 

 

Als Einzelmaßnahmen werden maximal zwei Maßnahmen gefördert. 

Fördervoraussetzung für Maßnahmen zur Umstellung von Heizungsanlagen ist eine 

gleichzeitige umfassende Sanierung oder ein Gebäude, das die HWB-Vorschriften bereits 

erfüllt. 

 

Gefördert wird im Rahmen der Umstellung von Heizungsanlagen: 

o die Einbindung einer thermischen Solaranlage in die bestehende Heizung, 

o der Umstieg auf Holzzentralheizungsgeräte, 

o der Einbau von Wärmepumpen, oder 

o der Umstieg auf Erdgas-Brennwertkessel. 

 

Weitere Voraussetzungen für die Förderung der Heizungsumstellung: 

o Solarkollektoren müssen der „Solar-Keymark-Richtlinie“ entsprechen. Die 

Bruttokollektorfläche muss mindestens 20 m2 betragen. 

o Holzzentralheizungen müssen die Emissionsgrenzwerte gemäß 

Umweltzeichenrichtlinie (UZ 37) einhalten. Ihre Nennleistung darf höchstens 50,0 kW 

betragen. 

o Die Jahresarbeitszahl von Wärmepumpen muss mindestens 4,0 betragen. 

o Erdgas-Brennwertkessel werden nur gefördert, wenn das Wärmeverteilsystem mit 

einer Vorlauftemperatur von maximal 40°C betrieben wird. Außerdem muss eine 

Solaranlage mit einer Bruttokollektorfläche von mindestens 8m2 eingebunden werden 

(wird diese Solaranlage neu errichtet kann sie mitgefördert werden, wenn sie die 

„Solar-Keymark-Richtlinie“ erfüllt). 
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Im Rahmen dieser Bundesförderung sind die Kosten für die Erstellung eines 

Energieausweises ebenfalls förderfähig. 

 

Die Förderung besteht in einem einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 20% 

der anerkannten Sanierungskosten, maximal jedoch € 5.000,-- für thermische Maßnahmen 

bzw. umfassende Sanierungen und € 2.500,-- für die Umstellung von Heizungsanlagen. 

 

Allgemeine Fördervoraussetzungen: 

o Das Ansuchen muss vor Beginn und vor dem 31.12.2010 bei einer Bausparkasse 

einlangen. 

o Das Gebäude muss vor dem 1.1.1999 errichtet worden sein. 

o Die energetische Ausgangssituation muss mittels Energieausweis nachgewiesen 

werden. 

o Die antragsgemäße Umsetzung ist bei der Endabrechnung zu bestätigen. 

o Die Endabrechnung ist auf Basis von Rechnungen von befugten Personen zu legen. 

o Für beantragte Maßnahmen kann kein weiteres Ansuchen nach einem 

Bundesförderungsprogramm gestellt werden, Landesförderungen sind jedoch nicht 

ausgeschlossen. 

o Förderungen im Rahmen dieses Projekts können nur einmal in Anspruch genommen 

werden. 

o Das Ansuchen hat Kostenvoranschläge für die geplanten Maßnahmen zu enthalten. 

Es ist auch klarzustellen, ob es sich um eine umfassende Sanierung oder 

Einzelmaßnahmen handelt. 

Diese Förderung ist also relativ unbürokratisch erreichbar, aber eher auf Einzelmaßnahmen 

orientiert als auf umfassende Sanierung.  

 

Die Bundesförderung ist allerdings seit der 3. Juniwoche ausgeschöpft – und das trotz einer 

Umschichtung von € 13 Mio. aus dem KMU-Topf zu den privaten Sanierungen. 

 

4.1.4. Die steuerliche Ausgangslage 

Die Wohnbauförderung der Länder wurde in letzter Zeit konsequent an die Zielsetzungen 

des Klimaschutzes und der ganzheitlichen thermischen Sanierung herangeführt 

(Vereinbarung gemäß Art. 15a BV-G zwischen Bund und Ländern, OIB-Richtlinie 6 etc.) 
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Steuerlich wird die (thermische) Sanierung im Rahmen der Sonderausgaben mit bis zu 

knapp 10% der Sanierungsaufwendungen unterstützt. Ein besonderer Fokus 

„Altbausanierung“ ist derzeit allerdings kaum erkennbar. 

 

Mit Blick auf die steigende Notwendigkeit und Dringlichkeit von Maßnahmen des 

Klimaschutzes werden allerdings einschlägige Anreize aktuell diskutiert. Es kann 

angenommen werden, dass in der Weiterentwicklung klimarelevanter internationaler 

Vereinbarungen (Kyoto-Nachfolge, Konsequenzen aus der Kopenhagen-Konferenz …) 

einerseits, im Zusammenhang mit konjunktur- und beschäftigungspolitschen bzw. 

budgetären Erfordernissen, die durch die Wirtschaftskrise ausgelöst wurden, andererseits 

einschlägige Anreize erarbeitet und in der Folge realisiert werden. 

 

4.2. Fallbeispiele erfolgreicher Sanierung 
Zur Bewertung der Kosten-Nutzen-Relation einer energetischen Sanierungsinvestition wird 

im Folgenden die betriebswirtschaftliche und die volkswirtschaftliche Sicht dargestellt. 

 

Betriebswirtschaftlich ist die künftige Einsparung an Energiekosten mit der getätigten 

Investition, volkswirtschaftlich die Höhe von finanziellen Anreizen (steuerlicher Art bzw. 

Förderungen) des Staates mit Vermeidungskosten und induzierten Steuereinnahmen zu 

vergleichen. Dabei werden im Folgenden einige schwer monetarisierbare bzw. schwer 

quantifizierbare Aspekte außer Betracht gelassen. 

 

An Hand einiger praktischer Sanierungsfälle nachstehend einige Beispiele, welche die 

betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer Investitions-

entscheidung zur energetischen Wohnraumsanierung gegenüberstellen. 

