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 ziELE dEs PfLiCHTEnHEfTEs1 

1.1 allgemeines

Mit der Verabschiedung des nÖ Energiekonzeptes und dem beitritt zum Klima-
bündnis verpflichtet sich niederösterreich zu einer reihe von Maßnahmen zum 
schutz des Klimas. die Kernziele des energiekonzeptes und auch des Klimabünd-
nisses sind eine nachhaltige energienutzung und ein schonender umgang mit den 
begrenzt zur Verfügung stehenden natürlichen ressourcen.

das Hauptziel soll eine deutliche Verringerung des Energiebedarfes und somit 
eine wesentliche reduzierung des CO2-ausstoßes sein. in Verbindung mit den 
dafür gesetzten Maßnahmen, gilt es auch eine entsprechende Kostenwirksamkeit 
zu erzielen.

damit eng verbunden ist die notwendigkeit der Vorbildwirkung durch die öffentli-
che hand, vor allem im bereich der nÖ landesgebäude. die strategischen schwer-
punkte hinsichtlich energieeffizienz und dem einsatz erneuerbarer energieträger in 
landesgebäuden wurden im regierungsbeschluss lad1-se-3060/090 vom 29. april 
2003 erkannt und formuliert.

grundlegend dazu sind auch die erfassung und umsetzung der eu richtlinien zum 
thema „energieeffizienz“.

in der richtlinie 2006/32/eg des europäischen Parlaments und des rates vom 05. 
april 2010 über die Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen wird im 
besonderen unter artikel 5 „endenergieeffizienz im öffentlichen sektor“ die si-
cherstellung der Vorbildwirkung durch die Mitgliedsstaaten definiert. zu diesem 
zweck sind die bürgerinnen in wirksamer Weise über die gesetzten aktivitäten im 
öffentlichen sektor zu unterrichten.
die Mitgliedsstaaten sorgen weiters dafür, dass der öffentliche sektor energieeffi-
zienzmaßnahmen ergreift, deren schwerpunkt auf kostenwirksamen Maßnahmen 
liegt, die in kürzester zeit zu umfassenden Einsparungen führen.

als weiteres essenzielles umsetzungsdokument ist die richtlinie 2010/31/eu des 
europäischen Parlaments und des rates vom 19. Mai 2010 über die gesamtener-
gieeffizienz von gebäuden (gebäudeenergieeffizienzrichtlinie EPbd) zu nennen. 
diese richtlinie unterstützt die Verbesserung der gesamtenergieeffizienz von ge-
bäuden in der union unter berücksichtigung der jeweiligen äußeren klimatischen 
und loka len bedingungen sowie der anforderungen an das innenraumklima und der 
Kosteneffizienz.

für die erlassung der gebäudeenergieeffizienzrichtlinie gab es eine reihe von grün-
den, die auch als schwerpunkte im vorliegenden Pflichtenheft gesehen werden.

artikel 1 – 
gegenstand der 
gebäudeener gie-
effizienzrichtlinie
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grundlegende schwerpunkte:

 anforderungen und Maßnahmen sind so zu wählen, dass ein kosten- �

optimales Verhältnis zwischen den zu tätigenden investitionen und den über 
die lebens dauer des gebäudes eingesparten energiekosten erreicht wird.
 gebäude, die von behörden genutzt werden, und gebäude mit starkem   �

Publikumsverkehr sollen durch einbeziehung von umwelt- und ener gie   - 
as pekten ein Vorbild darstellen, dazu erforderlich ist die regel mä ßi  ge 
 er stellung und der aushang von energieausweisen.
 im zuge der steigenden aufwendungen für gebäudeklimatisierung   �

und den damit verbunden steigenden stromkosten sollten vorrangig  
strategien verfolgt werden, welche zur Verbesserung der thermischen  
gebäudeeigenschaften im sommer beitragen.

1.2 Methode

in Verbindung zum operativen bereich und als inhaltliche erläuterungen zu den 
umsetzungszielen werden im Pflichtenheft „anforderungen, Kriterien bzw. ziel- 
und Maximalwerte“ beschrieben, deren Einhaltung verpflichtend bei neu-, zu-, 
umbauten und größeren renovierungen/sanierungen ist.

ziel- und Maximalwerte

  � zielwerte sind Werte, auf die die Planung auszurichten ist. diese Werte  
sind im zuge der Planung – unter bedachtnahme auf Projektentwicklung,  
Wirtschaftlichkeit sowie nachhaltigkeit über die nutzungsdauer – rechne-
risch nachzuweisen. sie entsprechen dem aktuellen stand der technik und  
sind durch ausgewählte, gebaute beispiele abgesichert.

  � Maximalwerte sind Werte, welche im Vollbetrieb – unter der berücksichti-
gung der berechnungsansätze aus der Planungsphase – nicht überschritten  
werden dürfen. sie orientieren sich an der derzeitigen baupraxis und sind 
durch eine Vielzahl gebauter beispiele abgesichert.

renovierung bzw. sanierung ist eine baulich technische Maßnahme um Mängel zu 
beseitigen, den nutzstandard zu erhöhen und/oder ein gebäude bzw. dessen teile 
zu modernisieren. die renovierung/sanierung geht über die instandhaltung und 
instandsetzung hinaus.

eine teilrenovierung/teilsanierung soll immer teil eines gesamtkonzeptes sein, 
wobei die fertigstellung in einem definierten, energetisch vernünftigen zeitraum 
erfolgen muss. hochbauliche teilrenovierungen/teilsanierungen sind, sofern un-
bedingt erforderlich, mit maximal ein- bis zweijährigen abständen aneinander zu 
reihen.

definition ziel- 
und Maximalwerte
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die angegebenen Maximalwerte gelten daher auch bei teilrenovierungen/teilsanie-
rungen sinngemäß für definierbare gebäude- und/oder bau-/anlagenteile und sol-
len sicherstellen, dass nach fertigstellung die geforderte Qualität erreicht wird.

in der richtlinie 2010/31/eu – gesamtenergieeffizienz von gebäuden, artikel 2 
wird der begriff „größere renovierung“ statt dem bisherigen begriff der sanierung 
verwendet.

die größere renovierung sieht die renovierung eines gebäudes, bei der

a. die gesamtkosten der renovierung der gebäudehülle oder der gebäudetechni-
schen systeme 25 % des gebäudewertes – den Wert des grundstückes, auf dem 
das gebäude errichtet wurde, nicht mitgerechnet – übersteigen oder

b. mehr als 25 % der Oberfläche der gebäudehülle einer renovierung unterzogen 
werden.

die anwendung der inhalte aus dem Pflichtenheft führt weiters zu:

 vorausschauender Planung und konsequentem einsatz des standes der  �

technik
 Minimierung der betriebskosten und Wertsicherung der gebäudesubstanz �

 forcierung erneuerbarer energien und dem einsatz neuer   �

zu kunfts wei sender technologien
 forcierung ökologischer Maßnahmen �

unter diesen betrachtungen sind die „anforderungen, Kriterien bzw. ziel- und 
Maximalwerte“ für die wesentlichen Phasen der gebäudenutzung definiert:

 PLanung / ErriCHTung �

 MassnaHMEn für dEn bETriEb �

die vorgenommene teilung in die Phasen Planung / errichtung und betrieb soll dazu 
führen, dass die anforderungen der Planung auch entsprechend konsequent im be-
trieb weitergeführt werden bzw. dadurch, über eine relativ lange nutzungsdauer, 
auf einem energetisch optimalen niveau gehalten werden.

darüber hinaus ist das Pflichtenheft als unterstützendes instrument zur umset-
zung der anforderungen der richtlinie zur gesamtenergieeffizienz von gebäuden 
2010/31/eu (folgedokument von 2002/91/eg energieeffizienz von gebäuden) zu 
sehen.

definition größere 
renovierung
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dazu wird auch auf die inhalte der Oib – richtlinie 6 „energieeinsparung und Wär-
meschutz“ inkl. dem zur umsetzung der richtlinie erstellten leitfaden „energeti-
sches Verhalten von gebäuden“ und den dazugehörigen ÖnOrMen verwiesen.

die erfolgreiche umsetzung der anforderungen aus dem Pflichtenheft ist mit 
Hilfe des bereits bestehenden Energiecontrollings für nÖ Landesgebäude zu 
überwachen und entsprechend zu dokumentieren.

in den Projekten sind dafür die erforderlichen technischen Voraussetzungen (ener-
gieflussdiagramme, zähleinrichtungen usw.) zu schaffen, um eine optimale darstel-
lung der energiebezüge und Kennzahlen zu ermöglichen.

des weiteren soll das Pflichtenheft aufgrund der erfahrungen und erkenntnisse ent-
sprechend weiterentwickelt werden. eine periodische aktualisierung findet immer 
wieder statt.

1.3 gebäudekategorie / gebäudenutzung

in bezug auf die fachliche gliederung und zuständigkeit bei den liegenschaften der 
nÖ landesverwaltung gibt es bereits eine nach nutzungsstrukturen festgelegte un-
terteilung. diese unterteilung nach nutzungsstrukturen wurde bereits in die erfas-
sung und führung der energiebuchhaltung bei nÖ landesgebäuden übernommen.

1.3.1 gebäude – nutzungskategorien 

in anlehnung an die in der ÖnOrM b 8110-5 definierten gebäudekategorien der 
„nicht-Wohngebäude“ werden im bereich der nÖ landesgebäude folgende nut-
zungsgruppen unterschieden:

tabelle 1: gebäude – nutzungskategorien

nr.
nÖ Landesgebäude 
gebäudenutzung

ÖnOrM b 8110-5

1 2

1 bezirkshauptmannschaften
bürogebäude

2 Verwaltungsgebäude 1)

3 Kindergärten Kindergärten und Pflichtschulen

4 berufsschulen 2)

höhere schulen und hochschulen5 landw. fachschulen 2)

6 hochschulen und universitäten

7 Pflegeheime Pflegeheime

8 schülerheime / Jugendheime 5) Pensionen

9 Kliniken 4) Krankenhäuser

10 sonstige gebäude 3) sonstige konditionierte gebäude

ÖnOrM b 8110 teil 5
nutzungsprofile
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1) Verwaltungsgebäude von dienststellen mit vorwiegender büronutzung (nutzungsdauer  
mind. 8 stunden pro tag) inkl. aufenthalts- und umkleideräumen (z.b. Verwaltungsgebäude  
der nÖ straßenverwaltung oder Verwaltungsgebäude von Kulturbauten)

2) schulgebäude, ausgenommen Werkstätten und sonstige räume, für schulische zwecke mit 
 besonderen Vorgaben

3) gebäude, deren strukturen nicht den bereits definierten nutzungsgruppen zugeordnet werden 
können, für die jedoch aufgrund der räumlichen Widmungen ein erhöhter Wärmeschutz erforder-
lich ist.

4) für Kliniken wurden ziel- und Maximalwerte definiert, deren einhaltung sich primär auf die nut-
zung des bettentraktes beschränkt. für deren einhaltung sind gesetzliche bestimmungen, Vor-
schriften und sonstige notwendigkeiten im Klinikenbereich zu berücksichtigen und entsprechend 
zu dokumentieren.

5) für schüler- und Jugendheime beschränkt sich die einhaltung der ziel- und Maximalwerte primär 
auf die nutzung des schülerheims- bzw. bettentraktes. für neubauten ist das nutzungsprofil von 
Pensionen anzusetzen und im bestand (ohne raumlufttechnik) sind die grundlagen des Wohn-
baus (Mehrfamilienhaus Mfh) anzuwenden.

die zuordnung zu einer der in tabelle 1 angeführten gebäudekategorien erfolgt an-
hand der überwiegenden nutzung, sofern andere nutzungen im ganzen einen an-
teil von 10 % der konditionierten brutto-grundfläche nicht überschreiten. Wenn 
ein anteil von 10 % überschritten wird, ist eine teilung des gebäudes und eine 
zuordnung der einzelnen gebäudeteile zu den oben angeführten gebäudekatego-
rien durchzuführen. die überprüfung der anforderungen erfolgt im anschluss für 
die jeweiligen gebäudeteile getrennt.
hierbei ist man sich durchaus bewusst, dass vor allem bei sonderbauten, Kliniken 
etc. spezielle raumnutzungen (mit einem anteil kleiner 10 %) einen sehr hohen 
energieaufwand verursachen können. im rahmen einer einheitlichen Verfahrens-
weise wird aber an den o.a. zonierungskriterien festgehalten.

für den fall besonderer Vorgaben aus der Planung, durch die erhebliche abweichun-
gen zu den nutzungsprofilen aus tabelle 1 ergeben, sind erläuternde anmerkun-
gen in den Projektunterlagen zu führen.

1.3.2 Kulturbauten

Kulturbauten sind aufgrund ihrer speziellen anforderungen nicht in die nutzungs-
profile der ÖnOrM b 8110-5 aufgenommen worden. 

im Verwaltungsbereich der nÖ landesgebäude finden sich unter den Kulturbauten 
neben Objekten für ausstellungszwecke vor allem gebäude für depotnutzung bzw. 
ausbildungsstätten. Weiters betrifft diese gebäudekategorie sowohl neu- als auch 
altbauten. über besondere Vorgaben aus dem Kulturbereich ergeben sich erhöhte 
anforderungen an das gebäudeprofil und somit auch auf den erforderlichen ener-
gieeinsatz.
für Kulturbauten sind daher ebenfalls die ziel- und Maximalwerte anzuwenden. de-
ren einhaltung ist im Wesentlichen mit dem endkonzept abzustimmen und entspre-
chend zu dokumentieren. 

Kriterien für die 
zuordnung zu den 
nutzungsprofilen nach 
Oib rl6

anforderungen 
Kulturbauten
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Primär beziehen sich die Vorgaben auf zonen mit verstärkter büronutzung aber auch 
auf bereiche zur reinen exponatlagerung.
unabhängig von den allgemeinen energetischen anforderungen sind bei der Pro-
jektfindung folgende zusätzliche themen zu bearbeiten:

 alternativenprüfung zur Klimatisierung von ausstellungsräumen   �

und exponatlagerungen
 einsatz energieeffizienter beleuchtung �

 erarbeitung energetisch optimierter Medienkonzepte �

 entwicklung von regelungs- und regelstrategien in abstimmung auf   �

energetisch definierte Verbrauchsgruppen

als nachweis über eine rechtzeitige und technisch angepasste bewertung der the-
menschwerpunkte sind erläuternde anmerkungen und dokumentationen in den 
Projektunterlagen zu führen.

1.3.3 sonderbauten

unter sonderbauten werden einrichtungen verstanden, deren nutzung eine spezi-
elle raumkonditionierung vorsieht, welche eine über das übliche Maß (bezogen auf 
die Objektkonditionierung) hinausgehende energieaufwendung benötigt.

unter sonderbauten werden verstanden:

 laborgebäude �

 Medizinische Versorgungseinheiten (z.b. Medikamentenlager) �

 blutbanken �

 lagerräume zur besonderen Verwendung �

 sonstige �

durch die spezielle nutzungsanforderung von sonderbauten ergeben sich geson-
derte anforderungen hinsichtlich lüftungstechnischer Maßnahmen aber auch ge-
änderte raumtemperaturen. die hauptaugenmerke sind daher auf die dichtheit der 
gebäudehülle und auf die tga-gewerke (z.b. be- und entlüftung) zu legen.

einen weiteren wesentlichen einfluss auf den energiebedarf und damit auf die 
betriebskosten stellen erforderliche lüftungstechnische besonderheiten wie der 
Klimatisierungsgrad oder mögliche anforderungen in richtung befeuchtung der 
raumluft dar.

im rahmen der Planung ist bei diesen gebäudearten der stellenwert des heizwär-
mebedarfes gegenüber den speziellen Konditionierungsanforderungen gegenüber-
zustellen. das zur nachweisführung gewählte nutzungsprofil ist in den Planungsun-
terlagen zu beschreiben.

anforderungen 
sonderbauten
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für die nutzungskategorie Laborgebäude in der gruppe der sonderbauten, wird 
das nutzungsprofil „höhere schulen und hochschulen“ vorgegeben.

ein energieeffizienter neubau oder eine größere renovierung/sanierung von son-
derbauten soll durch folgende Punkte gekennzeichnet sein:

 Kompakte bauweise bei neubauten �

 frühzeitige zusammenführung von Planerinnen für hochbau, bauphysik und  �

tga
 berücksichtigung des einflusses der bauweise und interner und externer  �

Wärmequellen
 Minimierung der mechanisch geförderten luftvolumenströme auf den   �

tatsächlichen bedarf unter berücksichtigung erhöhter ausführungs-
qualitäten (z.b. dichtheit der luftleitungen, sfP Wert, Wärmerück-
gewinnung)
 erarbeitung von synergien �

die nutzerinnen sind bei sonderbauten über mögliche Vorteile einer energieeffizi-
enten gestaltung (anordnung der räume bzw. anlagen, nutzung von systemsyn-
ergien Kälte-Wärme etc.) entsprechend zu informieren. nicht-realisierungen oder 
gründe für geringe akzeptanz energetischer umsetzungen sind unter berücksichti-
gung einer harmonischen annäherung von nutzungsbedürfnissen und energieeffi-
zienz zu dokumentieren.

1.4 Verpflichtende dokumentation

für eine erfolgreiche umsetzung der anforderungen aus dem Pflichtenheft und eine 
anschließender evaluierung mit hilfe der energiebuchhaltung ist eine entsprechende 
dokumentation der geplanten und umgesetzten Maßnahmen unbedingt notwendig.

die dokumentation ist verpflichtend in den Projektunterlagen zu führen und soll 
nach abschluss des Projektes als durchgängiges, nachvollziehbares und vor allem 
evaluierbares Energiekonzept vorliegen.

die hauptpunkte der verpflichtenden dokumentation sind:

 Vorgaben für Wettbewerb und Planung �

 entscheidungsfindung für detailplanung und umsetzung inkl. abstim- �

mungsprozess der bereiche bau, Wärme, strom und alternativenprüfung
 bewertung und umsetzung ökologischer effekte �

bei der verpflichtenden dokumentation wird besonders auf einen ressourcenscho-
nenden umgang mit der Menge an dokumenten in den einzelnen Projektphasen 
geachtet.

Verpflichtende 
dokumentation 
Hauptpunkte
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um dieser intention gerecht zu werden, sollen die erstellten dokumente (z.b. ener-
gieausweis, Wirtschaftlichkeitsberechnungen) für eine Mehrfachnutzung (doku-
mentation der Mehrkosten „energietechnischer Maßnahmen“ bzw. weiterer landes-
interner schwerpunkte) dienen.

tabelle 2: Verpflichtende nachweise

nr. nachweise
Kapitel lt. 

Pflichtenheft

1 2

1 gebäudehülle

2 heizwärmebedarf, energieausweis 4.2.1

3 luftdichtheitskonzept, blower-door-test 4.2.4.1

4 Wärmebrückenfreiheit 
bei niedrigstenergie- a+ und Passivhäusern a++

4.2.4.2

5
nachweis thermischer Komfort
• einhaltung glasflächenanteil
• Vermeidung der sommerlichen überwärmung

4.2.5

6 betriebskostenansatz für die fassade 4.2.7

7 Energiesysteme

8 heizenergiebedarf heb 3.1

9 beleuchtungsenergiebedarf beleb 3.4

10 anteil biogener brennstoffe

4.3.1
11

systemvergleich Wärmeversorgung 
• Wirtschaftlichkeitsberechnung 
• alternativenprüfung

12 bewertung solarthermie 4.3.2

13
nachweis Jahresarbeitszahlen und systemgrenzen bei 
Wärmepumpen

4.5.1.1.a 
4.5.1.2.b
4.5.2.1

14
nachweis über die Minimierung des Warm- und Kalt-
wasserverbrauches samt erforderlichem energieeinsatz

4.5.2

15
nachweis über den einsatz mengenvariabler Wärmeverteil-
systeme

4.5.3

16
Vorgaben an raumlufttechnische anlagen 
(rlt-anlagen)

4.5.5.4

17 energieeffizienzklassen 
bei geräten und beleuchtung

4.5.6

18 sonstige

19 Ökologische effekte 6.1

die anforderungen der verpflichtenden nachweise sind natürlich von der größe und 
art der bauprojekte abhängig und werden projektspezifisch festgelegt.
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nachweis der energieeffizientesten systemwahl
für die einzelnen fachbereiche / gewerke ist nachzuweisen, dass die energie-
effizienteste systemwahl und lösung gewählt wurde. dies gilt auch für nutzungs-
spezifische energierelevante einrichtungen und ausstattungen (z.b. Medizintechnik 
in einer Klinik oder thermische geräte in Küchen für einer gemeinschaftsverpfle-
gungen, interne lasten durch edV-Komponenten etc.).
dabei sind auch gewerkeübergreifende gesichtspunkte und Wechselwirkungen zu 
berücksichtigen. bei den notwendigen wirtschaftlichen überlegungen ist darauf 
bedacht zu nehmen, dass sich die lösungen innerhalb der üblichen technischen 
lebensdauer (z.b. lüftungszentralgeräte 25 Jahre) oder gewöhnlichen nutzungs-
dauern (z.b. sanitär-grundinstallation 30 Jahre) rechnen.
die entscheidungsgrundlagen und -wege sind nachvollziebar schriftlich zu doku-
mentieren, wobei praxisnahen basiswerten (z.b. Messungen aus vergleichbaren 
nutzungen) theoretischen annahmen, literaturwerten und reinen herstelleranga-
ben der Vorzug zu geben ist. da es sich bei diesen systementscheidungen häufig 
um kosten- und verbrauchssensible systeme handelt, sind die entscheidungsgrund-
lagen im zuge des Vorentwurfes, des entwurfes und nach der ausschreibung zu 
überprüfen und zu aktuallisieren sowie ferner nach der inbetriebnahme im echt-
zeitbetrieb zu evaluieren.

