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Mehrgeschossiger Siedlungsbau in  
Passivbauweise – ein Bauträgermodel

Multistory passive-standard residential construction –  

a property developer model  

Lotissements multi-étages passifs – une carte à jouer 

pour la maîtrise d’ouvrage 
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Mehrgeschossiger Siedlungsbau in  
Passivbauweise – ein Bauträgermodel 

1. Einleitung  

Seitens der europäischen Union wurde vorgeschrieben, dass Neubauten ab 2020 als 

„nearly net zero energy buildings“ herzustellen sind. Sämtliche Mitgliedsstaaten haben 

ihre Gesetze in unterschiedlicher Schärfe an diese Absicht angepasst.  

Der positive Effekt ist eine erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber erneuerbaren Energien, 

negativ erscheint mir der derzeit in Österreich praktizierte übertriebene Aufwand für 

Dämmungen bei Neubauten. Für die Politik ist es ein leichtes, einfache Regeln für Neu-

bauten aufzustellen, um nicht das komplexe Thema einer zentralisierten Energiewirt-

schaft aufgreifen zu müssen. Dadurch entwickelt sich derzeit auch Widerstand der Bau-

träger, da die materiellen und damit auch finanziellen Aufwendungen für die Erstellung 

von Passivhäusern im sozialen Wohnbau nicht mehr leistbar, – bzw. aufgrund der hohen 

Mietkosten nicht mehr sozial verantwortbar sind.  

Weltweit wird geforscht, wie die – für das Weltklima notwendige – Energieeinsparung im 

Gebäudebereich zu bewerkstelligen ist, (solare Kühlung, neue Speichermedien etc). 

Es besteht jetzt die Gefahr, dass durch die zu hohen Forderungen der Gesetzgeber das 

ökologische Ziel in der Realität nicht erreicht wird.  

Meiner Ansicht nach sollten wir uns auf wenige, einfache Punkte einigen und uns von 

luftdichten Wohnhäusern wieder schnellstens verabschieden. 

Logische Schwerpunkte sind:  

•  Vermeidung von Einfamilienhausbebauungen  

•  Intensivierung der Sanierung bestehender Bauten.  

•  Beibehalten des derzeitigen Dämmstandards bei Neubauten  

•  Reduktion des Verbrauchs durch intelligente Systeme  

•  Möglichst intensive Nutzung erneuerbarer Energien  

•  Denken in Energienetzwerken unterschiedlicher Nutzer. 

2. Kurzer Exkurs zu Sanierung 

Anhand eines Sanierungsprojektes in Kapfenberg kann man erkennen, dass auch Sanie-

rung zu einem attraktiven Thema der Gestaltung werden kann. – natürlich mit hohem 

technischen und architektonischen Aufwand, jedoch mit dem Ergebnis, dass aus einer „ 

Energieschleuder“ (190 kwh/m2a) ein Plusenergiehaus wurde, das mehr Energie erzeugt, 

das es selbst braucht. 

Die Befassung mit der thermischen Sanierung von Wohnbauten – speziell an Nachkriegs-

bauten aus den 50iger bis 80iger – ist ökologisch und ökonomisch wesentlich sinnvoller, 

als die Befriedigung des Ehrgeizes von 25 auf 10 KW h/m2a bei Neubauten zu kommen. 

Nur muss diese Sanierung auch einen neuen Wohnwert bringen und darf sich nicht auf 

das Aufkleben einer Styroporschicht beschränken. 
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Nach diesem Vorspann komme ich nun zum eigentlichen Thema: 

3. Plusenergiesiedlung mit Energievernetzung,  
errichtet in konstruktivem Holzbau (5 geschoßig)  

Hervorgegangen aus Architekturwettbewerben, entwickelt sich im Westen der Stadt Graz 

eine von Holzbauten dominierte Siedlungstätigkeit. Sozialer Wohnbau, Eigentumswoh-

nungen, sowie ein Pflegeheim wird in dieser neuen Entwicklungsachse geplant, bzw. sind 

schon verwirklicht. 

Wesentliche Eckpunkte Peter-Rosegger-Strasse  

1. ZENTRUM REININGHAUS SÜD 

1. BA  WEGRAZ Gesellschaft für Stadterneuerung und Assanierung mbH 

  Niedrigenergiehaus:  Geschäft  

      Dienstleister  

      Büros  

      Betreutes Wohnen  

      Wohnungen 

2. WOHNBAU  

2. BA  Aktiv Klimahaus Süd GmbH 

  Passivhausstandard: Wohnbau in Punkthäusern 

 Wird als Plusenergiesiedlung geplant, wobei die überschüssige Wärme- und Kälteenergie 

an Büro- und Geschäftshaus geliefert wird bzw. umgekehrt. 

 Energieverbund zwischen zwei unterschiedlichen Nutzungen. Somit Musterprojekt für 

das Haus der Zukunft. 