 
 
 

4.2.1. Darstellung der Beispiele 

Es werden vier energetische Sanierungen miteinander verglichen: 
 

Sanierung 1: Einfamilienhaus EFH1, 150 m² Wohnnutzfläche (1 Wohnung) 

 Sanierung von HWB 184 kWh/m²a auf 60 kWh/m²a 

 Sanierungskosten € 35.200,-- 

 Energiekosteneinsparung im 1. Jahr € 1.776,-- 
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Sanierung 2: Einfamilienhaus EFH2, 119 m² Wohnnutzfläche (1 Wohnung) 

 Sanierung von HWB 285 kWh/m²a auf 35 kWh/m²a 

 Sanierungskosten € 89.250,-- 

 Energiekosteneinsparung im 1. Jahr € 3.544,-- 

 

Sanierung 3: Mehrfamilienhaus MFH1, 1323 m² Wohnnutzfläche (16 Wohnungen) 

 Sanierung von HWB 161 kWh/m²a auf 44 kWh/m²a 

 Sanierungskosten € 24.449,-- pro Wohnung 

 Energiekosteneinsparung im 1. Jahr € 890,-- pro Wohnung 

 

Sanierung 4: Mehrfamilienhaus MFH2, 1414 m² Wohnnutzfläche (18 Wohnungen) 

 Sanierung von HWB 192 kWh/m²a auf 14 kWh/m²a 

 Sanierungskosten € 50.276,-- pro Wohnung 

 Energiekosteneinsparung im 1. Jahr € 1.621,-- pro Wohnung 

 

Auf Grund der fehlenden größeren Zahl einwandfrei dokumentierter Sanierungsfälle samt 

Kosten und tatsächlicher Einsparungen wurden die Investitionskosten (IK) für die Sanierung 

gegenüber den vorstehenden Werten um 25% erhöht und in allen Beispielen als Varianten 

„100% IK“ und „125% IK“ gerechnet. 

 
4.2.2. Grundlegende Annahmen 

Jedes Bundesland hat unterschiedliche, regional angepasste Fördermodelle für die 

energetische Wohnraumsanierung. In den weiteren Betrachtungen wurde das 

Niederösterreichische Modell der Wohnbauförderung angewendet. Es bietet die Möglichkeit 

eines 30%igen nicht rückzahlbaren Einmalzuschusses seitens des Landes für jene 

Investitionen die förderrelevant sind (anerkannte Sanierungskosten). Die Förderung ist mit  

€ 12.000,-- je Wohnung begrenzt. 

 

Als Energiepreis wird ein Wert von 8 Cent/kWh angenommen (Durchschnittspreis für 

Erdgas), als Energiepreissteigerung 2% p.a. Der Fremdkapitalzinssatz für die dynamische 

Amortisationsrechnung wurde mit 5% p.a. angesetzt. 

 

Je nach Energieträger und Heizanlage ergeben sich unterschiedliche Mengen an CO2-

Emissionen je kWh verbrauchtem Brennstoff. Als Durchschnittswert wurden 300 Gramm CO2 

pro verbrauchter kWh angenommen. 
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Die Vermeidung von Emissionen hat ferner Auswirkungen auf die zu erwartenden 

Klimaschäden. Eine Studie des deutschen Bundesumweltministeriums beziffert die durch 

eine Tonne CO2 erzeugten Klimaschäden mit € 70 [4]. 

 

Weiters ergeben sich Ersparnisse im Bereich der Kosten für Zertifikate für nicht erreichte 

Kyoto-Ziele. Diese Kosten sind schwer abschätzbar und bewegen sich derzeit in einer 

Bandbreite von unter 10 bis 100 Euro. Der Österreichische Rechnungshof hat dabei 

vorsichtshalber € 100 pro Tonne CO2 angenommen. 

 

Als Relation Investitionsbetrag – Arbeitsplatzsicherung wurden 12.000 Arbeitsplätze bei € 1 

Mrd. Investition angenommen. Diese Zahl stammt vom Wirtschaftsforschungsinstitut [3]. In 

der volkswirtschaftlichen Betrachtung wurde allerdings angenommen, dass nur 50% der 

Effekte den österreichischen Arbeitsmarkt betreffen, da schon jetzt Leistungen von Firmen 

aus dem EU-Raum mit ausländischen Arbeitskräften erbracht werden können bzw. ab 2010 

verstärkt mit der Beschäftigung von ArbeitnehmerInnen aus den Nachbarländern zu rechnen 

ist. 

 

Die Kosten eines Arbeitslosen wurden mit € 7.951 angenommen. Dieser Wert pro Jahr 

basiert auf 180 Tage Arbeitslosenunterstützung à 24,91 sowie 180 Tage Notstandshilfe à 

19,26 gemäß Angaben des Arbeitsmarktservices. 
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4.2.3. Volkswirtschaftliche Betrachtung 

Sanierungsbeispiele Einfamilienhäuser: 50% Effekt auf österr. Arbeitsmarkt 
 
                  100% IK           125% IK 
                                   EFH1    EFH2    EFH1  EFH2 

 
 

Die staatlichen Förderungen werden bereits im Jahr der Investition in die thermische 

Sanierung durch die volkswirtschaftlichen Effekte wieder kompensiert! 
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Sanierungsbeispiele Mehrfamilienhäuser: 50% Effekt auf österr. Arbeitsmarkt 
 
                      100% IK               125% IK 
                           MFH1     MFH2     MFH1    MFH2          

 
 
Die staatlichen Förderungen werden bereits im Jahr der Investition in die thermische 

Sanierung durch die volkswirtschaftlichen Effekte wieder kompensiert! 
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4.2.4. Betriebswirtschaftliche Betrachtung 

Sanierungsbeispiele Einfamilienhäuser: dynamische Amortisation 
 
        100% IK                125% IK 
              EFH1      EFH2      EFH1     EFH2          

 
 
Die dynamische Amortisation liegt zwischen 19 und 41 Jahren. 
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Sanierungsbeispiele Mehrfamilienhäuser: dynamische Amortisation 
 
                  100% IK                 125% IK 
              MFH1    MFH2      MFH1     MFH2 

 
 
Die dynamische Amortisation liegt zwischen 25 und 46 Jahren. 

 

Die betriebswirtschaftlichen Amortisationszeiten zeigen, dass selbst mit Förderung kein 

wirtschaftlicher Anreiz zur thermischen Sanierung gegeben ist. Die volkswirtschaftliche 

Betrachtung lässt allerdings den Schluss zu, dass die Förderung teilweise sogar noch 

deutlich erhöht werden könnte und immer noch eine Kompensation innerhalb eines Jahres 

zu erwarten wäre. 