2  bEgriffsbEsTiMMungEn

es werden unter den begriffsbestimmungen die wesentlichen führungsbegriffe 
zusammengefasst. dabei wird im speziellen auf eine begriffsharmonisierung mit 
nationalen und internationalen richtlinien und Verordnungen geachtet. Weiterfüh-
rende und besondere begriffe zu den jeweiligen themenbereichen sind aus den im 
Pflichtenheft angeführten dokumenten (normen, richtlinien etc.) zu entnehmen.

Endenergiebedarf (EEb)
energiemenge, die dem heizsystem und allen anderen energetischen systemen zu-
geführt werden muss, um den heizwärmebedarf, den Warmwasserwärmebedarf, den 
Kühlbedarf sowie die erforderlichen Komfortanforderungen an belüftung, be- und 
entfeuchtung, beleuchtung, decken zu können, ermittelt an der systemgrenze des 
betrachteten gebäudes.

Charakteristische Länge lc-Wert
Maß für die Kompaktheit eines gebäudes, lc = V/a

Heizenergiebedarf (HEb)
er ist jener teil des endenergiebedarfs, der nur für die heizungs- und Warmwasser-
versorgung aufzubringen ist.
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Heizwärmebedarf (HWb)
ist jene Wärmemenge, die den konditionierten räumen zugeführt werden muss, um 
deren vorgegebene solltemperatur einzuhalten.

Heizwärmebedarf für nicht-Wohngebäude unter
Wohnungsbedingungen (HWb*)
Wärmemenge, die den konditionierten räumen zugeführt werden muss, um deren 
vorgegebene solltemperatur einzuhalten, wobei für die luftwechselrate, die inne-
ren Wärmelasten (ohne berücksichtigung der beleuchtung) die bestimmungen für 
Wohngebäude herangezogen werden.

Konditionierung
beheizung, Kühlung, lüftung, be- und entfeuchtung eines gebäudes oder gebäu-
deteils.

Konditionierte gebäude
gebäude, deren innenraumklima unter einsatz von energie konditioniert wird.

anMerKung: als konditionierte gebäude können gebäude als ganzes oder teile 
des gebäudes, die als eigene nutzungseinheit konzipiert oder umgebaut wurden, 
bezeichnet werden.

Kühlbedarf (Kb)
ist jene Wärmemenge, die den konditionierten räumen entzogen werden muss, um 
die solltemperatur der gekühlten räume einzuhalten.
der außeninduzierte Kühlbedarf (Kb*) ist jener Kühlbedarf, bei dessen berech-
nung die inneren Wärmelasten und die luftwechselrate null zu setzen sind (infilt-
ration nx wird mit dem Wert 0,15 angesetzt).

nicht-Wohngebäude
gebäude, die nicht überwiegend zum Wohnen genutzt werden.

Versorgungsbereich
Versorgungsbereiche umfassen jene gebäudeteile bzw. gebäudezonen, die von 
der gleichen „anlagentechnik“ (heizung, Warmwasser, lüftung, Kühlung oder be-
leuchtung) versorgt werden. ein Versorgungsbereich kann sich über mehrere zonen 
erstrecken, eine zone kann auch mehrere (unterschiedliche) Versorgungsbereiche 
einschließen.

zonierungskriterien
die zonierung hat anhand der zonierungskriterien des „leitfaden energetisches 
Verhalten von gebäuden“ zu erfolgen.

für nicht-Wohngebäude kann es mehrere nutzungsprofile bzw. nutzungszonen geben.
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3  gEsaMTbEurTEiLung

 der gesamtbedarf fossiler energieträger in nÖ landesgebäuden muss kontinuierlich 
reduziert werden. dies kann erreicht werden durch

 effiziente wärmetechnische Maßnahmen an der gebäudehülle   �

(Wärmedämmung, gebäudedichtheit),
 Optimierung der haustechnik, �

 durch deckung des restbedarfes mittels vermehrtem einsatz von   �

erneuerbaren energien und Varianten von abwärmenutzungen.

die Kriterien der gesamtbeurteilung sind

 die umfassende reduktion des  � End-Energiebedarfs für den gebäudebetrieb
 bei gleichzeitiger  � Minimierung der CO2-Emissionen.

das bedeutet, Maßnahmen zur reduzierung von cO
2
-emissionen allein reichen nicht 

aus.

hinweis:
über die bewertung des gesamtenergiebedarfes von gebäuden sind ab 01.01.2012 
der Primärenergiebedarf (Peb) pro m2 konditionierter brutto-grundfläche und die 
Kohlendioxidemissionen anzugeben. zur überleitung werden Konversionsfaktoren 
ermittelt, deren entwicklung und finalisierung zum gegebenen zeitpunkt erst erar-
beitet werden. zur internen bewertung und auch in abstimmung mit der berichts-
pflicht im rahmen der erstellung des „energieberichtes für nÖ landesgebäude“ 
werden weiterhin die emissionsfaktoren aus Punkt 3.3, tabelle 4 verwendet.

Mit der Weiterentwicklung des Pflichtenheftes werden auch anforderungen hin-
sichtlich der bilanzierung von Primärenergiebedarf und Kohlendioxidemissionen in 
richtung der umsetzung der gebäudeenergieeffizienzrichtlinie angepasst.

in den nachfolgenden Kapiteln sind zu den jeweiligen Kennzahlen ziel- und Maxi-
malwerte sowohl für den neubau als auch die größere renovierung/sanierung an-
geführt. die wesentlichen aspekte zur größeren renovierung/sanierung wurden 
bereits unter Punkt 1.2 beschrieben.

in der Planung können zwar die gebäudespezifischen Energieaufwendungen für 
die Konditionierung des gebäudes / gebäudeteils optimiert werden, das nutzer-
innenverhalten kann aber nicht genau geplant bzw. bewertet werden.
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3.1 Heizenergiebedarf

tabelle 3: ziel- und Maximalwerte heizenergiebedarf

nr. gebäudenutzung

heizenergiebedarf 
zielwert = Planwert

[kWh/(m2bgf a)]

heizenergiebedarf 
Maximalwert = betrieb

[kWh/(m2bgf a)]

neubau
größere 

renovierung/
sanierung

neubau
größere 

renovierung/ 
sanierung 6)

1 2 3 4 5

1 bürogebäude 80 100 90
130 m. rlt
170 o. rlt 7)

2 Verwaltungsgebäude 8) 110 130 130 150

3 schulen 8) 80 100 140
130 m. rlt

 170 o. rlt 7)

4 schülerheime 9) 80 110 90 130

5 Jugendheime 9) 80 110 90 130

6 Pflegeheime 10) 80 110 90 130

7 Kliniken 10) 130 160 145 180

6) m. rlt … mit raumlufttechnik / o. rlt … ohne raumlufttechnik
7) bei einer reduktion der luftwechselzahl kleiner 1,2 ist der grenzwert entsprechend nach unten 

zu korrigieren.
8) für das Verwaltungsgebäude ist eine luftwechselzahl von 0,4 h-1 zu verwenden.
9) entsprechende nutzungen außerhalb der betriebszeiten sind zu berücksichtigen um einen  

optimierten betrieb der haustechnik zu ermöglichen (temperaturabsenkung, abschaltung etc.).
10) für Pflegeheime und Kliniken ist die einhaltung der ziel- und Maximalwerte primär auf die  

nutzung des bettentraktes beschränkt. für deren einhaltung sind gesetzliche bestimmungen,  
Vorschriften und sonstige notwendigkeiten im Klinikenbereich zu berücksichtigen und 
entsprechend zu dokumentieren. der einbau von zähl- und Messeinrichtungen für den 
nachweis der grenzwerte ist vorzusehen (referenzcharakter). die nachweise aller erforder-
lichen energetischen betrachtungen haben an der gleichen gebäudezone zu erfolgen.

die in der tabelle 3 angeführten zielwerte sind im Planungsansatz einzuhalten. für 
den nachweis aus dem betrieb sind die Maximalwerte, die dem derzeitig erreichten 
standard aus realisierten Projekten entsprechen, einzuhalten.

3.2 Kühlbedarf

generell sind neubauten so zu planen, dass der außeninduzierte Kühlbedarf 
Kb* entfällt. diese Vorgabe gilt in der Planung als erfüllt, wenn der nachweis aus 
den in der ÖnOrM b 8110-3 angeführten bedingungen keine sommerliche überwär-
mung ergibt.

bei größeren renovierungen/sanierungen ist unter bedachtnahme der Wirtschaft-
lichkeit ein entfall des außeninduzierten Kühlbedarfs anzustreben.

naCHWEis
außeninduzierter 
Kühlbedarf
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3.3 Energieträger und Menge an CO2

die jährliche cO
2
-emission infolge des betriebes des gebäudes wird mittels Emis-

sions faktoren Ef aus dem heizenergiebedarf ermittelt. bei der Verwendung meh-
rerer energieträger ist entsprechend dem energieträger-Mix zu ermitteln.

zur berechnung der cO
2
-emissionen sind folgende Ef-Werte 11) heranzuziehen:

tabelle 4: emissionsfaktoren cO
2

nr. Energieträger/Wärme
Ef

[kg CO2/kWh]

1 2

1 erdgas 0,200

2 heizöl leicht 0,280

3 heizöl extra leicht 0,270

4 Wärme – fossil
gas

0,271

5 Wärme – biomasse 11.1) 0,000

6 hackschnitzel, Pellets 11.1) 0,000

7 scheitholz 11.1) 0,000

8 elektrische energie (Jahresschnitt) 11.2) 0,268

9 elektrische energie (heizsaison) 11.2) 0,360

10 elektrische hilfsenergie 11.3) 0,065

11) emissionswerte aus dem energiebericht der österreichischen bundesregierung 2003
 emissionswerte für Kleinverbraucher aus anhang 3 – emissionsfaktoren als  

grundlage für die österreichische luftschadstoffinventur
11.1) der cO

2
-emissionsfaktor für holzähnliche biogene brennstoffe beträgt

 0,02833 kg/kWh. allerdings sind die cO
2
-emissionsfaktoren für biogene  

brennstoffe unter bestimmten Voraussetzungen null.
11.2) elektrische energie für heizzwecke: Werte sind bereits in der energiebuchhaltung  

existent – auf unterschiedliche Versorgungszustände wird aufgrund der Vielzahl  
der möglichen Prozesszusammensetzungen keine rücksicht genommen.

11.3) elektrische energie: energie (strom), die nicht zur unmittelbaren deckung des heizwärme-
bedarfs bzw. der Warmwasserbereitung eingesetzt wird. (Pumpen, regelungen etc.)

die in tabelle 4 angeführten emissionsfaktoren sind nicht ident mit den Konver-
sionsfaktoren der Oib-richtlinie 6. Primär dienen die faktoren rein der bewertung 
von landeseigenen Projekten und für systemvergleiche.

das ergebnis der cO
2
-emissionen wird als bewertungsgröße im rahmen der bereits 

existierenden energiebuchhaltung publiziert und setzt sich zusammen aus:

CO
2
 Emission [kg] = HEB

BGF
 · E

f

heb … heizenergiebedarf in kWh
e

f
   … emissionsfaktor in kg

cO2
/kWh
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3.4 beleuchtungsenergiebedarf

um im betrieb auch bei der energiekennzahl „elektrizität“ im rahmen der empfoh-
lenen Werte zu bleiben, muss der gebäudespezifische strombedarf bereits in der 
Planung optimiert werden.

der beleuchtungsenergiebedarf (belEb) ist jener energiebedarf für beleuchtung, 
der in einem zeitabschnitt, in einem raum oder einer zone benötigt wird. für die 
bewertung ist primär die jährliche beleuchtungsenergie darzustellen.

tabelle 5: ziel- und Maximalwerte beleuchtungsenergiebedarf

nr. gebäudenutzung

beleuchtungsenergiebedarf

zielwert
[kWh/(m2bgf a)]

Maximalwert
[kWh/(m2bgf a)]

1 2 3

1 bürogebäude
7 15

2 Verwaltungsgebäude

3 schulen 7 15

4 schülerheime 7 15

5 Jugendheime/Wohnbauten 7 15

6 Pflegeheime 7 15

7 Kliniken 10 20

in der Planung ist besonders auf die Verwendung einer beleuchtung außerhalb der 
nutzungszeiten zu achten (abschaltautomatik) bzw. für verschiedene nutzungen 
sind entsprechende beleuchtungsstrategien zu erarbeiten (siehe Kapitel 4.5.4).

3.5 betriebsstrombedarf

der jährliche betriebsstrombedarf (bsb) pro m2 konditionierte brutto-grundflä-
che und je zone bei nicht-Wohngebäuden beinhaltet alle allgemeinen elektrischen 
aufwendungen (z.b. edV, aufzüge, Küchengeräte).
der betriebsstrombedarf beinhaltet nicht aufwendungen für Warmwasser, lüftung, 
Kühlung, befeuchtung und beleuchtung. eine klare messtechnische trennung der 
elektrischen Versorgungsbereiche ist in der Praxis ohne erhöhte installationsauf-
wendungen nur sehr schwer möglich.

in den Projekten sind entsprechende überlegungen darzustellen, mit denen bei gleich 
bleibender anforderung geringere spezifische leistungen bzw. energiemengen erreicht 
werden. gerade die steigenden Komfortansprüche aber auch erhöhte nutzungsanfor-
derungen lassen den anteil an elektrischer energie kontinuierlich steigen. die Planung 
ist in diesem zusammenhang zu einem sorgsamen umgang mit elektrischer energie 
und deren anforderungen verpflichtet und für den betrieb sind die nutzerinnen anzu-
halten, die jeweiligen einrichtungen und geräte energiesparend zu verwenden.
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4  PLanung / ErriCHTung

gebäude sind im bereich der wärmetechnischen und haustechnischen Konzeptionen 
so zu planen, zu berechnen und zu errichten, dass die eingesetzte Energie sparsam 
verwendet wird und unnötige schadstoffemissionen vermieden werden.

die Konzeptionen sind sowohl bei neubauten als auch bei größeren renovierun-
gen/sanierungen bzw. teilrenovierungen/teilsanierungen anzusetzen. die gebäude 
der nÖ landesverwaltung haben dabei eine wichtige beispielfunktion.

neben den energetischen gesichtspunkten ist vor allem auf eine ökologische Ver-
träglichkeit bzw. Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen zu achten. eine optimierte 
energie-Performance inkl. einer entsprechenden zusammenführung der Versor-
gungsbereiche zueinander zählt zu den wesentlichen Planungszielen bei nÖ lan-
desgebäuden.
dabei gilt es im speziellen die haustechnik rechtzeitig in hochbauliche Planungen 
zu integrieren, um eine optimale abstimmung beider elemente zu gewähren. es 
sind deshalb bereits in den Phasen der Vorprojekte aber auch beim Wettbewerb 
gemeinsame betrachtungsansätze in den Konzepten darzustellen.

ein besonderes augenmerk wird auch auf die Minimierung der gesamtkosten ge-
legt. dabei sind vor allem die für die nutzerinnen entstehenden folgekosten (be-
triebskosten) aber auch lebenszykluskosten von großer bedeutung.

im zuge der bewertung aller mit energetischer relevanz geplanter Maßnahmen hat 
eine vernünftige integration der energetischen zielsetzungen mit den hauptkrite ri-
en (fachliche nutzung, hygiene und sicherheit) der gebäudenutzung zu erfolgen.
dieser ansatz findet auch in der gebäudeenergieeffizienzrichtlinie eine besonde-
re berücksichtigung. den erwägungen zur Maßnahmenformulierung sollen dabei 
energetische Maßnahmen nicht der sicherheit und beabsichtigten nutzung entge-
genstehen.

die Vorgaben im rahmen der Planungsphase und deren nachweise beziehen sich auf 
den zeitraum von der ersten konkreten Projektformulierungen bis hin zur ferti-
gen Einreichung. in diesen Phasen sind auch die entwicklungen der anforderungen 
entsprechend zu dokumentieren und gegebenenfalls in den relevanten Phasen zu 
diskutieren bzw. abzuändern.

für die Wettbewerbsphasen sind geeignete Planungsziele zu erarbeiten und bei 
der zusammensetzung des Preisgerichtes ist darauf zu achten, dass geeignete Ex-
pertinnen die ziele dieses Pflichtenheftes bewerten. sämtliche energetische be-
rührungspunkte der Projekte mit den inhalten des Pflichtenheftes sind in einer 
eigenen beilage „Energiekonzept“ darzustellen und den unterlagen beizulegen 
(siehe Kapitel 1.4 – verpflichtende dokumentation).

Verpflichtende 
Verwendung eines 
Energiekonzeptes
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4.1 allgemeine anforderungen

durch frühzeitiges beachten nachhaltiger, integraler Planungsansätze kann die 
gesamtwirtschaftlichkeit von gebäuden (bau-, betriebs-, nutzungs-, umwelt-, ge-
sundheitskosten sowie nicht monetäre Werte) erheblich verbessert werden.

4.1.1 bedarf
der an- bzw. umbau oder die umnutzung von gebäuden im renovierungsfall/sa-
nierungsfall ist nur dann einem neubau vorzuziehen, wenn deren aufwendungen in 
einem vernünftigen finanziellen ausmaß zum aktuellen zeitwert stehen.

4.1.2 standort / ausrichtung
das gebäude sollte sich nach städtebaulichen Kriterien als ganzes harmonisch in 
die umgebung einfügen und gleichzeitig eine zeitgemäße architektur- und for-
mensprache aufweisen.

dabei ist auch auf eine entsprechende nachverdichtung vorhandener strukturen 
zur nutzungsverbesserung zu achten, um einen ressourcenschonenden umgang mit 
grund und boden zu ermöglichen. eine möglichst kurze und funktionell schlüssige 
anbindung an den öffentlichen Verkehr und andere bestehende infrastrukturelle 
einrichtungen sind ebenso von besonderer bedeutung.

die ausrichtung des gebäudes auf dem grundstück hat so zu erfolgen, dass ener-
gierelevante Kriterien wie aktive und passive solarenergie sowie auftretende Wind-
ströme optimal berücksichtigt werden.

4.1.3 flächennutzung
sparsamer umgang mit bauland sowie die Minimierung des flächenaufwandes für 
die erschließung sind wesentliche Vorgaben auch im hinblick auf eine kompakte 
gebäudestruktur. die bodenversiegelung der außenfläche ist auf das notwendige 
ausmaß zur aufrechterhaltung des betriebes (zufahrten, gehwege, usw.) zu mini-
mieren. natürliche bodenstrukturen mit effektiver bepflanzung zur Verbesserung 
des Kleinklimas sind zu forcieren.

