
Energie intelligent verschwenden 
Ein Prototyp des ersten energieautarken Hauses wird gerade gebaut. 

EFERDING. Energieeffizientes 
Bauen und Wohnen gehört 
langst zum Alltag. Anders als 
noch vor wenigen Jahren gibt 
es mittlerweile eine Vielzahl an 
Konzepten und Lösungen. Eine 
Wahlfreiheit, die auch Wohn-
baulandesrat Manfred Haim-
buchner als entscheidenden 
Faktor bezeichnet. Die Mög-

lichkeiten reichen mittlerweile 
bis zu völlig energieautarken 
Wohnhäusern. Beim ersten 
Bau- und Energieforum der 
LeitI-Werke in Eferding wurde 
das Konzept des Leit! VitalSon-
nen haus Pro, dem ersten, leist-
baren ioo%ig energieautarken 
Wohnhaus Österreichs präsen-
tiert. Es erzeugt die gesamte 

Energie selbst, "ln einem en-

ergieautarken Haus lässt sich 
Energie wunderbar intelligent 
verschwenden, anstatt wie bei 
herkömmlichen Gebäuden 
blöd zu sparen", so Energieex-
perte Timo LenkefeId und Ge-
schäftsführer Martin Leitl. Alle 
Vorträge finden Sie unter: www. 
vital s o n n e nh au s p ro .at 1123503 

Martin Leitl und Manfred Haim-
buchner beim ersten Bau- und 
Energieforum. Fotoi cityfoto 
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Gerhard Dell (GF 
OÖ Energiespar-
verband), Wohn-

baulandesrat Man-
fred Haimbuchner 

und Martin Leitl 
(GF Bauhütte Leitl-

Werke) hatten beim 
ersten Bau- & Ener-

gieforum einiges 
zu diskutieren. 

Oberösterreich geht bei Frage nach alternativen Energiefor-
men schon längere Zeit vorbildliche Wege. Im Jahr 2012 
erreichte man einen Öko-Energieanteil von 56 Prozent bei 

Strom und Wärme und ist mit einer Solarfläche von 920 Quadratme-
ter pro tausend Einwohner die weltweit führende Solarregion. Die-

sem Umstand widmete sich auch das erste Bau- & Energieforum der 

Bauhütte Leitl-Werke in Eferding. Von einer Expertenrunde wurden 
dabei der Themenkomplex und der aktuelle Stand der Entwicklungen 
im Bereich des "Zukunftssicheren Bauens" beleuchtet. Die Vorträge 
und Diskussionen spannten einen inhaltlichen Bogen von den unter-

schiedlichen Konzepten und den betreffenden technischen Lösun-
gen über die Herausforderungen, Ziele und Vorhaben der österreichi-
schen Energiepolitik bis hin zu einer umfassenden Präsentation des 
Konzepts des "Leid Vital Sonnenhaus Pro". 

Standort anzupassen" betont Martin Poss, Leiter des Fachbereichs 
energieeffizientes und ökologisches Bauen am Energieinstitut Vor-

arlberg. "Jede Lage hat andere Anforderungen an das Gebäude, an die 

Baustoffe und die Art und Weise, welche alternativen Energieformen 
genutzt werden können, um das optimale Ergebnisse erzielen zu kön-
nen." Dabei ist man in Österreich schon allgemein auf einem guten 

Weg, wie eine aktuelle Studie im Auftrag des Bundesministeriums für 

Verkehr, Innovation und Technologie zeigt, deren Ergebnisse eben-

falls während des Forums präsentiert wurden. "In der Studie haben 

wir innovative Gebäudekonzepte aus ökonomischer und ökologischer 
Sicht verglichen", berichtet Petra Sölkner vom Bautechnischen Insti-

tut Linz. "Prinzipiell haben alle Gebäudekonzepte ihre Vorzüge, und 
man kann prinzipiell sagen, dass wir auf einem guten Weg sind." 

Schon an den einläutenden Statements von Wohnbaulandesrat Man-
fred Haimbuchner und der Landtagsabgeordneten Ulrike Schwarz 
ließ sich der spezielle Stellenwert der erneuerbaren Energie in Ober-
österreich erkennen. Man habe als Bundesland ein ambitionier-
tes Ziel, man will bis 2030 einen hundertprozentigen Deckungsbei-
trag aus erneuerbarer Energie für Strom und Wärme erreichen. Dies 
wird auch von Martin Leid, Geschäftsführer der Leid Werke GmbH, 
so gesehen: "Wir müssen weg von fossilen Brennstoffen und echte 
Alternativen etablieren." Dabei gilt es laut allen Experten, die zentrale 
Frage des Stromspeicherns zu bewältigen, da dies noch immer den 
Hauptstolperstein zur Energieautarkie darstellt. Ebenso sei es von 
Bedeutung, sich nicht auf eine Art zu bauen zu beschränken, sondern 
symbiotische Wege zu gehen. "Es ist wichtig, den Gebäudetyp dem 

Einen Ansatz für Menschen mit autarkem Eigenheimwunsch, aber 
beschränktem Budget bietet die Firma Leitl mit dem "Vital Sonnen-
haus Pro". Als Basis dient ein Niedrigenergiehaus, das anfänglich 
um sieben Module erweitert beziehungsweise nach einiger Zeit auf 
Wunsch aufgerüstet werden kann.   

