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Der Einsatz von Energieausweisdaten zur Erstellung 
von Sanierungsindikatoren für strategische 
Entscheidungen und Monitoring-Zwecke 

Daniela ZOCHER, Günter GRUBER und Thomas PRINZ 

Zusammenfassung 

Für die Erreichung nationaler und EU-weiter Ziele in Punkto Energieeffizienz und Nach-
haltigkeit im Gebäudebestand bedarf es Planungstools um geeignete Maßnahmen zu ergrei-
fen und deren Wirksamkeit zu überprüfen. Eine Möglichkeit dafür stellt die Bildung von 
räumlichen Indikatoren dar. Im Projekt AlpHouse wurden erste Versuche unternommen 
regionale Energieausweisdatenbanken dafür heranzuziehen und daraus Sanierungsindikato-
ren zur Bewertung des Gebäudebestandes abzuleiten. 

1 Ausgangslage und Ziele 

Aktuelle Ziele der europäischen und nationalen Energie- und Klimapolitik stellen die Ent-
scheidungsträger vor große Herausforderungen. Eine Richtlinie des Europäischen Parla-
mentes und des Rates sieht eine Erhöhung der Energieeffizienz um 20 % bis zum Jahr 2020 
vor, ebenso wie eine Reduktion der Treibhausgase um 20 % gegenüber den Werten von 
1990, sowie eine Erhöhung der Anteile der Erneuerbaren Energien an der Energieerzeu-
gung um 20 % (EU RICHTLINIE 5386/3/10 REV 3). Zusätzlich wird die Relevanz der Erhö-
hung der Energieeffizienz der Gebäude in Punkto Gebäudehülle, Heizungssysteme und 
Nutzung erneuerbarer Energien betont. Die Umsetzung der europäischen Strategie in die 
nationale Energiestrategie in Österreich fasst den letzten Punkt sogar in eine konkrete Zahl 
und spricht von einer anzustrebenden Sanierungsquote von 3 % jährlich bis zum Jahr 2020 
sowie einer Senkung der Treibhausgasemissionen im Raumwärmebereich von 45 % gegen-
über dem Jahr 2005 (BMLFUW und BMWFJ, 2010).  

Diese anvisierten Ziele erfordern Maßnahmen aus der Politik, welche die Erreichung unter-
stützen. Für das Land Salzburg wurde ein entsprechender Maßnahmenkatalog von der 
AUSTRIAN ENERGY AGENCY und KEARNEY (2009, 33 ff.) erstellt, wobei die Überprüfung 
der Effekte beschlossener Maßnahmen in Form eines laufenden Monitorings einen wichti-
gen Baustein zur Entwicklung geeigneter politischer Maßnahmen darstellt. 

Im Zuge des Projektes AlpHouse, dessen primäres Ziel die Kompetenzentwicklung lokaler 
Handwerksunternehmen im Bereich energieeffizienter Sanierung alpiner Gebäude und 
Siedlungen ist, um aus einer Bottom-up-Herangehensweise die Steigerung der Sanierungs-
zahlen zu stimulieren, war auch die Unterstützung dieses Prozesses durch die Schaffung 
günstiger politischer Rahmenbedingungen für die Sanierungsthematik ein Thema, was zu 
einer Analyse der bestehenden Instrumentarien, Datenbanken und deren potenzieller Erwei-
terung für die genannten Zwecke führte. 
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2 Datengrundlage und Methodik 

Die gewählte Herangehensweise bestand darin, die Möglichkeiten auszuloten, bereits vor-
handene Datensammelmechanismen und Datenbanken zu nutzen und durch intelligente 
Verknüpfung und Erweiterung einen Mehrwert für die Politik zu generieren. 

Als eine potenzielle Informationsquelle wurden dabei die Energieausweise identifiziert (Für  
detaillierte Beschreibungen zum österreichischen Energieausweis siehe z. B. AUSTRIAN 

ENERGY AGENCY 2012). Neben einer Analyse der bestehenden Strukturen und dem Auf-
zeigen nötiger Änderungen an denselben, um diese für eine weitere Auswertung nutzbar zu 
machen, wurden räumliche Indikatoren entwickelt, welche die Informationen aus der Ener-
gieausweisdatenbank mit Informationen aus der amtlichen Statistik in Beziehung setzen 
und damit eine Visualisierung von Messwerten wie zum Beispiel der zuvor genannten jähr-
lichen Sanierungsquote ermöglichen. 

