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ABSTRACT: Energy-related aspects are not yet firmly embodied in architectural competitions. 
A lack of quantifiability and thus objectivity and missing assessment criteria is often supple-
mented by insufficient specific knowledge of project owners, jury members, previewers and 
competitors. By now nearly all involved persons are aware of the fact that in the stages of 
project development and preliminary design – in which architectural competitions are held – 
various decisions of consequence for energy efficiency of the later buildings are made. De-
spite this understanding specific criteria are often missing in calls for submission of architec-
tural competitions.  
The project „Integration of energy-relevant Aspects in Architectural Competitions (IEAA)“ ad-
dresses this problem. At first an online survey concerning this topic and an analysis of more 
than fifty completed architectural competitions were done. Based on the findings of these 
first steps an assessment tool – called IEAA-assessment tool – was developed. With this tool 
it is possible to do first calculations of the energy demand of a building already in its early 
design stages. Applied to architectural competitions these estimations can be used as quanti-
tative comparison values which can be the basis of the jury’s judgement of energy-
relevant aspects of the projects.  
The IEAA-assessment tool is accompanied by a guideline called “IEAA-guidelines”. These 
IEAA-guidelines offer project owners with little knowledge about energy efficiency in build-
ings the possibility of taking up this topic into their calls for submission of architectural com-
petitions. In combination the IEAA-assessment tool and the IEAA-guidelines result in a pack-
age, which will let the topic of „energy“ find more consideration in architectural competitions 
in the future. 

KURZFASSUNG: Bis dato ist die Berücksichtigung von Kriterien der Energieeffizienz in Archi-
tekturwettbewerben mangels geeigneter Werkzeuge oft schwierig. Das Projekt „Integration 
energierelevanter Aspekte in Architekturwettbewerben (IEAA)“ widmet sich dieser Problema-
tik. Es werden Maßnahmen und Werkzeuge aufgezeigt, wie eine derartige Berücksichtigung 
einfach vorgenommen werden kann. Zentrales Element dazu ist ein Bewertungstool, mithilfe 
dessen bereits im Entwurfsstadium eines Projekts quantitative Aussagen über die Energieeffi-
zienz vorgenommen werden können. Erst diese Aussagen geben der Wettbewerbs-Jury die 
Möglichkeit, die zu beurteilenden Projekte aus energetischer Sicht miteinander zu vergleichen 
und somit das Thema Energieeffizienz in die Beurteilungskriterien mitaufzunehmen.  
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1 EINLEITUNG 

In den Phasen der Projektentwicklung und des Vorentwurfs wird eine Vielzahl von Entschei-
dungen getroffen, die die Energieeffizienz eines zu errichtenden Gebäudes maßgeblich beein-
flussen. Durch mangelnde Kompaktheit, schlechte Orientierung und unzureichende Fenster-
flächenanteile begründete schlechte Energieeffizienz lässt sich im Zuge der weiteren Planung 
nur unter hohem Kostenaufwand korrigieren. Dieser Zusammenhang ist in Abb. 1 qualitativ 
dargestellt: im Planungsverlauf nimmt die Entscheidungsfreiheit ab, während die Folgekos-
ten, die durch getroffene Entscheidungen entstehen, von Planungsphase zu Planungsphase 
stark zunehmen.  
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Abb. 1: Qualitativer Verlauf von Entscheidungsfreiheit und Folgekosten von Entscheidungen während 
des Planungsverlaufs von Bauvorhaben. 

 
In den letzten Jahren wurden daher zahlreiche internationale und nationale Wettbewerbs-

verfahren durchgeführt, bei denen Energieeffizienz und alternative Energiesysteme zentrale 
Bestandteile der Wettbewerbsausschreibungen waren. Ergebnisse und Erfahrungen von Aus-
lobern, Teilnehmern und Jurymitgliedern zeigen jedoch, dass bei der Integration von energie-
relevanten Aspekten in diese frühen Planungsphasen erhebliche Unsicherheiten und Proble-
me auftauchen. Hauptverantwortlich dafür sind folgende Aspekte:  
• fehlende Konzepte und Standards: Derzeit existieren kaum Instrumente für eine rasche 

Beurteilung der Energieeffizienz eines Gebäudeentwurfs. Die verfügbaren Instrumente er-
fordern meist zahlreiche Informationen, die zu diesem Zeitpunkt entweder noch gar nicht 
feststehen oder sich im Laufe der weiteren Planung noch stark verändern. Außerdem ist 
mit der Berechnung meist ein sehr hoher Zeitaufwand für die Planenden verbunden. Da-
her ist ihr Einsatz in frühen Planungsphasen meist nur eingeschränkt möglich. 