Den Fragen, woher man Energie für sein Haus bezieht und in welcher Bauweise diese am besten 
genutzt werden kann, und dem Stolperstein Speicher widmete sich das erste Bau- & Energieforum. 

Eine Frage der Energie 

Essenziell und zukunftsweisend 

Sieben Module für Autarkie 

TEXT: CHRISTOPH HAUZENBERGER 
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EFERDING. Energieeffizientes 
Bauen und Wohnen gehört längst 
zum Alltag. Aber anders als noch 
vor wenigen Jahren, gibt es mitt-
lerweile eine Vielzahl an Konzep-
ten und Lösungen, die es jedem 
Bauherrn ermöglichen, den für 
ihn richtigen Weg zum energie-
effizienten Traumhaus einzu-
schlagen. Eine Wahlfreiheit, die 
auch Wohnbaulandesrat Manfred 
Haimbuchner (FPÖ) in seinen Be-
grüßungsworten zum 1. Bau- & 
Energieforum der Bauhütte Leitl-
Werke in Eferding als entscheiden-
den Faktor bezeichnete. 
Beim Bau- & Energieforum wurde 
von einer Expertenrunde der ge-
samte Themenkomplex und der 
aktuelle Stand der Entwicklungen 
im Bereich des "Zukunftssicheren 
Bauens" aus unterschiedlichsten 
Blickwinkeln beleuchtet. Vorträge 
und Diskussionen spannten einen 

Schwertberg errichtet und erlaubt 
es den zukünftigen Bewohnern in 
puncto Energie aus dem Vollen 
zu schöpfen ohne Rücksicht auf 
Verbrauch oder Kosten. Oder wie 
Energieexperte Timo Leukefeld 
und Leitl-GF Martin Leitl unisono 
anmerkten: "In einem energieaut-
arken Haus lässt sich Energie wun-

derbar intelligent verschwenden 
anstatt diese wie bei herkömmli-
chen Gebäuden blöd zu sparen".   

Bogen von den unterschiedlichen 
Konzepten und den betreffenden 
technischen Lösungen über die 
Herausforderungen, Ziele und 
Vorhaben der österreichischen 
Energiepolitik bis hin zu einer 
umfassenden Präsentation des 
zukunftsweisenden Konzepts des 
Leitl VitalSonnenhausPro, dem ers-

ten leistbaren zu 100 Prozent ener-

gieautarken Wohnhaus Österreichs. 
Der Prototyp wird aktuell in 

Energieautarkes Wohnhaus 

LR Manfred Haimbuchner, Leitl-GF Martin Leitl und Grünen-LAbg. Ulrike Schwarz (v. I.). 

BAU- & ENERGIEFORUM 
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Den Prototyp des ersten kom-
plett energieautarken Wohnhau-
ses errichtet der Eferdinger Zie-
gelhersteller Bauhütte Leitl-Wer-
ke derzeit in Schwertberg. Das 
"VitalSonnehausPro" erzeugt die 
gesamte benötigte Energie selbst 
  und ist auch für den Normal-
bürger leistbar, wie es heißt. Das 
Projekt steht stellvertretend für 
die Vielzahl an Lösungen im 
energieeffizienten Wohnbau, die 
eine Expertenrunde kürzlich 
beim ersten Bau- & Energiefo-
rum der Leitl-Werke beleuchtete. 
Wohnbaulandesrat Manfred 
Haimbuchner bezeichnete dabei 
die Wahlfreiheit des Bauherrn 
als entscheidend. Jeder solle den 
für ihn richtigen Weg zum ener-

gieeffizienten Haus einschlagen. 

V r.: GF Martin Leitl, Haimbuch-
ner, Gerhard Dell, Chef des oö. 
Energiesparverbandes Foto: cityfoto.at 

Leitl realisiert erstes 
energieautarkes Haus 
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Bauhütte Leitl 

ENERGIE SPAREN TOTAL 
Energie sparen. Bei der erstmaligen Präsentation des Vitalsonnenhaus Pro wurde 
gezeigt, wie man durch die ganzjährige Nutzung von Solarenergie viel Geld sparen kann. 

