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Aktuelle informationen des fachverbandes ingenieurbüros
am Auswahlverfahren zum „International Green-

■ Smart Styria – ein Projekt der FG Ingenieurbüros in der WK Steiermark

Building Award“ teil, bei dem EU-weit die besten

Fächerübergreifende, zukunftsweisende

Neubau- und Sanierungsprojekte gekürt werden.
Seit 2013 wird eine weitere Auszeichnung ausgeschrieben, der integrale Planungsprozesse bewer-

Viele österreichische Städte wie Wien, Graz, Inns-

genieurbüros im Vordergrund, egal ob es sich um

tet (der GB Integrated Design Award). Hierfür ist

bruck, Linz und Salzburg verwenden Smart City

Energie, Wasser, Verkehr, Landschaft, Gebäude

eine separate Einreichung erforderlich.
Als GreenBuilding-Corporate Partner bezeich-

im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer

oder Produktion handelt. Durch das Zusammen-

Konzepte, um Klimaneutralität zu erreichen bzw.

arbeiten unterschiedlicher Disziplinen entsteht

net man Unternehmen bzw. Systempartner, die

den Verbrauch an Ressourcen zu verringern.

ein gesamtplanerischer Ansatz, der mögliche

mehrere Objekte nach dem geforderten Stan-

Mit neuen Konzepten versucht man, in den The-

dard errichtet haben und sich zudem verpflich-

menfeldern Gebäude, Mobilität, Energieversor-

tet haben, auch in Zukunft 75 % aller Neubauten

gung und Energieinfrastruktur innovative Projekte

Zudem ist es ein großes Anliegen der Fach-

nach dem EU GreenBuilding Standard zu errich-

umzusetzen. Europaweit sind hier z.B. die Städte

gruppe, die Öffentlichkeit auf die vielfältigen Leis-

ten bzw. sich dazu verpflichten, 30 % des Gebäu-

Amsterdam, Helsinki, Luxemburg und Kopenha-

tungen und Fachgebiete der Ingenieurbüros auf-

debestands nach den Vorgaben des Programms

gen zu nennen. Bis 2030 soll Berlin zur führenden

merksam und den Stellenwert der unabhängigen

zu sanieren. Hiervon gibt es in Österreich einen

Smart City in Europa aufsteigen.

Planung für die Auftraggeber bewusst zu machen.

und sechs europaweit.

„Smart Styria“,

Fehlentwicklungen (und Fehlentscheidungen)
von vornherein vermeiden soll.

ein Projekt der Fachgruppe

Für Gemeinden im ländlichen, aber auch ur-

Durch die Nutzung des Logos hat der Errichter,

Ingenieurbüros in der WK Steiermark, wurde

banen Raum bedeutet diese ganzheitliche Her-

der Betreiber oder auch der Nutzer des Gebäu-

im September 2012 ins Leben gerufen mit dem

angehensweise erhebliche Vorteile in mehrerer

des die Möglichkeit zu zeigen, dass er die benö-

Ziel, für sieben Pilotgemeinden in verschiedenen

Hinsicht:

tigte Primärenergie bewusster einsetzt. Dadurch

Regionen der Steiermark smarte („intelligente“),

❯❯ Ein fachkundiges Team aus Ingenieuren/-innen

wird der erzielte Umweltbeitrag zusätzlich her■
vorgehoben. 

zukunftsfähige Lösungen zu erarbeiten. Dabei

liefert smarte Lösungen für komplexe Problem-

steht die fachübergreifende Kooperation von In-

stellungen

■ Check für die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Stromerzeugung

Autonomie und Intelligenz sind gefragt
Erneuerbare Energie, speziell elektrische, hat

Stromrechnung vermittelt aber einen anderen

tan, eine Photovoltaikanlage soll das Dach zieren.

in den letzten Jahren stark an Bedeutung

Eindruck. Der Strompreis ist hoch wie immer.

Kurzer Check, Förderungen gibt es auch, perfekt.

gewonnen. Die Technik und nicht zuletzt der
interessante Herstellungspreis machen es

Diese will man ganz ausnützen. Darum wird es
Photovoltaikanlagen oft falsch ausgelegt

möglich, in Verbindung mit der Sonne, Strom
zu produzieren.

einfach. Der überschüssige, also nicht im HausGleichzeitig ist die Konsequenz daraus, dass

halt genutzte Strom wird ins Netz eingespeist.

