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The ENTRANZE project
The objective of the ENTRANZE project is to actively support policy making by providing the required data, analysis and guidelines to achieve a fast and strong penetration
of nZEB and RES-H/C within the existing national building stocks. The project intends
to connect building experts from European research and academia to national decision
makers and key stakeholders with a view to build ambitious, but reality proof, policies
and roadmaps.
The core part of the project is the dialogue with policy makers and experts and will focus on nine countries, covering >60% of the EU-27 building stock. Data, scenarios and
recommendations will also be provided for EU-27 (+ Croatia and Serbia).
This document includes the minutes of the final workshop in Austria/Vienna on 1t0th
September 2014.
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1. Agenda
The original agenda is documented in the Annex. It included the following points;

-

Welcome and introduction round

-

Overview of the project ENTRANZE. Results and experiences from selected
other countries
Lukas Kranzl, Agne Toleikyte, TU-Wien,

-

Implementation of the EPBD-recast in Austria. Requirements and discussion on
the European level
Wolfgang Jilek, Energy Commissioner of Styria

-

A property tax related to energy efficiency of buildings: options and impact
analysis until 2030 for the case of Austria.
Marcus Hummel, Lukas Kranzl, TU-Wien,

-

Questions and short statements from participants

-

World cafe (has been replaced by an open discussion due to the comments
from participants and the lively discussion)

Moderator: Peter Biermayr, TU-Wien
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2. List of participants
Name
Bettina Bergauer
Peter Biermayr
Johann Bröthaler

Institution
BMLFUW
TU‐Wien, Energy Economics Group
TU‐Wien, Fachbereich Finanzwissenschaft und Infra‐
strukturpolitik
Stadt Wien, MA25
TU‐Wien, Energy Economics Group
Landesregierung Vorarlberg
Energiebeauftragter des Landes Steiermark
TU‐Wien, Energy Economics Group
Generalsekretär Gemeindebund
Abg.z.NR, ÖVP
Wohnfonds Wien
WIFO (kurzfristige Absage aufgrund familiärer Angele‐
genheiten)
Umweltbundesamt
TU‐Wien, Energy Economics Group
BMF
BMWFW

Felix Groth
Marcus Hummel
Peter Jamer
Wolfgang Jilek
Lukas Kranzl
Walter Leiss
Friedrich Ofenauer
Stefan Schober
Margit Schratzenstaller
Alexander Storch
Agne Toleikyte
Martin Vock
Gerald Vones
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3. Main discussion points
In the following, the main arguments and relevant topics which have been raised in the
discussion are documented. There has not been an agreement to all these points, so the
points should be understood as a collection of discussion points and statements from participants.

3.1

Technical implementation of a property tax related to energy efficiency of buildings

A large part of the discussion dealt with various aspects, difficulties and possible solutions
for the technical implementation of a property tax related to energy efficiency of buildings.
This included the following points:
‐ Age of building components is difficult to assess. Relevant data is still not available
or difficult to get.
‐ The taxation needs a reliable and comprehensive data source of all buildings. Statistical values e.g. from building census are not sufficient. Moreover, it also needs
technically trained persons to implement, control and administrate the scheme. As long
as such a reliable and comprehensive data source is not available, an implementation
is difficult and could lead to high transaction costs.
‐ Discussion about the buildings registry, current implementation and open issues. The
buildings registry act foresees 250 parameters which can be stored per building. This
allows to cover all relevant building data required for such an instrument (property tax
related to energy efficiency of buildings). However, the data is still not complete and
level of details vary strongly between the nine regions. Up to now, a concrete application of this database is not available, which is one of the reasons why the motivation
and incentive for a comprehensive data collection and implementation of the registry is
moderate. Thus, a full building registry could allow the implementation of a property tax related to energy efficiency with moderate transaction costs.
In Switzerland, there is an obligation to fill the building registry in course of a mandatory energy strategy on level of the regions.
‐ The database on energy performance certificates is another relevant source, in particular regarding the assessment of energy needs of buildings. Difficulties are well
known (e.g. regarding different qualities of certificates). However, in the coming years it
can be expected that quality and reliability of certificates will further improve and that a
continuously growing number of buildings will be included in the database. Buildings
which are not covered by the database could be taxed by the use of typical default values based on the construction period of the building.
‐ Special attention has to be given to historical, protected buildings. There have to be
clear, unambiguous criteria for these buildings.
‐ Would it be possible to extend the current concept of the instrument which is mainly
based on heating energy needs by technologies like PV and solar thermal?
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Yes. Possible indicators would be primary energy demand or total energy efficiency factor which are both covered also in the energy performance certificates of buildings.
Currently, the community budgets receive the revenues of the property tax (Grundsteuer). It has to be clarified whether the implementation of an energy efficiency component would affect this allocation of tax revenues.
Currently, there are exemptions of the property tax (e.g. about 25% in Vienna). It
has to be clarified, how this would affect the implementation and impact of the instrument.
Discussion about which building categories should be covered by the instrument and
whether there are technical reasons for distinguishing the tax level between various
building categories (in particular non-residential buildings). One aspect in this respect
could be the different lifetime of buildings: Some types of non-residential buildings typically have lower lifetime than residential buildings which should (and could) be taken
into account.
How could economic considerations and criteria be implemented in reality?
Different options would be possible: Either as default values for different types of buidlings, or via the option to allow building owners to prove that the property tax is not
economic effective.
o