4.2 anforderungen an die gebäudehülle

die Primäranforderungen an die gebäudehülle sollen verhindern, dass es zu un-
günstigen bedingungen hinsichtlich der behaglichkeit in einem gebäude kommt 
bzw. dass eine wärmetechnisch ungenügend ausgeführte gebäudehülle durch den 
einsatz aufwendiger haustechnikmaßnahmen kompensiert werden muss.

für gebäude mit raumlufttechnischen anlagen ist neben einer ansprechenden ge-
bäu  de kom paktheit auch auf eine Minimierung des konditionierten gebäudevolu mens 
unter vernünftiger zusammenführung mit nutungsbedingten Vorgaben zu achten.

beschränkung von 
Maßnahmen zur 
bodenversiegelung
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4.2.1 Heizwärmebedarf
der Heizwärmebedarf HWbbgf wird durch berechnung ermittelt und gibt an, wel-
che Wärmemenge im langjährigen Mittel den räumen des gebäudes zugeführt wer-
den muss, um eine vorgegebene solltemperatur sicherzustellen.

die Verfahren und Methoden zur berechnung sind entsprechend dem aktuellen 
stand der Vorgaben aus dem leitfaden zur richtlinie 6 des Österreichischen in-
stituts für bautechnik (Oib) und den damit verbundenen ÖnOrMen, für „nicht-
Wohngebäude“ anzuwenden.
das ergebnis der hWb-berechnung ist eine Kennzahl für nicht-Wohngebäude, wel-
che den jährlichen heizwärmebedarf hWb

bgf
 [kWh/(m2 a)] bezogen auf die beheizte 

brutto-grundfläche darstellt. diese gebäude-Kennzahl gibt jedoch keine auskunft 
über die zu erwartenden heizkosten, da der Wirkungsgrad der heizungsanlage 
(Jahresnutzungsgrad) in diese berechnung nicht eingeht.

für neugebäude aber auch größere renovierungen/sanierungen werden ziel- und 
Maximalwerte (zielwerte tabelle 5) für den heizwärmebedarf bei nicht-Wohnge-
bäuden unter Wohnungsbedingungen hWb*

ref,bgf
 definiert (siehe vergleichende dar-

stellung auf der ersten seite des energieausweises – effizienzskala).

zur Erreichung der zielwerte bei nicht-Wohngebäuden sind verstärkt Maßnah-
men im bereich der raumlufttechnik (Wärmerückgewinnung) zu forcieren.
für die im ausnahmefall nicht erreichbaren zielwert, ist ein begründeter, rechne-
risch nachvollziehbarer nachweis zu erbringen. dies wird nur anerkannt, wenn die 
dadurch entstehenden aufwendungen in keiner relation zur geforderten energie-
effizienz stehen.

zielwerte
tabelle 6: zielwerte heizwärmebedarf

nr. gebäudekategorie

HWb*ref, bgf zielwert 12)

[kWh/(m2bgf a)]

neubau 13) größere renovierung/ 
sanierung

1 2 3

1 bürogebäude 10 30

2 Verwaltungsgebäude 14) 10 30

3 schulen 10 30

4 schülerheime 10 30

5 Jugendheime 10 30

6 Pflegeheime 15) 10 30

7 Kliniken 15) 10 30

12) heizwärmebedarf (hWb*) für nicht-Wohngebäude, wobei die luftwechselrate, die
 inneren Wärmelasten (ohne berücksichtigung der beleuchtung) für bestimmungen

hWb-berechnung
„energiekennzahl“

naCHWEis
energieausweis 
heizwärmebedarf
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 für Wohngebäude am referenzstandort (ref) herangezogen werden.
13) definition nach ÖnOrM b 8110-1, Passivhaus 10 kWh/(m2 a) für Wohngebäude
14) die berechnung und bewertung ist bei Objekten der nÖ straßenver wal tung  

über das Verwaltungsgebäude anzusetzen.
15) für Pflegeheime und Kliniken ist die einhaltung der zielwerte primär auf die  

nutzung des bettentraktes beschränkt. für deren einhaltung sind gesetz liche  
bestimmungen, Vorschriften und sonstige notwendigkeiten im Klinikenbereich  
zu berücksichtigen und entsprechend zu dokumentieren.

Wesentlicher Hinweis:
bei der Minimierung des hWb ist zu beachten, dass dies nicht zur gesamterhöhung 
des endenergie- oder Primärenergiebedarfes führen darf (z.b. nur zur erreichung 
des hWb zwingende rlt-anlage, die zusätzlichen stromverbrauch erfordert).

Maximalwerte
die angeführten Maximalwerte für neubau und renovierung gelten für alle in tabel-
le 5 dargestellten gebäudekategorien.

die Maximalwerte 16) sind
 bei neubau   30 kWh/(m �

2bgf a) und
 bei größerer renovierung 50 kWh/(m �

2bgf a).

16) für Pflegeheime und Kliniken ist die einhaltung der Maximalwerte primär auf die  
nutzung des bettentraktes beschränkt. für deren einhaltung sind gesetzliche  
bestimmungen, Vorschriften und sonstige notwendigkeiten im Klinikenbereich  
zu berücksichtigen und entsprechend zu dokumentieren.

die berechnung und bewertung ist bei Objekten der nÖ straßenverwaltung über das 
Verwaltungsgebäude anzusetzen. der einbau von zähl- und Messeinrichtungen für 
den nachweis der Maximalwerte ist vorzusehen (referenzcharakter). die nachweise 
aller erforderlichen energetischen betrachtungen haben an der gleichen gebäude-
zone zu erfolgen.

der angeführte Maximalwert für neubauten darf bei der Planung auf keinen fall 
überschritten werden. im bereich der größeren renovierung/sanierung darf 
dann, begründet von den geforderten Maximalwerten, abgewichen werden, wenn 
Maßnahmen im Widerspruch zu belangen des denkmalschutzes und der bauphysik 
stehen bzw. der renovierungsansatz für das erreichen der energiekennzahl in kei-
ner relation zum gebäudewert steht.

zur erreichung der Maximalwerte ist anzustreben, dass für den rechnerischen nach-
weis keine rLT-anlage berücksichtigt werden muss.
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4.2.1.1 nicht-Wohngebäude mit einer konditionierten brutto-grundfläche 
 (bgf) kleiner 1000 m2 und eingeschossig

Kleinvolumige und eingeschossige nicht-Wohngebäude haben aufgrund ihres 
schlechteren a/V Verhältnisses 17) erschwerte grundbedingungen zur erreichung der 
anforderungen an den heizwärmebedarf.
um für diese gebäude einen gehobenen standard im sinne der beispielwirkung öf-
fentlicher gebäude vorzugeben, wird eine unterschreitung von mindestens 25 % des 
baurechtlichen grenzwertes für den heizwärmebedarf hWb*ref in kWh/m2a gefordert.

17) in Österreich ist eine bezugnahme auf die geometrischen Verhältnisse  
eines gebäudes seit mehr als einem Jahrzehnt üblich. die dazugehörige  
bezugsgröße charakteristische länge lc wird wie folgt berechnet:

es bedeutet:
lc … charakteristische Länge, in m
V … Konditioniertes Brutto-Volumen, in m3

A … Fläche der Gebäudehülle, in m2

alternativ dazu ist auch die Kompaktheit als Kehrwert der charakteristischen 
länge gebräuchlich (so genanntes a/V-Verhältnis).

4.2.1.2 Energieeffizienzklassen

abbildung 1: spezifischer heizwärmebedarf bei 3400 heizgradtagen  
(referenzklima)

anfOrdErung
nicht-Wohngebäude 
kleiner 1000 m2 bgf

erläuterung zur 
gebäudegeometrie 
Quelle
ÖnOrM b 8110-6

≤ 10 kWh/m2a 

≤ 15 kWh/m2a

≤ 25 kWh/m2a

≤ 50 kWh/m2a

≤ 100 kWh/m2a

≤ 150 kWh/m2a

≤ 200 kWh/m2a

≤ 250 kWh/m2a

> 250 kWh/m2a

Passivhäuser

niedrigstenergiehäuser

niedrigenergiehäuser

standardobjekte
(ab ca. 1988)

altbestand

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

lc = 
V
a

ausHangPfLiCHT
von energieausweisen 
in nÖ landesgebäuden 
siehe anhang a
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4.2.2 Mindestqualitäten von bauteilen
für den fall begründeter abweichungen zu den in tabelle 5 geforderten zielwerten 
sind

 beim  � neubau
 sowie bei der  � vollständigen Erneuerung eines bauteils im bestand

folgende u-Werte einzuhalten:

 WändE gegen außenluft   0,20 W/m2K
 dECKE und daCHsCHrägEn  0,15 W/m2K
 jeweils gegen außenluft   
 fEnsTEr gegen außenluft  1,20 W/m2K
 Holz- und Kunststoffrahmen
 fEnsTEr gegen außenluft  1,40 W/m2K
 Metallische rahmen
 fEnsTEr gegen außenluft  1,70 W/m2K
 Horizontaler glaseinbau

4.2.3 dokumentation der Passivhausqualität nach PHPP
für den rechnerischen nachweis der Passivhausqualität ist das Passivhaus-Projek-
tierungsprogramm (PhPP) heranzuziehen. die entscheidung zum nachweis mittels 
PhPP hat jedoch nur dann zu erfolgen, wenn das Projekt eindeutig eine umset-
zung in richtung Passivhausqualität ermöglicht und dieser standard explizit ge-
fordert wird. aufgrund des umfangs dieses zusätzlichen nachweises sollte diese 
entscheidung bewusst und zeitnah getroffen werden. zur nachweisführung darf nur 
die letztgültige fassung des PhPP verwendet werden.

der nachweis ist dann erbracht, wenn für das gesamtgebäude, bezogen auf die kon-
ditionierte netto-nutzfläche, die folgenden grenzwerte eingehalten werden:

 heizlast von    10 Watt/m �
2

 heizwärmebedarf von   15 kWh/(m �
2a)

 Primärenergie-Kennwert von   120 kWh/(m �
2a)

eingehalten werden.

der Primärenergie-Kennwert beinhaltet alle nutzungsbedingten energieaufwen-
dungen für heizung, Kühlung, trinkwarmwasser, lüftung, hilfsstrom, beleuchtung 
und nutzungsbedingte elektrische anwendungen. die grenzwerte für nutzkälte- und 
den Primärenergiebedarf gelten für schulen und ähnliche nutzungen und im Weite-
ren als vorläufige Kriterien, die nutzungsspezifisch kontrolliert werden müssen.
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in einzelfällen, in denen nutzungsbedingt zwingend sehr hohe interne Wärmelasten 
auftreten, können diese grenzwerte auch überschritten werden. ein nachweis der 
effizienten nutzung elektrischer energie ist dafür erforderlich.

bezugsgröße (Energiebezugsfläche Ebf) ist die netto-nutzfläche innerhalb der 
thermischen gebäudehülle berechnet nach din 277. haupt- und nebennutzflächen 
werden zu 100 %, Verkehrs- und funktionsflächen zu 60 %, flächen von treppen, 
aufzügen und schächten werden gar nicht angerechnet.

einflüsse des Passivhausstandards auf das gewählte nutzerinnenverhalten bzw. 
nutzungsprofil und der erforderliche einsatz energiesparender geräte sind recht-
zeitig mit allen betroffenen Projektpartnerinnen abzustimmen und zu doku-
mentieren.

Weiterführende informationen zu zertifizierungskriterien als „Qualitätsgeprüf-
tes Passivhaus“ bei gebäuden mit nicht-Wohnnutzung (niWo) sind unter 
http://www.passiv.de/03_zer/gebaud/Kriter_n.pdf zu finden.

umsetzung von einzelnen bauteilen in Passivhausqualität
gerade bei nicht-Wohngebäuden ist es aufgrund der anforderungen an die Konditio-
nierung (hygienische Vorgaben, sicherheitstechnik etc.) nur schwer möglich, eine 
durchgehende Passivhausqualität zu realisieren.

bei neubauprojekten oder größeren renovierungen/sanierungen, in denen punk-
tuell Maßnahmen in richtung Passivhausqualität umgesetzt werden, sind diese ent-
sprechend zu beschreiben und zu dokumentieren.
im sinne einer damit verbundenen objektiven Projektdokumentation dürfen solche 
Projekte nicht als Passivhaus bezeichnet werden.

4.2.4 gebäudedichtheit / Wärmebrücken
in Verbindung mit der berechnung des heizwärmebedarfes ist ein besonderes 
augen merk auf die entsprechende Planung hinsichtlich der gebäudedichtheit und 
einer annähernd wärmebrückenfreien ausführung zu legen.

4.2.4.1 gebäudedichtheit / Luftdichtheit
Mit steigendem dämm- bzw. Wärmeschutzniveau gewinnt die luftdichtheit der ge-
bäudehülle an bedeutung. dabei gilt es im Wesentlichen durch die erhöhten stan-
dards mögliche bauschäden zu vermeiden. 
gebäude mit raumlufttechnischen anlagen (rlt-anlagen) müssen dichter sein als 
solche mit fensterlüftung. nachdem der vorwiegende teil der landeseigenen ge-
bäude mit rlt-anlagen ausgestattet ist, kommt diesem bereich eine besondere be-
deutung zu.
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Luftdichtheitskonzept
zur erreichung einer luftdichten gebäudehülle ist möglichst schon in der entwurf-
sphase aber spätestens zur haustechnischen ausführungsplanung unbedingt ein 
luftdichtheitskonzept vorzulegen, indem insbesondere die durchgehende führung 
der luftdichten schicht dokumentiert ist. dies kann beispielsweise in der hochbau-
planung dargestellt sein.

nachweis der Luftdichtheit bei gebäuden mit rLT-anlagen 
nach Ön en 13829 Verfahren a (nationales umsetzungsdokument zur isO 9972) 
darf der gemessene luftvolumenstrom bei einer druckdifferenz zwischen innen und 
außen von 50 Pa bei gebäuden mit rlt anlagen den

 zielwert 0,6/h und den �

 grenzwert 1,0/h nicht überschreiten. �

tatsächlich gemessene Werte, welche unter den angegebenen ziel- und grenzwer-
ten liegen, sind in die hWb-berechnung zu übernehmen.
 
die Luftdichtheit ist im zuge der Projektsausführung mittels „blower door“ test 
nachzuweisen. der nachweis hat entweder über das gesamtgebäude oder über eine 
oder mehrere repräsentative gebäudezone(n) zu erfolgen. aufgrund der Vielzahl 
möglicher schwachstellen (durchführungen, installationen, fensteranschlüsse 
etc.) ist der nachweis über einzelne räume nicht zulässig. als Mindestprüfgrößen 
für repräsentative zonen sind stationen, geschosse oder brandabschnitte zulässig.

als Messzeitpunkt sieht die ÖnOrM en 13829 die fertig gestellte hülle des zu unter-
suchenden gebäudes oder gebäudeteiles vor. als anmerkung wird die empfehlung 
für eine vorgezogene luftdurchlässigkeitsmessung (vor fertigstellung der endober-
flächen) gegeben, da notwendige Verbesserungsarbeiten einfacher möglich sind.

der geeignete Prüfzeitraum ist daher so zu wählen, dass für den fall ungenügender 
luftdichtheiten ausreichende Korrekturmöglichkeiten gegeben sind. die betroffe-
nen gewerke sind über den zeitpunkt rechzeitig zu informieren und zur feststellung 
von Mängeln hat je ein Vertreter anwesend zu sein.

in jedem fall ist der nachweis zum blower-door-test für das/den fertig gestellte/n 
gebäude/gebäudeabschnitt zu erstellen.

naCHWEis
luftdichtheitskonzept

naCHWEis
zur luftdichtheit

Prüfung zur 
luftdichtheit

blower-door-Test



27KaPitel 4 – PLanung / ErriCHTungzurück zur inhaltsangabe

Empfehlungen zur Luftdichtheit
(Quelle: riccabona, bednar – baukonstruktionslehre 4 – bauphysik Manz Verlag schulbuch gmbh, 
Wien 2008)

um schwerwiegende Probleme an den baukonstruktionen zu vermeiden, müssen 
folgende Punkte besonders beachtet werden:

 luftdichte schichten dürfen nicht perforiert werden. �

 leitungen und/oder installationen dürfen nicht an der kalten seite des   �

dämmstoffes angebracht werden.
 Wenn eine folie als luftdichte schichte verwendet wird, muss sie ausrei- �

chend unterstützt sein, um auf dauer der Windbelastung standzuhalten.

4.2.4.2 Wärmebrücken 
bei Vorlage der ausführungsplanung nur bei niedrigstenergie- und Passivhäusern 
(a+ und a++ gebäuden) ist ein nachweis über die Wärmebrückenfreiheit vorzulegen.

4.2.5 Maßnahmen gegen die sommerliche überwärmung
die Verhinderung der sommerlichen überwärmung hat vorzugsweise durch 
konstruktive Maßnahmen an der gebäudehülle (außenliegende Verschattungen, 
speicher massen, folien etc.) zu erfolgen. im besonderen wird auf einen vernünfti-
gen umgang mit glasflächen bei der gebäudehülle hingewiesen.

Wesentliche Vorgaben sind

 für aufenthaltsräume zum dauernden aufenthalt von Personen (z.b. büro,  �

Krankenzimmer, schulklasse) bei südseitigen bzw. kritischen ausrichtungen 
sind in jedem fall außenliegende Verschattungen vorzusehen (starr oder 
beweglich), sofern nicht ein normgemäßer nachweis nach ÖnOrM b 8110-3 
oder mindestens gleichwertig erbracht wird. 
 der  � zielwert für den tatsächlichen glasflächenanteil darf 20 % und  
der Maximalwert 30 % der fassadenfläche nicht überschreiten, sofern 
gesetzliche Vorgaben (arbeitnehmerinnenschutz, bauordnung etc.) nicht 
betroffen sind.
 die aktivierung der speicherfähigen Massen darf nicht verhindert werden  �

(z.b. abgehängte decken).
 eine ausreichende Quer- und nachtlüftung ist unter berücksichtigung des  �

notwendigen einbruchsschutzes sicherzustellen.

für den nachweis bzw. zur Plausibilitätsprüfung der angaben hinsichtlich der som-
merlichen überwärmung ist ein externer vom Projekt unabhängiger bauphysiker  
oder eine externe bauphysikerin heranzuziehen. die art und form der begutach-
tung ist über ein eigenes anforderungsprofil zu definieren. die begleitende Kontrol-
le hat punktuell, je nach anforderung bis zur fertigstellung zu erfolgen.

naCHWEis
Wärmebrückenfreiheit

naCHWEis
einhaltung 
glasflächenanteil
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nachweis des thermischen Komforts
der nachweis des thermischen Komforts bei nicht-Wohngebäuden erfolgt mit hil-
fe eines geeigneten validierten simulationsprogramms unter zugrundelegung von 
stundenmittelwerten für exponierte räume. dabei sind szenarien mit echten hitze-
perioden (z.b. sommer 2003 oder 2006) unter realistischem nutzerverhalten (z.b. 
Personenbelegung, innere lasten) zu rechnen und die ergebnisse dem Projekt-auf-
traggeber als entscheidungsgrundlage zur Kenntnis zu bringen.

dabei werden die wichtigsten einflussfaktoren für die sommerliche überwärmung 
berücksichtigt:

 die größe der strahlungsdurchlässigen flächen (glasflächen) �

 die Wirkung des sonnenschutzes �

 das ausmaß der natürlichen belüftung des innenraumes �

 die speicherwirksame Masse �

die größte in einem raum auftretende grenztemperatur (stundenmittelwert der 
operativen raumtemperatur ≠ lufttemperatur) von 27°c muss eingehalten werden 
(siehe ÖnOrM b 8110-3). im halbraum soll die temperaturasymmetrie mit 3K be-
schränkt werden.

4.2.6 Einsatz alternativer systeme zur raumkühlung
als alternative Kühlmöglichkeiten bzw. systeme gelten freecooling-anlagen, nut-
zung von grundwasser, Kühlen durch Wasserverdunstung (adiabate Kühlung),  solare 
Kühlung etc.

für den fall, dass nutzungsbedingte innere Lasten zu einer erhöhung der solltem-
peraturen führen, ist in der Planung der einsatz alternativer Kühlsysteme zu prüfen. 
die Prüfung hat in jedem fall eine technische und wirtschaftliche Machbarkeit zu 
beinhalten. dabei sind die investitionen und betriebskosten eines möglichen alter-
nativsystems dem einer herkömmlichen Kompressionsanlage gegenüberzustellen.
dazu sind weiters die themen behaglichkeit, energieeffizienz, flächenbedarf, bau-
liche integration und eine gegenüberstellung von Vor- und nachteilen zu erarbei-
ten.