Photovoltaikanlagen prägen bereits das

man mit diesen niedrigen Strompreisen keine

Dafür bekommen wir zwar wenig Geld, aber zu-

Landschaftsbild entlang der Westautobahn

passenden Renditen bei der Stromerzeugung

mindest wurde die Förderung voll genutzt.

und auf unzähligen Hausdächern. Solche Anla-

aus Wasserkraft, Photovoltaik, Biomasse etc.

So oder so ähnlich ist die Vorgangsweise in

gen werden zum Rendite-Renner. Bei den heu-

erzielen kann. Wie hilft man sich? Natürlich mit

ganz Österreich. Der PV-Anlagenerrichter hat

tigen Sparbuchzinsen von 0,5 % sind garan-

Förderungen. 13-jährige Einspeisetarife, Inves-

den Vorteil, die größtmögliche Anlage verkauft

tierte Renditen von 3,5 bis 4 % der Anlegerhit.

titionsförderungen. Richtig, diese Förderungen

zu haben und der Hausbesitzer hat das Gefühl,

Viele Anlagen wurden als Bürgerbeteiligungs-

sind zum Teil notwendig, um dem Ziel der CO2
– Reduktion näher zu kommen.

seinen Strom selbst zu erzeugen. Dass er mit die-

Gleichzeitig können wir an den derzeiti-

Lassen sie mich aber nun anhand einer Pho-

eigenen Stromverbrauches abdecken wird, ist

gen gehandelten Strompreisen der Energy

tovoltaikanlage für ein Standard-Einfamilienhaus

Exchange Austria (Strombörse: www.exxa.

kurz die Problematik skizzieren:

modelle errichtet.

at) ersehen, dass Strom zurzeit mit sehr nied-

TGA 3/2014 |

eine 5-kW-Anlage. Alles geht sehr schnell und

Dieses

Einfamilienwohnhaus

verbraucht

ser Anlage aber nur maximal 25 bis 30 % seines
ihm noch nicht bewusst.
Eigenenergieverbrauchsfaktor
als Lösungsansatz

rigen Preisen gehandelt wird. Das sollte dem

durchschnittlich 10,5 kWh/ Tag an elektrischer

Konsumenten zur Freude gereichen, denn

Energie für die im Haus angeordneten, elektrisch

niedrige Kurse ergeben niedrige Strompreise.

betriebenen Geräte. Natürlich versuchen wir für

Mit einer wesentlich kleineren Anlage wür-

Zumindest würde das „Otto Normalverbrau-

dieses Haus nun eine Stromversorgungsquelle zu

de er nämlich eine höhere Eigenabdeckung er-

cher“ annehmen können. Der Blick auf seine

errichten, die den Strom gratis liefert. Gesagt, ge-

zielen. In einer Studie konnte dies verdeutlicht

www.tga.at | www.energieweb.at

Fachverband

verändert bzw. verbessert. Dabei

Lösungen

sind sich alle Gemeinden einig: Das
Projekt Smart Styria soll es auch in

❯❯ Es entstehen ressourcenschonende Projekte mit
nachhaltiger Wirkung
❯❯ Dadurch werden Fehlin-

Zukunft geben. Die Lösungen wurden durch das Projekt umfassender,

Das Smart Styria-Team rund um Bgm. Johann Schirnhofer und Teamleiter Anton Allmer
in der Marktgemeinde Pöllau

vestitionen vermieden und Kosten gespart
Die Projektevaluierung durch bmm (Brandstätter Matuschkowitz Marketing GmbH) ergab folgendes Resümee:

ten bringen sowie über ein ausgeprägtes Netz-

Gerade mit der Gemeindestrukturreform bietet

werk verfügen, als größte Vorteile besonders

sich in der Steiermark ein großes Betätigungs-

hervorgehoben. – Menschliche Netzwerke vor

feld für Ingenieurbüros und die interdisziplinäre

Ort bringen große Vorteile!

Zusammenarbeit bzw. das Vernetzen von unter-

❯❯ Das gemeinschaftliche Planen führt zu einem
Mehr an Vorteilen! So alle befragten Gemein-

❯❯ Die positiven Emotionen, die durch das Projekt

den. Der aktive Austausch im Team und die ob-

Smart Styria vermittelt wurden, stehen in allen

jektive Betrachtungsweise von außen spielen

Gemeinden/bei allen Projekten besonders im
Vordergrund. Gemeinsam motiviert!
❯❯ Alle Gemeinden geben an, (sehr) zufrieden mit
den Gesamtprojektverläufen zu sein.

besser und innovativer.