• Vorziehung späterer Planungsleistungen in den Wettbewerb: Häufig werden Leistungen, 
deren Erbringung erst zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart ist, zum Zwecke der Wett-
bewerbsbeurteilung in die Entwurfsphase vorgezogen. Dies führt zu einem erhöhten Auf-
wand, der in der Regel nicht gesondert honoriert wird. Außerdem sind derartige Vorgriffe 
– beispielsweise das Festlegen der Bauteilaufbauten – meist nicht sinnvoll, da Änderun-
gen im weiteren Planungsverlauf unumgänglich sind. 

• Zusammensetzung der Wettbewerbsjury: Die Jurybesetzung hat maßgeblichen Einfluss, 
inwieweit Aspekte der Energieeffizienz in die Wettbewerbsbeurteilung mitaufgenommen 
werden. Derzeit sind meist keine Expertinnen oder Experten zum Thema Energieeffizienz 
in der Jury vertreten, falls doch, sind sie oft nur beratend tätig.  

• Mehrkosten geforderter energierelevanter Maßnahmen: Mithilfe von Maßnahmen wie Ein-
satz höherwertiger Verschattungselemente, Erhöhung der Wärmedämmung oder Einsatz 
von kontrollierter Wohnraumlüftung inkl. Wärmerückgewinnung lassen sich geforderte 
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energierelevante Standards erreichen, ohne Grundvoraussetzungen wie Kompaktheit oder 
Fensterflächenanteil erfüllen zu müssen. Diese zusätzlichen Maßnahmen sind jedoch in 
der Regel mit massiven Mehrkosten verbunden, die nicht dargestellt werden und somit 
nicht in die Beurteilung der Wettbewerbsprojekte mitaufgenommen werden. 

 
Im Zuge des Projekts „Integration energierelevanter Aspekte in Architekturwettbewerben 

(IEAA)“ beschäftigt sich ein Projektteam bestehend aus dem Institut für Wärmetechnik der 
Technischen Universität Graz, dem Interuniversitären Forschungszentrum für Technik, Arbeit 
und Kultur und dem AG Ressourcenorientiertes Bauen, Institut für Konstruktiven Ingenieur-
bau der Universität für Bodenkultur in Wien mit möglichen Lösungsansätzen für diese Prob-
lematik. Dazu wurden im Zuge einer State-of-the-Art-Analyse eine Online-Umfrage zum 
Thema „Energieeffizienz“ unter österreichischen Architektinnen und Architekten und ein Scan 
von bereits abgeschlossenen Architekturwettbewerben zu diesem Thema durchgeführt. Dar-
auf aufbauend wurde ein Tool zur Beurteilung der Energieeffizienz von Gebäuden bereits in 
frühen Planungsstadien entwickelt und ein Auslobungsleitfaden erstellt, der die Integration 
von Energieeffizienz-Aspekten in Wettbewerbsauslobungen vereinfachen soll. Die Ergebnisse 
dieser Schritte werden im Folgenden detaillierter beschrieben. 

2 ONLINE-UMFRAGE “ENERGIEEFFIZIENZ”  

Im Frühjahr 2009 wurde in Kooperation mit der Bundeskammer der Architekten und Ingeni-
eurkonsulenten eine anonyme Online-Umfrage unter den Architekturschaffenden in Öster-
reich zum Thema „Energierelevante Aspekte in Architekturwettbewerben“ durchgeführt. Es 
sollte ein Stimmungsbild zu diesem Thema geschaffen werden und die Erfahrungen und An-
regungen als Grundlage für die weitere Projektabwicklung dienen. Dazu wurden die rund 
1.500 Mitglieder der Bundeskammer um eine Teilnahme an der Umfrage ersucht. Etwa 800 
Personen wurden für die Umfrage registriert, 430 Personen beantworteten den Fragebogen. 