‐

‐

‐

‐

3.2
‐

‐

‐

‐

Social acceptability and compatibility, behaviour aspects
The social impacts regarding low-income people, fuel poverty and possible impacts
on rental fees should be further analysed.
Thus, exemptions from the property tax due to social reasons could be foreseen. However, it should be taken into account that this may lead to additional administrative
costs.
The current model version did not fully implement all aspects of fuel poverty and lowincome groups.
Discussion about who is (currently) paying the property tax. The current rent law
(§21) lists the property tax (Grundsteuer) as an element which the landlord can include
in the rental fee. This should be removed.
Discussion to which extent user behaviour, comfort aspects and rebound effects
should be taken into account in such a scheme. We should be aware that the discussed instrument is a taxation of the building (and its energy efficiency) but not a
taxation of real, actual energy consumption. The latter is strongly depending on user
behaviour and individual aspects (e.g. also the number and age of occupants).
There have been questions and doubts regarding the real impact of the instrument:
low-income persons would have problems to carry out the investment in building renovation. Persons with a higher income would not really care about an increased property
tax.
This leads to the conclusion that a specific support of low-income people is important.
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On the other hand, a strong visibility and clear communication of the instrument is
highly relevant for the impact of the scheme.

3.3

Other important issues

‐

The proposed instrument taxes energy efficiency of buildings and technological
equipment but not the actual, real energy consumption. Thus, it is to be discussed
whether instruments addressing the actual consumption are more effective. The comparable taxation of cars depending on their fuel consumption vs. real fuel consumption
of cars has been discussed as a similar case.

‐

A further, thorough assessment of this instrument should also consider the question
who exactly would benefit from the proposed scheme.

‐

Discussion about the level of the current property tax (Grundsteuer): Two aspects
have to be carefully distinguished. (1) The market value of properties have developed
very differently in different regions within the last decades. This should be balanced
more properly. (2) The absolute level of the property tax which relates to the basic taxation value (Einheitswert) should be discussed separately and could be easily adjusted, if there would be the political will to do so.

‐

Currently, there are efforts ongoing for simplifying the process of calculation of
property taxes. The proposed scheme would counteract these ambitions.

‐

In the higher level of the proposed instrument, the tax revenue would be higher than
the current property tax.

‐

For various reasons discussed during the workshop, the proposed instrument
should not be called “Grundsteuer” (land tax, property tax) but “Immobiliensteuer” (real estate tax).

‐

Discussion on the long-term duration and “sustainability” of tax revenues: Since
the proposed scheme is aiming to improve energy efficiency of buildings, this would
reduce the tax revenues if the scheme would be effective. This should be taken into
account. This is a typical effect of these type of taxes (e.g. like in the case of CO2taxes).
For the future revenue of the tax, the absolute tax level, but also the renovation rate is
relevant. In the proposed dynamic setting, the tax revenue would increase until 2030,
since the increase of the tax level compensates the lower number of buildings which
are assessable to the energy efficient component of the property tax. It should be taken into account that the building stock is very inert which would make it very unlikely
that renovation rates would increase very quickly and strongly.
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‐

There are complex interactions with other taxes. It would be relevant and interesting
to take into account these interactions.