 
 

4.3. Vorschläge für finanzielle Anreize zur Altbausanierung 
Die Länder sind bei der Umsetzung der 15a-Vereinbarung in ihren Wohnbauförderungen 

durchaus engagiert vorgegangen. Dennoch zeigen die in Kapitel 4.2. betrachteten Beispiele, 

dass die gebotenen Anreize keine wirtschaftlich attraktiven oder auch nur vertretbaren 

Amortisationszeiten ermöglichen. Laut der volkswirtschaftlichen Betrachtung besteht aber für 

den Fördergeber noch beträchtlicher Spielraum zur Erhöhung der Anreize. Bei der Schaffung 

von finanziellen Anreizen ist allerdings darauf zu achten, dass es zu keinen 

Doppelförderungen kommt. 
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4.3.1. Wohnbauförderung 

Die einfachste, zugleich aber auch bedeutendste Möglichkeit, die finanziellen Anreize zu 

erhöhen, besteht in der Anhebung der Förderhöchstgrenze. So war der Einmalzuschuss 

im niederösterreichischen Fördersystem bis 31.12.2009 nicht mit € 12.000.- sondern mit  

€ 20.000.- begrenzt. Betrachtungen analog jenen im Unterkapitel 4.2. zeigen, dass selbst 

diese Grenze noch nach oben verschoben werden kann, ohne die volkswirtschaftliche 

Amortisation gravierend zu ändern. 

 

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Erhöhung der anerkannten Sanierungskosten. 

Speziell Sanierungen auf Passivhausstandard kosten üblicherweise rund € 1.000.- pro 

Quadratmeter. Bei zu niedrig angesetzten anerkannten Sanierungskosten werden diese 

Sanierungen folglich schlechter gefördert als technisch weniger anspruchsvolle. 

 

In direktem Zusammenhang mit den anerkannten Sanierungskosten steht die förderbare 

Nutzfläche. Durch Vergrößerung der förderbaren Nutzfläche erhöht sich auch der 

finanzielle Anreiz zur Sanierung entsprechend großer Eigenheime oder Wohnungen. 

 

In manchen Ländern existieren noch Einkommensgrenzen als personenbezogene 

Fördervoraussetzungen. Durch Streichung der Einkommensgrenzen erhalten auch bisher 

von der Förderung ausgeschlossene Personen Zugang zu Fördermitteln. 

 

Nicht in direktem Zusammenhang mit der Erhöhung bzw. Schaffung von finanziellen 

Anreizen für den einzelnen Förderwerber stehen die folgenden Punkte. 

 

Eine Erhöhung der Fördervolumina der Länder soll nicht nur dazu dienen, einzelne 

Sanierungen besser fördern zu können, sondern auch dazu, die Sanierungsraten zu 

erhöhen. 

 

Aus demselben Grund ist auch die Wiedereinführung der Zweckbindung zu überlegen. 

 

Als sehr wichtig betrachtet werden auch strenge energetische Mindestanforderungen. 

Hier ist es auch aus technischer Sicht möglich, die Vorgaben der 15a Vereinbarung noch zu 

verschärfen. Der Vorschlag wäre, den HWB (bei einer charakteristischen Länge von 1,25) ab 

2010 mit 50 kWh/m²a und ab 2014 mit 25 kWh/m²a zu begrenzen. 
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4.3.2. Steuern und Gebühren 

Eine Möglichkeit der Anreizschaffung besteht hier in der Herausnahme der 

Sonderausgaben für thermische Sanierungen aus den Topfsonderausgaben und 

Ansetzbarkeit von jährlich 5% der anerkannten und mit Rechnung belegten 

Sanierungskosten über 20 Jahre hinweg. 

 

Eine andere Möglichkeit bietet die Senkung der Mehrwertsteuer auf Dienstleistungen und 

Güter im Zusammenhang mit thermischen Sanierungen. 

 

Ebenfalls zu erwägen ist eine Abschaffung von Gebühren (Rechtsgeschäfte, Grundbuch, 

Kredite,…). 

 
 
4.3.3. Verteilung von Lasten und Nutzen 

Im Bereich des Geschoßbaus stellt sich (nicht nur im Zusammenhang mit thermischen 

Sanierungsarbeiten) das landlord-tenant Problem, also im Wesentlichen folgende Frage: 

Wer bezahlt und wer profitiert? Der Problematik der Kostentragung widmet sich ein 

wesentlicher Teil von Kapitel 3. 

 
 

4.4. Der Stakeholder-Prozess 
4.4.1. Stellungnahmen, Arbeitsgruppen, Gesprächsergebnisse 

Zwischen den beiden Workshops hatten einerseits die Stakeholder Gelegenheit zur 

Stellungnahme, andererseits gab es auch je eine Arbeitsgruppe zu den Themenbereichen 

Förderung bzw. Steuern. Die vollständigen Stellungnahmen und Protokolle finden sich im 

Anhang. Im Folgenden werden die wesentlichsten Punkte hervorgehoben, zuerst jene 

betreffend die Förderung, dann die steuerlichen. 

4.4.1.1. Wohnbauförderung 

Mit Bezug zur Wohnbauförderung gab es Stellungnahmen zur Erhöhung der 

Fördervolumina. Dabei war generell klar, dass zur Erhöhung der Sanierungsrate auch mehr 

Geld ausgegeben werden muss. Einer (weiteren) Umschichtung der Mittel vom Neubau hin 

zur Sanierung stehen sehr viele Stakeholder allerdings eher bis definitiv negativ gegenüber. 

Es wurde auch erklärt, dass sowohl in Wien (durch die Verordnung 2008) als auch in 

Niederösterreich (durch die Einführung des Einmalzuschusses) die Sanierungsraten deutlich 

gesteigert werden konnten. Allerdings werden die Fördermittel in Niederösterreich und aller 

Voraussicht nach auch in Wien 2010 gekürzt werden. 
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Die Wiedereinführung der Zweckbindung wird als sinnvoll, aber derzeit politisch nicht 

durchsetzbar betrachtet. Prinzipielle Skepsis gegenüber der Zweckbindung äußerte lediglich 

ein Teilnehmer (Mag. Pilz, Steuerexperte). 

 

Strengere energetische Mindestanforderungen werden speziell von den Vertretern der 

Landesförderstellen Niederösterreichs und Wiens (Mag. Plesser, Ing. Lehner) als nicht 

zielführend betrachtet. Im Rahmen der Arbeitsgruppe Förderungen wurde ausführlich 

erörtert, dass ein sinnvolles Fördermodell einen leichten Einstieg mit dann stark progressiver 

Förderung bieten muss. 