Als Resümee aus der Umfrageauswertung kann festgehalten werden, dass unter den Ar-
chitektinnen und Architekten weitgehend Konsens darüber herrscht, dass das Thema der 
Energieeffizienz bereits jetzt einen maßgeblichen Einfluss auf die Planung von Gebäuden hat 
(siehe Abb. 2, links). Einigkeit besteht auch dahingehend, dass diesem Thema in Architek-
turwettbewerben meist nur eingeschränkte Bedeutung zugemessen wird und insbesondere 
darin, dass die diesbezüglichen Juryentscheidungen häufig nur schwer nachvollziehbar sind 
(siehe Abb. 2). 
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Abb. 2: Ergebnis-Darstellungen der Online-Umfrage. Datenquelle: (Treberspurg et al. 2009) 
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Auf die Frage, welche Maßnahmen getroffen werden könnten, um diesen Umstand zu 
verbessern, fand jede der folgenden Möglichkeiten in etwa gleich hohe Zustimmung: 
• Klare Beurteilungskriterien 
• Experte zu diesem Thema in der Jury 
• Vorprüfung prüft nachvollziehbar energierelevante Aspekte 
• Einfache Tools zur Berechnung der Energieeffizienz 

3 WETTBEWERBS-ANALYSE 

Um einen Überblick zu erhalten, wie Aspekte der Energieeffizienz derzeit in der Wettbe-
werbspraxis berücksichtigt werden, wurde eine Analyse von mehr als 50 Wettbewerben 
durchgeführt. Dazu wurden Auslobungsunterlagen, – sofern vorhanden – Juryprotokolle und 
die Wettbewerbsergebnisse im Detail analysiert. Als Datengrundlage wurde die Wettbe-
werbshomepage www.architekturwettbewerbe.at der Kammer der Architekten und Ingeni-
eurkonsulenten herangezogen (BAIK, 2009). Bei der Auswahl der Wettbewerbe wurde bereits 
darauf geachtet, jene Auslobungen zu untersuchen, deren Titel erwarten ließ, dass es sich 
um ein Projekt mit einem höheren Anspruch an die Energieeffizienz handeln würde. Die Ana-
lyse erfolgte hinsichtlich der Angaben zum gewünschten energetischen Standard, Vorgaben 
und Anforderungen an haustechnische Konzepte, Bewertungskriterien und der Umsetzung in 
Vorprüfung und Jury. 
 

Die Auswertung der Analyse zeigte eindeutig, dass in der gängigen Wettbewerbspraxis As-
pekte der Energieeffizienz noch keinen festen Platz eingenommen haben (siehe Abb. 3, 
links). Bei mehr als 20 % der Wettbewerbe war keinerlei Energiebezug in der Ausschreibung 
vorhanden, lediglich rund 13 % hatten ein eigenes Energiekriterium. Bei den restlichen Wett-
bewerben wurde das Thema Energie entweder lediglich in Überschriften erwähnt (rd. 8 %) 
oder in anderen Kriterien (wirtschaftliche, ökologische, etc.) subsumiert (57 %).  

Hinsichtlich der geforderten energetischen Standards (siehe Abb. 3, rechts) waren bei 
mehr als 40 % der überprüften Wettbewerbe keine Angaben vorhanden. In rund 10 % der 
Wettbewerbe wurde explizit Passivhaus-Standard gefordert (meist inklusive Nachweis), in ca. 
30 % Niedrigenergiehaus-Standard (bzw. Niedrigstenergiehaus-Standard unter 30 
kWh/m²a). Beim Rest der Wettbewerbe (rd. 16 %) wurde darauf hingewiesen, dass der 
energetische Standard „der Bauordnung genügend“ sein müsse. 
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Abb. 3: Ergebnis-Darstellungen der Analyse der Wettbewerbsausschreibungen. (Legende: PH…Passiv-
haus, NstEH…Niedrigstenergiehaus, NEH…Niedrigenergiehaus, BO…Bauordnung). 
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4 IEAA-BEWERTUNGSTOOL 

In der Online-Umfrage „Energieeffizienz“ forderte ein überwiegender Anteil der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer als Maßnahmen zur Objektivierung des Themas in Wettbewerben kla-
re Beurteilungskriterien, nachvollziehbare Prüfung energierelevante Aspekte durch die Vor-
prüfung und einfache Tools zur Berechnung der Energieeffizienz.  

Diesen Forderungen der Architektenschaft folgend wurde angestrebt, im Rahmen des Pro-
jekts ein Bewertungstool zu erstellen. Die Anforderungen daran sind in Tab. 1 dargestellt: 

 
Tab. 1: Anforderungen an ein Bewertungstool für Energieeffizienz in Wettbewerben.    