‐

Discussion on the economics of renovation measures: should there be an exemption for buildings where renovation measures are not economic? On the one hand, yes,
because otherwise the tax and the corresponding energy efficiency improvement might
not be reasonable. On the other hand, no, because this would bring no additional incentive to renovate buildings which show low economic effectivity of energy efficiency
measures.

‐

Discussion about the possible use of tax revenues for subsidising renovation
measures.

‐

Additional measures, in particular coaching of building owners in the process of
building renovation has been discussed. Currently, there is a pilot project in Styria for
tailor made energy advice and coaching of building owners. However, this process is
very costly and it is one of the challenges to develop methods to allow for such an intensified advice and coaching with moderate costs.

‐

2013 the new tax on sale revenue from real estates has been implemented. It could
be checked, whether it could be feasible to implement an energy efficiency component
in this tax since for all these buildings an energy performance certificate has to be provided (because they are sold). Moreover, the tax payers are obliged to provide the relevant data for the tax basis. This could strongly reduce the administrative burden.

‐

A strong emphasis and focus should be put on transparency and simply to communicate schemes with low administrative costs. Otherwise, acceptability may be
low.

‐

Some participants point out that the current discussions about the dependency on fossil energy and in particular natural gas imports (e.g. from Russia) show the high urgency and relevance to increase energy efficiency. Thus, the topic of energy supply security imposes a new and even stronger dimension in the current real political scene
compared to previous energy and climate policy targets. Renovation rates have been
low for the last years and decades despite of numerous measures and activities.
Stronger and more effective schemes are required.
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4. Annex
‐
‐
‐

Invitation and Agenda
Presentation
Working paper on the impact of a property or real estate tax related to energy efficiency of buildings
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Effekktive Wegge zu einem Niedriggstenergie
e‐Gebäudebestand in Österrreich:
eine G
Gebäudeenergieeffiizienz abh
hängige Grrundsteue
er bzw. Im
mmobilien
nsteuer
alss Eckpfeile
er?

Mi., 10. Septtember 2014
4 13:30‐16:00
0
TU‐Wien, Seminarrauum Argentinierstraße/Pa
aniglgasse

Die Gebääuderichtliniee (2010/31/EU), die Erneuuerbare Energgien‐Richtlinie
e (2009/28/EEG) sowie die
Energieeeffizienzrichtliinie (2012/27
7/EU) verlanggen von den Mitgliedstaat
M
ten umfassennde Maßnahm
men zur
Förderun
ng erneuerbaarer Energie und
u zur Steigeerung der Ene
ergieeffizienzz im Gebäudeesektor. Im Projekt
ENTRANZZE (Policies to
o enforce the
e transition too nearly‐zero
o‐energy build
dings in the EEU‐28) wurde
en
verschied
dene Aspektee dieser Anforderungen inn neun europäischen Staatten, darunterr Österreich,
analysierrt. Als ein Element eines möglichen
m
am
mbitionierten Maßnahmen
nbündels wurrde eine Gebä
äude‐
Energieeeffizienz abhängige Grundssteuer bzw. I mmobiliensteuer identifizziert und unteersucht.

Im Rahm
men dieser Veranstaltung sollen
s
folgendde Fragen disskutiert werden:








In welcher Fo
orm könnte eine
e Gebäudeeeffizienz abh
hängige Grundsteuer bzw.. Immobilienssteuer
iimplementiert werden?
W
Welche Redu
uktionen an Energiebedarf
E
f sind im Geb
bäudesektor in den komm
menden Jahren und
JJahrzehnten durch solch ein
e Instrumennt zu erwarte
en?
W
Wie können kritische Aspekte (z.B. Sozzialverträglich
hkeit, Verteilung zwischenn Mieter und
V
Vermieter) bei der Umsettzung einer G
Gebäudeeffizienz abhängig
gen Grundsteeuer berücksichtigt
w
werden?
W
Wie kann und
d muss eine Gebäudeeffiz
G
zienz abhängige Grundsteuer bzw. Imm
mobiliensteue
er mit
aanderen Instrumenten zur Steigerung und Förderung der Energieeffizienz (z..B.
W
Wohnbauförderung, Enerrgieberatung,, Bauordnungg) in Einklang gebracht weerden?
W
Welche Frageen hinsichtlicch der Umsetzzung einer Ge
ebäudeeffizie
enz abhängiggen Grundsteuer bzw.
Immobilienstteuer sind offfen und müsssten noch gekklärt werden?