 

Der österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen steht technisch 

anspruchsvollen Kriterien aus ökonomischen Gründen sehr kritisch gegenüber. 

 

In Widerspruch zu strengen energetischen Mindestanforderungen steht lt. der 

Geschäftsstelle für Energiewirtschaft (Land NÖ) auch die Deltaförderung, die im Bereich 

der Eigenheime dazu führt, dass energetisch weniger anspruchsvolle Sanierungen höhere 

Förderungen erhalten können als qualitativ hochwertige. Dazu meint Ing. Lehner, dass die 

Deltaförderung ab 2010 an ein U-Wert-Ensemble gekoppelt sein wird, womit sich dieses 

Problem von selbst löst. Damit könne auch die Deltaförderung als leichter Einstieg in die 

Fördermodelle beibehalten werden. 

 

Diskutiert wurde auch die weitere Vereinheitlichung der Landerförderungen. Diese kann 

sicher noch weiter vorangetrieben werden, es wurde aber aufgezeigt – unter anderem 

anhand der Deltaförderung – dass ein einziges, österreichweit gültiges Modell auf Grund der 

unterschiedlichen Ausgangslagen nicht möglich bzw. nicht zweckmäßig ist. 

 

Zur Sprache kam auch das Bundeskonjunkturpaket. Kritisiert wurde die Kurzfristigkeit der 

Förderung, die einerseits Preissteigerungen bewirkt und andererseits eher Nachhol- bzw. 

Vorzieheffekte auslöst als zusätzliche Sanierungen. Bemängelt wurden auch die fehlende 

Koordination mit den Landesförderungen und die schlechte Umsetzung der 15a 

Vereinbarung. Positiv hervorgehoben wurde die einfache Abwicklung. 

 

In der Arbeitsgruppe zeigte sich, dass folgende Punkte allgemeine Zustimmung finden: 

� Die Fördermodelle müssen einen einfachen Einstieg ermöglichen. 

� Die Förderung soll aber mit den thermischen Ansprüchen stark progressiv steigen. 

Ziel ist die ganzheitliche Sanierung. 
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� Bundes- und Landesförderungen sind künftig zu akkordieren. 

� STOP AND GO-Effekte sollen vermieden werden 

� Durch eine adäquate Erhöhung der Mittel soll eine kontinuierliche Aktivität mit hohen 

Sanierungsraten erzielt werden. 

� Derart erzielte langfristige Lösungen ermöglichen solide Beratung, stabile Preise, 
Schaffung von Marktkapazitäten und verhindern Vorzieh- bzw. Nachholeffekte. 

� ONE STOP SHOP – Lösungen und unbürokratische, rasche Vergaben (siehe 
Konjunkturpaket) sind anzustreben, auch bei der Kombination von Bundes- und 
Landesförderung. 

� Die technisch anspruchsvolle Vorgangsweise der Länder (15a Vereinbarung) soll 
dabei aber aufrecht bleiben. 

� Direktzuschüsse erweisen sich für manche Zielgruppen als besonders attraktiv. 

 
Aus all diesen Punkten wurde von UMA ein Modell zur Förderung von ganzheitlichen 

Sanierungen entwickelt, das im Verlauf des 2. Workshops mit Hilfe der Stakeholder noch 

verbessert wurde. Das ursprüngliche Modell findet sich im Anhang. Im Folgenden werden die 

Verbesserungsvorschläge angeführt. Die Darstellung des überarbeiteten Modells folgt in 

Kapitel 4.5.1. Es muss betont werden, dass dieses Modell reinen Beispielcharakter hat. Es 

soll lediglich illustrieren, wie trotz relativ einfach zu erfüllender Einstiegskriterien thermisch 

hochwertige Sanierungen bis hin zum Passivhausstandard erreicht werden können. 

 

Angeregt wurde eine Ergänzung der personenbezogenen Voraussetzungen, und zwar in 

dem Sinn, dass auch gemeinnützige Bauvereinigungen in den Genuss der Förderung 

gelangen können. 

 

Vom österreichischen Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen wurde ein leichterer 

Einstieg gewünscht. Eine ganzheitliche Sanierung auf doppelten Niedrigenergiestandard  

(~ 100 kWh) wäre allerdings ein Widerspruch in sich selbst. 

 

Eine Begrenzung des Förderbetrags, ebenfalls vom GBV gefordert, ist im überarbeiteten 

Modell enthalten. 

 

Angeregt wurde seitens der MVÖ auch die Einführung einer „Behaltefrist“ (befristetes 

Veräußerungsverbot). 

 

Betreffend das Ökopunktesystem wurde von der Vereinigung österreichischer 

Kessellieferanten eine höhere Bewertung der Sommertauglichkeit vorgeschlagen. Diesem 

Vorschlag wurde entsprochen. Durch die Erhöhung von einem auf zwei Punkte macht die 
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Sommertauglichkeit nun allerdings 1/5 der anrechenbaren Ökopunkte aus. Allerdings konnte 

so sichergestellt werden, dass die maximale Ökopunktezahl nur unter Einbeziehung der 

Sommertauglichkeit erreicht werden kann. 

 

Schlussendlich wurde noch die Umstellung vom A/V-Verhältnis auf die charakteristische 

Länge empfohlen, und zwar zum Zweck der besseren Vergleichbarkeit. Diese Empfehlung 

wurde befolgt. 

 

4.4.1.2. Steuern und Gebühren 

Betreffend Steuern und Gebühren wurden in der Arbeitsgruppe Finanzen im Rahmen des 

ersten Workshops folgende zusätzliche Vorschläge eingebracht: 

� Vorsteuerabzug für den privaten Investor gegen Vorlage der Rechnungen von 

Professionisten; 

� Ermöglichung des Verlustvortrages für private Hauseigentümer (ÖHGB); 

In seiner Stellungnahme bekräftigt der ÖHGB nochmals die Forderung nach dem 

Verlustvortrag für private Hauseigentümer. Ebenfalls vorgeschlagen wird die 

Wiedereinführung der steuerfreien Rücklage. Ein dritter Vorschlag des ÖHGB zur 

Ankurbelung der Bautätigkeit in Hinblick auf thermische Sanierung ist die Einbeziehung der 

privaten Wohnungswirtschaft in das Konjunkturpaket 2009. 

 

In seiner Stellungnahme erläutert Mag. Pilz (Steuerexperte), dass steuerliche Instrumente 

als Anreiz nicht effizient sind. Eine Feinsteuerung können steuerliche Instrumente nicht 

darstellen, weil aufgrund der „Behäbigkeit“ des Steuerrechts bestenfalls der Stand der 

Technik gefördert wird, teilweise wohl sogar überholte Technologien. 