Einsatz Aufbau Resultate 
verschiedene Wettbewerbs-
arten 

leicht verständlich eindeutig interpretierbar 

unterschiedliche Anforde-
rungen an Energieeffizienz 

übersichtlich strukturiert nachvollziehbar 

mehrere Detaillierungsstu-
fen 

geringer Eingabeaufwand möglichst objektiv 

 
Das Resultat dieser Bestrebungen ist das IEAA-Bewertungstool. Es handelt sich dabei um 

ein modular aufgebautes Excel-Programm, dass sämtliche in Tab. 1 dargestellten Anforde-
rungen erfüllt und ein praktikables Mittel ist, um bereits zu einem sehr frühen Planungsstand 
eine Bewertung der Energieeffizienz eines Gebäudeentwurfs vornehmen zu können. Im Fol-
genden wird dieses IEAA-Bewertungstool in seiner Struktur, den Berechnungsgrundlagen und 
seines möglichen Einsatzes beschrieben. 

4.1 Programmstruktur 

Um den Anforderungen an größtmögliche Flexibilität und übersichtlichen Aufbau gerecht 
werden zu können, wurde eine modular Gliederung als grundsätzliche Programmstruktur 
festgelegt. Es wurden drei zentrale Bewertungs-Module (Basis-Module) definiert, die eindeu-
tige Ergebnisse für sämtliche Wettbewerbstypen vom klassischen Architekturwettbewerb bis 
hin zum umfassenden Bauträgerwettbewerb liefern. Ergänzend dazu wurde ein Modul zur 
Bewertung aktiver Solarenergienutzung erstellt.  

In Tab. 2 ist dargestellt, welche Module im Bewertungsprogramm enthalten sind und auf 
Grundlage welcher Zielwerte in weiterer Folge jeweils die Bewertung der Entwurfskonzepte 
vorgenommen werden kann. 

 
Tab. 2: Übersicht über den modularen Aufbau des IEAA-Bewertungstool und dessen einzelne Module.     

 Bezeichnung Beschreibung Zielwerte 

 

Modul 1 
Gebäude Basis 

energetische Bewertung der „entwurfsimmanenten“ As-
pekte des Architekturkonzepts wie Kompaktheit, Orientie-
rung, Fensterflächenanteil sowie Horizont- und Eigenver-
schattung 

HWB*, KB* 
EEB 

PEB, CO2 

 

Modul 2 
Gebäude  

Vertiefung 

energetische Bewertung der „nicht entwurfsimmanenten“ 
Aspekte des Architekturkonzepts unter Berücksichtigung 
von Bauteilaufbauten, beweglichen Verschattungsele-
menten, Bauweise, etc. 

HWB, KB 
EEB 

PEB, CO2 

 

Modul 3 
Haustechnik 

vereinfachte energetische Bewertung des Haustechnik-
konzepts (Raumheizung, Warmwasserbereitung, Küh-
lung, Lüftung, Beleuchtung) des Entwurfs unter Berück-
sichtigung der Energieträgerwahl 

EEB 
PEB, CO2 

 

Modul 4 
Aktive Solar-

energienutzung 

Berücksichtigung der Nutzung aktiver Solarenergie durch 
thermische und fotovoltaische Sonnenkollektoren 

EEB 
PEB, CO2 
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4.2 Berechnungsgrundlagen 
Sämtliche Berechnungen im IEAA-Bewertungstool basieren auf den normativ festgelegten Al-
gorithmen des Energieausweises (Wagmeister, 2009) (Moarefi, 2009). Als Basis des Pro-
gramms fungiert das OIB-Schulungstool für Nichtwohngebäude (Pöhn & Michlmair, 2009), 
das mit einer Eingabemaske versehen wurde, um die Dateneingabe zu vereinfachen.  

Zur Beurteilung der Energieeffizienz stehen verschiedene Zielwerte zur Verfügung:  
• Auf Nutzenergieebene der Heizwärmebedarf (HWB) und der Kühlbedarf (KB), um die 

energetische Performance des Gebäudeentwurfs beurteilen zu können. 
• Auf Endenergieebene der Endenergiebedarf (EEB), auch aufgeteilt auf die einzelnen 

Haustechniksystem (Heizenergiebedarf HEB, Kühlenergiebedarf KEB und Beleuchtungs-
energiebedarf BelEB). So kann – insbesondere für die Module 3 und 4 – die Effizienz der 
vorgesehenen haustechnischen Systeme in Kombination mit dem Gebäudeentwurf bewer-
tet werden. 