Die Firma Leitl aus 
Eferding errichtet 
derzeit in Schwert-

berg das erste zukunftssichere 
Vitalsonnenhaus Pro. Dieses 
Niedrigenergiehaus wird 
ganzjährig durch Sonnen-
energie beheizt und mit eige-
nem Solarstrom versorgt. 
Ermöglicht wird dies durch 
intelligente Speicherung der 
Sonnenwärme in Wassertanks 

und den massiven Vitalziegel-
wänden. Das innovative Heiz-
system ist in sieben Modulen 
stufenweise ausbaufähig und 
kann zu einem späteren Zeit-
punkt nachgerüstet werden. 
"So kann es sich auch der nor-

male Häuslbauer leisten, sein 
individuelles Vitalsonnenhaus 
Pro zu bauen", freut sich DI 
Martin Leitl. 

Energieautark in die Zukunft. 
Das war das Hauptthema des 
ersten Bau- und Energie-
forums, das kürzlich im Vital 

Sonnenhaus der Firma Leitl in 
Eferding stattfand. Experten 
aus Wirtschaft und Politik in-
formierten über wichtige The-
men wie Gesamtenergieeffi-
zienz, Ökovergleich, verschie-
dene Speichermethoden, aber 
auch über Pelletskessel und 
Sterlingmotoren. "Ziel der 
Energiepolitik ist es, in den 
nächsten 30 Jahren den 
Strombedarf zu 100 Prozent 
aus erneuerbarer Energie 
abzudecken", zeigte sich Lan-
desrat Manfred Haimbuchner 
zuversichtlich.   

Martin Leitl (Geschäfts-
führer Bauhütte Leitl) und 
LR Manfred Haimbuchner (re.). 
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Vitale Bürokratie 
Behördenschatten 
über Sonnenhaus 
Am 4. April fand in Schwertberg (Oö) der 
Spatenstich für das laut Eigendefinition "ers-
te zu 100 Prozent energieautarke und zu-

gleich auch leistbare Wohnhaus Österreichs" 
statt. Der Bauherr ist Boris Maier, zum Spa-
tenstechen kamen der oberösterreichische 
Landtagspräsident Viktor Sigl. Wohnbau-
Landesrat Manfred Haimbuchner und Wirt-
schaftskammer-Präsident Christoph Leitl. 
Sein Bruder Martin ist Schöpfer des Haus-
typs, der sich "Vitalsonnenhaus Pro" nennt. 
Insgesamt feierten 17 Männer und Frauen 
den Spatenstich für das Wohnhaus mit einer 
Wohnfläche von gut 140 Quadratmetern. Der 
Heizwärmebedarf des Hauses wurde damals 
mit 27 kWh/m2/a beziffert. Eine 70 m2-Solar-
anlage südlich an der Fassade sollte zwei 
Pufferspeicher mit je 4.500 Liter speisen 
und damit den überwiegenden Teil der 
Raumwärme und Warmwasser liefern. Dazu 
kommt noch eine PV-Anlage samt Speicher 
und ein Biomasse-Kessel mit Stirlingmotor 
zur Stromerzeugung. 

Baustopp 

Bis alle diese Anlagen eingebaut werden, 
könnten noch einige Monate vergehen. Mit-
te August wurde zwar mit dem Aushub für 
den Keller begonnen, am 29. August aber 
wurde dem Bauherrn eine Abweisung des 
Ansuchens um Baubewilligung übermittelt 
und zugleich ein behördlicher Baustopp 
verhängt. 

Der Grund sind die 12 Tiefgaragen- und 
vier Freistellplätze, die Maier für sein 
Hobby bauen wollte. Er sammelt Oldtimer 
und ist damit noch nicht fertig, wie er erklärt. 
Die Gemeinde sieht das in Kombination mit 
der zuständigen Abteilung im Land nicht so 
entspannt: "Im vorliegenden Bauverfahren 
ist die Widmungskonformität der großen An-
zahl von Stellplätzen (in der Garage und im 

Freien) bei einem Einfamilienhaus proble-

matisch". schreibt sie. Die Behörde findet 
die 12 Tiefgaragen-Stellplätze jedenfalls 
"atypisch und unüblich". Die Nachbarn we-

niger. sie haben alle den Einreichplan im ver-

einfachten Bauverfahren ohne Einwände 
unterzeichnet, wie Maier erklärt. Er konnte 
bislang kein Gesetz finden, das die Zahl der 
Garagenplätze eines Einfamilienhauses limi-
tiert und sieht im Bescheid eine Ermessens-
entscheidung. Er weiß inzwischen auch von 
einem anderen Autonarren, der sich in der 
Nähe von Linz reichlich unterirdischen 
Raum für seine Karossen geschaffen hat. 