 

Ebenfalls nicht gegeben ist die Kontrollmöglichkeit durch die Abgabebehörden, hier fehlt es 

nicht nur an Ressourcen sondern ganz besonders am Knowhow, welches die Länder durch 

die langjährige Erfahrung mit der Wohnbauförderung erworben haben. 

 

Des Weiteren führen indirekte steuerliche Förderungen zu großen Mitnahmeeffekten, laut 

einer schweizer Studie in Höhe von mehr als 50%. 

 

Ein weiteres Problem steuerlicher Förderung ist darin zu sehen, dass aufgrund des 

progressiven Steuertarifs die staatliche Förderung nicht gemäß den Grenzkosten der 

Vermeidung verteilt wird. Das ist aus allokativer Sicht nicht effizient und sozial bedenklich. 
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Allgemein entstehe der Eindruck, dass durch die steuerlichen Anreize lediglich neue 

Finanzierungsquellen erschlossen werden sollen. 

 

Aus Sicht von Umwelt Management Austria wird die Schaffung von neuen finanziellen 

Anreizen hauptsächlich diskutiert, um die Sanierungsrate nachhaltig zu steigern. Dass eine 

gesteigerte Sanierungsrate auch gesteigerte Mittelaufbringung verlangt liegt auf der Hand 

(vgl. Kapitel 4.5.3.; ein Konzept dafür zu entwickeln ist nicht Gegenstand des aktuellen 

Projekts). 

 

Wünschenswert ist, dass steuerliche Anreize die Wohnbauförderung ergänzen. Schließlich 

können steuerliche Anreize insbesondere jenen Zielgruppen zu Gute kommen, die die 

Bedingungen der Wohnbauförderung nicht erfüllen. 

 

Eng damit verknüpft ist der Grundgedanke des Konzepts von Umwelt Management Austria, 

dem jeweiligen Investor die Wahl zwischen herkömmlicher Wohnbauförderung und 

steuerlicher Förderung zu ermöglichen. 

 

Des Weiteren ist es so, dass weder Feinsteuerung noch Innovationsimpulse nötig sind. Die 

erforderlichen Techniken sind entwickelt, die technischen Zielwerte sind klar definiert. Ziel ist 

es, die bestehenden technischen Möglichkeiten effizient in die Praxis umzusetzen. 

 

Kontrollen oder zumindest Plausibilitätsprüfungen könnten – bei entsprechender 

Finanzierung und Vereinbarung – von den kompetenten Stellen der Wohnbauförderung 

übernommen werden. Der Steuerklärung wäre eine Kopie des Energieausweises 

anzuschließen. 

 

Eine Tatsache ist, dass sich Mitnahmeeffekte nicht vermeiden lassen. Allerdings gibt es 

diese auch im Rahmen der Wohnbauförderung. 

 

Betont werden muss auch einmal mehr, dass das Ziel der thermischen Sanierung nicht die 

Optimierung der Allokation der Mittel hinsichtlich kurzfristiger Ziele sein kann. Wohnobjekte 

sind langlebig, Investitionen werden nur selten getätigt. Daraus folgt, dass nicht genutztes 

Potenzial die Energie- und CO2-Bilanzen auf Jahrzehnte hinaus belastet. Hier besteht 

Gefahr, dass die ökologisch richtige Vorgehensweise kurzfristigen, ökonomischen 

Zielsetzungen zum Opfer fällt. 
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In der Arbeitsgruppe Steuern verweist der ÖHGB nochmals auf die Vorschläge zum 

Verlustvortrag und der steuerfreien Rücklage. Auch das EIW stellt die Frage, ob man hier 

nicht Hauseigentümer analog zu KMUs sehen könnte. 

 

Im Dialog der Steuerexperten (Mag. Pilz, Prof. Dr. Lehner, ehemals WIFO) werden diverse 

Optionen ausgeleuchtet. Prof. Dr. Lehner hebt die Bedeutung des Klimaschutzes und die 

vielfältigen Nutzenkategorien der Altbausanierung hervor. Dem hält Mag. Pilz die 

Verdrängungseffekte entgegen, während Prof. Dr. Lehner auf die zahlreichen externen 

Effekte verweist. Außerdem ist Prof. Dr. Lehner der Meinung, dass die optimale Effektivität 

eher durch Steuererleichterungen gegeben ist als durch Zuschüsse. 

 

Mag. Pilz hält fest, dass er zwar für die Schaffung von finanziellen Anreizen sei, dass aber 

das Steuerrecht dafür nicht geeignet sei. Schließlich sollte es eher vereinfacht als 

verkompliziert werden. Vorstellbar sei allerdings ein „negativer Anreiz“ in Form einer CO2-

Steuer („Verschmutzung muss etwas kosten“). Dem hält Prof. Dr. Lehner entgegen, dass 

das Steuerrecht an vielen anderen Stellen sehr wohl Anreize biete und sehr positiv 

motivieren könne. 

 

Einvernehmen zwischen Mag. Pilz und Prof. Dr. Lehner besteht darüber, dass ein 

Absetzbetrag das Verteilungsproblem lindern könnte. 

 

Im Rahmen des 2. Workshops wurden dann folgende Vorschläge diskutiert und auf 

möglichen Konsens untersucht: 

 

1. für Vermieter: 

• Verkürzte Abschreibungsdauer (keine Förderung, Verschiebung von Steuern) 

• Unbegrenzter Verlustvortrag wie bei Unternehmen (ergibt Steuerreduktion, 
nur bei Gewinn sinnvoll) 

• Erleichterungen bei „Liebhaberei“ 

• Investitionsprämie (wie Direktförderung, unabhängig von Gewinnsituation) 

• Wiedereinführung der steuerfreien Rücklage 

 

2. für private Haushalte: 

• Eigener Sonderausgabentopf (Steuerreduktion, einkommensabhängig) 

• steuerlicher Absetzbetrag (einkommensunabhängig) 

• Handwerkerbonus, Vorsteuerabzugsberechtigung (verteilungsgerecht) 
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In der folgenden Diskussion zeigte sich, dass ein Absetzbetrag, gebunden an die Qualität 

der thermischen Sanierung (Energiekennzahl), präferiert wird. 