4.2.7 fassadengestaltung
fassadengestaltungen liefern nicht nur optische aspekte zur unterstützung eines 
Projektes, sondern stellen auch einen wesentlichen Kostenfaktor in der erhaltung 
und somit in den betriebskosten dar. der Kostenschwerpunkt ergibt sich vor allem 
durch den hohen flächenanteil an der gebäudehülle, der je nach Projektgröße in 
einem bereich von ca. 1000 bis 16000 m2 liegen kann.

nutzerinnen messen Projekte vor allem an den folge- bzw. betriebskosten, deren 
umfang teilweise nicht rechzeitig oder nur sehr schwierig erkannt wird.

naCHWEis
thermischer Komfort

alternativenprüfung
zur raumkühlung
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im bereich der fassadengestaltung (ausgenommen fensterflächen) ist daher über 
die gesamte fassadenfläche ein gemittelter Kostenansatz von eur 315,– pro m2 
exkl. ust. für investition und eine 25jährige instandhaltung einzuhalten.

es ist deshalb im zuge der gestaltung der gebäudehülle ein entsprechender betriebs-
kostenansatz über die nutzungsdauer vorzulegen. damit sollen wartungs- und rei-
nigungsintensive fassadengestaltungen vermieden werden. die investitionsansätze 
für die aufwendungen während der nutzungsdauer sind in tabelle 7 angegeben.

tabelle 7: instandhaltungskosten für fassaden

nr. art der fassade
instandhaltungskosten pro 

nutzungsdauer 18) 

[eur/(m2 25a)]

1 2

1 Putzfassade 5,50

2 Vorgehängte fassaden

3 holz behandelt 157,00

4 holz unbehandelt 4,50

5 glatte Oberflächen
(faserzementplatten, stein poliert etc.)

10,50

6 glasoberflächen 36,50

7 raue Oberfläche 14,00

18) die angeführten instandhaltungskosten sind Praxiswerte mit stand 2011.

4.2.8 zonierung
für eine energetisch effektive raumgestaltung sind raumverbände (zonen) mit 
gleichen temperaturanforderungen zu schaffen. nach Möglichkeit und unter einbe-
ziehung bereits vorhandener nutzungsvorgaben sind auch nutzungs- bzw. betriebs-
zeiten für eine zonierung von bedeutung.

Wesentliche aspekte:

 abstimmung mit den nutzungsvorgaben (z.b. raumbuch) ist erforderlich. �

 bei schulprojekten ist die zonierung zusätzlich mit dem schwerpunkt der  �

nutzungsdauer zu planen.
 bei Projekten mit erforderlichen unterschiedlichen temperaturzonen   �

(z.b. Objekte der straßenverwaltung, landwirtschaftliche fachschulen,  
berufsschulen usw.) sind entsprechende zonen mit gleichen temperatur-
vorgaben nach Möglichkeit zusammenzufassen.
 bei gebäuden mit unterschiedlichen nutzungsstrukturen im gebäude   �

(gebäude der straßenverwaltung, landwirtschaftliche fachschulen,  
berufsschulen, Kliniken) ist die reihung der Versorgungsbereiche mit  
dem haustechnischen Konzept abzustimmen – Vermeidung von Wärmever-
lusten durch ungünstige leitungsführung.
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4.3 anforderungen an die Wärmeversorgung

hinweis: Mit der neuüberarbeitung des Pflichtenheftes wurden auch die 
  inhalte der durchführungsbestimmung, anhang 01 – ausgabe 
  2008-05 zum Pflichtenheft, ausgabe dezember 2007, Version 1.1 übernommen.

bei neuerrichtung von Objekten sind diese grundsätzlich mit Wärmeversorgungen 
auf basis erneuerbarer Energieträger auszustatten.

begriffsdefinition nach der gesamtenergieeffizienzrichtlinie von gebäuden

Energie aus erneuerbaren Quellen
energie aus erneuerbaren, nichtfossilen energiequellen, das heißt Wind, sonne, 
aerothermische, geothermische, hydrothermische energie, Meeresenergie, Wasser-
kraft, biomasse, deponiegas, Klärgas und biogas.

um für Projekte einen echten Wettbewerb unter potentiellen bieterninnen bei der 
errichtung und den betrieb von biomasseheizungsanlagen zu gewährleisten, sind 
von den Verantwortlichen (z.b. Projektteam) hierfür geeignete rahmenbedingun-
gen sicher zu stellen. so sind bei der Projektentwicklung rechtzeitig mögliche Wär-
meversorgungsvarianten zu erheben und nachvollziehbar zu bewerten.

bei nahwärmeversorgungen (biomasseheizungsanlage ausschließlich oder über-
wiegend für das Projekt) ist dafür sorge zu tragen, dass den bieterninnen in glei-
cher und nicht wettbewerbsverzerrender Weise entsprechende Möglichkeiten zur 
errichtung und den betrieb der anlage zur Verfügung gestellt werden.

4.3.1 biogene brennstoffe

für den fall der Versorgung mit biogenen brennstoffen (z.b. fernwärme aus bio-
masse) zur hauptwärmeversorgung, hat der anteil der biogenen brennstoffe als 
zielwert 90 % zu betragen und der Maximalwert 80 %. Vor allem bei bestehenden 
Wärmeversorgungen sind entsprechende Projektstrukturen (förderkriterien, aus-
bau etc.) zu berücksichtigen.

sollte die neuerrichtung oder umrüstung (größere renovierung/sanierung) auf er-
neuerbare energieträger aus technischen gründen (brennstofflogistik, Platzbedarf, 
erhebliche bauliche Mehraufwendungen etc.) oder durch überhöhte Preisvorstel-
lungen der Wärmeanbieterinnen nicht möglich sein, ist ein geeigneter nachweis 
darüber zu erbringen.

naCHWEis
anteil biogener 
brennstoffe

gesamtkostenvergleich 
zur Wärmeversorgung
„systemvergleich“



31KaPitel 4 – PLanung / ErriCHTungzurück zur inhaltsangabe

als überhöht gilt ein Wärmepreis, wenn bei einem 20jährigen gesamtkostenver-
gleich und üblichen Kosten für eingesparte Kohlendioxidemissionen Preisdifferen-
zen von mehr als 10 % auftreten.

abbildung 2: bewertung der Preisdifferenz von 10 %

19) ee fossil

     Kosten für den brennstoffeinsatz

      externe Kosten

      10 % Preisdifferenz

19) ee … erneuerbare energieträger (biomasse)/fOssil … erdgas, heizöl etc.

als grundlagen für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen ist die ÖnOrM  
M 7140 heranzuziehen. Preissteigerungsraten für externe Kosten werden mit jenen 
der fossilen energieträger gleich gesetzt. die externen Kosten sollen rein auf den 
brennstoffeinsatz bezogen werden, da die zurechnung von externen Kosten auf 
kapitalgebundene Kosten kaum eine Veränderung in den Vergleichsergebnissen der 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bringt.

für den gesamtkostenvergleich von energiesystemen werden folgende Werte 20) de-
finiert:

tabelle 8: externe Kosten von energieträgern

nr. Energieträger / Wärme
Mittlere externe Kosten

[Eur/kWh]

1 2

1 erdgas 0,0120

2 heizöl extra / leicht 0,0153

3 stückholz 0,0012

4 hackgut / Pellets 0,0029

5 fernwärme 0,0078

6 elektrische energie 0,0135

20) externe Kosten aus band V – zusammenfassung einer studie im auftrag des bundes-
ministeriums für Wirtschaft und arbeit unter der Projektleitung Kanzlei dr. bruck
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Externe Kosten sind Kosten, die durch die herstellung, nutzung und entsorgung 
von Produkten und dienstleistungen entstehen aber nicht im Preis, den die Käufer-
innen/nutzerinnen entrichtet, enthalten sind, sondern von der allgemeinheit ge-
tragen werden.

die Kenntnis der externen Kosten von hochbauten eröffnet einsparungsmöglich-
keiten und bietet somit zusätzliche entscheidungskriterien für den bauherrn – ein 
umstand, dem angesichts der langen nutzungsdauer von hochbauten erhebliche 
bedeutung zukommt.

Ergänzende festlegungen
die nachstehenden festlegungen sind für alle neubauten und größeren renovie-
rungen/sanierungen sämtlicher über den gebäudebestand erfassten nutzungs-
gruppen grundsätzlich verbindlich.

für biomasseversorgungen zur Objektwärmeversorgung sind derzeit folgende Vari-
anten vorzufinden:

 bestehendes biomassewärmenetz bzw. cO �
2
-neutrale abwärmeversorgung

 nahwärmeversorgung durch contracting (fremdbetrieb) am eigengrund  �

bzw. über fremdgrund 
betrieb einer eigenanlage �

im rahmen der umsetzung der intentionen des landes nÖ zur Verwendung erneu-
erbarer energieträger, sind folgende festlegungen einzuhalten:

1. der anschluss an bestehende biomasseversorgungen (Wärmenetze) bzw. cO
2
-

neutrale abwärmesysteme ist nahwärmeversorgungen oder eigenanlagen vor-
zuziehen.

2. für nahwärmeversorgungen (biomasseheizungsanlage ausschließlich oder über-
wiegend für das Projekt) sind entsprechende infrastrukturen (grundstück und/
oder räumlichkeiten) dem(r) Wärmeanbieterin zur Verfügung zu stellen. dabei 
sind auch Varianten möglicher bauseitiger leistungen (z.b. heiz-, lager- und 
sonstiger räumlichkeiten etc.) zum reinen „grundstücksangebot“ projektbezo-
gen hinsichtlich ihrer synergien zu prüfen und das ergebnis zu dokumentieren.

 dies ist vor allem im bereich der baulichen Maßnahmen notwendig, da hier er-
hebliche Kostenreduktionen (investitions- bzw. anschlusskostenbeiträge) in 
form von synergien möglich sind.

3. der betrieb von eigenanlagen (z.b. hackgut- oder stückholzheizungen) durch 
die nutzerinnen ist nur im falle entsprechender struktureller Voraussetzungen 
(Personal, räumlichkeiten etc.), welche für die technische lebensdauer der 
eigen anlage sichergestellt sein müssen, zulässig.
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zu Punkt 1)
bei Wärmeversorgungen aus bestehenden Wärmeanlagen sind die effizienzkriterien  
im bezug auf die abgenommene energiemenge zur leitungslänge mit 900 kWh/lfm  
Trasse, analog den Vorgaben zur nÖ biomasseförderung, einzuhalten.

bei Versorgungsvarianten, bei denen lediglich die errichtung eines fernwärme netzes  
beabsichtigt ist, sind – um einen echten Wettbewerb unter potentiellen bieterninnen  
im sinne des bundesvergabegesetzes zu gewährleisten – technisch mögliche und 
sinnvolle Varianten (z.b. nahwärmeversorgungen) gleichrangig zu bewerten.

für den fall, dass im rahmen der errichtung von Wärmeversorgungen zu Versorgungs-
beginn der liegenschaft die Wärmebereitstellung aus fossilen energieträgern er-
folgt, hat der lieferant eine mindestens 80%ige deckung der Wärmeversorgung 
aus biomasse innerhalb von 2 Jahren ab Versorgungsbeginn sicherzustellen.

zu Punkt 2)
bei der nahwärmeversorgung der liegenschaft wird vorrangig von einer ausschließ-
lichen Versorgung von landesobjekten ausgegangen. die details hinsichtlich der 
rahmenbedingungen für die bieterinnen/Wärmelieferantinnen (Versorgungslei-
tungen, allgemeine Maßnahmen, allfällige Versorgungsmöglichkeiten dritter und 
damit verbundene entgelte etc.) der liegen schaft sind in den ausschreibungsunter-
lagen projektspezifisch festzulegen. 
rechtliche bzw. sonstige bestehende Vertragssituationen sind dann zu berücksich-
tigen, wenn zu einem überwiegenden ausmaß nachteile für den/die grundstücksei-
gentümerin oder nachnutzerinnen entstehen.

die Möglichkeit der Mitversorgung anderer Wärmeabnehmerinnen sollte bei Varian-
ten der nahwärmeversorgungen am grundstück grundsätzlich möglich sein. für die 
umsetzung der Mitversorgung sind folgende Punkte zu prüfen und sicherzustellen:

 Verfügbarkeit ausreichender grundstücksfläche �

 Keine unzumutbare zusätzliche beeinträchtigung des nutzerinnenbetriebs   �

(lärm, emissionen etc.)
 das Projekt sollte jedenfalls wirtschaftliche, bauliche und verkehrstech- �

nische synergien, beispielsweise zu einem erforderlichen zweitstandort, 
aufweisen.
 das entgelt für die „Mitversorgungsmöglichkeit“ (z.b. Pacht) sollte an   �

die objektspezifischen gegebenheiten (z.b. umfang der Mitversorgung)  
angepasst sein. das entgelt sollte über die reduktion des Wärmepreises  
der versorgten landesobjekte gegenverrechnet werden.
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4.3.2 solaranlagen

bei der neuerrichtung, maßgeblichen erweiterung und größeren renovierung/sa-
nierung von Pflegeheimen sowie Kliniken sind standardmäßig solaranlagen für die 
Warmwasserbereitung auszuführen.

die solaranlagen sind für eine mindestens 50%ige bedarfsdeckung des energie-
bedarfes der Warmwasserbereitung zu dimensionieren. als basis für die 50%ige 
bedarfsdeckung ist jener energiebedarf zu sehen, der zur erwärmung des erforder-
lichen Kaltwassers (ohne Verlustbedeckung) notwendig ist.

der einsatz einer solaranlage zur Warmwasserbereitung darf nur dann entfallen, 
wenn bereits 70 % der energie (im sommerbetrieb Juni bis august) aus erneuerba-
ren energieträgern erzeugt werden und auch keine betriebswirtschaftliche amorti-
sation (ohne externe Kosten) gegeben ist.

für alle weiteren anlagen (bürogebäude, schulen usw.) ist nur dann eine solaran-
lage zur Warmwasserbereitung zu berücksichtigen, wenn über die sommermona-
te Juni bis august eine überwiegende gebäudenutzung oder ein entsprechender 
Warmwasserbedarf nachgewiesen wird.

für bürogebäude bzw. gebäude mit einem äußerst geringen spezifischen energie-
bedarf der Warmwasserbereitung bezogen auf die bruttogeschossfläche, ist eine 
dezentrale Warmwasserbereitung auszuführen.

4.4 anforderungen an die Wärmeverteilung und -abgabe

Mit höheren anforderungen an den heizwärmebedarf und der damit verbundenen 
deutlich verbesserten gebäudehülle, erlangt vor allem die technische Planung und 
ausführung des haustechnischen Versorgungssystems eine wesentliche bedeutung.
generell ist die anwendung des gewählten Wärmeabgabesystems von folgenden 
Punkten abhängig:

 bauliche gegebenheiten – neubau/renovierung bzw. sanierung �

 raumnutzung (anforderung nach raumbuch) �

 bedürfnisse der nutzerinnen �

lange Versorgungsleitungen (oftmals bedingt durch das nutzungskonzept) und 
hohe Vorlauftemperaturen sind wesentliche faktoren für erhöhte Verluste im be-
reich der Wärmeversorgung.

zur primären begrenzung von Verlustgrößen im neubau und für die größere renovie-
rung/sanierung im bestand sind die temperaturniveaus nach tabelle 9 einzuhalten.

naCHWEis
des einsatzes von 
solaranlagen
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tabelle 9: temperaturniveaus von Wärmeabgabesystemen

nr. Wärmeabgabesystem Temperatur

1 2

1 fußbodenheizung max. VL 35°C

2 radiatoren VL 50°C / rL 40°C

3 lüftung VL 50°C / rL 40°C

4 Warmwasser max. VL 50°C (heizungsseitig)

andere temperaturniveaus sind nur bei sondernutzungen (z.b. kurzzeitige anforde-
rung) mit höheren temperaturanforderungen zulässig und zu begründen.

4.5 betriebskosten/anforderungen

für die betriebskosten entscheidend ist der heizenergiebedarf heb. dieser wird aus 
dem heizwärmebedarf hWb, der eine baukenngröße ist und dem Jahresnutzungs-
grad des heizsystems (raumheizung und Warmwasser) ermittelt.

4.5.1 raumheizung und Warmwasser
der heizenergiebedarf heb kann in form der Menge an energieträgern angegeben 
werden, die zur deckung des jährlichen energiebedarfs (z.b. festmeter holz, kg 
Pellets, liter heizöl, usw.) bereitgestellt werden müssen. Mit dem heb kann auch 
die größe der jährlichen beanspruchung an fossilen oder an nachwachsenden res-
sourcen angegeben werden.

4.5.1.1 Planungswerte für den Jahresnutzungsgrad η von Wärmeerzeugern

  � ηheizung mindestens 0,90 bei Verwendung fossiler brennstoffe
 ≥ 0,80 bei Verwendung erneuerbarer energieträger �

 fernwärme objektbezogen 0,97 �

bei Verwendung mehrerer energieträger ist ein anteilsmäßig gewichteter Mittelwert 
zu errechnen. der Jahresnutzungsgrad dient der ermittlung des heb, dem system-
vergleich und dem Vergleich mit den Werten aus der energiebuchhaltung.

4.5.1.2 Wärmepumpen für raumheizung

beim einsatz von Wärmepumpen zur Objektwärmeversorgung von landesgebäuden 
ist generell zwischen anlagen mit einer heizleistung ≤ 100 kW und darüber zu un-
terscheiden. gerade für den einsatzbereich größer 100 kW sind oft Verbundanlagen, 
bei denen der Kältekreislauf Vorort zusammengestellt wird, erforderlich.
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die leistungsziffer oder auch der cOP-Wert ist ein gemessener Prüfstandswert. ent-
scheidend bei der Planung und noch wesentlicher für den betrieb ist die Jahresar-
beitszahl (Jaz). für den nachweis der in der Planung angesetzten Jahresarbeitszah-
len müssen verpflichtend strom- und Wärmezähler installiert werden.

4.5.1.2.a festlegung der systemgrenzen
beim einsatz von Wärmepumpen ist die festlegung von systemgrenzen verpflich-
tend. in jedem fall abzubilden ist die systemgrenze des gewählten Wärmepumpen-
aggregates inklusive der dafür erforderlichen hilfssysteme. als zu erfassende hilfs-
systeme für die Wärmepumpe selbst werden förder-, zirkulations- und ladepumpen, 
regelungen etc. gesehen.
Wichtig in der Kalkulation ist auch die berücksichtigung von notwendigen anlagen-
modulen wie soleförderpumpen oder abtauvorrichtungen.

abbildung 3: systemgrenzen gemäß ÖnOrM en 15450
 

legende  WP … Wärmepumpe
   WPa … Wärmepumpenanlage
   WQa … Wärmequellenanlage (z.b. förderpumpen)
   sPa … speicheranlage
   Wea … Wärmeerzeugungsanlage
   Kea … Kesselanlage

   Wna … Wärmenutzungsanlage
   WV … Wärmeverteilung
   Wa …  Wärmeabgabe

Verpflichtende 
festlegung der 
systemgrenze

Wea

WPa

WQa

WQ

K

V

WP sPa

sP

Ke

Kea Wa

Wna

WV

systemgrenze 1 systemgrenze 2 systemgrenze 3 systemgrenze 4
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systemgrenze 1 (Wärmepumpe WP)
leistungszahl der Wärmepumpe, cOP Wert 

systemgrenze 2 (Wärmepumpenanlage WPa)
die systemgrenze 2 beinhaltet die Wärmepumpe WP inkl. aller für den betrieb der 
Wärmepumpe erforderlichen neben- und zusatzeinrichtungen.

Jahresarbeitszahl WPA = WP + WQA + SPA

systemgrenze 3 (Wärmeerzeugungsanlage WEa)

Jahresnutzungsgrad WEA = WPA + KEA

systemgrenze 4 (heizungsanlage Ha, Wärmepumpenheizungsanlage WPHa)
die systemgrenze 4 als bilanzgrenze ist eher bei monovalenten anlagen zu bevor-
zugen bzw. nur dann sinnvoll, wenn alle für das system zu bilanzierende energie-
aufwendungen eindeutig messbar sind.