Die amtlich verfügbare Datenbank weist einige strukturelle Gegebenheiten auf, welche die 
Nutzung für die räumliche Indikatorenbildung erschweren, was durch kleinere technische 
und organisatorische Adaptionen jedoch erleichtert werden kann. Eine schwerwiegendere 
Einschränkung für die Aussagekraft ergibt sich allerdings dadurch, dass es sich bei den 
erfassten Energieausweisen nicht um eine vollständige Sammlung aller erstellten Energie-
ausweise oder gar eine komplette Abbildung des Gebäudebestandes handelt. In die amtlich 
verfügbare Datenbank finden nur solche Energieausweise für Gebäude verpflichtend Ein-
gang, für die eine Wohnbau- oder Sanierungsförderung beantragt wurde (LAND SALZBURG 

ENERGIEBERATUNG 2011). Zusätzlich findet eine gewisse Anzahl an Energieausweisen auf 
freiwilliger Basis der Planer Eingang in die Datenbank. Insgesamt ist der Datenbestand 
jedoch nur eine Stichprobe, welche zwar eine absolute Aussage über geförderte Baumaß-
nahmen zu treffen vermag, ansonsten allerdings nur herangezogen werden kann um einen 
Trend im Bereich der Neubauten und Sanierungen anzuzeigen.  

Trotz der Schwächen der Datenbasis stellt die entwickelte Methodik zur Verknüpfung und 
Darstellung von energieausweisbasierten Sanierungsindikatoren einen ersten Schritt in 
Richtung Monitoring des Gebäudebestandes und seiner Entwicklung dar, welche bei ent-
sprechender Weiterentwicklung und Ausweitung des Datenbestandes eine wertvolle Infor-
mationsquelle für die Planung darstellen kann. 

Insbesondere durch die zusätzliche räumliche Zuordnung und Darstellung der einzelnen 
Indikatoren nicht nur in Tabellen- sondern in Kartenform, ist es zudem möglich nicht nur 
die Dringlichkeit eines zusätzlichen Handlungsbedarfs, sondern auch eine räumliche Zu-
ordnung zum Beispiel auf Gemeindeebene aufzuzeigen und damit zukünftige Maßnahmen 
noch gezielter umsetzen zu können. Selbiges gilt natürlich auch für erfolgreich erreichte 
Zielwerte, welche als Anlass zu einer genaueren Überprüfung regional individueller Rah-
menbedingungen genommen werden können und gegebenenfalls zur Übertragung von 
Maßnahmen auf andere Regionen führen könnten. 

Als Indikatoren wurden gebäudespezifische Merkmale und Kennzahlen aus den Energie-
ausweisen (Heizwärmebedarf, Transmissionswärmeverluste, CO2-Emissionen, Energieträ-
ger des Heizungssystems etc.) akkumuliert auf Gemeindeebene herangezogen und mit 
regionalen Gebäudestatistiken, welche zum Beispiel Auskunft über Baujahre oder Hei-
zungssysteme des gesamten Gebäudebestandes geben, sowie anderen Angaben wie den 
Heizgradtagen oder der bestehenden Verkehrsinfrastruktur in Beziehung gesetzt. Durch 
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diesen integrativen Ansatz sollen Regionen ausgewiesen werden, welche Defizite hinsicht-
lich der Energieeffizienz aufweisen, und weiters Wege aufgezeigt werden, die Sanierungs-
quoten zu erhöhen. Zielgruppen sind in erster Linie Energieberatung und die überörtliche 
Raumplanung aber auch die Gemeinden selbst. 

Schließlich wurde mithilfe dieser Analysen und Modellbildungen die Qualität von Energie-
ausweisdaten für Forschungen in der Energieraumplanung bewertet.  

3 Ergebnisse 

Die entwickelten Indikatoren gehören verschiedenen Kategorien an. Grundsätzlicher An-
satz ist es, gebäudespezifische Kennzahlen und raumplanerische Größen nicht isoliert von-
einander zu betrachten, sondern für eine integrative Standortbewertung miteinander in 
Beziehung zu setzen. Daher wurden fünf Kategorien definiert, die die Fragen der gebäude-
bezogenen Energieraumplanung möglichst umfassend abbilden sollen. Die Kategorien und 
eine Auswahl der wichtigsten auf Gemeindeebene ausgewiesenen Indikatoren sind in Ta-
belle 1 aufgeführt. Im Folgenden wird auf zwei dieser Indikatoren aus den ersten beiden 
Kategorien, welche auf der Energieausweisdatenbank basieren, näher eingegangen. 