Program
mm
‐ Überblick über das Projekt
P
ENTRA
ANZE, Ergebnnisse und Erfaahrungen auss anderen euuropäischen Ländern
L
Lukas Kranzzl, Agne Toleikkyte, TU‐Wienn,
‐ Umsetzzung der Gebäuderichtlinie in Österreicch: Anforderu
ungen und die Diskussion auf europäisscher
Ebene
Wolfgang Jiilek, Landesen
nergiebeauftrragter Steierm
mark,
‐ Eine Geebäudeenergiieeffizienz ab
bhängige Grunndsteuer bzw
w. Immobilien
nsteuer: Variaanten und Wirkungs‐
W
Analysen
n bis zum Jahr 2030 für Össterreich
Marcus Hum
mmel, Lukas Kranzl,
K
TU‐Wi
Wien
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‐ World‐C
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W, Energie‐Beaauftragte derr Bundesländ er, Vertretun
ngen aus den politischen PParteien:
Finanzsprecher, Energgie‐ und Bauttensprecher, Steuer‐ExpertInnen, Städtebund, Gem
meindebund,
Arbeiterkkammer, Wirrtschaftskamm
mer, Forschuungseinrichtungen.
Für näheere Informatio
onen zum Pro
ojekt ENTRAN
NZE: http://w
www.entranze
e.eu/.
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ENERGIEEFFIZIENZ UND
GRUNDSTEUER BZW.
IMMOBILIENSTEUER
Diskussionsveranstaltung
TU-Wien
10.9.2014

www.entranze.eu
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AGENDA
 Überblick über das Projekt ENTRANZE, Ergebnisse und
Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern
Lukas Kranzl, Agne Toleikyte, TU-Wien
 Umsetzung der Gebäuderichtlinie in Österreich: Anforderungen und
die Diskussion auf europäischer Ebene
Wolfgang Jilek, Landesenergiebeauftragter Steiermark
 Gebäudeenergieeffizienz abhängige Grundsteuer bzw.
Immobiliensteuer: Varianten und Wirkungs-Analysen bis 2030
Marcus Hummel, Lukas Kranzl, TU-Wien
 Fragen-Runde und Kurz-Statements
 Pause
 World-Café
 Abschlussrunde
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DAS PROJEKT ENTRANZE UND
AUSGEWÄHLTE INTERNATIONALE
ERGEBNISSE
Lukas Kranzl, Agne Toleikyte
TU-Wien,
Energy Economics Group
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DEFINITION
NIEDRIGSTENERGIEGEBÄUDE
LT. EPBD (RECAST):

www.entranze.eu

ZIEL
 Entwicklung integrierter, effektiver und effizienter
politischer Maßnahmenbündel

„ein Gebäude, das eine sehr hohe […]
Gesamtenergieeffizienz aufweist. Der fast bei Null liegende
oder sehr geringe Energiebedarf sollte zu einem ganz
wesentlichen Teil durch Energie aus erneuerbaren Quellen
— einschließlich Energie aus erneuerbaren Quellen, die
am Standort oder in der Nähe erzeugt wird — gedeckt
werden;“

 für einen hoch-effizienten NiedrigstenergieGebäudebestand
 im Sinne der Zielsetzungen der Gebäuderichtlinie (EPBDrecast), der Energieeffizienzrichtlinie (EED) und der
erneuerbaren Energie Richtlinie (RED)
 in engem Kontakt mit politischen Entscheidungsträgern.
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KONTAKT MIT EXPERTEN UND
ENTSCHEIDUNGSTRÄGERN

KONSORTIUM

Policy
group
meeting
1

Expert
consultation

Policy
group
meeting

Expert
consultation

Policy
group
meeting

2

3

Expert
consultation

Policy
group
meeting
4

High level policy groups in 9 EU
Ländern
7
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„ENTRANZE POLICY LAB“:
METHODIK UND ELEMENTE

DISKUSSIONS - PROZESS

April 2012
Modell basierte
Analyse

Länder‐spez.,
integrierte
Maßnahmen‐
bündel
1

1

Länder
spezifische
Anpassung
2

3

2

3

Energieeinsparungen
Investitionen
Einsparungen bei
Brennstoffkosten &
Emissionen …

