DIENSTAG, 19. FEBRUAR 2013

2   Anzeigen

Leistbares Wohnen und Passivhaus
Gut informiert ist halb gebaut!
Informationsveranstaltungen
rund ums Thema Bauen, Sanieren und Wohnen vom Energieinstitut Vorarlberg
Komfortlüftung – gesund,
komfortabel und energieeffizient wohnen
Hauptsache Frischluft! Lernen
sie die Komfortlüftung von allen Seiten kennen. Der Vortrag
schafft einen Überblick über
die Technik und den Umgang
mit einer Komfortlüftung.
Termin: Dienstag, 19.2.2013,
19-21.30 Uhr Kosten: € 20/Person, € 30/Paar
Welche Heizung passt zu
meinem Haus? – Neubau
Öl ist out – was ist in? Informieren Sie sich über die Vorteile, Einsatzbereiche und Voraussetzungen einzelner Heizsysteme!
Termin: Donnerstag, 7.3.2013,
19-21.30 Uhr Kosten: € 20/Person, € 30/Paar
Baumaterialwahl – alles öko
oder was?
Wer die Wahl hat, hat die Qual!
Lernen Sie unterschiedliche
Baustoffe kennen und wie sie
ökologisch bewertet werden.
Termin: Dienstag, 23.4.2013,
19-21.30 Uhr Kosten: € 20/Person, € 30/Paar

Passivhäuser sind in der Anschaffung wegen des besseren
Wärmeschutzes und der Wärmerückgewinnung teurer als
durchschnittliche Häuser – und
zwar um 5 bis 11 %. Darüber
muss nicht mehr diskutiert
werden. Über die Lebenszeit
eines Hauses gesehen sind Passivhäuser unter Berücksichtigung der höheren Förderung in
Vorarlberg wirtschaftlich und
der Wohnkomfort ist gratis.
Einmal ganz ehrlich: Wer kauft
heute einen alten Computer
aus der vorherigen Generation,
weil der neue um 5 – 11% teurer
ist? Niemand. Auch beim neuen Auto nimmt man selbstverständlich das neue teurere Modell. Denn man weiß, es hat
mehr Komfort, eine Klimaanlage und braucht etwas weniger
Treibstoff. Bei kurzlebigeren
Produkten scheinen Mehrkosten bei der Anschaffung kaum
ein Diskussionsthema zu sein.
Aber bei Investitionen, die sogar noch der nächsten Generation zu Gute kommen, ist das
offenbar der Fall.
Der höhere Wohnkomfort ist
im Passivhaus gratis
Richtig ist: Bauen ist teurer geworden. Im Verhältnis zu vielen anderen Produkten des täglichen Lebens sogar noch
teurer. Die Ursachen für diese
Mehrkosten sind: enorm ge-

stiegene Grundstückskosten,
die erhöhten Ö-Norm Anforderungen (Brand- und Schallschutz, Barrierefreiheit, Sicherheitsgläser), die teilweise deutlich teureren Rohstoffpreise
(Stahl, Kupfer), höhere Ausstattungsqualität (fernbedienbare
elektrische Einrichtungen, Kabelfernsehsteckdosen in mehreren Zimmern, Fußbodenheizung, qualitativ hochwertige
Fußböden und Wandoberflächen, mehr Fensterflächen, Sic h e r h e i t s h a u st ü re n / Wo h nungseingangstüren, größere
Terrassen/Balkone, hochwertige Badezimmer, Einbauleuchten, Spots, etc.).
Richtig ist: Passivhäuser sind
teuer in der Anschaffung (mehr
Wärmeschutz, Komfortlüftung
mit Wärmerückgewinnung).
Für das Passivhaus ist prinzipiell eine gute Planungs- und Ausführungsqualität unverzichtbar. Das gilt für jegliches Planen
und Bauen. Je nach Knowhow
des Planers und des Errichters
betragen die Mehrkosten 5 bis
11% mit sinkender Tendenz. Die
Mehrkosten werden durch Förderungen verringert. Monatlich
erfolgt die Rückzahlung des Förderdarlehens für die Mehrkosten. Monatlich fallen auch die
Heizkosten an, die beim Passivhaus deutlich geringer sind.
Beides zusammen ergibt die
monatliche bzw. jährliche finanzielle Gesamtbelastung.