Tabelle 1:  Indikatorkategorien und Beispielindikatoren 

Kategorie Bezeichnung Aussageziel 

1. Regionale Statistik 
(Datengrundlage: 
Energieausweise, 
Statistik Austria) 

Anteil der Gebäude mit Energieausweis 
am gesamten Bestand  

Datenbestand 

Anteil der Sanierungen und Neubauten 
am gesamten Bestand 

Sanierungsquote 

Anteil nicht sanierter Gebäude mit Bau-
jahr vor 1945 am gesamten Bestand 

Sanierungsstau, Hand-
lungsbedarf 

Gemittelte Heizgradtage  Klima und Topographie 

2. Gebäudespezifische 
Kennzahlen (Ener-
gieausweise) 

Nach Wärmeschutzklassen aggregierter 
spezifischer Heizwärmebedarf  

Thermische Qualität 

Anteil an regenerativen Energieträgern in 
Heizungssystemen 

Ressourcenschonung 

Gemittelte spezifische CO2-Emissionen Gebäudequalität 

3. Energieverbrauch 
für Mobilität (Land 
Salzburg) 

Versorgungsgrad des Wohnbaulands 
durch Nahversorger 

Standortbewertung nach  
Grundversorgung 

Versorgungsgrad des Wohnbaulands 
durch ÖPNV-Haltestellen 

Standortbewertung nach  
Verkehrsnetzanschluss 
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Tabelle 1 (Fortsetzung) 

Kategorie Bezeichnung Aussageziel 

4. Siedlungsstruktu-
ren (Land Salzburg)  

Baulandreserve pro Einwohner Nutzungspotenziale, 
Handlungsoptionen 

Zerklüftungsgrad Kompaktheit der Sied-
lungsflächen, Effizienz 

5. Zukunftsfähige 
Energieversorgung 
(RSA iSpace) 

Potenzial zur Nutzung von Windenergie Nachhaltige Ressourcen-
nutzung 

Potenzial zur Nutzung von Solarenergie Nachhaltige Ressourcen-
nutzung 

Abbildung 1 stellt die Sanierungsquote des Jahres 2011 (ohne Dezember) dar und ver-
gleicht sie mit den Quoten von 2009 und 2010. Wohlgemerkt basiert diese Analyse auf 
Energieausweisdaten und ermittelt den Anteil an Gebäuden mit ausgestelltem Sanierungs-
fertigstellungsausweis am gesamten Gebäudebestand. In der Regel handelt es sich dabei um 
vom Land geförderte thermische Sanierungen. Trotz einer verpflichtenden Ausstellung 
eines Energieausweises für Sanierungsmaßnahmen seit 2009 sind aus verschiedensten 
Gründen nicht alle Aktivitäten aufgenommen. Im Jahr 2011 wurden 588 Sanierungsfertig-
stellungsausweise im Land Salzburg ausgestellt, das entspricht einer Steigerung von 12,2 % 
gegenüber dem Vorjahr. Dennoch liegt der Mittelwert aller Gemeinden mit 0,49 % deutlich 
unter dem für 2020 angestrebten Anteil von 3 %. Nur drei Gemeinden weisen im Jahr 2011 
eine Sanierungsquote von über 1 % auf, wobei der Dezember noch nicht in die Statistik mit 
einfließen konnte. 

Abb. 1: 
Quote der geförderten Sanie-
rungen im Jahr 2011 und Ent-
wicklung seit 2009 

Abbildung 2 visualisiert den auf das Standortklima gerechneten spezifischen Heizwärme-
bedarf von Gebäuden mit vorliegendem Energieausweis auf Gemeindeebene. Flächenhaft 
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dargestellt ist der Gemeindemittelwert, die Säulen stellen den Anteil von Gebäuden in den 
einzelnen Wärmeschutzklassen A – G des Energieausweises dar. In der linken Abbildung 
sind alle Gebäude mit Energieausweis aufgenommen, die rechte konzentriert sich auf Sa-
nierungsfertigstellungen. Während links in den meisten Gemeinden ein signifikanter Anteil 
an Gebäuden in den Klassen E, F und G herrscht, hat sich dieser rechts stark verringert. Die 
Mehrheit der Gebäude befindet sich hier in der Klasse C. Der über das Land Salzburg ge-
mittelte spezifische Heizwärmebedarf liegt bei den sanierten Gebäuden mit 90,3 kWh/m² 
um fast 25 % niedriger als bei der Gesamtzahl der erfassten Gebäude (118,8 kWh/m²). Vor 
allem in den südlichen Landesteilen konnten erhebliche Verbesserungen erzielt werden. 