Energieeinsparungen
Investitionen
Einsparungen bei
Brennstoffkosten &
Emissionen …

Energieeinsparungen
Investitionen
Einsparungen bei
Brennstoffkosten &
Emissionen …

 Analyse der derzeitigen Policies: existierende Instrumente, Standards,
Implementierung des nZEB-Standards, finanzielle Förderungen

Politische Empfehlungen

Portfolio
politischer
Instrumente

 Analyse von Verhalten und Akzeptanzfragen: Entscheidungskriterien für
Sanierung, Akzeptanz von nZEB-Technologien
 Analyse des Gebäudebestands: Anzahl der Gebäude, Wohneinheiten
nach Typ, Energieverbrauch, Energieträger etc.
 Kostenanalyse für verschiedene Technologien
 Kosten-Optimalitäts-Rechnungen und Identifikation kosten-optimaler
Sanierungspakete
 Modellierung von Maßnahmenbündeln für Niedrigstenergiegebäude
 Analyse der Modell-Ergebnisse. Politische Empfehlungen für einen
effektiven und effizienten Übergang zu Niedrigstenergiegebäuden.
Sept.
2014
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Inhalt

ENTRANZE: EU-28+SERBIEN
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 Online-Datenbank-Tool
 Analyse der Strategien, Design der politischen Instrumente
 Modell basierte Szenarien bis 2030

www.entranze.eu
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Entranze June 2014-EUSEW
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Online Data-Mapper

AUSWAHL DER POLITISCHEN INSTRUMENTE
FÜR SZENARIEN BIS 2030
Tabelle mit
Länderrating
Karte mit
verschiedenen
Indikatoren

•

Ziele:
•

Schaffung eines umfassenden Verständnisses für die Auswirkungen der politischen
Instrumente
Evaluierung der EU 2030/2050 Ziele
Identifikation von Optionen zur Verbesserung politischer Instrumente und
Rahmenbedingungen auf nationaler und EU-Ebene

•
•

•

Basierend auf Auswertung der nationalen politischen Instrumente wurde drei
Policy sets für jeweiliges Land definiert und quantifiziert:
•
•
•

Balkendiagramm
•

Policy set 1: BAU (i.e. die aktuelle existierende politische Maßnahmen)
Policy set 2: BAU + ambitionierte Maßnahmen
Policy set 3: BAU + Stark ambitionierte Maßnahmen

Policy sets beinhalten Kombination aus unterschiedlichen politischen
Maßnahmen:
•
•
•
•

Entranze June 2014-EUSEW
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CO2-STEUER VS. ZIELGRUPPENORIENTIERTES MASSNAHMENBÜNDEL

300,000

Solar thermal E

200,000

Ambient E.

100,000

Biomass
District heat

2008

www.entranze.eu

AUSWIRKUNG GEFÖRDERTER
DARLEHEN IN POLICY SETS
Von hohen Subventionen mit niedrigen
Budgets zu moderaten Subventionen, und
geförderten Darlehen; strengere Bauordnung,
informative Instrumente und Qualifikation

90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

Solar thermal E
Ambient E.
Biomass
District heat

2008

2020

Transformation

Growing up

BAU

Transformation

Growing up

Coal

BAU

Final energy demand for space heating and
hot water, GWh

RUMÄNIEN

Oil

2020

Proactive

CO2‐tax high

Coal
Oil
Gas
Electricity

2030

FR ‐ High energy price scenario
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AUSGEWÄHLTE POLITISCHE
EMPFEHLUNGEN
Information

• Information und Beratung ist nicht ausreichend =>
Einbeziehung von Bürgern, Coaching, “one-stop-shops“ etc.

Regulative
Maßnahmen

• Regulative Maßnahmen können sehr effektiv sein, brauchen
aber begleitende Instrumente (Compliance, Qualifizierung …)

Ökonomische
Anreize:
* Steuern
* Zuschüsse
* Darlehen

• Energiepreis-Signale brauchen ausreichend hohes Niveau um
effektiv zu sein
• Energiepreis-Signale alleine können zu unerwünschten
Nebeneffekten führen (kein technologischer Lenkungseffekt)
• Richtige Balance von Zuschüssen ist essentiell

Training,
TechnologieFörderung

• F&TE
• Ausbildung und Weiterbildung der Akteure

Themen
übergreifend

• Datenverfügbarkeit hinsichtlich Sanierungsaktivitäten muss
verbessert werden
• Zusammenarbeit und Austausch unter Mitgliedstaaten