schiedlichen Wissensgebieten (weitere Infos unter: www.smartstyria.at)
Apropos Vernetzen

im Vorteilsbereich besonders positive Rollen.
❯❯ Durch und durch positiv sind auch alle Erfah-

Im heurigen Jahr wird die FG der Ingenieurbü-

rungen, die mit dem Projekt Smart Styria in den

ros in der WK Steiermark den Fokus auf Kooperati-

Gemeinden gemacht wurden. Die Denkhal-

onen und Vernetzung der Ingenieurbüros unterei-

❯❯ Unter den vielen genannten Vorteilen durch

tung, Aktivitäten, Handlungen oder der Infor-

nander legen. Dazu wird es eine neue Workshop-

das Projekt Smart Styria werden die Experten

mations- und Wissensstand rund um Planung

Reihe mit nützlichen Anregungen, Hilfestellungen

vor Ort, die vielen Inputs/Ideen und Möglichkei-

haben sich bei allen befragten Gemeinden

und Inputs geben. 

werden. Dabei wurden Eigennutzungswerte von

Es wäre doch optimal, am Dach eines z.B.

niederschlagen würden (Investitionen in Inno-

80 bis 90 % erreicht.

Zehn-Familien-Wohnhauses eine PV-Anlage

vation). Gerade Ingenieurbüros sind mit ihrem

zu haben und diesen Strom in die Wohnun-

fundierten Wissen bester Ansprechpartner für

gen einzuleiten. Dadurch könnte diese Anlage

die Entscheidungsträger, um hier optimierte

brauchsfaktor.

auch bestmöglich ausgenutzt werden (unter-

Rahmenbedingungen zu schaffen.

Dieser stellt dar, wie viel von der erzeugten

schiedliches Benutzerverhalten, Lastvertei-

Welche Forderungen leite ich daraus ab:
❯❯ Einführung eines EEF – den Eigenenergiever-

Energie auch selbst verbraucht wird. Das

■
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lung uvm.).

heißt, ein Faktor von 1,00 bedeutet, dass
100 % der erzeugten Energie auch selbst ver-

Ingenieurbüros haben das Know-how

Förderrichtlinien und sollte bestimmender

Inhaber einer Ingenieurplanungsgruppe

braucht wird. Dieser EEF findet Eingang in die
Ziel muss es sein, die selbsterzeugte Energie

im Bereich Umwelt-,

Faktor für die Förderhöhe sein. Dabei könnte

bestmöglich zu nutzen. Das schafft man am ef-

Infrastrukur-

z.B. für die Investitionsförderung folgende

fizientesten in kleinen, dezentralen Netzen. Da-

technik. Als einer der

Vorgangsweise gewählt werden:

durch wird die Belastung der bestehenden Netze

ersten

• EEF = 1,0 100 % Förderung

durch „unkontrolliertes“ Einspeisen von Energie

kiecoaches Österreichs

• EEF = 0,5 30 % Förderung

und damit die Weiterleitung, verkleinert. Ein wei-

geht es ihm besonders

Daraus würde sich ergeben, dass Anlagen

teres wichtiges Element ist das Know-how von

um

wieder genau auf den Bedarf hin dimensio-

Ingenieurbüros, die diese optimale Planung er-

trachtungsweise

niert werden würden und Planungskompe-

möglichen. Daraus entstehen wiederum Lösun-

verschiedenen

tenz wieder gefragt ist.

gen, wie man mit Energie effizient umgeht. Tech-

disziplinen.

nologie ist eingeführt und hat gezeigt, dass es

Fachvorträge und ist

funktioniert. Jetzt sind die Rahmenbedingungen

Fachausschussmitglied

❯❯ Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen:

Energie-

Energieautar-

die

Gesamtbe-

Er

der
Fachhält

Was für ein Einfamilienwohnhaus gilt, muss

auf Effizienz abzustimmen. Erneuerbare Energie

der

auch für ein Mehrfamilienwohnhaus gelten,

ist zu nutzen, Sonne stellt eine unerschöpfliche

Steiermark, des weite-

Ingenieurbüros

nämlich den am Dach erzeugten Strom auch

Energiequelle dar. Daher ist der Gesetzgeber

ren Mitglied des Wis-

selbst nutzen zu können. Derzeit ist dies auf-

gefordert, hier Änderungen herbeizuführen, die

senschaftlichen Beirats für Energieautarkie an

grund gesetzlicher Vorgaben nicht möglich.

sich dann auch in wirtschaftlicher Weise sichtbar

der Donau Uni Krems. 
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