4.5.1.2.b Vorgaben für den Einsatz von Wärmepumpenanlagen

 Wärmepumpengütesiegel bzw. zertifizierung nach european   �

heat Pump association (ehPa) bis 100 kW
 genaue dimensionierung des Wärmebedarfes (heizlastberechnung) �

 eigener strom-(subzähler) und Wärmezähler mit eindeutig definierten   �

bilanz- bzw. systemgrenzen je Wärmepumpe

für den monovalenten21) Einsatz von Wärmepumpen zu reinen Heizzwecken 
(raumwärme) sind folgende Mindestarbeitszahlen in der Planung einzuhalten und 
dürfen im betrieb nicht unterschritten werden:

tabelle 10: Jaz Wärmepumpen-heizung

nr. Wärmequelle

Jahresarbeitszahl Jaz

Vorlauf
max. 35°C

Vorlauf
max. 45°C

1 2 3

1 Wasser 3,8 3,0

2 erdreich / sole 3,8 3,0

3 direktverdampfung 4,0 3,3

4 luft 3,0 2,5

21) als alleiniger Wärmeerzeuger dient die Wärmepumpe.

systemgrenze 4



Pflichtenheft – EnErgiEEffiziEnz für nÖ-LandEsgEbäudE38 zurück zur inhaltsangabe

die in tabelle 10 angeführten Werte gelten bei der realisierung von neuanlagen 
und sind unabhängig von neubau und größerer renovierung/sanierung zu sehen. 
der damit errechnete strombedarf wird für die ermittlung der cO

2
-emission mit 

dem emissionsfaktor für elektrische energie (Jahresschnitt) nach tabelle 4 multi-
pliziert.

der nachweis der in Tabelle 10 angegebenen Mindestarbeitszahlen ist bezogen 
auf die systemgrenze 2 (Wärmepumpe inkl. aller notwendigen Hilfsaggregate 
und zusatzeinrichtungen).

4.5.1.2.C bivalente anlage
beim bivalent-parallel und bivalent-alternativ betrieb von Wärmepumpen in Verbin-
dung mit einem anderen Wärmeerzeuger (biomasse-, gaskessel etc.) – systemgren-
ze 3 – ist vorrangig auf die Kostenwirksamkeit der gewählten anlagenkombination 
zu achten. Mögliche Kombinationen sollen optimale einsatzbedingungen hinsicht-
lich systemtemperaturen und betriebszeiten gewähren.

bivalent parallel betrieb
die Wärmepumpe deckt den Wärmebedarf bis zu einer bestimmten außentempera-
tur. bei tiefen temperaturen wird ein zusätzlicher Wärmeerzeuger zugeschaltet.

bivalent alternativ betrieb
die Wärmepumpe deckt den Wärmebedarf bis zu einer bestimmten außentempe-
ratur. bei tiefen temperaturen wird auf einen zusätzlichen Wärmeerzeuger umge-
schaltet.

4.5.1.2.d Vorlauftemperaturen beim Einsatz von Wärmepumpen
unabhängig der unter Punkt 4.4 angeführten temperaturen sind beim einsatz von 
Wärmepumpen folgende Werte in der Planung einzuhalten:

tabelle 11: temperaturniveaus von Wärmeabgabesystemen bei 
heizungswärmepumpen

nr. Wärmeabgabesystem Temperatur

1 2

1 fußbodenheizung max. VL 35°C

2 radiatoren VL 40°C / rL 30°C

3 lüftung VL 40°C / rL 30°C

4 Warmwasser max. VL 45°C 22) (heizungsseitig)

22) Wert nur dann einzuhalten, wenn kein Widerspruch zu möglichen hygienischen  
anforderungen besteht bzw. in Verbindung mit der einhaltung der ÖnOrM b 5019.
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4.5.1.2.E nachweis der Jahresarbeitszahl 
der nachweis der Jahresarbeitszahl ist verpflichtend im rahmen der systemfindung 
zu führen. für den nachweis müssen anerkannte und dem stand der technik ent-
sprechende Methoden zur abschätzung der Jahresarbeitszahl verwendet werden. in 
den Projektunterlagen ist auszuweisen, warum die gewählte rechenmethode ange-
wendet wurde.

es gibt eine reihe von Möglichkeiten zur bestimmung der Jahresarbeitszahl. neben 
den Methoden der Vdi 4650 und der en 15316 wurde mit dem berechnungstool 
Jazcalc ein besonders akzeptiertes und in Vergleichen positiv bewertetes tool ent-
wickelt (ÖnOrM h 5056).

4.5.2 Warmwasserbereitung

für die Warmwasserbereitung sind folgende Kriterien wesentlich:

 Warmwasser ist nur in jenen bereichen bereitzustellen, wo ein   �

unbedingter bedarf gegeben ist.
 die bedarfsermittlung der Warmwassermengen für nicht-Wohngebäude   �

soll möglichst genau ermittelt werden.
 dezentrale und angepasste Warmwasserbereitungen sind aufwendigen,  �

mit hohen Verlusten verbundenen zentralen systemen, vorzuziehen. 
 bei tendenziell selten genutzten und peripher gelegenen Warmwasserver- �

brauchern (z.b. handwaschbecken in Wcs, duschen in Werkstätten oder 
garderoben) sind häufig dezentrale elektrische Kleinspeicher oder durch-
lauferhitzer die effizientere lösung; es ist deren einsatzmöglichkeit unter 
zugrundelegung realistisch ermittelter erfahrungswerte zu untersuchen.
 Praxisuntersuchungen zeigen, dass Waschtischarmaturen mit   �

näherungselektronik bzw. brausearmaturen mit elektrischer oder  
mechanischer selbstschluss-armatur erhebliche einsparungen bringen,  
insbesondere an Wasser- und energieverbrauch beim betrieb. überdies  
weisen armaturen mit näherungselektronik bei Waschtischen einen  
hygienischen Vorteil auf. sie sind daher bereits in der Planung zu  
berücksichtigen.

der Warmwasserverbrauch wird häufig zu hoch angesetzt. dieser fehler tritt auch 
dann auf, wenn der jahreszeitliche unterschied nicht berücksichtigt wird. zu hohe 
Verbrauchsannahmen führen vor allem bei solaranlagen zu überdimensionierten, 
tendenziell unrentablen anlagen.

im rahmen der forcierung dezentraler Warmwasserbereitungen (z.b. frischwasser-
lademodule etc.) sind detailangaben hinsichtlich heizleistung, investitionskosten 
und bilanzierung zur konventionellen Methode in der Planung anzugeben.

naCHWEis
Jahresarbeitszahl
Wärmepumpe

naCHWEis
über die Minimierung 
des Warm- und 
Kaltwasserverbrauches 
samt erforderlichem 
energieeinsatz
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4.5.2.1 Wärmepumpen zur Warmwasserbereitung
bei der Warmwasserbereitung über die Wärmepumpe ist die temperaturdifferenz 
zwischen Wärmequelle (erdreich, grundwasser etc.) und Warmwasser höher als 
beim reinen heizbetrieb. hohe differenz der temperaturniveaus bedeutet geringe 
effizienz und damit höhere betriebskosten.

Vorgaben bei der Verwendung von Wärmepumpen zur Warmwasserbereitung
 Wärmepumpengütesiegel bzw. zertifizierung nach european   �

heat Pump association (ehPa) bis 100 kW
 eigener strom-(subzähler) und Wärmezähler mit eindeutig   �

definierten bilanz- bzw. systemgrenzen je Wärmepumpe

für den fall, dass das Wärmepumpensystem ausschließlich zur Warmwasserberei-
tung dient, sind die Jahresarbeitszahl und die systemgrenzen in der detailplanung 
festzulegen und für eine evaluierung zu dokumentieren. des weiteren gilt gleiches 
auch bei Kombinationen mit anderen alternativen systemen (z.b. solaranlage).

erforderliche Mindestarbeitszahl für Wärmepumpen zur Warmwasserbereitung:

tabelle 12: Jaz Wärmepumpen – Warmwasser

nr. Wärmequelle
Jahresarbeitszahl

Jaz

1 2

1 Wasser 3,0

2 erdreich / sole 3,0

3 luft 2,5

der nachweis der in tabelle 12 angegebenen Mindestarbeitszahlen ist bezogen auf 
die systemgrenze 2 (Wärmepumpe inkl. aller notwendigen hilfsaggregate und zu-
satzeinrichtungen).

4.5.3 sonstige Komponenten des Heizungssystems

es sind verpflichtend mengenvariable Wärmeverteilsysteme (z.b. geregelte strahl-
pumpen, hocheffiziente heizungspumpen) zur anpassung des Volumenstromes vor-
zusehen. die systemwahl ist anhand von Wirtschaftlichkeitsberechnungen auf basis 
von lebenszykluskosten in der entwurfsphase zu treffen.

regelbare Heizungspumpen sind mit der energieeffizienzklasse a oder höherwer-
tig zu planen und auszuführen.

naCHWEis
über den einsatz 
mengenvariabler 
Wärmeverteilsysteme
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4.5.4 beleuchtung

ein geringer energieaufwand für die beleuchtung kann u.a. erreicht werden durch:

 Weitgehende tageslichtnutzung (lichtplanung / tageslichtnutzung   �

in der Vorentwurfsphase)
 einsatz von leuchtmitteln mit hohem Wirkungsgrad �

 einsatz von elektronischen Vorschaltgeräten bei Verwendung   �

von leuchtstofflampen
 einsatz von beleuchtungssteuerungen �

das beleuchtungsprojekt ist bereits zum zeitpunkt der einrichtungsplanung, d.h. 
vor ausschreibung der hauptgewerke, zwischen elektroplanerin, architektin und 
dem/der jeweiligen zuständigen sachbearbeiterin der abteilung landeshochbau 
bzw. der betroffenen fachabteilungen sowie dem Projektteam abzustimmen.
 
zur bewertung des energiebedarfs für die beleuchtung ist die ÖnOrM en 15193 
heranzuziehen. die darin festgelegte normative Methode zur ermittlung der Kenn-
größen sieht eine einteilung der gebäudekategorien in bürogebäude, bildungsstät-
ten, Krankenhäuser, hotels, restaurants, sportstätten, groß- und einzelhandelsge-
schäfte und Produktionsbetriebe vor.

generell ist für alle gebäudekategorien bei nÖ landesgebäuden (siehe Kapitel 1.3, 
tabelle 1) die normative Methode anzuwenden. bei Kategorien, zu denen in der 
norm keine normativen oder informativen angaben gemacht wurden (z.b. Jugend- 
und Pflegeheime), ist die herkunft der gewählten berechnungsparameter entspre-
chend anzugeben und zu begründen.

für die dimensionierung der beleuchtungsanlage als grundlage der lichtberech-
nung und für den Wartungs- und instandsetzungsplan ist die ÖnOrM en 12464-1 
zugrunde zu legen. bei notbeleuchtungen ist die ÖnOrM en 1838 anzuwenden.

unter bezugnahme auf das nÖ Klimaprogramm ist die Verwendung von 
Halogen(glüh)lampen und glühlampen unzulässig.

4.5.4.1 innenbeleuchtung
im bereich der innenbeleuchtung ist auf die Verwendung von energieeffizienten 
leuchtmittel besonderer Wert zu legen. in Kombination mit der geeigneten leucht-
mittelwahl hat auch eine angepasste auswahl der beleuchtungskörper zu erfolgen.

die beleuchtung in gering frequentierten räumen (z.b. Wc-gruppen, neben- und 
stiegenhäusern etc.) ist bedarfsabhängig zu steuern (z.b. bewegungsmelder, zeit-
schalter). des Weiteren sind die beleuchtungsanlagen in Windfängen oder Vordä-
chern über dämmerungsschalter zu steuern.

bewertung des 
energiebedarfes für 
die beleuchtung
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bei größeren räumen oder büros ist die Verknüpfung der raumbeleuchtung mit 
infrarot-anwesenheitssensoren (Präsenzmelder) oder abschaltautomatiken auszu-
führen.

für die auswahl des jeweiligen systems zur schaltung der innenbeleuchtung, ist 
eine anpassung entsprechend dem bedarf und der nutzung vorzunehmen.

hinweis:
im gebäude- und anlagenbereich gibt es aus sicherheitstechnischen aspekten 
eine reihe von anforderungen und Vorgaben. das betrifft auch, in erster linie den 
schutz von Personen und das Vorhandensein von beleuchtungen für den notfall. 
Je nach gebäudegröße bzw. nutzungskategorie ist eine entsprechende anzahl von 
beleuchtungen zwingend erforderlich.
im rahmen einer energieeffizienten nutzung (einschaltdauer) sollte daher die Mög-
lichkeit der bereitschaftsschaltung behandelt werden, vorrangig für jene bereiche, 
in denen aufgrund der nutzung ein dauernder aufenthalt von Personen nachweis-
lich nicht gegeben ist.

4.5.4.2 außenbeleuchtung
für Wegführungen im freien (garten, Verbindungswege etc.), Parkplätze und ret-
tungszufahrten sind Mastleuchten (keine Pollerleuchten) auszuführen.

die beleuchtung von ausgangstüren, aufenthaltszonen, terrassen oder sitzgrup-
pen, Wegführungen im freien, Parkplätzen sowie rettungszufahrten (z.b. bei hei-
men und Kliniken) sind bedarfsabhängig zu steuern (zeit und licht abhängig und/
oder bewegungsmelder).

4.5.5 raumlufttechnische anlagen (rLT-anlagen)

4.5.5.1 allgemein
die anforderungen an die energieeffizienz bedingen eine hohe dichtheit der gebäu-
dehülle. diese setzt für alle gebäudekategorien und alle nutzungsbereiche häufig 
eine kontrollierbare, für den Komfort notwendige außenluftzufuhr mit Wärmerück-
gewinnung voraus. energetisch sind dazu letztlich auch gesamtbetrachtungen in 
richtung Primärenergie unbedingt notwendig und deren gesetzliche Verankerung 
ist vorgesehen.

rlt-anlagen verursachen bedeutende energie- und instandhaltungskosten und ver-
dienen daher bei Planung, errichtung, abnahme und betrieb im fokus der aufmerk-
samkeit zu stehen. beim elektroenergiebedarf für Ventilatorantriebe gibt es hohe 
einsparpotentiale.
für sicherheitsrelevante bereiche (z.b. aufzug) können sonderlösungen notwendig 
sein. Weiters können nutzungs- und prozessbedingt rlt-anlagen (z.b. lüftungsan-
lagen in Küchen oder in medizinisch genutzten räumen) erforderlich sein.
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4.5.5.2 festlegung der Luftmengen
die bestimmung der luftmenge entscheidet nicht nur über die höhe der investi-
tionen, sondern vor allem auch über die höhe der laufenden betriebskosten der 
rlt-anlagen.

der Volumenstrom ist neben dem gesamtdifferenzdruck und dem systemwirkungs-
grad einer der drei wesentlichen faktoren, die den elektroenergiebedarf einer rlt-
anlage (und weiters ganz bedeutend besonders auch den thermischen energiebe-
darf für heizung und Kühlung) wesentlich beeinflussen. es sind daher Maßnahmen 
zur senkung der erforderlichen Volumenströme (außenluft) wie

 innovative Konzepte zur raumdurchströmung (z.b. Quellluftauslässe) �

 bedarfsabhängige regelungen (z.b. cO �
2
-Messung, Präsenzfühler,  

zonenweise zeitsteuerung)
 Verzicht auf Kühlung mittels luft  �

zu realisieren.

in europa-normen (en) gibt es verschiedene strategien für die bestimmung des 
luftvolumenstroms. zusätzlich wird meist festgelegt, dass diese so genannten ein-
gangsparameter für die Planung zwischen auftraggeber und Planer zu vereinbaren 
sind.
soweit in normen vorgesehen oder zulässig, sind Wc-schalenabsaugungen zur re-
duktion der normierten luftmengen zu nutzen. für eine ausgewogene dimensionie-
rung sind in abhängigkeit der gewählten en als eingangsparameter folgende Werte 
zu wählen:

tabelle 13: anforderungen raumklima – eingangsparameter

nr. bezeichnung Vorgabe Hinweis

1 2 3

1 luftstrom je Person Kategorie ii, d.s. 7 l/s/pers
gemäß ÖnOrM en 

15251:2007,tab. b.32
luftstrom Verunreinigung 
durch gebäudeemissionen

sehr schadstoffarme gebäude  
sind auszuführen bei Kategorie ii 
ergibt dies 0,35 l/s/m2

3 raumluftqualität (ida)
ida 2 (ida indoor air – mittlere 
raumluftqualität)

gemäß ÖnOrM en 
13779:2008, tab. 5

die festlegungen in tabelle 13 gelten, sofern nicht spezielle normen (z.b. ÖnOrM 
h6020, h6030) oder gesetzliche bestimmungen (z.b. arbeitsstättenverordnung) 
andere regelungen vorsehen.

Weiters sind die anforderungen in Verbindung mit den unter Punkt 6 „Ökologische 
effekte“ gewählten Maßnahmen zu sehen. es ist daher unbedingt erforderlich, be-
reits im architektur- und Planungswettbewerb die themen zur raumluftqualität 
(gebäudeemissionen, ökologische baustoffe) als Mindestkriterien vorzugeben.
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4.5.5.3 anforderungen an die rLT-anlagen
für rlt-anlagen (lüftungszentralgeräte, luftleitungen etc.) gelten folgende Min-
destanforderungen:

tabelle 14: anforderungen rlt-anlage

nr. bezeichnung Vorgabe/Kategorie Hinweis

1 2 3

1

sfP
v
 für Kombinierte 

zu- und abluftgeräte 1) 2)

sfP (specific fan Power) 
spezifische Ventilatorleistung

sfP 3 + erweiterte PsfP
gemäß ÖnOrM 
en 13779:2008 

tab. 9 (sfP-Kategorien) 
und tab. 10 

(erweiterte P
sfP

 für 
zusätzliche bauteile 3)), 

sowie anhang d

2 sfP
v
 für reine zuluftgeräte 1)

0,6 · sfP 3 + 
erweiterte PsfP

3 sfP
v
 für reine abluftgeräte 1)

0,4 · sfP 3 + 
erweiterte PsfP

4 druckverluste von bauteilen in 
luftbehandlungseinheiten etc. niedriger druckabfall gemäß ÖnOrM en  

13779:2008, tab. a.8

5 effizienz der Wärmerückgewinnung mind. 71 %
gemäß en 13053/a1 
(entwurf 12/2010)6 rückwärmezahl  

(thermischer Wirkungsgrad) mind. 75 %

7 luftgeschwindigkeitsklasse  
im rlt-geräte-gehäuse 

Klasse V2 
(max. 2,0 m/s)

gemäß ÖnOrM en 
13053:2007, tab. 4

8 Mechanische festigkeit  
von rlt-geräten Klasse d1 gemäß ÖnOrM en 

1886:2009, tab. 2

9 dichtheitsklasse des 
rlt-gerätegehäuse Klasse L2 gemäß ÖnOrM en 

1886:2009, tab. 4

10 Thermische Eigenschaften des rLT-gerätegehäuse gemäß ÖnOrM en 1886:2009

11 aufstellungsort Lüftungszentrale

12 Wärmedurchgangszahl u
T3 
(1,0 bis 1,4 W/m2K)

tabelle 8

13 Wärmebrückenfaktor k
b

Tb3 (0,45 bis 0,6) tabelle 9

14 aufstellungsort im freien oder Lüftungszentrale in unbeheizten dachgeschossen

15 Wärmedurchgangszahl u
T2 
(0,5 bis 1,0 W/m2K)

tabelle 8

16 Wärmebrückenfaktor k
b

Tb2 (0,6 bis 0,75) tabelle 9

17 dichtheitsklasse für 
luftleitungen Klasse C gemäß ÖnOrM en 

1507:2006 bzw. 12237:2006

1) der sfP
V
-Wert (index V für „Validierung“) ist beim maximalen nennluftvolumenstrom 

 zu bestimmen.
2) zur bestimmung des sfP

V
-Wertes ist die größere der beiden luftvolumenströme  

(zu- oder abluft) heranzuziehen.
3) Kühler sind als hochleistungskühler zu bewerten, wenn bei norm-außenluftbedingungen  

(32°c, 40 %rf) und auslegungsbedingungen die luftaustrittstemperatur max. 2 K über  
der Kühlwasser-austrittstemperatur liegt (z.b. eintritt 32°c und 40 %rf, austritt 15°c/  
Kühlwasser ein 7°c, austritt 13°c)

anforderungen
rlt anlage
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Hinweis zu sfPv-Wert (gemäß ÖnOrM En 13779, anhang d.6)
dieser sfP

v
-Wert (index V für „Validierung“) bietet einen faktor, der während der 

Planungsphase leicht festzulegen und bei inbetriebnahme und überprüfung der 
lüftungsanlage einfach zu validieren ist.
die spezifische Ventilatorleistung, sfP

v
, ist die an einen Ventilator gelieferte elek-

trische leistung in W, dividiert durch den luftstrom, ausgedrückt in m3/s, bei 
 Validierungslastbedingungen. bei der festlegung einer lüftungsanlagenspezifika-
tion ist es von Vorteil, die höchstzulässige sfP

v
 anzugeben, da dies die Wahl der 

luftbehandlungseinheiten oder Ventilatoren mit dem gewünschten leistungsgrad 
erleichtert.

beispiel zur berechnung des sfP
V
-Wertes:

gemessen werden bei Validierungsbedingungen (saubere filter und trockener Kühler): 
  5,2 kW für zu- und abluftventilator,
  luftmengen 9800 zuluft (zul) und 9650 abluft (abl) in m3/h

zulässig nach tabelle 14 bei Wärmerückgewinnung-Klasse h1 und 2. filterstufe:

SFP
v
= 1250 + (2 · 300) + 300 = 2150 W/(m3 · s-1)

es bedeutet:
1250  gewählt SFP3
2 · 300   Zuschläge für H1 in ZUL u ABL
300   Zuschläge für die 2.Filterstufe in ZUL

ergebnis: 1910 < 2150 W/(m3 · s-1) somit bedingungen des Pfee erfüllt!