Gas
Electricity

2030

RO ‐ High energy price scenario
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Proactive

0

Website under construction: http://test.enerdata.eu/entranze-forecasts/site/
15

Starke regulative
und zielgruppenorientierte
Maßnahmen

400,000

CO2‐tax high

Ergebnisse zu: Endenergiebedarf,
Sanierungsaktivitäten,
Investitionen, öffentlichen
Ausgaben

500,000

BAU

PreisSensitivität
Szenarien

Moderates PreisSzenario führt zu
geringer Auswirkung
der Reduktion

600,000

CO2‐tax moderate

Ergebnisse können als Tabelle
oder Graphik herunterladen
werden

Final energy demand for space heating and
DHW, GWh

FRANKREICH

CO2‐tax moderate

Übersicht des Szenario-tools
Auswahl der
Länder, SzenarioSet und
Indikatoren

BAU

13

Bauordnung
Finanzielle Instrumente
Informative Instrumente
Bildung und training

www.entranze.eu
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20.09.2014

UMSETZUNG DER
GEBÄUDERICHTLINIE IN ÖSTERREICH:
ANFORDERUNGEN UND DIE
DISKUSSION AUF EUROPÄISCHER
EBENE

EINE GEBÄUDEENERGIEEFFIZIENZ
ABHÄNGIGE GRUNDSTEUER BZW.
IMMOBILIENSTEUER: VARIANTEN UND
WIRKUNGS-ANALYSEN BIS ZUM JAHR
2030 FÜR ÖSTERREICH

Wolfgang Jilek, Landesenergiebeauftragter
Steiermark

Marcus Hummel, Lukas Kranzl, TU-Wien

21

22

www.entranze.eu

MOTIVATION UND
AUSGANGSPUNKT
 Sanierung des Gebäudebestands ist zentral für die
Erreichung energie- und klimapolitischer Ziele.
 Verstärkte Sanierung des Gebäudebestands würde
substanziellen volkswirtschaftlichen Impuls liefern.

www.entranze.eu

ENERGIEEFFIZIENZ ABHÄNGIGE GRUNDSTEUER
Zusätzliche gebäudeflächen-spezifische Steuer ist von Bestandsgebäuden zu
entrichten, sofern
•

eine kosteneffiziente bzw. günstige Sanierungsoption zur Verfügung steht,

•

die letzte Gebäudehüllenmaßnahme ein Mindestalter überschreitet,

•

und der bestehende Heizwärmebedarf bestimmten Grenzwert überschreitet

 Effektive Anreize für Gebäudesanierung?
 Beispiele für Effizienz-abhängige Immobiliensteuer, z.B.
in Frankreich
 Derzeitige Diskussion um Reform der Grundsteuer in
Österreich
23
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STELLGRÖSSEN UND
VARIANTEN
•

•
•
•

Basis-Steuersatz =
• Variante 1: 2015: 1.1 €/m² => 2030: 3.7 €/m²
• ( 2015: 0.1% => 2030: 0.35%) * Hebesatz (3) * mittlerer Einheitswert (350 €/m²)

• Variante 2: 4.4 €/m² => 2030: 14.8 €/m²
• Faktoren f zwischen 0 und 1
24
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KEY MESSAGES AUS DEN MODELLERGEBNISSEN

Stellgrößen:
• Bestimmung der Faktoren f und deren Schwellwerte
• Basis-Steuersatz
• Mögliche Ausnahmen (z.B. soziale Verträglichkeit)
Zielgröße:
thermische Gebäudesanierungen und resultierender Energiebedarf
Bonus/Malus-System?
Ermittlung des Heizwärmebedarfs:
• Mittels Default-Werte für je nach Alter des Gebäudes;
Eigentümer haben die Möglichkeit, über Energieausweis einen
geringeren HWB nachzuweisen