 

Die Wiedereinführung der steuerfreien Rücklage scheint im Bereich des MRG möglich, es 

müsste allerdings eine Zweckbindung und definierte Fristen geben. 

 

Der Verlustvortrag von 75% auf 7 Jahre wird nicht definitiv abgelehnt, es besteht aber die 

Befürchtung (MVÖ), dass hier aus einer steuerrechtlich anders gestellten Einnahmenklasse 

nur das positive herausgegriffen wird. 

 

Betreffend die Liebhaberei sollte es ermöglicht werden, die Perspektive bei Tätigung 

größerer Investitionen neu zu berechnen. 

 

Eine Reduktion der Mehrwertsteuer wird skeptisch gesehen. Hier wird eine preistreibende 

Wirkung erwartet. 

 

Es scheinen sich also einige Möglichkeiten der steuerlichen Anreizschaffung nicht nur finden 

sondern eventuell auch umsetzen zu lassen. Allerdings war beim zweiten Workshop kein 

Vertreter des BMF anwesend. 

 

Daher wurden die Vorschläge noch an einem gesonderten Termin mit Experten des 

Bundesfinanzministeriums diskutiert. Dabei wurde eine weitere Option im Bereich der 

Grundsteuer entwickelt. Einwände gegen den Verlustvortrag konnten entkräftet werden. 

 

4.5. Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

4.5.1. Das Wohnbaufördermodell UMA-SAN 

4.5.1.1. Fördervoraussetzungen 
 

Personenbezogene Voraussetzungen 

Der Förderwerber muss 

o österreichischer Staatsbürger, 

o diesem gleichgestellt, oder 

o „langjährig aufenthaltsberechtigt“ sein 

und  

o sein Einkommen in Österreich versteuern. 
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Als Förderwerber ebenfalls zugelassen sind gemeinnützige Bauvereinigungen. 

Außerdem muss der Förderwerber 

o Eigentümer, 

o Miteigentümer, oder 

o Mieter sein. 

 

Gebäudebezogene Voraussetzungen 

Die Baubewilligung für das Gebäude muss mindestens 20 Jahre zurückliegen. Außerdem 

muss das Gebäude mit dem Flächenwidmungs- bzw. Bebauungsplan übereinstimmen. 

 

Die sanierte Fläche muss vorrangig (≥ 60%) als Hauptwohnsitz genutzt werden. Für einzelne 

Wohnungen beträgt die förderbare Wohnnutzfläche 150 m², für Eigenheime entfällt diese 

Grenze. Die anerkannten Sanierungskosten sind mit 1.000 €/m² begrenzt. 

 

weitere Voraussetzungen 

Weitere Voraussetzungen für die Förderzusage sind 
 

o Energieberatung, 

o Energieausweis, 

o Optimierung des Wärmeverteilsystems und 

o Verwendung ökologischer Baustoffe. 
 

4.5.1.2. Das Förderschema 

UMA-SAN beruht auf Vorgaben zum HWB. Da auch thermisch ungünstig konfigurierte 

Bauten saniert werden sollen, wird die Unterscheidung nach der charakteristischen Länge (lc) 

beibehalten. Das Schema ist unterteilt in fünf Förderstufen (FS). Diese werden bestimmt 

durch den vorgeschriebenen HWB. Die Tabelle 12 fasst diese Werte zusammen, Abb. 6 zeigt 

die graphische Veranschaulichung. 

 

 HWB [kWh/m²a] bei lc ≤ 1,25 HWB [kWh/m²a] bei lc ≥ 2,5 

FS 1 75 50 

FS 2 60 40 

FS 3 45 30 

FS 4 30 20 

FS 5 15 10 

Tabelle 12: HWB-Vorgaben für Förderstufen (FS) und charakteristische Länge (lc) 
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Abb. 6: Graphische Darstellung der HWB-Vorgaben in Abhängigkeit von lc 

Dieses Stufensystem wird durch ein „Ökopunktesystem“ ergänzt. Manche der enthaltenen 

Elemente sind in gewissen Förderstufen verpflichtend, wie Tabelle 13 zu entnehmen ist. 

 

 Vorschrift in Punkte 

Heizsystem Nahwärme aus Bio-KWK  4 

Biomasseheizung  2 

Wärmepumpe  2 

Wärmepumpe mit Photovoltaikstrom  3 

Warmwasser Solaranlage FS 3, 4, 5 1 

Solaranlage mit Heizungseinbindung  2 

Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung  1 

mit Wärmerückgewinnung FS 5 2 

Wärmebrückenfrei FS 4, 5 1 

Sommertauglich FS 5 2 

Tabelle 13: „Ökopunktesystem“ 

 

Da selbstverständlich nur ein Heizsystem, eine Warmwasserbereitungsanlage und nur eine 

Wohnraumlüftung gefördert werden, können nach diesem Schema theoretisch 11 Ökopunkte 

erreicht werden. Dafür ist jedoch ein Nahwärmeanschluss nötig. Um also Häuser, für die 

diese Möglichkeit nicht gegeben ist, nicht zu „diskriminieren“, werden maximal 10 Ökopunkte 

angerechnet. 

 

Als Förderart ist ein Einmalzuschuss vorgesehen, der auf Wunsch des Fördernehmers auch 

in ein gestütztes Darlehen umgewandelt werden kann. Für den Einmalzuschuss bzw. das 

Darlehen sollte folgendes Schema gelten: 
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 Einmalzuschuss Darlehen 

[% der anerkannten Sanierungskosten] 

FS 1 20 50 

FS 2 25 60 

FS 3 30 70 

FS 4 35 80 

FS 5 40 90 

Tabelle 14: Einmalzuschuss und Darlehen in Abhängigkeit von der FS 

 

Für jeden Ökopunkt werden der Einmalzuschuss bzw. das Darlehen um 1% erhöht. Bei 

Entscheidung für das gestützte Darlehen sollte der Förderwerber auch zwischen 

unterschiedlichen Laufzeiten (und damit Zinssätzen) wählen können. 

Obwohl als Fördervoraussetzungen definiert, sind innerhalb dieses Schemas auch die 

Energieberatung, der Energieausweis und die Optimierung des Wärmeverteilsystems 

förderbar. 