• Auf Primärenergieebene der Primärenergiebedarf (PEB) und die CO2-Emissionen (CO2), 
die sicherlich die aussagekräftigsten Werte für die Beurteilung des Gesamtkonzepts sind.  

 
Je nach Modul wurden Defaultannahmen (U-Wert-Ensemble, Referenzausstattung Haus-

technik, Default-Verschattung, etc.) getroffen, um für alle Basismodule – die Module 1 bis 3 – 
eine Bewertung auf allen drei Ebenen zu ermöglichen. Sofern Modul 4 eingesetzt wird, führen 
die Erträge der aktiven Solarenergienutzung zu einer Reduktion von Endenergiebedarf, Pri-
märenergiebedarf und CO2-Emissionen in den Basismodulen. In Abb. 4 sind die gegenseiti-
gen Abhängigkeiten der Module dargestellt. Die Angaben in den einzelnen Modulen werden 
als Grundlage in den höherrangigen Modulen verwendet, sodass keine Angaben mehrfach 
vorgenommen werden müssen. 
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Abb. 4: Erforderliche Angaben (schwarz) und Defaultannahmen (grau) der einzelnen Module sowie 
dessen Ergebniswerte. 
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4.3 Einbindung in den Wettbewerb 
Die Einbindung des IEAA-Bewertungstools in den Wettbewerb erfolgt denkbar einfach (siehe 
auch Abb. 5):  
• Der Wettbewerbsauslober beschließt den Einsatz des IEAA-Bewertungstools. In Abstim-

mung mit der Wettbewerbsjury wird festgelegt, welche Module zum Einsatz kommen und 
welches Anforderungsniveau erreicht werden soll. Dieses Anforderungsniveau bestimmt 
beispielsweise die Defaultwerte des U-Werte-Ensembles in Modul 1. 

• Die Vorprüfung bereitet das Programm für den individuellen Wettbewerbseinsatz vor. Im 
Zuge dessen werden einige Vorgabefelder für die Bearbeitung gesperrt und lediglich die 
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auszufüllenden Module können von diesen 
eingesehen und bearbeitet werden. Das individuell vorbereitete IEAA-Bewertungstool 
wird mit den restlichen Auslobungsunterlagen versandt. 

• Die Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer leisten die erforderlichen Angaben für 
die Berechnung der Energieeffizienz und retourniert das ausgefüllte Tool gemeinsam mit 
den Wettbewerbsunterlagen. Er hat zudem die Möglichkeit, seine Entwürfe hinsichtlich 
deren Energieeffizienz zu überprüfen und Optimierungsschritte vorzunehmen. 

• Die Vorprüfung prüft die Teilnehmerangaben im Tool auf deren Korrektheit und generiert 
mithilfe des IEAA-Auswertungstools eine Auswertung, in der die Ergebnisse der Energie-
effizienz-Bewertung sämtlicher Wettbewerbsprojekte grafisch dargestellt sind und so mit-
einander verglichen werden können. 

• In der Jurysitzung erfolgt im Zuge des Erläuterungsberichts der Vorprüfung auch eine 
kurze Stellungnahme zur Energieeffizienz jedes Projekts. Die Auswertung ist den Vorprü-
fungsunterlagen beigefügt, die Juroren können die Ergebnisse in die Wettbewerbsbeurtei-
lung aufnehmen. 
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Abb. 5: Einbindung des IEAA-Bewertungstool in den Ablauf eines Architekturwettbewerbs. 
 

4.4 Wettbewerbsbegleitung 
Im Frühjahr und Sommer 2009 wurden einige Architekturwettbewerbe im Rahmen des Pro-
jekts vom Projektteam begleitet und der Einsatz des Tools getestet. Die Rückmeldungen wa-
ren von allen Beteiligten – Wettbewerbsauslober, Vorprüfung, Jury sowie Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern – durchwegs positiv. Im praktischen Einsatz wurde meist nur das Modul 1 
„Gebäude Basis“ – gegebenenfalls ergänzt um Modul 4 „Aktive Solarenergienutzung“ – ver-
wendet. Dieses Modul liefert die besten Ergebnisse für die Bewertung des Gebäudeentwurfs, 
da die wesentlichen entwurfsimmanenten Faktoren (Kompaktheit, Orientierung, Fensterflä-
chenanteil, Eigenverschattung) bereits hier berücksichtigt sind. Die Module 2 und 3 werden 
jedoch von Architektinnen und Architekten gerne verwendet, um mit wenig Aufwand rasch 
die Auswirkungen verschiedener Maßnahmen (anderes Heizungssystem, anderer Energieträ-
ger, bessere Eigenverschattung, etc.) auf den End- und Primärenergiebedarf und die CO2-
Emissionen erkennen zu können. 
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5 IEAA-AUSLOBUNGSLEITFADEN 