Bauen und Sanieren mit der
Wohnbauförderung
Wollen Sie bauen oder sanieren? Informieren Sie sich über
die Fördermöglichkeiten und
die damit verbundenen ökologischen Vorgaben.
Termin: Dienstag, 7.5.2013, 1921.30 Uhr Kosten: keine
Hauselektrik gesund installiert
Aus den Augen, aus dem Sinn?
Informieren Sie sich über
mögliche Gefahren elektrischer und magnetischer Felder und nehmen sie Tipps mit
nach Hause, wie Häuser elektrobiologisch optimiert werden können.
Termin: Dienstag, 14.5.2013,
19-21.30 Uhr Kosten: € 20/Person, € 30/Paar
Wohnen im Passivhaus =
Wohnen 1. Klasse
Erfahren Sie an diesem Abend,
wie Passivhäuser – derzeit der
beste Baustandard – funktionieren!
Termin: Montag, 3.6.2013, 1921.30 Uhr Kosten: € 20/Person, € 30/Paar
Zukunftsfähige Mobilität
Wie mobil sind wir und wie
sind wir mobil? Die Veranstaltung vermittelt Grundwissen
über die Auswirkungen unseres Verkehrssystems und
zeigt spannende Alternativen
auf.
Termin: Dienstag, 4.6.2013,
19-21.30 Uhr Kosten: keine
Anmeldung & Information
Energieinstitut Vorarlberg
Stadtstraße 33/CCD, 6850
Dornbirn
05572 31202-0, Fax DW-4
bildung@energieinstitut.at
www.energieinstitut.at
•Anmeldungen bitte schriftlich
•Veranstaltungsort wenn nicht
anders angegeben: Energieinstitut Vorarlberg
Details zu diesen und weiteren Veranstaltungen – auch
für Professionisten des Baugewerbes – finden Sie unter:
http://www.energieinstitut.
at → Bildungsangebot

Energiepreisindex Mineralöl im Zeitraum 1970 bis 2010.

Die Gebäude in Passivhausqualität sind für die Erreichung der Energieautonomie unverzichtbar.		
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Diese ist gleich hoch wie die
monatlichen bzw. jährlichen
Heizkosten eines nach Baugesetz errichteten Hauses, das
entsprechend höhere Heizkosten verursacht. Nach Ende der
Darlehensrückzahlung spart
man mit dem Passivhaus. Der
höhere Komfort ist mehr als
umsonst.
Und noch etwas ist sicher: Energie wird nicht billiger werden. Die Energiekosten sind in
den letzten Jahren viel dramatischer gestiegen als das Bauen
selbst oder gar die Gehälter:
der Rohölpreis ist seit 1998 um
900% (!) gestiegen, der Abgabepreis von Heizöl im gleichen
Zeitraum um 300%. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass
der Plafond bei den Energiepreisen erreicht ist.
Energiekosten abgerechnet
Dass Passivhäuser auch in der
Praxis gegenüber Niedrigenergiehäusern Energiekosten einsparen, zeigen die Jahresabrechnungen zweier Wohnanlagen der Neuen Heimat Tirol:
während die jährlichen Kosten
für Warmwasser und Heizung
in der NiedrigenergiehausWohnanlage Kufstein für eine

durchschnittliche Familie mit
einer 100 m² Wohnung 780 Euro betragen, liegen die Kosten
für Heizung, Warmwasser,
Strom Lüftungsanlage und
Wartung der Lüftung in der
Passivhaus-Wohnanlage Lodenareal in Innsbruck bei 440
Euro pro Jahr.
Kosten-Stellschraube bei
energetischer Gebäudequalität
Folgt man den Diskussionen,
die kostengünstiges, leistbares
Wohnen fordern, so scheint es,
dass die einzige Stellschraube,
die man für leistbareres Wohnen findet, die Reduktion der
energetischen Gebäudequalität ist. Das ist nicht nur ein
Rückschritt, sondern auch ein
Angriff auf die Energiesicherheit in der Zukunft. Denn einmal gebaut, sind die wichtigsten Hauselemente für die
nächsten 40 Jahre fixiert und
werden nicht mehr verändert.

Derzeit werden in Vorarlberg
jährlich rund drei Millionen
Euro für rund 12.500 Haushalte
als Energiekostenzuschuss ausbezahlt, weil sich manche die
heutigen Energiekosten nicht
mehr leisten können. Daher ist

es allemal besser, in Verbrauchsreduktion zu investieren, damit alle sich warme Räume leisten können. Als im Jahr
1979/1980 die zweite Energiekrise ausbrach, verteuerte sich
der Energiepreis sprunghaft
auf das 2,5-fache. Passiert das
in Zukunft wieder, werden aus
440 Euro Heizkosten im Passivhaus dann 1.100 Euro, und aus
780 Euro werden 1.950 Euro
Heizkosten beim Niedrigenergiehaus. Beim Energiestandard
gemäß Baugesetz wäre es noch
teurer! Muss der Passivhausbewohner „nur“ 660 € „wegstecken“ trifft es den anderen mit
1170 € – also fast das Doppelte.
Für die Energieautonomie
Vorarlberg werden wir mehr erneuerbare Energieträger wie
Wasser, Biomasse, Wind und
Sonne brauchen. Im Winter haben wir wenig Wasser und wenig
Sonnenenergie. Der Verbrauch
muss daher gerade im Winter
drastisch reduziert werden. Die
Energieautonomie Vorarlberg
braucht daher das Energieniveau des Passivhauses im Gebäudebereich dringend, wenn
sie ernst genommen werden
soll.