 

Die Gebäude der Bauperiode von 1945 bis 1980 sind durchschnittlich im thermisch 

schlechtesten Zustand. Als besonderen Anreiz zur Sanierung dieser Gebäude wird der 

Einmalzuschuss um 10% erhöht. Das heißt, dass für Gebäude dieser Bauperiode der 

Einmalzuschuss in Förderstufe 1 ohne Ökopunkte 22% beträgt und (theoretisch) in 

Förderstufe 5 mit 10 Ökopunkten 55%. Speziell in Förderstufe 5 ist jedoch der Sinn eines 

Nahwärmeanschlusses von Fall zu Fall zu prüfen. 

 

Eine Begrenzung sowohl des Einmalzuschusses als auch Darlehensbetrages muss in 

Abhängigkeit von der erreichten Förderstufe erfolgen. Die Obergrenzen sollten dabei wie 

folgt gesetzt werden: 

 

 Obergrenze [€] 

Einmalzuschuss Darlehen 

FS 1 4.000 15.000 

FS 2 10.000 36.000 

FS 3 18.000 63.000 

FS 4 28.000 96.000 

FS 5 40.000 135.000 
 

Tabelle 15: Obergrenzen der Förderung 
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Allerdings sollten auch diese Obergrenzen um 1% je angerechnetem Ökopunkt erhöht 

werden. 

 

4.5.2. Konzept für Steuern und Gebühren 

Die Bedeutung des Klimaschutzes als wichtige und zukunftsbezogene gesellschaftliche 

Aufgabe einerseits, die aktuelle steuerliche Situation andererseits (vgl. Kapitel 4.1.4) legen 

es nahe, steuerliche Anreize für die Altbausanierung zu entwickeln. Derartige finanzielle 

Anreize sollen die Altbausanierung auch Zielgruppen erleichtern bzw. attraktiv erscheinen 

lassen, denen die Wohnbauförderung nicht zugänglich ist. Die Vorschläge sind als 

Ergänzung oder auch als Alternativen (insbesondere zur Wohnbauförderung, auch in der 

Form des Modells UMA-SAN – siehe Kapitel 4.5.1) gedacht, wobei jedenfalls 

Doppelförderungen auszuschließen bzw. zu vermeiden sind. 

 

Der Stakeholder-Prozess hat in etlichen Punkten weitgehenden Konsens ergeben. Einwände 

wurden insbesondere seitens des Experten aus dem Finanzministerium zum Vorschlag zu 

den Sonderausgaben (Ein- und Zweifamilienhausbereich) eingebracht. 

Insgesamt ergibt sich damit folgendes Bild: 

 

4.5.2.1. Ein- und Zweifamilienhaus 

� Sonderausgaben:  

Dieser Vorschlag wurde von den Stakeholdern anderen Varianten (z. B. Reduktion der 

Mehrwertsteuer) eindeutig vorgezogen. Als steuertechnische Variante und aus sozialen 

Motiven könnte auch ein Absetzbetrag in Betracht gezogen werden. 

Der Vorschlag von Umwelt Management Austria: 

o Die thermische Sanierung soll aus den Sonderausgabentöpfen herausgenommen 
werden, 

o Keine Einschleifregelung 

o Strenge Bindung an technische Ziele (Energiekennzahl) 

o Überprüfung durch die dafür kompetenten Stellen im Bereich der 
Wohnbauförderung der Länder 

o Deckelung durch maximal anerkennbare Sanierungskosten von € 800,--/m2  

(eventuell bei Passivhaus-Standard bis € 1.000,--/ m2) 

o Verteilungszeitraum beispielsweise 3 Jahre 

o Bindung an die Vorlage von Mehrwertsteuerrechnungen, Energieausweis bzw. 
autorisierte Heizwärmebedarfsberechnung 

 



- 92 - 

Mit diesem Vorschlag werden einige der Einwendungen behoben: Die Treffsicherheit (die 

steuerlichen Lösungen oft abgesprochen wird) wäre durch die Bindung an technische 

Qualitäten gegeben, die Kontrollierbarkeit im Vergleich zu steuerlichen Optionen in 

anderen Bereichen sogar besser geregelt, die Mitnahmeeffekte gegeben (übrigens aber 

aus der Perspektive der Zielsetzung der thermischen Sanierung und des Klimaschutzes 

nicht problematisch) wie auch im Bereich der Wohnbauförderung. 

Die Skepsis von Experten des Finanzministeriums ist aus der Sicht von Umwelt 

Management Austria nahe liegend und sehr verständlich. Es wurde allerdings in 

abschließenden Gesprächen nicht ausgeschlossen, dass im Rahmen einer 

gesamtheitlichen Lösung (mit entsprechenden Instrumenten der steuerlichen 

Finanzierung) aufgrund der hohen Bedeutung der Klimaziele eine derartige steuerliche 

Attraktivierung in Frage kommt. 

 

� Entfall von Gebühren: 

Der Entfall von Rechtsgeschäftegebühren, Kreditsteuer, Grundbucheintragungsgebühr 

kann in speziellen Situationen hilfreich sein, wird allerdings für sich allein keine großen 

Investitionsvolumina auslösen. 

 

� Grundsteuer: 

Im Zuge der Erörterungen wurde ein Bonus-Malus-System für die Grundsteuern 

angedacht. Im Zuge der diskutierten und angestrebten Vereinfachung dieser Steuer 

könnte die energetische Qualität des Gebäudes zu deutlichen Zu- bzw. Abschlägen 

dieser Steuer führen und damit nennenswerte Anreize für die Altbausanierung bieten. 

 

 

4.5.2.2. Vermietung 

� Wiedereinführung der steuerfreien Rücklage: 

Dieser Vorschlag fand im Stakeholder-Diskurs einhellige Zustimmung, wenn er mit 

der Abschaffung des derzeit gültigen Steueräquivalents verbunden ist. Er ist auch aus 

der Sicht von Experten des Bundesministeriums für Finanzen vertretbar. 

� Verlustvortrag: 

Gegen diesen Vorschlag wurden im Stakeholder-Diskurs Einwände erhoben bzw. zu 

klärende Fragen gestellt. Die Rücksprache mit Experten aus dem Finanzministerium 

zeigte positive Realisierungsmöglichkeiten (Analogie zu den Regelungen für KMUs). 
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� Vorzeitige Abschreibung: 

Auch dieser Vorschlag fand Zustimmung, wobei jeweils spezifische 

Verteilungszeiträume zunächst offen blieben, aber anscheinend keinen Streitpunkt 

darstellen. 

 
Generell wurde und wird von Umwelt Management Austria die steuerliche Attraktivierung 

der Altbausanierung gegenüber anderen in Diskussion befindlichen Modellen (z. B. 