Ein weiteres zentrales Element des Projekts ist die Erstellung eines Auslobungsleitfadens. 
Dieser Leitfaden befindet sich gerade in Ausarbeitung. Er hat zum Ziel, auch Wettbewerb-
sauslobern mit eingeschränktem Wissen zum Thema Energieeffizienz von Gebäuden die In-
tegration energierelevanter Aspekte in ihre Wettbewerbe zu ermöglichen.  

6 ZUSAMMENFASSUNG 

Energierelevanter Aspekte sind bis dato in Architekturwettbewerben noch nicht fest veran-
kert. Mangelnde Quantifizierbarkeit und somit Objektivität und fehlende Bewertungskriterien 
werden oft verstärkt durch unzureichendes Fachwissen von Wettbewerbsauslobern, Jurymit-
gliedern, Vorprüfung und Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmern und führen so zu 
Verunsicherung oder zusätzlichen Aufwand. Obwohl das Bewusstsein vorhanden ist, dass in 
den Phasen der Projektentwicklung und des anschließenden Vorentwurfs, in der Architektur-
wettbewerbe abgehalten werden, die maßgeblichen Kriterien für die Energieeffizienz des spä-
teren Bauwerks festgelegt werden, werden die erforderlichen Vorgaben selten gemacht. 

Das Projekt „Integration energierelevanter Aspekte in Architekturwettbewerben (IEAA)“ 
widmet sich dieser Problematik. Auf Grundlage einer Online-Umfrage zum Thema und einer 
Wettbewerbs-Analyse wurde ein Programm – das IEAA-Bewertungstool – entwickelt, mithilfe 
dessen bereits in den frühen Planungsphasen Projektentwicklung und Vorentwurf erste Ab-
schätzungen der Energieeffizienz der Entwurfsobjekte vorgenommen werden können. Einge-
setzt im Architekturwettbewerb können diese ersten Abschätzungen als quantitative Ver-
gleichsgrößen herangezogen werden, auf Basis derer eine Beurteilung der energierelevanten 
Aspekte der Wettbewerbsprojekte durch die Jurymitglieder objektiv und nachvollziehbar vor-
genommen werden kann. 

Ergänzt wird das IEAA-Bewertungstool um den IEAA-Auslobungsleitfaden. Dieser bietet 
Wettbewerbsauslobern mit geringem Vorwissen zum Thema Energieeffizienz in Gebäuden die 
Möglichkeit, dieses Themengebiet umfassend und mit lediglich geringem Mehraufwand für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Wettbewerbsauslobung mitaufzunehmen. 

In Kombination ergeben Bewertungstool und Auslobungsleitfaden ein Paket, das zukünftig 
das Thema „Energie“ in Architekturwettbewerben verstärkt Berücksichtigung finden lassen 
wird. 

7 DANKSAGUNG 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des 
Programms „ENERGIE DER ZUKUNFT“ durchgeführt. 

LITERATUR 

Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten (BAIK) (ed.) (2009) Architektur-
wettbewerbe. Online im Internet: URL: www.architekturwettbewerbe.at (Stand: 2009-08-
25) 

Moarefi, M. (2009) Die Normenserie ÖNORM H 5055. Wirtschaftlicher Energieeinsatz in Ge-
bäuden. In: Perspektiven / Der Aufbau. Heft 1_2/2009, S. 40-41. 

Pöhn, C. & Michlmair, M. (2009) OIB-Schulungstool für gekühlte und gelüftete Wohngebäude 
(EA_geklNWGe_V09.xls). Online im Internet: URL: www.oib.or.at (Stand: 2009-08-25) 

Treberspurg, M. et al. (2009): Energetische Aspekte in Architekturwettbewerben. In: Wett-
bewerbe. Architekturjournal. Wien, in press. 

Wagmeister, S. (2009) Die Normenserie ÖNORM B 8110. Wärmeschutz von Gebäuden. In: 
Perspektiven / Der Aufbau. Heft 1_2/2009, S. 35-39. 


