
BE: Abg. Mag. Scharfetter 
 

Nr.    der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 
(2. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 
Antrag 

 

der Abgeordneten Mag. Scharfetter, Präs. Dr. Pallauf, Mag. Mayer, Neuhofer und 

Schnitzhofer betreffend die Anwendung der realen Wärmeleitzahl von Massivholzbauteilen 

und die Einrechnung des ökologischen Fußabdrucks über den gesamten Lebenszyklus von 

Gebäuden im Energieausweis (Cradle to Cradle-Prinzip).  

 

Nach der EU-Richtlinie Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden des Europäischen 

Parlaments und des Rates der Europäischen Union vom Mai 2010 braucht jedes Gebäude 

grundsätzlich einen Energieausweis bei Neubau, Sanierung, Verkauf und Vermietung.  

 

Für den Energieausweis und die energetischen Mindestanforderungen bei Neubau und 

Sanierung von Gebäuden sind in Österreich die Bundesländer im Rahmen ihrer 

bautechnischen Vorschriften zuständig. Um zu vermeiden, dass es neun unterschiedliche 

Berechnungsmethoden, Mindestanforderungen und Energieausweise gibt, wurde ein 

Harmonisierungsprozess gestartet, der vom Österreichischen Institut für Bautechnik 

koordiniert wurde. Für die Umsetzung der Gebäuderichtlinie wurde eine eigene Richtlinie 

(OIB-Richtlinie 6) ausgearbeitet, die die Grundlagen für die Erstellung des Energieausweises 

durch die Länder festlegt.  

 

Die Themen Energieeffizienz und Ökologisierung sind aktueller denn je. Leider ist das 

tatsächliche Leistungsvermögen von Holz in den Grundlagen des Energieausweises falsch 

und verzerrt dargestellt. Veraltete Messmethoden verschleiern die tatsächlichen positiven 

Werte von Holzbausystemen. Die in der OIB-Richtlinie 6 zugrunde gelegten Parameter für 

den Energieausweis sind zum Teil nicht mehr gültig, die Schwankungsbreiten extrem. 

Zudem werden derzeit die tatsächlichen Auswirkungen auf Energieeinsatz und Ausstoß von 

Treibhausgasen über den gesamten Lebenszyklus (Rohstoffgewinnung, 

Baumaterialherstellung, Transportwege, Entsorgung) des Gebäudes hinweg im 

Energieausweis nicht berücksichtigt. Die unterzeichneten Abgeordneten sehen einen 

Anpassungsbedarf des Energieausweises an den Stand der Forschung und Holzbautechnik 

vor allem in zwei Bereichen: 

 
- Wärmeleitzahl von Massivholzbauteilen : In einem Forschungsprojekt (2009 – 

2011) „Netzwerk Massivblock 20+“, wurde das Verhalten von Holzbausystemen unter 
realen Bedingungen untersucht. Die  wissenschaftlichen Messungen haben ergeben, 
dass der tatsächliche Heizenergiebedarf rund 39 % unter dem nach OIB- Richtlinie 
ermittelten Wert liegt. Ein aktuell laufendes, ausgeweitetes Projekt, das alle 



Holzwandaufbauten berücksichtig, kommt zu ähnlichen Ergebnissen. In diesem 
Projekt sind auch schon gebaute Objekte, verteilt über das ganze Bundesland 
Salzburg, berücksichtigt. Auffallend ist vor allem, dass die tatsächlich gemessene 
Holzfeuchte in der Heizperiode, weit unter dem Rechenwert liegt, der für den 
Energieausweis herangezogen wird. 
In Österreich/Salzburg können diese Holzbausysteme (z.B. Massiv- Riegelwände) 
aber derzeit nicht wirtschaftlich realisiert werden, da nach den geltenden OIB-
Richtlinien zusätzlich der U-Wert von Außenwänden begrenzt ist. 
Fazit der beiden Forschungsprojekte ist, dass der tatsächliche Heizenergieverbrauch 
bei Bauten mit maßgeblichem Massivholzanteil erheblich niedriger ist als im 
Energieausweis angenommen wird. 

 

- Ökologische Qualität von Gebäuden (Öko-Index) : Für die Berechnung des so 

genannten Öko-Indexes eines Gebäudes werden die verbauten Baustoffe und deren 

Mengen berücksichtig. Die Kriterien Treibhauseffekt (Treibgase wie Kohlendioxid – 

CO2), Primärenergie – „graue Energie“ (Energie die zur Herstellung von Produkten 

benötigt wird) und Luftschadstoffe werden zu gleichen Teilen gewichtet. 

Dieser Index und damit der vergleichsweise geringe Energieaufwand für die 

Herstellung und Entsorgung von Holzhäusern und insbesondere die Speicherung von 

CO2  während der Wachstumsphase von Holz finden derzeit im Energieausweis aber 

keine Berücksichtigung. Holz als Bau- und Dämmstoff hat gegenüber Dämmmaterial 

aus Kunststoff, das irgendwann als Sondermüll entsorgt werden muss, klare Vorteile. 

Diese werden aber in den derzeitigen Berechnungsmethoden nicht berücksichtigt. 

Dadurch ergibt sich ein Lenkungseffekt zu umwelttechnisch weitaus 

problematischeren Dämmstoffen aus Kunststoff. Eine ganzheitliche Betrachtung über 

den gesamten Lebenszyklus des Baustoffes ist jedoch unerlässlich, um eine 

zukunftsfähige Bewertung vornehmen zu können (Cradle to Cradle-Prinzip). 

 

Die Bindung an die OIB-Richtlinie 6 durch die 15a-Vereinbarung (VG zwischen dem Bund 

und den Ländern über Maßnahmen im Gebäudesektor zum Zweck der Reduktion des 

Ausstoßes an Treibhausgasen) läuft mit Ende des Finanzausgleiches aus. Danach besteht 

keine vertragliche Bindung mehr an die OIB-Richtlinie bzw. an die vorgeschriebenen 

Wandstärken. In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichnenden Abgeordneten 

folgenden Antrag, 

 

 

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

1. Die Landesregierung wird ersucht, bei der Neuverhandlung der OIB-Richtlinien über den 

Energieausweis folgende Punkte zu vertreten: 

1.1. Anpassung der rechnerischen U-Werte (im Energieausweis) an das tatsächliche 

Wärmeverhalten der wissenschaftlich untersuchten Holzbausysteme.  



1.2. Zusätzliche Berücksichtigung der vor und nach der Herstellung eines Gebäudes 

dafür relevanten Energieaufwände, etwa für Rohstoffe, Baumaterial, Transport und 

Entsorgung, und insbesondere der Speicherung von CO2  im Holz bei der 

ökologischen Bewertung von Gebäuden.  

1.3. Bei eventuellen Verlängerungsverhandlungen über die bestehende obengenannte 

15a B-VG-Vereinbarung soll die Zustimmung Salzburgs nur unter der 

Voraussetzung erfolgen, dass die oben erwähnten Kriterien bzw. der Öko-Index 

darin Eingang finden. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Lebensgrundlagen zur 

weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung zugewiesen. 

 

Salzburg, am 30. September 2013 


