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Der Zubau zum Raiffeisenhaus – Ein energieeffizientes Vorzeigeprojekt 

Mit dem Zubau zum bestehenden Raiffeisenhaus am Leopoldstädter Ufer des Donaukanals wollte die 

Raiffeisenholding Niederösterreich-Wien als Errichter und späterer Nutzer ein Vorzeigeprojekt in 

punkto ressourcenschonender Bauweise in Verbindung mit der von den Architektenteams Hayde und 

Maurer geplanten modernen Architektur und hohem Komfort schaffen. Der Energiebedarf des 

Gebäudes sollte minimiert und die Standortressourcen optimal genutzt werden. Die „Raiffeisen 

Klimaschutz-Initiative“ bildete dabei den Rahmen für Planung und Umsetzung des Projekts. 

Zur Erreichung der Energieverbrauchsziele wurde vom Generalkonsulenten Vasko+Partner ein 

ausgeklügeltes gebäudetechnisches System entwickelt, welches mit dem Einsatz hocheffizienter 

Technologien und dem Versuch der Reduktion des Standby-Verbrauchs des Gebäudes die Basis für 

den gegenüber herkömmlichen Gebäuden deutlich geringeren Energiebedarf legt. Ein weiterer 

wichtiger Bestandteil im Konzept des seit Juli 2013 weltweit ersten nach dem Passivhaus-Standard 

zertifizierten Bürohochhauses ist die energetisch optimierte Gebäudehülle.  

Mit der Inbetriebnahme und Besiedelung des Bauwerks im Dezember 2012 begann auch die 

Umsetzung eines umfassenden Energiemonitorings, welches detaillierte Aufschlüsse über die 

Energieflüsse im Gebäude liefert und so die Basis für weitere Optimierungen bildet. 

Die ersten Auswertungen konnten bereits durchgeführt werden und bestätigen die in der 

Planungsphase gesteckten Zielsetzungen. Obwohl das gebäudetechnische System in den letzten 

Monaten noch laufend optimiert wurde, 

ist der Energieverbrauch im Vergleich 

zum benachbarten RHW.1 deutlich 

geringer. In absoluten Zahlen ist der 

elektrische Energiebedarf des RHW.2-

Gebäudes um ca. 30% geringer als beim 

RHW.1-Gebäude. Legt man diese 

Zahlen auf den Verbrauch pro 

Arbeitsplatz um, so liegt der Verbrauch 

des Zubaus um ca. 42% unter dem des 

bestehenden Raiffeisen-Hauses. 
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Da derzeit immer noch laufend 

Adaptierungen implementiert werden – 

wie z.B. Verbesserungen an der 

automatischen Lichtsteuerung – ist 

davon auszugehen, dass das 

ursprünglich gesteckte Ziel von 50% 

Energieeinsparung gegenüber einem 

herkömmlichen Gebäude erreicht wird. 

Damit wird das RHW.2 auch mehr 

elektrische Energie erzeugen als es verbrauchen 

wird. Zurzeit beträgt der Mehrverbrauch 

gegenüber der im Gebäude selbst generierten Strommenge noch ca. 15%. Mit vollständiger 

Umsetzung der Optimierungsschritte würde das Gebäude in Bezug auf elektrische Energie sogar den 

Plus-Energie-Standard erreichen.  

Da die Inbetriebnahme von hunderten Zählern und die Integration von über 1.100 Datenpunkten in das 

Energiemonitoringsystem einen erheblichen Aufwand darstellen, gibt es vor allem im Bereich des 

Wärme- und Kältebedarfs noch keine detaillierten Auswertungen. Detailzahlen, welche darüber hinaus 

auch die Auswertung des Energiebedarfs der Nutzer beinhalten, werden voraussichtlich Ende des 

Jahres vorliegen. 
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