Ökostrom – aber richtig!
Wie grün ist der Ökostrom eigentlich? Und wie kann es sein,
dass der Ökostrom offenbar so
reichlich (und oft gegen geringen Mehrpreis) vorhanden ist?
Woher beziehen alle ihren Ökostrom?
Eine EU-weit einheitliche gesetzliche Definition was genau unter Ökostrom zu verstehen ist, existiert nicht. Anders als bei Lebensmittel, bei
denen Öko drinnenstecken
muss, wenn Öko draufsteht,
kann dieser Begriff beim
Strom ungeschützter vermarktet werden.
Eigenes Kraftwerk
Wer sein eigenes kleines Wasserkraftwerk hinter dem Haus,
die Fotovoltaikanlage am
Dach oder sich bei einer Gemeinschaftsanlage beteiligt,
hat dazu beigetragen, dass
mehr erneuerbare Energie in
Form von Strom erzeugt wird.
Aber nicht jeder kann sich diese Investition leisten oder hat
Platz dazu. Dann besteht die
Möglichkeit, auf Ökostromprodukte verschiedener Lieferanten umzusteigen.
Längst nicht alle Angebote sind
so grün wie sie scheinen
Sicher sein können sich umweltbewusste Kunden auf jeden Fall bei Ökostromprodukten mit einem Gütesiegel
einer unabhängigen Zertifizierungsstelle. Die Einhaltung der

Kriterien wird von unabhängigen Gutachtern überwacht.
Skeptisch sind Experten hingegen bei jenen Firmen, die
Ökostrom entweder ohne Gütesiegel oder nur mit sogenannten RECS-Zertifikaten
vermarkten. RECS steht für
Zertifizierungssystem für Erneuerbare Energien. Dabei
werden Nutzungsrechte für
den erzeugten Strom an einer
Börse virtuell gehandelt. RECSZertifikate stellen keine Anforderungen an das Anlagenalter
oder sonstige ökologischen
Kriterien. Die Nutzungsrechte
garantieren auch nicht automatisch, dass die Entscheidung für Ökostrom auch dem
Ausbau der Erneuerbaren Energien zugute kommt. Dieser
Ausbau aber ist eines der wichtigsten Kriterien eines Ökostromproduktes.
Vorarlberger Ökostromprodukte
Das Produkt „Vorarlberger
Ökostrom“, angeboten von der
VKW und ihrer Strompartner,
hat das Gütesiegel vom TÜVAustria und ist als „Geprüfter
nachhaltiger Ökostrom“ zertifiziert. Der Mehrpreis von 0,7
Cent/kWh (plus. MwSt.) wird
zum Ewwrhalt und Ausbau der
dezentralen Ökostromanlagen
in Vorarlberg verwendet. Davon 0,45 Cent für höhere Einspeisevergütungen und 0,25
Cent als Investitionsförderung
für neue Ökostromanlagen.
Das Produkt „Vorarlberger

ÖkostromPlus“ kann entweder
über die VKW oder über die
Ökostrombörse bestellt werden und kostet gegenüber herkömmlichem Strom 1,7 Cent
mehr. Man erhält „Vorarlberger Ökostrom“ und kann zusätzlich bestimmen, welcher
Produzent von Ökostromanlagen den Aufschlag von 1 Cent
erhält. Weitere Infos unter:
www.vkw-oekostrom.at und
www.oekostromboerse.at/
vorarlberg

Das Kleinwasserkraftwerk Rothenbrunnen.
				 Foto: Energieinstitut Vorarlberg

Wissenswertes
Wie kann ich Strom verwenden und trotzdem der Umwelt Gutes tun und zur Energieautonomie Vorarlberg beitragen?
Unnötigen Stromverbrauch vermeiden
Aus ökologischer Perspektive hat jede eingesparte Kilowattstunde (kWh) Strom den besten Umwelteffekt, gefolgt von jeder zusätzlich erzeugten Kilowattstunde Strom aus Erneuerbaren Energien.
Strom sinnvoll einsetzen
Strom nur dort einsetzen, wo kein anderer Energieträger verwendbar ist, oder mit Solarenergie
möglich ist. Z.B. nicht zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung.
Strom effizient verbrauchen
Wenn Strom verbraucht wird, dann mit größtmöglicher Effizienz., z. B. stromeffiziente Elektrogeräte, LED-Lampen, Sole-Wärmepumpe im energieeffizienten Neubau oder sanierten Altbau.
Vorrang für Ökostrom
Der benötigte Strom sollte in Kraftwerken erzeugt werden, die bestmöglich ökologisch errichtet
wurden und die Strom aus erneuerbaren Energiequellen effizient erzeugen. Handeln Sie:
• Beteiligen Sie sich an einer Ökostromanlage (z.B. Bürgerbeteiligung an einer PV-Anlage).
• Errichten Sie eine eigene PV-Anlage zur (Teil-) Abdeckung des eigenen Strombedarfs und zur
Einspeisung der Überschüsse ins Stromnetz.
• Steigen Sie um auf ein Ökostromprodukt: Mit Gütesiegel (Zertifikat) einer neutralen Prüfstelle
und einem festgelegten Teil des Strompreises, der für den Zubau von Ökostromanlagen verwendet wird. Nur damit wird die Menge an zusätzlich erzeugter erneuerbarer Energie im Stromnetz
dauerhaft erhöht.