 Die Zertifizierung Total Quality Building, genannt TQB ist ein Gütesiegel der Österrei-

chischen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, der ÖGNB. Bewertet werden hierbei Ge-

bäude nach ihren Qualifikationen im Nachhaltigen Bauen. 

 Wohnbau ist mit erstem 5-geschossigen Holzbau und sichtbaren Holzdecken 

 Innovation, Nachhaltigkeit, Ökologie ist wichtig, angenehmes Wohnklima mit großzü-

gigen Loggien kann durch nichts ersetzt werden. 

 Gesamte Wohn- und Geschäftsbau gilt als Initialzündung für die Reininghausgründe 

(ca 17.000 Wohnungen in den nächsten 15 Jahren). 
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Entlang der Peter-Rosegger-Straße bilden 2-geschossige Büro- und Geschäftsbauten eine 

ruhig gegliederte Straßenfront. Die Geschosse darüber sind zurückgesetzt und fassen die 

Straßenfront zusammen. Der kleine Platz mit dem Cafe dazwischen markiert den Sied-

lungseingang und akzentuiert den Kreuzungsbereich, der gesamte Wohnbereich dahinter 

ist verkehrsfrei gehalten. 

Für die Wohnhäuser wurde die Typologie von Stadtvillen gewählt, die einem Übergang 

zur angrenzenden Einfamilienhausbebauung bilden. Die Stadthäuser sind höhenmäßig 

gestaffelt und zueinander präzis ausgerichtet. So entsteht ein feines Spiel mit Distanzen, 

Durchblicken und Ausblicken. 

Jeweils 3-4 Häuser bilden ein kleines Quartier im gesamten Gefüge, mit eigenem Spiel- 

und Kommunikationsplatz, Obstgärten und Blumen- oder Gemüsebeeten. Diese halböf-

fentlichen Außenräume sind ineinander zu einem gemeinschaftlichen Grünraumkonzept 

verflochten. 

4. Energiekonzept (Auszug aus Forschungsförderung 
Haus der Zukunft) 

Mit der Realisierung des Plusenergieverbundes Reininghaus Süd wird ein Demonstrati-

onsbauvorhaben geschaffen, das eine wirtschaftlich umsetzbare, technisch und organisa-

torisch innovative Lösung für Plusenergieverbundkonzepte der Zukunft schafft. Der Plus-

energieansatz findet dabei nicht auf Ebene des einzelnen Gebäudes, sondern innerhalb 

eines multifunktionalen Gebäudeverbundes statt. In einem ersten Schritt wird das einzelne 

Gebäude optimiert und wandelt sich vom Energieverbraucher zum Energieerzeuger, im 

zweiten Schritt bringen Synergien innerhalb des Gebäudeverbundes eine weitere Opti-

mierung des Systems. 

5. Holzbau 

Jeder Holzbau ist so gut, wie das Planungsteam mit der Industrie und den ausführenden 

Firmen zusammenarbeitet. 

Einige Punkte aus dem Planungs- und Durchführungsprozess 

• Entscheidung zu Brettsperrholzplatten für sämtliche tragenden Wände aus Gründen 

der unterschiedlichen Setzungen (Bis dahin planten wir Außenwände fast ausschließ-

lich in Ständerkonstruktion) 

• Entscheidung zu Massivkern aus Stahlbeton aus Gründen des Brandschutzes  

 (Treppenhaus wird von uns in Zukunft auch in Holzkonstruktion geplant, da behinder-

tengerechte Wohnungszugänge aufgrund unterschiedlicher Setzungen schwer verwirk-

lichbar) 

• Gekapselter Holzbau, wo die Qualität des Holzes nicht zur Wirksamkeit gelangt, wird 

von unserem Büro abgelehnt. Sichtbares Konstruktionsholz als Deckenuntersicht durch 

zusätzliche Betonplatten im Fussbodenaufbau schallmäßig geschafft. 

 (Schallmessungen positiv abgeschlossen. – Verbesserung bei Sylomerlagern im Erdge-

schoßbereich notwendig, da Unterschied der Messergebnisse unter den Geschossen zu 

groß.) 

• Planung der Gebäude als Passivhaus mit allen Passivhauskomponenten wird in Zukunft 

in unserem Büro nicht mehr empfohlen (Ziel: ca. 25 KW.h/m2a)  

 Mit der geforderten mechanischen Be- und Entlüftung und den „überdichten“ Fenstern 

beschreiten wir im sozialen Wohnbau falsche Wege. (- bei Schulen, Kindergärten und 

Bürobauten natürlich zu empfehlen) 

• Brand- und Schallversuche für alle Bauteile sind finanziell und zeitlich schwer verkraft-

bar. Die Industrie ist hier schwer im Verzug, – klare Berechnungswerte fehlen. 

• Sichtholzverkleidung von Holzbauten sollten Standard werden. Seitens der Bauträger 

in Ostösterreich besteht die Angst, dass Kunden noch nicht „reif“ dafür sind. – Im 

nächsten Bauabschnitt wird der 2. Fünfgeschosser mit Lärche verschalt. 

 

 