Handwerkerbonus) aufgrund der Bedeutung der Klimaziele für die Erhaltung einer guten 

Lebensqualität und die Sicherung einer umwelt- und sozialverträglichen Energiezukunft 

befürwortet und empfohlen. 

 

4.5.3. Bedarf an finanziellen Mitteln 

Überlegungen anzustellen und Vorschläge zu entwickeln, wie der durch die gesteigerte 

Sanierungsinitiative erforderliche gesteigerte Mittelbedarf zu decken wäre, waren nicht 

Gegenstand der vorliegenden Bearbeitung. In den diversen Gesprächen und Diskussionen 

mit den Stakeholdern hat allerdings die Frage der Aufbringung der Mittel immer wieder 

erwartungsgemäß die Argumentationen wesentlich beeinflusst. Im Folgenden soll daher 

zumindest überblicksmäßig und in Größenordnungen dargestellt werden, in welchem 

Rahmen sich die Entwicklung konkreter Vorschläge bewegen wird müssen. 

 

Das Erfordernis: 

In Kapitel 1.1. wurden Zahlenbeispiele aus der Studie „Modernisierung von Wohngebäuden 

in Niederösterreich“ dargestellt. Überblicksmäßig abgeschätzt lässt dies für eine adäquate 

Initiative österreichweit etwa den 4- bis 5-fachen Aufwand für Investitionen und aliquot auch 

Förderbedarf vermuten. Strebt man eine dem Regierungsprogamm entsprechende, 

allerdings wohl nur außerordentlich schwer erreichbare Sanierungsrate von 

5 % pro Jahr an, so würde dies einen Förderbedarf von 1,5 bis 2,5 Milliarden Euro pro Jahr 

für die Altbausanierung bedeuten.  

 

Dies entspricht auch größenordnungsmäßig den Überlegungen der Studie [2], deren Autoren 

letztenendes als realitätsnahen Wert einen Förderaufwand von rund 1 Milliarde Euro pro 

Jahr für ganz Österreich vorgeschlagen haben. Für die Aufbringung dieser Mittel schlagen 

die Autoren einerseits eine gewissen Umschichtung vom Neubau zur Altbausanierung vor, 

andererseits (ausgehend von der Überlegung des Rückflusses an Steuern und Abgaben) 

eine Erhöhung der Ausgaben bzw. Minderung der Einnahmen der öffentlichen Hand, sei es 

im Wege der herkömmlichen Wohnbauförderung, sei es durch steuerliche Erleichterungen. 
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Ein weiterer Hinweis kann aus den Erfahrungen mit dem Konjunkturpaket 2 gewonnen 

werden. 100 Millionen Euro waren innerhalb von neun Wochen ausgeschöpft. Auch bei 

Berücksichtigung von Vor- und Nachzieheffekten führt dies zu einer Größenordnung von 

rund 500 Millionen Euro pro Jahr, wenn vorausgesetzt wird, dass eine dauerhafte Initiative 

etabliert werden soll. Zu beachten ist bei dieser Abschätzung, dass das geförderte 

Projektvolumen und die jeweiligen Maßnahmenpakete nicht der ganzheitlichen Sanierung 

gemäß der Definition in dieser Studie entsprachen. 

 

Weitere Studien kommen ausgehend von unterschiedlichen Überlegungen zu jeweils 

ähnlichen Größenordnungen.  

 

Insgesamt kann vorausgesetzt werden, dass insbesondere bei Erreichen der 

anspruchsvollen technischen Ziele eine Größenordnung von 1 Milliarde Euro pro Jahr für die 

Förderung bzw. steuerliche Erleichterung der Altbausanierung eher eine Untergrenze 

darstellt. 

 

Die Aufbringung und Sicherung der Mittel 

Letztenendes wird es erforderlich sein, die finanzielle Attraktivierung durch Aufbringen 

zusätzlicher Mittel zu finanzieren. Die volkswirtschaftliche Betrachtung der Beispiele in 

Kapitel 4.2. zeigt, dass diesbezüglich für die öffentlichen Haushalte durchaus noch 

beträchtlicher Spielraum besteht. 

 

Eine Umschichtung vom Neubau auf die Altbausanierung wurde von etlichen Stakeholdern 

energisch abgelehnt (Wirtschaftskammer Österreich, Gewerkschaft, gBV). 

 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch die kritische Sicht der Wiedereinführung 

einer Zweckbindung der Wohnbauförderung seitens eines Steuerexperten des 

Finanzministeriums. Nach Meinung von Umwelt Management Austria sind 

Zweckbindungen zwar zu hinterfragen, da sie insbesondere nach Erfüllung des Zwecks 

obsolet bzw. sogar kontraproduktiv werden können. Diese Problematik stellt sich allerdings 

bei der Jahrzehnte-Aufgabe der Altbausanierung derzeit keineswegs. 

 

Möglichkeiten einer zusätzlichen Gegenfinanzierung neben dem Rückfluss an Steuern und 

Abgaben aus der erhöhten Investitionstätigkeit wäre etwa die Einführung einer CO2-Steuer 

oder einer Lenkungsabgabe auf Energie. (Eine Besteuerung der Tonne CO2 -Äquivalent von 

Treibhausgasen mit 20 Euro hätte ein zusätzliches Steueraufkommen in der Höhe von ca. 

1,6 bis 2,0 Milliarden Euro pro Jahr zu Folge.) 
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Bei der Grundsteuer geht es derzeit um ein Steuervolumen in der Größenordnung von 0,5 

bis 0,6 Milliarden pro Jahr. Das zitierte Bonus-Malus-System könnte aufkommensneutral 

gestaltet werden, aber immerhin ein Volumen in der Größenordnung von 100 bis 300 

Millionen Euro im Sinne der Ziele der ganzheitlichen Sanierung bewegen. 
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5. Abkürzungsverzeichnis 

ABGB  Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 

AK  Arbeiterkammer 

FV  Fachverband 

gBV  Gemeinnützige Bauvereinigungen 

HWB  Heizwärmebedarf 

idR  In der Regel 

iSv  Im Sinne von 

MRG  Mietrechtsgesetz 

MVÖ  Mietervereinigung Österreich 

ÖHGB  Österreichischer Haus- und Grundbesitzerbund 

WEG  Wohnungseigentumsgesetz 

WGG  Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 

WKO  Wirtschaftskammer Österreich 
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