4.5.5.4 nachweis über die Einhaltung der Vorgaben
 generell sind die nachweise der in tabelle 14 geforderten Kriterien   �

im rahmen der leistungsabnahmen durch die fachbauaufsicht zu  
beschaffen und in einem Prüfbericht zu dokumentieren.
im einzelnen sind zusätzlich folgende nachweise zu planen und durch- �

zuführen:
– einhaltung der dichtheitsklassen für luftleitungen  

gemäß ÖnOrM während der bauzeit
– einhaltung der sfP

v
-Werte am beginn des echtzeitbetriebes

– herstellerzertifikate auf basis von zertifikaten von unabhängigen,  
fachlich anerkannten Prüfinstituten bzw. akkreditierten Prüfern 
zum nachweis der ausbedungenen rlt-geräte eigenschaften

naCHWEis
Vorgaben rlt-anlage

SFP
v
 =                     = 1910 W/(m3 · s-1)

5200
(9800/3600)
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4.5.6 allgemeine stromnutzung
dem sparsamen einsatz von elektrischer energie kommt steigende bedeutung zu. 
diesbezüglich sind in den Projekten entsprechende überlegungen anzustellen, mit 
denen bei gleichbleibender anforderung geringere spezifische leistungen bzw. 
energiemengen erreicht werden.

bei der Planung sind im zuge der gerätebeschaffung entsprechende geräte mit 
energieeffizienzklasse a oder besser anzuschaffen. für den fall, dass in bestimmten 
einsatzbereichen (z.b. Objekt- und anlagenbau, beleuchtung) keine effizienzklas-
sen in der geforderten güte erhältlich sind, muss ein entsprechender nachweis über 
eine alternativenprüfung erbracht werden.

darüber hinaus hat das Planungskonzept eine detaillierte darstellung der Versor-
gungsbereiche inkl. der geplanten und der daraus installierten leistungen (mit an-
gabe der angenommenen gleichzeitigkeitsfaktoren) zu beinhalten.

darzustellende Versorgungsbereiche in abhängigkeit von der gebäudenutzung, bei-
spielhaft:

 beleuchtung (gesamte installierte leistung) �

 lüftungsanlage �

 Küche �

 Kälteanlage �

 Werkstätten, ausbildungsstätten �

als Kennwerte sind für die Versorgungsbereiche die spezifischen elektrischen leis-
tungen in Watt/m2 konditionierter netto-grundfläche, zur entwurfsfreigabe und zur 
übernahme / übergabe bzw. in der dokumentation anzugeben und bei der abnahme 
vorzulegen.
im zuge der energetischen Weiterentwicklung von Projekten sind diese spezifischen 
Kennzahlen mit bereits realisierten anlagen zu vergleichen und mögliche abwei-
chungen zu argumentieren.

4.6 anforderungen an Kälteanlagen zur raumkonditionierung
Wie bereits unter Punkt 4.2.7 formuliert, ist der einsatz von Kühl- bzw. Kälteanla-
gen nur zur einhaltung der norm-solltemperatur zulässig. änderungen der solltem-
peraturen können durch nutzungsbedingte innere lasten (Personen und geräte) 
entstehen. Von späteren gebäudenutzerinnen gewünschte temperaturniveaus zur 
Komfortsteigerung dürfen nicht mit Kälteanlagen bewerkstelligt werden. ausge-
nommen davon sind sondernutzungen (z.b. labor, OP-bereiche, Kulturdepots).

naCHWEis
energieeffizienzklassen 
bei geräten

Verpflichtende 
darstellung der 
elektrischen 
Versorgungsbereiche
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nachdem der einsatz von konventionellen Kälteanlagen neben hohen investiven 
aufwendungen auch hohe betriebskosten und energiekosten bedeutet, sind diesem 
thema in der Planung, errichtung und im betrieb eine besondere beachtung zu 
schenken.

grundlegende Vorgaben für die Planung

bauliche bzw. konstruktive Maßnahmen (z.b. erhöhung speicherwirksamer  �

Massen, bauteilaktivierung) sind aufwendigen technischen lösungen vorzu-
ziehen
 einsatz gut integrierbarer, alternativer systeme �

 (Möglichkeit freier lüftung und nachtlüftung insbesonders   �

Querlüftung sollte genutzt werden)
 Mediensynergie heizen / Kühlen (z.b. flächensysteme) �

 geringerer energieeinsatz durch gesteigerte effizienz bei geräten   �

und anlagen (z.b. cOP-Wert, effiziente antriebe, Pumpen)
 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und systemvergleich – über den systemver- �

gleich sind nutzerinnen über folgende Punkte zu informieren:
– energieaufwand zum nutzen
– investitionskosten
– Wartungs- und instandhaltungsaufwand

zur dimensionierung der Kälteanlage ist der tages- und Jahresgang (dynamischer 
Verlauf) der betroffenen bereiche zu berücksichtigen. daraus kurzzeitig auftretende 
lastspitzen sind durch geeignete Maßnahmen (speichermedien, lastmanagement 
etc.) zu kappen.

die geplanten Werte für leistungszahl (cOP) und Jahresarbeitszahl (Jaz) sind in 
den Projektunterlagen zu dokumentieren. zur evaluierung der Planungswerte sind 
entsprechende Messeinrichtungen vorzusehen, mit denen eine evaluierung der Pla-
nungswerte im echtbetrieb erfolgen kann (siehe Kapitel 4.7). dazu ist die Jaz für 
das gesamtsystem festzulegen und die systemgrenzen in der Projektdokumentation 
anzugeben.

für die Kälteabgabe sind wasserführende systeme gegenüber der Kühlung mit luft 
zu bevorzugen. bei optimalen einsatzbedingungen sind kombinierte systeme (hei-
zen und Kühlen) anzustreben.

Vorgaben für 
die Planung von 
Kälteanlagen
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4.7 Energieerfassung, Energiecontrolling, 
 Energiemanagement, Energiebuchhaltung

hinweis:
es wird auf folgende normen, welche allgemeine und technische grundlagen zu 
diesem thema enthalten, verwiesen:

 ÖnOrM en 16001, ausgabe: 2009-08-01  �

energiemanagementsysteme – anforderungen mit anleitung zur anwendung
 Vdi 3807 blatt 1, ausgabe März 2007  �

energie- und Wasserverbrauchskennwerte für gebäude – grundlagen

4.7.1 grundsätzliches, begriffsbestimmungen

4.7.1.1 grundsätzliches
die bauten des landes sollen auf ein effizientes Energiemanagement ausgerichtet 
sein. eine Vorgabe hinsichtlich der zu evaluierenden bereiche soll die basis für den 
umfang des energiemanagements bilden.
dieses ist auch wesentlicher bestandteil eines anzustrebenden übergreifenden 
 faci lity-Managements über alle nutzungsgruppen.

Wesentliche beiträge für eine günstige energie Performance leisten:

 anwendung kooperativer Planungsmethoden   �

(frühzeitige Klärung der nutzungsanforderungen)
 abschluss eines garantie-Vertrages zwischen fachplanerin   �

und bauherrin wird empfohlen
 lastmanagement, wenn ein entsprechendes Verhältnis von maximalem   �

stromverbrauch und leistungsabnahme zu erwarten ist

Vorkehrungen zur Qualitätssicherung im betrieb:

 angaben zu informationen und einschulung �

 übergabe einer gebäudedokumentation inkl. aller abnahmeprotokolle �

 betriebsoptimierung, wenn die ergebnisse der energiebuchhaltung   �

Verbrauchswerte ergeben, die nicht mit den Planungszielen übereinstimmen  
(und nicht auf Planungsfehler zurückzuführen sind)

4.7.1.2 begriffsbestimmungen
Energieerfassung
bedeutet lediglich, dass der energieverbrauch in irgendeiner form erfasst wird und 
impliziert keinen anspruch auf vollständige, funktionale / räumliche sowie zeitliche 
abdeckung.
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Energieverbrauch

anMerKung: der begriff „energieverbrauch“ ist weit verbreitet, obwohl er technisch 
nicht korrekt ist, da energie lediglich umgewandelt und nicht verbraucht werden kann.

für die anwendung grundlegender energiebegriffe wird auf das nationale dokument 
ÖnOrM M 7101:1996 – begriffe der energiewirtschaft, allgemeine begriffsbestim-
mungen verwiesen.

Energiebuchhaltung
erweitert den begriff der energieerfassung, um den anspruch, regelmäßig und um-
fassend aufzeichnungen zu führen.

Energiecontrolling
erst der begriff energiecontrolling fordert die regelmäßige überprüfung und be-
urteilung der energieverbrauchswerte ein. beispielsweise werden Kennwerte und 
benchmarks gebildet, um die höhe der Verbrauchswerte zu beurteilen.

Energiemanagement
Wenn auf basis der ergebnisse des controllings entscheidungen getroffen und aktiv 
Maßnahmen durchgeführt werden, so kann von energiemanagement gesprochen 
werden.

4.7.2 aufgabe und ziel

das land nÖ bekennt sich zum aktiven energiemanagement in den nÖ landesgebäu-
den. neben der stelle eines/einer energiebeauftragten, der/die mit entsprechenden 
ressourcen und Kompetenzen ausgestattet ist, sind – um optimale ergebnisse zu 
erzielen – objekt- und projektbezogen geeignete systeme zur energieerfassung für 
die weitere Verarbeitung in energiebuchhaltung und energiecontrolling notwendig.

ein weiterer nützlicher zweck der energieerfassung sind lastanalysen, deren ergeb-
nisse neben der anlagenoptimierung auch in künftige Planungen einfließen. ergän-
zend zu der ÖnOrM en 16001 sollen in der folge im Wesentlichen jene anforderun-
gen beschrieben werden, die erfüllt sein müssen, damit die energieerfassung für die 
energiebuchhaltung und das energiecontrolling wirksam und nachhaltig ist.

4.7.3 umfang der Energieerfassung

4.7.3.1 grundsätzlicher umfang
es soll fixiert werden, wo in welchen Objekten und anlagen, welche Medien gemes-
sen werden sollen. dazu ist folgender Mindestumfang, in nachstehenden tabellen 
15 bis 17 angeführt, vorzusehen.
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tabelle 15: zählanforderung Wärmebereitstellung

nr. anlagen strom gas / Öl Wärme Kälte Wasser

1 2 3 4 5 6

1 Energiebereitstellung und -erzeugung

2 eVu-energiebereitstellung 1) X X X X X

3 Kesselanlage, 
je Kessel über 100 kW X X

4
elektrodampferzeuger  
(z.b. dampfluftbefeuchter),  
je erzeuger

X X

5 dampferzeuger gas- oder  
Öl-befeuert je erzeuger 2) X X X

6 Kälteerzeugung,  
je aggregat über 12 kW Kälte X X

7 splitklimagerät,  
unabhängig von der leistung X

8
solaranlagen  
(nach Wärmetauscher) 3) und 
nachwärmung, jeweils ein WMz

X X

9 PV-anlage X

   
1. es kann vorrangig der eVu-zähler verwendet werden, wenn die datenschnittstelle  

zum energiecontrolling-system sicher gestellt ist (z.b. M-bus).
2. bei fern- bzw. fremddampf sind die einzelnen energieerfassungen in abhängigkeit  

der bedeutung (leistung, Jahresverbrauch) und der technischen und ökonomischen  
Möglichkeiten im anlassfalle festzulegen.

3. nicht im mit frostschutz gefüllten solarkreis, weil es de facto keine günstigen  
Wärmemengenzähler für Wasser-frostschutz-gemische gibt.
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tabelle 16: zählanforderung Wärmeverteilung, Verbraucher

nr. anlagen strom gas / Öl Wärme Kälte Wasser

1 2 3 4 5 6

1 Energieverteilung und Verbraucher

2 heizkreis, über 10 kW X

3
zentrale Warmwasserbereitung 
(WWb)

X X

4 WWb, dezentral mit 
frischwassermodulen X X 1)

5 WWb, dezentral mit elektro X X 1)

6 zentrale lüftungsanlage.
über 0,5 m3/s, je anlage 3) X 2) X X

7
befeuchter in rlt-anlagen 
(Wäscher, hybridbefeuchter 
etc.), je befeuchter

X X

8 strom für hilfsaggregate 
wie Pumpen, regelung etc. X 4)

1. strom und Wärme grundsätzlich als summenzähler (gesamtsumme der Verbraucherinnen  
je Objekt), Kaltwasserzähler für Warmwasser nur dann, wenn dies für lastanalysen,  
z.b. für künftige dimensionierungen zweckmäßig ist.

2. bei kombinierten zu- und abluftanlagen gemeinsam für zu- und abluftventilator 

3. zur kontinuierlichen sichtbarmachung des energiebedarfes (strom, Wärme, Kälte)  
bzw. der energieeffizienzmaßnahmen (Wärmerückgewinnung, sfP) sind folgende  
vitale faktoren zu erfassen und laufend darzustellen.

 Je Ventilator ist die aktuelle gesamtdruckdifferenz stetig am gerät und Msrl-ls,  
sowie der aus der luftvolumenstrom- und stromverbrauchsmessung ermittelte  
systemwirkungsgrad anzuzeigen.

 Je Ventilator ist eine luftvolumenstromanzeige mittels Wirkdruckmessung auf der  
einströmdüse und entsprechendem Volumenstrom-Messumformer zu ermitteln, 
vor Ort am rlt-gerät anzuzeigen und an die Msrl weiter zu leiten (mit Volumen-
stromanzeige). in der Msrl ist weiters in Verbindung mit den luft-temperaturen 
(bzw. enthalphien) beim ein- und austritt am rlt-gerät und den Messwerten aus 
den Wärme- und Kältemengenzählern der thermische Wirkungsgrad für den heiz- 
und den Kühlbetrieb zu ermitteln und in der leitstation (ls) anzuzeigen.

 Weiters ist aus den Volumenstrommessungen und den stromverbrauchsmessungen der  
aktuelle sfP-Wert zu ermitteln und in der ls anzuzeigen. die entsprechenden zielwerte  
(max. sfP-Wert, sind auf der ls zur raschen beurteilung darzustellen. die vor angeführten  
Werte (Volumenstrom je Ventilator, gesamtdruckdifferenz je Ventilator, thermischer 

 Wirkungsgrad, sPf-Wert, systemwirkungsgrad) sind als energetisch vitale Werte laufend  
(z.b. als 15-min-Mittelwerte) zu ermitteln und als trend zu speichern, im sinne von  
effizienten energiemanagement grafisch aufbereitet bereit zu stellen, historisch zumindest 

 drei Jahre zu speichern und müssen überdies über genormte schnittstellen automatisierbar  
exportierbar sein und anderen systemen zur Verfügung stehen.

4. soweit im einzelfall zur evaluierung oder Qualitätssicherung von technischen  
lösungskonzepten notwendig.
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tabelle 17: zählanforderung sonstige anlagen

nr. anlagen strom gas / Öl Wärme Kälte Wasser

1 2 3 4 5 6

1 sonstige anlagen (beispielhaft)

2 aufzüge X

3 gewerbliche Kühlanlagen 
(Kühlräume) X X 1)

4 zentrale medizinische 
gasanlagen X

5 Mittel- und großküchen 
– Kochbereich X 2) X 3)

6 Mittel- und großküchen 
– spülbereich X 2) X 3)

7 Wäscherei X 2) X 4)

8

repräsentative bereiche 
für sonstige strom-bedarfs- 
und lastanalysen 
(z.b. beleuchtungsenergie)

X

9 Medien mit speziellen Qualitäten 
(z.b. Osmose-wasser) 5) X X X X X

1. Wenn Wärmerückgewinnung vorhanden
2. Prozessspezifischer Verbrauch, ohne raumbeleuchtung 
3. Wasserfassung entsprechend der Qualitäten (z.b. verschiedene härtegrade)  

und temperaturniveaus (Kaltwasser, Warmwasser)
4. in abhängigkeit der größe der Wäscherei im einzelfall festzulegen
5. der umfang ist im einzelfall projektspezifisch festzulegen

4.7.3.2 Objektweiser umfang
innerhalb einzelner Objekte sind folgende bereiche jedenfalls getrennt zu erfassen, 
ausgenommen wenn

a. bei strom der jährliche bedarf unter 1000 kWh oder der flächenanteil unter 
40 m2, sowie

b. bei Wärme der jährliche bedarf unter 5000 kWh oder der flächenanteil  kleiner 
40 m2 

beträgt.

ferner kann auf eine getrennte Verzählerung – insbesondere bei umbauten von 
bestandsobjekten – dann verzichtet werden, wenn eine große bauliche Verzahnung 
der einzelnen bereiche besteht und die getrennte Verzählerung unzumutbare Kos-
ten verursacht.

in nachstehenden nutzungsgruppen sind die Versorgungsbereiche wie folgt zähl-
technisch zu trennen:
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schulen
a. schule
b. schülerheim
c. Werkstätten

Objekte der straßenverwaltung
a. Verwaltung
b. Werkstätten
c. sonstige gebäude

Mietobjekte (dienstwohungen)
a. Je Mietobjekt
b. Je dienstwohnung

Kliniken
a. einrichtungen / stationen mit wesentlichem einfluss auf den strombedarf (z.b. 

durch geräte und medizintechnische ausstattung)
b. Vom eigentümer gewünschte Messungen, welche zur Kostenstellenrechnung er-

forderlich sind

4.7.4 Mindestanforderungen an zähler und Erfassungstechnik

4.7.4.1 grundsätzliches
sämtliche energie- und Medienzähler müssen folgende Mindestanforderungen er-
füllen:

 energie- und Medienzähler sollten vorzugsweise aus einer zählerfamilie   �

stammen und zumindest einheitliche Kommunikationsschnittstellen,  
bedienungs- und Parametrierkonzepte aufweisen.
 Weiters müssen die zähler über eine infrarotschnittstelle gemäß norm samt  �

software zur Parametrierung und datenauslesung verfügen.
 Mid zulassung �

 Kommunikationsschnittstelle für impulse, M-bus, lOn, rs232 (mind. 2  �

gleichzeitig nutzbar)
 bei bedarf muss die Möglichkeit bestehen, Werte aus einem zähler über   �

die Kommunikationsschnittstelle auch mehreren systemen gleichzeitig  
zur Verfügung zu stellen (z.b. über M-bus-Multiplexer an ein energiemess-
system an die Msrl).
es sind zähler zu wählen, die auch bei kurzen Messintervallen (z.b. lastanaly- �

sen bei 1 Minuten intervall) und teillastbetrieb (z.b. bei Mindestdurchfluss 
Q1) eine ausreichende auflösung der Werte zur Verfügung  stellen.
 speicherung der letzten 36 Monats- und 10 Jahresultimo-Werte �

 logger-funktion zur datenaufzeichnung im zähler von mind. 1000 daten- �

sätzen zur lastanalyse von daten
 statisches Messprinzip, keine bewegten teile, lcd-display �

 am display müssen neben den hauptregister-ständen auch die wichtigsten  �

Momentanwerte ablesbar sein.

anforderungen
zähler und 
erfassungstechnik
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4.7.4.2 Wasser-, Wärmemengen- und Kältemengenzähler
es sind weiters folgende Mindestanforderungen an Wasser-, Wärmemengen- und 
Kältemengenzähler zu berücksichtigen:

 verschleißfreies ultraschall-Messprinzip mit geringem druckverlust �

 ausführung als splitgerät, rechenwerk wahlweise am Volumenmessteil   �

oder abgesetzt montierbar
 Versorgung wahlweise mit 230V, Kleinspannung oder batterie �

 wählbare zeitintervalle für logger-funktion mit zumindest folgenden zeit- �

intervallen: 1 min, 5 min, 15 min, 60 min
durchgängige zählerserie für nenndurchfluss von qp = 0,6 m �

3/h bis 250 m3/h

4.7.4.3 stromzähler
es sind folgende Mindestanforderungen an stromzähler zu berücksichtigen:

 durchgängige zählerfamilie für Wirkenergie-, Mehrtarif- und   �

4-Quadrantenmessung
 drehstromzähler mit direktmessung bis 100 a für din-hutschienen-Montage �

 drehstromzähler mit Wandlermessung für eVu-zählerplatz-Montage   �

oder din-hutschienen-Montage
 wählbare zeitintervalle für logger-funktion mit zumindest folgenden   �

zeitintervallen: jedenfalls 15 min 

4.7.5 schnittstelle zur Energiecontrolling-software

Projektspezifisch sind die notwendigen soft- und hardware-Komponenten, die zur 
anbindung an ein übergeordnetes software-gestütztes energiecontrolling notwen-
dig sind, zu berücksichtigen.
die konkreten anforderungen sind in der Vorentwurfs- oder entwurfsphase mit der 
geschäftsstelle für energiewirtschaft abzustimmen.