Als nächstes muss sich der Gemeinderat 
mit der Causa beschäftigen. Der Empfeh-
lung der Gemeinde, für das Bauvorhaben 
doch eine Umwidmung einzureichen, 
möchte Maier nicht folgen. Er will, dass das 
Grundstück so bleibt wie es ist. weil er es 
ja tatsächlich für Wohnzwecke bebauen 
möchte. Das Projekt sei nicht als Muster-
haus gedacht, versichert er. Auch habe er 
nicht vor dort betrieblich zu arbeiten. Dass 
er aber die ersten zwei, drei Jahre öfter 
Gäste bekommen wird, sei auch klar, 
schließlich sei es ja ein Vorzeigeprojekt. 
Was freilich bleibt ist. dass mit dem Bau oh-
ne Baubewilligung begonnen wurde. Maier 
erklärt dazu, dass er im März eingereicht 
und mehrmals schriftlich einen Bescheid 
urgiert hat, was ohne Reaktion blieb. Mit 
dem Aushub der Erde hat die Behörde dann 
aber prompt reagiert. 

Elk greift an 

Wenn die Gemeinde den Bauherrn des Vi-
talsonnenhauses noch ein wenig zappeln 
lässt, hat am Ende der Fertighaushersteller 

Elk die Autarkie-Nase vorne. Ab Ende Okto-
ber startet nämlich in Trausdorf (Burgen-
land) der Bau des sogenannten "Absolut 
Autark Plus"-Hauses. Nach zwei Jahren 
Forschung und Entwicklung beginnt Elk 
gemeinsam mit der auf Photovoltaik- und 
Energiespeicherlösungen fokussierten 
IEMW GmbH und dem Energieoptimierer 
EES das Experiment. Angekündigt ist. wie 
der Name suggeriert, ein absolut autarkes 
Einfamilienhaus. Elk baut das Haus, die EES 
steuert die die gesamte Hydraulik und Pro-
zessleittechnik zur Realisierung der Gebäu-
detechnik bei. Das Know-how im Bereich 
erneuerbarer Energie bzw. der Speicherung 
elektrischer Energie bringt die IEMW GmbH 
ein und übernimmt auch das Gebäudema-
nagement. Die Energie Burgenland ist auch 
dabei, sie stellt den Netzanschluss für die 
Überschusseinspeisung her und möchte 
mittels Monitoring herausfinden, wie sich 
so ein autarkes Haus letztlich verhält. 

"Das Einfamilienhaus wird absolut autark 
betrieben, das heißt, es besteht eine voll-
ständige - auf Lebenszeit ausgerichtete -

Unabhängigkeit von fossilen und nuklearen 
Energiequellen. Die Energiegewinnung bzw. 
-Versorgung erfolgt ausschließlich mit Pho-
tovoltaik-Modulen. Das Haus produziert 
über das gesamte Jahr einen Energieüber-
schuss. Dadurch kann an allen 365 Tagen 
des Jahres der Energiebedarf des gesam-

ten Hauses vollständig gedeckt werden", so 
die Ansage. 
Die überschüssig produzierte elektrische 
Energie soll gespeichert werden. Zur kurz-
zeitigen Direktspeicherung von Strom kom-
men Batteriespeicher zum Einsatz. Das 
Know-how dazu steuert der Projektpartner 
IEWM bei. Die langzeitige Energiespeiche-
rung erfolgt über thermische Speicher. Da-
zu soll der vor Ort produzierte Strom über 
Wärmepumpen und direkte Umwandlungs-
systeme in thermische Energie - sprich in 
Wärme - umgewandelt und gespeichert 
werden. "Da sich thermische Speicher aus 
technischer Sicht noch im Forschungs-

bzw. Entwicklungsstadium befinden, wurde 
im Rahmen des Projektes ein Forschungs-
labor eingerichtet. Dadurch können die 
Funktionsweise, das Betriebsverhalten und 
insbesondere die Leistungsparameter wie 

Speichervermögen, Wirkungsgrad und Effi-
zienz der jeweiligen Systeme auf wissen-
schaftlicher Basis erfasst, verglichen und in 
weiterer Folge optimiert werden", so eine 
Presseinformation. 

Was beide Projekte gemeinsam haben, ist 
ein Stromanschluss an das öffentliche 

Netz. Und bei den Kosten pochen beide 
Konsortien auf die Leistbarkeit, die be-
kanntlich Auffassungssache ist. 

Sonnenhaus Schwertberg: Spatenstich mit 
Polit-Promis, Aushub ohne Baugenehmi-

gung und als Zwischenstand ein Baustopp 
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