 

Abb. 2:  Spezifischer Heizwärmebedarf – Vergleich zwischen allen Gebäuden mit vorlie-
gendem Energieausweis und Sanierungsfertigstellungen 

Für noch konkretere Aussagen und auf bestimmte Aufgabenstellungen spezialisierte Szena-
rien können die einzelnen Indikatoren auch kombiniert und je nach Einflussstärke unter-
schiedlich gewichtet werden. Basierend auf einer Neuklassifizierung der Indikatoren in eine 
einheitliche Skalierung können für Regionen oder Rasterzellen kombinierte Aussagen ge-
troffen werden. Auf diese Art und Weise lassen sich defizitäre Gebiete (z. B. Sanierungs-
stauregionen) erkennen, die einen Handlungsauftrag an spezielle Zielgruppen, etwa Ener-
gieberater oder Raumplaner aussprechen. Auf der anderen Seite können auch Potenzialre-
gionen identifiziert werden, wo seitens der Planung z. B. neues Bauland ausgewiesen wer-
den kann. Aus den einzelnen Indikatoren der oben aufgeführten Kategorien lässt sich so ein 
integrativer Metaindikator entwickeln, der Möglichkeiten für Energieeinsparungen durch 
intelligente Standortentscheidungen aufzeigt, wodurch dieses Konzept hohes Potenzial als 
zukünftiges Raumplanungs- und Bürgerinformationsinstrument besitzt und sich auch gut in 
andere Standortbewertungstools integrieren lässt. 

4 Fazit und Ausblick 

Insgesamt kann man davon ausgehen, dass es sich bei dieser Art der Sanierungsindikator-
bildung um einen zukunftsfähigen Ansatz handelt, da die Zahl der Energieausweise in den 
nächsten Jahren auch bedingt durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen (BUNDES-
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GESETZBLATT 2006) deutlich zunehmen wird. Gegebenenfalls werden weitere gesetzliche 
Änderungen nötig, um eine größere Zahl in den behördlichen Datenbanken zu speichern 
und das Potenzial für die Planung und das Monitoring nutzen zu können. Auch eine Quali-
tätssteigerung der Energieausweise ist durch Weiterentwicklung und zunehmenden Wett-
bewerb von Berechnungssoftware für die Ausweiserstellung sowie automatisierte Prüfrou-
tinen in den zentralen Datenbanken zu erwarten (GIZMOCRAFT (o. J.)). 

Die im Energieausweis enthaltenen Daten können zu immer wichtigeren Indikatoren für 
eine energieeffiziente und zukunftsfähige Planung und Bauweise werden, insbesondere 
wenn eine Verschränkung dieser Daten mit anderen Informationen sowie eine kartographi-
sche Darstellung der Gesamtsituation die Bewertung des Gebäudesektors erleichtert. Die 
kartographische Darstellung der entsprechenden Indikatoren, kann dabei zusätzlich auch für 
eine Sensibilisierung bzw. Mobilisierung der Öffentlichkeit herangezogen werden. 

Eine logische Weiterentwicklung ist die Ergänzung der Energieausweise selbst mit zusätz-
lichen Informationen über die Gebäudeumgebung, welche die Bewertung des Gebäudes 
auch im Hinblick auf die umgebende Infrastruktur ermöglichen und damit zusätzlich Ener-
gieaufwände der Bewohner nicht nur hinsichtlich des Wohnbedürfnisses, sondern auch 
unter Berücksichtigung der Befriedigung der anderen Grundbedürfnisse, welche maßgeb-
lich von der Lage der Behausung im Verhältnis zu anderen Infrastrukturen abhängig sind, 
sichtbar machen. Dies stellt einen weiteren Schritt hin zu einer ganzheitlichen vollwertigen 
„Energieraumplanung“ dar. 
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