4.7.6 Planung und ausschreibung

die notwendige ausstattung für das gesamte energiemanagement (hard- und soft-
ware) ist bereits in der Projektplanung projektspezifisch zu berücksichtigen und in 
der ausschreibung im detail vorzugeben.
anhand dieser ausstattung ist auch der nachweis über die einhaltung der im rah-
men dieses Pflichtenheftes „energieeffizienz“ für nÖ landesgebäude festgelegten 
Vorgaben zu erbringen.
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4.8 Kaltwassernutzung

aufgrund des steigenden bedarfs und der immer wichtiger werdenden ressource 
„trinkwasser“ ist bei der Planung auf einen sorgsamen umgang mit Wasser bedacht 
zu nehmen.

dazu sind entsprechende Vorkehrungen in der Planung auszuweisen, welche

 Wasser sparende armaturen und sanitärinstallationen �

 und im bereich der grünflächenpflege die nutzung von brunnenwasser  �

vorsehen.

Von der brunnenwassernutzung für die nutzwasserversorgung (Wc-anlagen etc.) 
kann abstand genommen werden, wenn aus hygienischer und wirtschaftlicher hin-
sicht kein positiver effekt zu erwarten ist.

4.9 anforderungen an Hallen- und Therapiebäder

im bereich der nutzungskategorien Kliniken bzw. gesundheitseinrichtungen gibt es 
eine geringe anzahl an hallen- und therapiebädern. die Verwendung der bäder ist 
hauptsächlich auf definierte nutzungsanforderungen abgestimmt und mit öffentli-
chen bädern nicht vergleichbar.
bezogen auf den energieeinsatz sind aber kaum unterschiede zu erkennen, da bä-
der generell aufgrund der hohen hygienischen anforderungen aber auch durch die 
höhere raumkonditionierung (temperatur und luftwechsel) größere energieauf-
wendungen verursachen.

generell ist der energieeinsatz abhängig von:

 der Qualität der gebäudehülle �

 der Qualität der technischen gebäudeausrüstung �

 der nutzungs- und betriebsweise �

für die anforderung Hallen- bzw. Therapiebad ist zum nachweis des heizwärmebe-
darfs das nutzungsprofil nach ÖnOrM b 8110-5: 2010, anzuwenden. der nachweis 
ist dann erforderlich, wenn die zuordnungskriterien nach Kapitel 1.3 anwendbar 
sind.

anforderungen
hallen- und
therapiebäder
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für eine energetisch optimierte gebäudehülle sind

 beim  � neubau
 sowie bei der  � vollständigen Erneuerung eines bauteils im bestand

folgende u-Werte verpflichtend einzuhalten:

 WändE gegen außenluft   ≤ 0,1 W/m2K
 dECKE und daCHsCHrägEn
 jeweils gegen außenluft   ≤ 0,1 W/m2K
 fEnsTEr, Vollflächige VErgLasungEn
 gegen außenluft    ≤ 1,0 W/m2K
 innEndECKEn
 gegen unbeheizte gebäudeteile   ≤ 0,15 W/m2K

neben den höheren anforderungen an die gebäudehülle sind auch die Wände und 
böden der becken mit einem optimalen Wärmeschutz zu versehen. beim neubau 
sind daher folgende u-Werte verpflichtend einzuhalten:

 beckenboden    ≤ 0,2 W/m2K
 beckenwand    ≤ 0,2 W/m2K

unter beachtung bauphysikalischer und hygienischer Vorgaben im bäderbau sind 
zutreffende anforderungen an die rlt-anlage lt. Kapitel 4.5.5 einzuhalten bzw. die 
in tabelle 18 geforderten Maßnahmen zu prüfen und umzusetzen.

tabelle 18: Maßnahmen rlt-anlage bei bädern

nr. Maßnahmen

anwendungsfall

neubau
größere 

renovierung/
sanierung

1 2 3

1 Wärmerückgewinnung (Wrg)  
mit Plattenwärmetauscher X X

2 Wrg mit entfeuchtungs-Wärmepumpe  
oder energetisch gleichwertiger alternative X X

3 gesamtwärmerückgewinnung 
85 % für schwimmhallenlüftung X X

bäder sind entsprechend dem Kapitel 4.7 als eigener Versorgungsbereich mit Mess-
einrichtungen auszustatten.
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5  MassnaHMEn iM bETriEb/ 
  insTandHaLTung

für den betrieb eines gebäudes sind folgende Punkte von bedeutung:

a. bestimmung einer Person zur Kontrolle energierelevanter Maßnahmen im be-
reich des gebäudes und der haustechnischen einrichtungen – solche können 
sein:

 ermittlung und Weitergabe der daten zur landeseigenen energiebuchhaltung �

 Kontrolle der einwandfreien funktion der regel- und Messeinrichtungen �

 anpassung des gebäudes an die jeweilige nutzung (z.b. absenkbetrieb) �

b. die mit der bedienung, inspektion, Wartung und instandsetzung der haustechni-
schen anlagen betrauten Personen haben eine entsprechende facheinschlägige 
grundausbildung sowie objektspezifische schulungen und Kenntnisse aufzuwei-
sen – dies im besonderen auch in hinblick auf hygienerelevante gesichtpunk-
te der instandhaltung im bereich der lüftungs- und Warmwasserbereitungs-
anlagen.

 entsprechende Veränderungen bzw. auffälligkeiten sind dem/der dienststellen-
leiterin zur Kenntnis zu bringen. hinsichtlich der ursache ist zwischen inter-
nen und externen auslösern zu unterscheiden. sollten die auslöser aufgrund 
interner nutzerinnenverhalten entstehen, so ist den Mitarbeiterinnen eine ent-
sprechende information zur Kenntnis zu bringen. die Maßnahme ist unter dem 
ansatz der verstärkten bewusstseinsbildung zu sehen.

zusätzliche aspekte für alle bediensteten
 raumtemperaturen entsprechend anpassen �

 sparsamer umgang mit Warmwasser �

 intensität des lichtes an die erfordernisse anpassen �

 tageslicht optimal nutzen �

 computer, drucker und sonstige bürogeräte komplett abschalten,   �

wenn sie länger nicht gebraucht werden

c. über die energiebuchhaltung für nÖ landesgebäude durch die geschäftsstelle 
für energiewirtschaft hat eine auswertung betreffend der richtigen gebäude-
nutzung zu erfolgen.

als grundlage für die nutzungsspezifische betrachtung hat die datenerfas-
sung zur energetischen bewertung durch die ermittlung von Monatswerten zu 
 erfolgen.
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die erkenntnisse bzw. deren auswertungen aus dem betrieb sind teil der eva-
luierung der geforderten ziel-, und Maximalwerte. somit ist Kontinuität bzw. 
genauigkeit bei der datenbeschaffung unbedingt erforderlich.

d. beim ersetzen von elektrischen geräten für den Küchen- bzw. bürobetrieb sind 
geräte mit energieeffizienzklasse a oder besser anzuschaffen. für den fall, dass 
bei diesen einsatzbereichen keine effizienzklassen in der geforderten güte er-
hältlich sind, sollen unter Prüfung der Kostenwirksamkeit gleichwertige, verfüg-
bare Produkte angeschafft werden.

e. energiesparlampen sind normalen leuchtmitteln vorzuziehen.

hinweis:
neben den elektrogeräten müssen heute auch leuchtstoffröhren, energiespar-
lampen, Quecksilber- und natriumdampflampen getrennt gesammelt und ent-
sorgt werden.
im restmüll sind ausschließlich herkömmliche glühbirnen zu entsorgen.

betriebliche Maßnahmen für räume mit hohem glasanteil
generell sollten aufgrund der Vorgaben aus Punkt 4.2.6 im neubau und der grö-
ßeren renovierung/sanierung keine räume mit überhöhten glasanteilen realisiert 
werden. aufgrund des hohen gebäudebestandes und der damit sehr unterschied-
lichen baujahre sind jedoch gebäude mit hohen glasanteilen vorhanden.

Mangelnde aufmerksamkeit bei Planung und errichtung führen zu überwärmungen 
im sommer und unbehagen im Winter. der zustand ist nicht bei allen betroffenen 
räumen gleich spürbar, sondern zusätzlich von den nutzungsfaktoren der räume 
oder zonen abhängig (z.b. anzahl der Personen, ausrichtung der glasflächen, ge-
räteausstattung).

folgende Kriterien sind daher im betrieb zu ermöglichen:

 arbeitsplatz soll zur Verbesserung der sommer- und Winterbehaglichkeit   �

mindestens 2 m von den glasflächen entfernt sein
 reduktion interner lasten (z.b. abschaltung, geräteeffizienz) �

 Kühlung über organisatorische Maßnahmen, keine aktive Kühlung �

Kriterien aus
sia Merkblatt 2021 
zürich, 19.Juli 2002
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6  ÖKOLOgisCHE EffEKTE

die ökologischen betrachtungen sind sowohl für die bereiche der Planung und er-
richtung aber auch für den betrieb und die damit verbundene instandhaltung von 
großer bedeutung. somit ist neben der energiekennzahl (thermische Qualität der 
gebäudehülle) auch die Wahl der baustoffe von wesentlicher bedeutung bei der 
errichtung und renovierung von nÖ landesgebäuden. durch beachtung von ökolo-
gischen standards soll eine schonung des Klimas und eine massive reduzierung der 
treibhausgase erreicht werden. die ganzheitliche betrachtung (Ökobilanzen) sollte 
dabei immer im Vordergrund stehen!

6.1 Ökologische standards

bei den ökologischen standards sind vor allem folgende Punkte zu beurteilen:

1. reduktion der „grauen energie“ in baustoffen
2. umsetzung eines baulogistikkonzeptes
3. chemikalien- und Produktmanagement
4. einsatz heimischer hölzer
5. einsatz nachwachsender rohstoffe
6. sicherstellung emissionsarmer innenräume

zu Punkt 2)
Mit der umsetzung eines baulogistikkonzeptes soll vor allem der erhöhte aufwand 
an transportstrecken reduziert werden und eine bewertung der eingesetzten trans-
portmittel stattfinden.

zu Punkt 3)
Minimierung des einsatzes gesundheits- und umweltschädlicher Produkte und che-
mikalien. dabei geht es vor allem um die Minimierung insbesondere um die weitge-
hende Vermeidung von

 sehr schwierig abzubrechenden baustoffen �

 gefährlichen, ökologisch bedenklichen bzw. schwer   �

deponierbaren baustoffen (sonderabfälle)
 PVc-haltigen Materialien und baustoffen �

 fcKW und anderen Klima gefährdenden gasen �

 Verbundkonstruktionen �

 baustoffen mit erhöhter radioaktivität und asbestfaserhaltigen baustoffen �

 glüh- und halogen(glüh)lampen lt. nÖ Klimaprogramm �

lösungsmittelhaltige chemikalien (farben, lacke, Klebstoffe etc.), biozide  �

und VOc Minimierung 
 

naCHWEis
Ökologische effekte
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zu Punkt 4 und 5)
eine forcierung heimischer und vor allem nachwachsender rohstoffe ist anzustre-
ben. in der Projektdokumentation ist der anteil der aus den regionen bezogenen 
Materialien anzugeben.

zu Punkt 6)
Prüfung des einsatzes von boden- und Wandbelägen inkl. Möblierung sowie aller 
bauchemikalien auf reduzierte emissionen. die Prüfung hat über einen entspre-
chenden nachweis zu erfolgen. dieser Punkt ist weiters in Verbindung mit den 
Qualitätskriterien der raumlufttechnischen anlage zu bewerten. eine bewertung 
des erforderlichen hygienischen raumluftwechsels in anhängigkeit der im betrieb 
vorherrschenden raumluftqualität ist eine energetische führungsgröße bei nicht-
Wohngebäuden.

nachweis
als nachweis der umsetzung der Punkte 1 bis 6 hat eine entsprechende dokumenta-
tion (analog der verpflichtenden führung des energiekonzeptes) über die gesamte 
Projektdauer zu erfolgen.

6.2 Trennung

die trennung und behandlung von baustoffen, baustoffrecycling nach dem abfall-
wirtschaftsgesetz ist vorzunehmen.

bei der umsetzung ökologischer Effekte sind zu den oben angeführten Punkten die je-
weils geplanten und getroffenen Maßnahmen sowie die dadurch erzielten änderungen 
und deren auswirkungen durch die Planerinnen aufzulisten und zum zeitpunkt der ent-
wurfsvorlage und fertigstellungsmeldung dem Projektteam vorzulegen.

Wesentliche informationen zum thema bauökologie unter
www.baubook.info/oeg  – baubook „Öffentliche gebäude“
www.oekokauf.wien.at  – Kriterien Ökokauf Wien
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7 inTEgraTiOn in PLanErinnEnVErTrägE / 
 uMsETzung

 
dieses Pflichtenheft ist bei Planungsverträgen mit dem land niederösterreich als 
Vertragsbestandteil zu fixieren (z.b. Planerinnen für hochbau, bauphysik und 
tga).

über den Vertrag sind weitere projektspezifische formulierungen hinsichtlich der 
folgen von abweichungen vorzunehmen. die formulierungen sollen die abgrenzung 
des denkbaren schadens sowie die fixierung des Weges zur bestimmung der Verant-
wortlichkeit (Kostentragungsregel) und der schadensersatzpflicht beinhalten.

7.1 Erstellen von berechnungen und nachweisen

zum nachweis der einhaltung der Vorgaben dieses Pflichtenheftes sind entspre-
chende berechnungen durch hierzu befugte gewerbetreibende bzw. ziviltechniker-
innen zu erstellen bzw. durch Messungen nachzuweisen. dies hat zumindest bei 
wesentlichen Projektphasen wie z.b. Vorentwurf, entwurf, einreichung, baudurch-
führung, übergabe zu erfolgen.

7.2 überprüfung von berechnungen und nachweisen

die vorgelegten berechnungen und Messergebnisse sind von hierzu befugten ge-
werbetreibenden bzw. ziviltechnikerinnen bzw. amtsinternen fachleuten im sinne 
des Vier-augen-Prinzips zu überprüfen und das ergebnis ist schriftlich zu dokumen-
tieren (gutachten).
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8  ändErungsEVidEnz

änderungsevidenz zum Pflichtenheft stand dezember 2007 – Version 1.1

allgemein
anpassung der grundlegenden ausrichtungen auf die entwicklung der gebäude- und 
energieeffizienzrichtlinie der eu.
ergenzung der begrifflichkeit sanierung mit renovierung bzw. größere renovierung 
im gesamten dokument.

die anmerkungen zu den Kapiteln beziehen sich auf die nummerierung im neuen 
Pflichtenheft. 

zu 1 ziele des Pflichtenheftes
hinweis mit Kapitel 1.4 (neu) zur verpflichtenden dokumentation über die im 
Pflichtenheft definierten nachweise und anforderungen.

zu 1.3 gebäudekategorie / gebäudenutzung
aufnahme der Kategorie sonderbauten und beschreibung allgemeiner anforderun-
gen.

zu 3 gesamtbeurteilung
ergänzung um 3.5 (neu) betriebsstrombedarf

zu 4 Planung / Errichtung
ergänzung um 4.4 (neu) anforderungen an die Wärmeverteilung und -abgabe �

 ergänzung um 4.6 (neu) anforderungen an Kälteanlagen zur   �

raumkonditionierung
 ergänzung um 4.9 (neu) anforderungen an hallen- und therapiebäder �

zu 4.2 anforderungen an die gebäudehülle
 festlegung von Mindestqualitäten bei bauteilen mit 4.2.2 (neu) �

 formulierung von anforderungen für den nachweis der   �

Passivhausqualität mit 4.2.3 (neu)
 ergänzende ausführungen zur luftdichtheit in 4.2.4  �

mit besonderem hinweis auf die Qualität
 aufnahme des Kapitels 4.2.6 (neu) betreffend dem einsatz   �

alternativer systeme zur raumkühlung
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im bereich der anforderungen zum heizwärmebedarf wurde mit der vorliegen-
den Version des Pflichtenheftes eine trennung von nicht-Wohngebäuden kleiner  
1000 m2 brutto-grundfläche und darüber vorgenommen, siehe 4.2.1.1.

das ist deshalb erforderlich geworden, weil nicht-Wohngebäude aufgrund ihrer un-
günstigen gebäudegeometrie die bisher gestellten anforderungen nur schwierig 
oder gar nicht erfüllen konnten. hier werden vor allem die auswirkungen auf den 
end-energiebedarf gesehen, wo geringfügige Verringerungen beim heizwärmebe-
darf hohe aufwendungen (vor allem elektrischen aufwendungen) bei den haustech-
nischen anlagen bedeuten.

zu 4.3 anforderung an die Wärmeversorgung
Mit der neuüberarbeitung des Pflichtenheftes wurden auch die inhalte der durch-
führungsbestimmungen, anhang 01 – ausgabe 2008-05 zum Pflichtenheft, ausgabe 
dezember 2007, Version 1.1 übernommen.

zu 4.5.1 raumheizung und Warmwasser
detailangaben zu den Jahresarbeitszahlen von Wärmepumpen zur raumheizung 
inkl. festlegung der systemgrenzen. zusätzliche festlegung von temperaturen der 
Wärmeverteilung, unabhängig der Vorgaben lt. 4.4.

zu 4.5.2 Warmwasserbereitung
detailangaben zu den Jahresarbeitszahlen von Wärmepumpen zur Warmwasserbe-
reitung.

zu 4.5.5 raumlufttechnische anlagen
der Punkt 3.4.5 aus der Vorversion des Pflichtenheftes wurde zur gänze überarbei-
tet und um anforderungen an die raumluftqualität ergänzt.

zu 4.7 Energieerfassung, Energiecontrolling, 
Energiemanagement, Energiebuchhaltung
unter diesem Kapitel wurden die Punkte 3.5 und 5 aus der Vorversion des Pflichten-
heftes zusammengeführt und mit detailangaben in tabellarischer form zu Messan-
forderungen ergänzt. Weiters wurden Mindestanforderungen an die Qualität der 
Mess- und zähleinrichtungen formuliert.

zu 5 Maßnahmen im betrieb
erweiterung um betriebliche Maßnahmen für räume mit hohem glasanteil nach der 
sia richtlinie, Merkblatt 2021
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9  riCHTLiniEn und nOrMEn

die folgenden zitierten richtlinien und normen sind für die anwendung dieses 
Pflichtenheftes erforderlich. bei datierten Verweisungen gilt nur die in bezug ge-
nommene ausgabe. bei undatierten Verweisungen gilt die letzte ausgabe des in 
bezug genommenen dokuments (einschließlich aller änderungen).

9.1 richtlinien

 richtlinie 2006/32/eg des europäischen Parlaments und des rates vom   �

5. april 2010 über die endenergieeffizienz und energiedienstleistungen

 richtlinie 2010/31/eu des europäischen Parlaments und des rates   �

vom 19. Mai 2010 über die gesamtenergieeffizienz von gebäuden  
(gebäudeenergieeffizienzrichtlinie ePbd)

 Oib richtlinie 6 „energieeinsparung und Wärmeschutz“ �

 Oib leitfaden „energietechnisches Verhalten von gebäuden“ �

 erläuternde bemerkungen zu Oib-richtlinie 6 „energieeinsparung   �

und Wärmeschutz“ und zum Oib-leitfaden „energietechnisches  
Verhalten von gebäuden“

 begriffsbestimmungen zur Oib richtlinie 6 �

 zitierte normen und sonstige technische regelwerke zur Oib richtlinie 6 �

9.2 normenverzeichnis

ÖnOrM b 5019, ausgabe: 2007-01-01, hygienerelevante Planung, ausführung, 
betrieb, Wartung, überwachung und sanierung von zentralen trinkwasser-erwär-
mungsanlagen

ÖnOrM b 8110-1, Wärmeschutz im hochbau – teil 1: anforderungen an den Wärme-
schutz von gebäuden/gebäudeteilen – heizwärmebedarf und Kühlbedarf

ÖnOrM b 8110-3, Wärmeschutz im hochbau – teil 3: Wärmespeicherung und son-
neneinflüsse
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ÖnOrM b 8110-5, Wärmeschutz im hochbau – teil 5: Klimamodell und nutzungsprofile

ÖnOrM h 5056, gesamtenergieeffizienz von gebäuden – heiztechnik-energiebe-
darf

ÖnOrM M 7101, ausgabe: 1996-01-01, begriffe der energiewirtschaft – allgemeine 
begriffsbestimmungen

ÖnOrM M 7140, betriebswirtschaftliche Vergleichsrechnung nach der erweiterten 
annuitätenmethode – begriffsbestimmungen, rechenverfahren

ÖnOrM en 1507, ausgabe: 2006-06-01, lüftung von gebäuden – rechteckige luft-
leitungen aus blech – anforderungen an festigkeit und dichtheit

ÖnOrM en 1886, ausgabe: 2009-08-01, lüftung von gebäuden – zentrale raumluft-
technische geräte – Mechanische eigenschaften und Messverfahren

ÖnOrM en 12237, ausgabe: 2003-07-01, lüftung von gebäuden – luftleitungen – 
festigkeit und dichtheit von luftleitungen mit rundem Querschnitt aus blech

ÖnOrM en 12464, licht und beleuchtung – beleuchtung von arbeitsstätten, teil 1: 
arbeitsstätten in innenräumen

ÖnOrM en 13053, ausgabe: 2007-11-01, lüftung von gebäuden – zentrale raum-
lufttechnische geräte – leistungskenndaten für geräte, Komponenten und bauein-
heiten

ÖnOrM en 13053/a1: 2010-12 entwurf, lüftung von gebäuden – zentrale raum-
lufttechnische geräte – leistungskenndaten für geräte, Komponenten und bauein-
heiten

ÖnOrM en 13779, ausgabe: 2008-01-01, lüftung von nichtwohngebäuden – allge-
meine grundlagen und anforderungen für lüftungs- und Klimaanlagen und raum-
kühlsysteme

ÖnOrM en 13829, ausgabe: 2001-05-01, Wärmetechnisches Verhalten von gebäuden 
– bestimmung der luftdurchlässigkeit von gebäuden – differenzdruckver fahren
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ÖnOrM en 15193, energetische bewertung von gebäuden – energetische anforde-
rungen an die beleuchtung

ÖnOrM en 15251: ausgabe 2007-09-01, eingangsparameter für das raumklima zur 
auslegung und bewertung der energieeffizienz von gebäuden – raumluftqualität, 
temperatur, licht und akustik

ÖnOrM en 15316, heizungsanlagen in gebäuden – Verfahren zur berechnung der 
energieanforderungen und nutzungsgrade der anlagen

ÖnOrM en 15450, ausgabe: 2008-01-01, heizungsanlagen in gebäuden – Planung 
von heizungsanlagen mit Wärmepumpen

ÖnOrM en 16001, ausgabe: 2009-08-01, energiemanagementsysteme – anforde-
rungen mit anleitung zur anwendung

9.3 sonstige richtlinien und Merkblätter

Vdi 3807 blatt 1, ausgabe März 2007, energie- und Wasserverbrauchskennwerte für 
gebäude – grundlagen

Vdi 4650 blatt 1, ausgabe März 2009, berechnung von Wärmepumpen – Kurzver-
fahren zur berechnung von Wärmepumpenanlagen – elektro Wärmepumpen zur 
raumheizung und Warmwasserbereitung

Vdi 6030 blatt 1, ausgabe Juli 2002, auslegung von freien raumheizflächen – 
grundlagen – auslegung von raumheizkörpern

sia Merkblatt 2021, ausgabe 19. Juli 2002, gebäude mit hohem glasanteil – behag-
lichkeit und energieeffizienz

PhPP, Passivhaus Projektierungspaket – anforderungen an qualitätsgeprüfte Pas-
sivhäuser
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10  LiTEraTur

Energiebericht der österreichischen bundesregierung 2003, bundesministerium 
für Wirtschaft und arbeit, Mai 2004

Externe Kosten aus band V, Wien 2001 – zusammenfassung einer studie im auf-
trag des bundesministeriums für Wirtschaft und arbeit unter der Projektleitung 
Kanzlei dr. bruck

Ergänzende Literatur

Kober, raymond (2009) 
Energieeffiziente gebäudeklimatisierung – raumluft in a++ Qualität
Promotor Verlag d
www.cci-promotor.de

stahl, Manfred (2006) 
10 goldene regeln für gute Lüftung, Klima und behaglichkeit
Promotor Verlag d
www.cci-promotor.de

fachbeiträge zu Themen der raumlufttechnik (rLT-anlagen) als auszüge und 
sonderdrucke aus fachzeitschriften von dr. ing. Christoph Kaup
www.howatherm.de/web/de/informations/technicalcontributions/
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anHang a

aushangpflicht von Energieausweisen in nÖ Landesgebäuden

grundlagen

im rahmen der umsetzungspflicht der richtlinie 2002/91/eg des  eurOPäischen 
ParlaMents und des rates vom 16. dezember 2002 über die gesamtenergie-
effizienz von gebäuden (ePbd – energy Performance building directive) und der 
damit erforderlichen nationalen umsetzungsschritte ist es auch notwendig im 
bereich der nÖ landesgebäude energieausweise zu erstellen bzw. in den Objekten 
auszuhängen.

in artikel 7 „ausweis über die gesamtenergieeffizienz“ ist dazu in absatz 3 
folgendes formuliert:

Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass bei Gebäuden mit 
einer Gesamtnutzfläche von über 1000 m2, die von Behörden und von Einrichtungen 
genutzt werden, die für eine große Anzahl von Menschen öffentliche Dienstleistun-
gen erbringen und die deshalb von diesen Menschen häufig aufgesucht werden, ein 
höchstens zehn Jahre alter Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz an einer für die 
Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle angebracht wird.

Mit ablauf der 3 jährigen übergangsfrist am 01. Jänner 2009, zur umsetzung der 
ePbd, und mit inkrafttreten der nÖ gebäudeenergieeffizienzverordnung 2008 (nÖ 
geeV 2008) am 13.02.2009 wurde die aushangpflicht für den energieausweis in 
niederösterreich verbindlich.

die anforderungen hinsichtlich der inhalte bzw. der gestaltung werden im rah-
men der aushangpflicht in den baurechtlichen landesbestimmungen geregelt – 
umgesetzt mit der novellierung zur nÖ bauOrdnung 1996.

unter §30a „aushangpflicht“ ist dazu folgendes formuliert:

In Gebäuden mit einer konditionierten Netto-Grundfläche von mehr als 1000 m2, die 
von Behörden oder von Einrichtungen genutzt werden, die für eine große Anzahl von 
Personen öffentliche Dienstleistungen erbringen und die deshalb von diesen Perso-
nen häufig aufgesucht werden, ist vom Eigentümer ein höchstens zehn Jahre alter 
Energieausweis mit Effizienzskala und Angabe der wesentlichen bau-, energie- und 
wärmetechnischen Ergebnisdaten an einer für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle 
(Bereich des Haupteinganges) anzubringen.
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aushangpflicht in nÖ Landesgebäuden

unter den im Punkt grundlagen angeführten rahmenbedingungen ist somit der 
aushang von energieausweisen in nÖ landesgebäuden ab 01. Jänner 2009 ver-
pflichtend.
nachdem bei neubau bzw. umfassender sanierung / renovierung, von gebäuden 
mit einer konditionierten netto-grundfläche von mehr als 1000 m2 (sofern diese 
technisch, funktionell und wirtschaftlich realisierbar sind), im bewilligungsver-
fahren, nach § 18 der nÖ bauordnung der energieausweis ohnedies zu erstellen 
und vorzulegen ist, hat dadurch der aushang in nÖ Landesgebäuden generell zu 
erfolgen.

der energieausweis ist dabei mit dem inhalt und der form gemäß der Verordnung 
nach § 43 abs. 3 der nÖ bauordnung zu erstellen.

für den fall, dass im rahmen von Projekt- und Maßnahmenbewertungen inhaltli-
che änderungen (z.b. luftwechselzahl oder innere lasten etc.) verlangt werden, 
sind in jedem fall zwei energieausweise im energiekonzept zu führen. gültigkeit 
bzw. zum aushang zugelassen ist allerdings nur jener ausweis, der den Vorgaben 
der nÖ geeV 2008 entspricht. eine entsprechende Kennzeichnung hat am deck-
blatt zu erfolgen bzw. ist der nutzer über die inhalte entsprechend zu informieren.

fazit
der aushang von energieausweisen in nÖ landesgebäuden hat zu erfolgen wenn 

die rechtlichen rahmenbedingungen dies erfordern (speziell bei bestands- �

gebäuden)
durch das bauverfahren bzw. für den nachweis der im Pflichtenheft gefor- �

derten zielwerte die erstellung ohnedies erforderlich ist
und in nicht-Wohngebäuden, mit einer konditionierten netto-grundfläche  �

von mehr als 250 m2. 

die anbringung hat an einer für die Öffentlichkeit gut sichtbaren stelle (bereich 
des haupteinganges) zu erfolgen.

hinweis:
Mit der richtlinie 2010/31/eu des eurOPäischen ParlaMents und des rates 
vom 19. Mai 2010 über die gesamtenergieeffizienz von gebäuden (neufassung) ist 
unter artikel 13 „aushang von ausweisen über die gesamtenergieeffizienz“ eine 
reduktion der gesamtnutzfläche vorgesehen. aus dieser entwicklung wurde der 
schwellwert bei nÖ landesgebäuden auf 250 m2 konditionierte netto-grundfläche 
reduziert.
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anHang b

abkürzungen

abl  abluft
cOP  coefficient of Performance, leistungszahl der Wärmepumpe
 din  deutsches institut für normung
 eg  europäische gemeinschaft
 en  europäische norm
 ePbd  energy Performance of buildings directive
 eu  europäische union
 eVu   energieversorgungs-unternehmen
 fcKW  flurchlorkohlenwasserstoffe
 ida  indoor air
 isO  international Organization for standardization
 lcd  liquid crystal display – flüssigkristallanzeige
 lOn  local Operating network, feldbus, der  vorwiegend in der 
   gebäudeautomatisierung eingesetzt wird
 ls  leitstation
 M-bus  Meter-bus, feldbus für die Verbrauchsdaten-erfassung
 Mid  Measurment instruments directive – Messgeräterichtlinie
 Msrl  Mess-, steuer-, regel- und leittechnik
 Oib  Österreichisches institut für bautechnik
 ÖnOrM Österreichische norm
 OP  Operationssaal
 Pfee  Pflichtenheft energieeffizienz
 PhPP  Passivhaus Projektierungs Paket
 PVc  Polyvinylchlorid, ein Kunststoff
 rl  richtlinie
 rlt  raumlufttechnik
 sia  schweizerischer ingenieur- und architekten Verein
 sfP  specific fan Power – spezifische Ventilatorleistung
 sfP

V
  specific fan Power validiert

 tga  technische gebäudeausrüstung
 Vdi  Verein deutscher ingenieure
VOc   Voltaile Organic compound
 zul  zuluft
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Link-Verzeichnis

die aktuelle Version des Pflichtenheftes „energieeffizienz für nÖ landesgebäude“ 
inkl. zusatzinformationen ist unter nachstehender adresse downloadbar:
http://www.noel.gv.at/umwelt/Energie/Landesgebaeude/pflichtenheft.html

Oib richtlinien inkl. zusatzdokumente:
http://www.oib.or.at/veroeff.htm#datenbank

Weiterführende informationen zu zertifizierungskriterien als „Qualitätsgeprüftes 
Passivhaus“ bei gebäuden mit nicht-Wohnnutzung:
http://www.passiv.de/03_zer/gebaud/Kriter_n.pdf

umfangreiche informationen (broschüren, folder),ergebnisse und Kriterien
zum thema bauökologie wurden sind beim „ÖkoKauf Wien“ definiert:
http://www.oekokauf.wien.at  

Kriterien hinsichtlich ökologische Kriterien, ökologische bauausschreibungen
im speziellen auch für öffentliche gebäude:
http://www.baubook.info/oeg
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anHang C

C1 Wichtige Physikalische größen und deren bedeutung zu den
basisgrößen des si-systems

Physikalische 
größe definition Kurzzeichen beziehung zu den

basisgrößen des si-systems

Kraft Masse · beschleunigung n n = 
kg · m

s2                     
(newton)

druck
Kraft

fläche

Pa

n

mm2

Pa = 
n

m2  
= 

kg · m

s2 · m2          
(Pascal)

n

mm2  
= 

kg · m

s2 · 10–6 m2

arbeit Kraft · Weg J J = n · m = 
kg · m2

s2            
(Joule)

leistung
arbeit

zeit
W W = 

J

s  
= 

n · m

s
 = 

kg · m2

s3  
(Watt)

Wärme energie J J = n · m = 
kg · m2

s2            
(Joule)

Wärmeleit-
fähigkeit

leistung

Weg · temperaturintervall

W

m · K

W

m · K
 = 

kg · m2

s3 · m · K

spezifische
Wärmekapazität

energie

Masse · temperaturintervall

J

kg · K

J

kg · K
 = 

kg · m2

s2 · kg · K

elektrische
ladung

elektrische stromstärke
· zeit c c = a · s                           (coulomb)

elektrische
spannung

elektrische arbeit

elektrische ladung
V V =

 

W

a
 = 

kg · m2

a · s3               
(Volt)

elektrischer
Widerstand

elektrische spannung

elektrischer strom
Ω Ω =

 

V

a
 = 

kg · m2

a2 · s3               
(Ohm)

raumwinkel
fläche d. Kugelabschnitts

Quadrat d. Kugelradius
sr sr =

 

m2

m2
 
                          

(steradiant)

beleuchtungs-
stärke

lichtstärke · raumwinkel

empfängerfläche
lx lx =

 

cd · sr

m2
 
                                 

(lux)
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C2  griechisches alphabet

groß/
klein deutsch ge spro-

chen
groß/
klein deutsch ge spro-

chen
groß/
klein deutsch ge spro-

chen

A α a alpha Ι ι i iota Ρ ρ r rho

B β b beta Κ κ k Kappa Σ σ s sigma

Γ γ g gamma Λ λ l lambda Τ τ t tau

Δ δ d delta Μ μ m Mü Υ υ y Ypsilon

E ε e (kurz) epsilon Ν ν n nü Φ ϕ ph Phi

Z ζ (z) zeta Ξ ξ (x) Xi Χ χ ch chi

H η e (lang) eta Ο ο o (kurz) Omikron Ψ ψ ps Psi

Θ ϑ th theta Π π p Pi Ω ω o (lang) Omega

C3  dezimale Vielfache und Teile von Einheiten

bezeichnung des
Vorsatzes

an der Einheit 
anzubringendes Kurzzeichen

bedeutung 
des Vorsatzes

tera t das 1012 fache der einheit

giga g das 109 fache der einheit

Mega M das 106 fache der einheit

Kilo k das 103 fache der einheit

hekto h das 102 fache der einheit

deka da das 101 fache der einheit

dez d das 10–1 fache der einheit

zenti c das 10–2 fache der einheit

Milli m das 10–3 fache der einheit

Mikro μ das 10–6 fache der einheit

nano n das 10–9 fache der einheit

Pico p das 10–12 fache der einheit

beispiele:

1 mm = 10–3 m =  
1

1000 m

1 Mg = 106 g = 1 000 000 g 
= 1 000 kg = 1 t

1 kJ = 103 J = 1 000 J

1 gJ = 106 kJ = 1 000 000 000 J

1 kWh = 103 Wh = 1 000 Wh

1 dan = 101 n = 10 n

1 kJ/kg = 103 J/kg = 1 000 J/kg

1 mbar = 10–3 bar =  
1

1000 bar

1 cm/ms =   
0,01 m
0,001 s     = 10   

m
s

1 kmol = 103 mol = 1 000 mol
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C4  Energieeinheiten : umrechnungen

Einheiten J kWh kcal kg sKE

1 J = 1 nm = 1 Ws 1 2,778 · 10–7 2,39 · 10–4 3,42 · 10–8

1 kWh 3,6 · 106 1 860 0,123

1 kcal 4,187 · 103 1,163 · 10–3 1 1,43 · 10–4

1 kg sKe 2,927 · 107 8,14 7,0 · 103 1

C5  druckeinheiten : umrechnungen

Einheiten Pa kPa bar mbar mm Ws atm at Torr lb/in2

1 n/m2 = 
1 Pa 1 10–3 10–5 10–2 0,102 9,87 · 10–6 1,02 · 10–5 7,50 · 10–3 1,45 · 10–4

1 kPa 103 1 10–2 10 102 9,87 · 10–3 1,02 · 10–2 7,50 0,145

1 bar 105 102 1 103 1,02 · 104 9,87 · 10–1 1,02 7,50 14,5

1 mbar = 
1 hPa 102 10–1 10–3 1 10,2 9,87 · 10–4 1,02 · 10–3 0,75 1,45 · 10–2

1 mm Ws 9,81 9,81 · 10–3 9,81 · 10–5 9,81 · 10–2 1 9,70 · 10–5 10–4 7,4 · 10–2 1,42 · 10–3

1 atm 1,01 · 105 1,01 · 102 1,01 1,01 · 105 1,033 · 104 1 1,033 760 14,7

1 at 9,81 · 104 98,1 0,981 981 104 0,968 1 735 14,22

1 torr 133 0,133 1,33 · 10–3 1,33 13,6 1,32 · 10–3 1,36 · 10–3 1 1,9 · 10–2

1 lb/in2 6,81 · 103 6,89 6,9 · 10–2 68,9 703 6,8 · 10–2 7,0 · 10–2 51,7 1
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C6 Wärmtechnische daten (bei 1013 mbar)

dichte

ρ

spez.
Wärme

c

schmelz-
bzw. Erstar-
rungs  punkt

schmelz-
wärme

q

siede- bzw. 
Konden sa-
tionspunkt

Verdampf-
ungs wärme

r

kg/dm3

*) kg/m3
 

kJ

kg · K
°c

 

kJ

kg
°c

 

kJ

kg

Wasser 1,00 4,20 0 335 100 2260

stahl 7,85 0,46 1400 205 2500 6300

gußeisen 7,25 0,54 1250 96 2500 6300

Kupfer 8,90 0,38 1080 172 2310 4600

Messing 8,50 0,38 900 – 2300 –

aluminium 2,70 0,92 658 385 2100 11700

zink 7,20 0,38 419 117 920 1800

zinn 7,30 0,23 232 59 2200 2600

eis 0,91 2,10 0 335 100 2260

heizöl 0,90 2,00 – – – –

alkohol 0,79 2,00 –117 – 78,5 880

luft 1,293*) 1,00 –213 – –192 188

sauerstoff 1,429*) 0,94 –219 – –183 215

Wasserdampf 0,60*) 2,10 – – – –
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