25

Jährliche Zahlung = fWirtschaftlichkeit * fAlter * fHWB * Basis-Steuersatz [€/Jahr.m²]
•

www.entranze.eu

• Progressive Immobilienbesteuerung in Abhängigkeit der
Energieeffizienzklasse kann ein effektiver Anreiz für
Steigerung von Sanierungsaktivitäten (Auflösen von
Sanierungsstaus) sein.
• Es braucht eine ambitionierte Umsetzung dieser Instrumente
(geringe Effizienz-abhängige Erhöhung der Grundsteuer
hätte kaum Lenkungseffekt)
• Ein Teil der Einnahmen aus der Steuer könnte für Erhöhung
der Förderungen für Gebäudesanierung eingesetzt werden.
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MODELL INVERT/EE-LAB

FESTLEGUNG DER ZU UNTERSUCHENDEN
POLITISCHEN INSTRUMENTENBÜNDEL IN
DER ÖSTERREICHISCHEN „POLICY GROUP“

t=t0

• Policy set 1: derzeitige politische Instrumente

t=t1 … tn

• Policy set 2: von Energieeffizienz abhängige Grundsteuer
(+ verstärkte finanzielle Unterstützung + intensiviertes
Coaching)
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Geringe EnergiepreisSteigerungen

100

Jährliche Investitionen in Neubauten: ~13 Mrd. €
Jährliche Investitionen in Renovierungen: 3.5 – 4.5 Mrd. €
Jährliche laufende Ausgaben (Energie) für Raumwärme u. WWasser:
6.5 Mrd.€ (2008), 6 (Niedrigpreis) - 9.5 (Hochpreis) (2020)
6.6 - 6.1 (Niedrigpreis), 7.2 - 6.7 (Hochpreis) (2030)
Subventionsbudgets für Renovierungen
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Business as usual
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Höhere EnergiepreisSteigerungen
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SWOT-ANALYSE GRUNDSTEUER

Höhere Energiepreis‐Steigerungen

Jährliche Einnahmen durch erhöhte Grundsteuer
1400
1200
1000
800
600
400
200

2015‐2020

0

2015‐2030

Grundsteuer Variante 2

2030

Energy prices
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Grundsteuer Variante 1

2020
Business as usual
Grundsteuer Var1
Grundsteuer Var2

Logistic growth model
• New heating/DHW system
• New building envelope

Business‐as‐Usual

2008

Options for thermal
renovation
•Δ U values
•Cost data

Nested Logit approach

Einnahmen aus der Grundsteuer, [Mio. EURO/a]

50





Grundsteuer Variante 2

60

Biomass potentials
Policies

Installation of heating and hot water systems
(number, kW, m²)
Renovation of buildings (number, m², …)
Energy demand and consumption
CO2‐emissions
Investments, policy program and running costs

Grundsteuer Variante 1

70

Diffusion restrictions

Decision Module

Business‐as‐Usual

80

Agent Module
Properties / perception
and decision criteria of
investors

Simulation results

Subventionen für Renovierungsmaßnahmen,
[Mio. EURO/a]

90

Exogenous scenarios
growth of building
stock

Number of Buildings:
• Abolished
• Performing measures
• Newly construction(envelope,
heat supply system)

INVESTITIONEN, STEUEREINNAHMEN
UND FÖRDERUNGSBUDGETS

Endenergiebedarf für Raumwäme
und Warmwasser, TWh

Endenergiebedarf für Raumwäme
und Warmwasser, TWh

100

User behavior
Climate data
(monthly mean temp., solar
irradiation …)

Life time module
Weibul
distribution

Database heating and hot
water technologies
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WIRKUNG AUF DEN
ENDENERGIEBEDARF

Höhere Energiepreis‐Steigerungen
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SWOT-ANALYSE CO2-STEUER

Stärken:
- Breitenwirksamkeit
- Effektivität (bei ambitionierter Umsetzung)
- ev. zus. Einnahmequelle für öffentliche Hand

Schwächen:
- Kein Anreiz für hohe Sanierungstiefe (kein
technologie-spezifischer Lenkungseffekt)
- ev. administrative Kosten

Chancen:
- Derzeit breite Diskussion um Grundsteuer
- Arbeitsmarkt: Sanierungen als Jobmotor

Gefahren:
- Soziale und politische Akzeptanz
- Schwache Implementierung =>
Alibimaßnahme und keine weiteren
Effizienzmaßnahmen

33

Building stock data
Installed heating and hot water systems
• U-values
• Geometry
• Installation/constr. period
• Regions
• Type of use

•η/COP/solar yield
•investment costs
•O&M costs
•Technological learning
•energy carriers used
•Life time

• Policy set 3: von Energieeffizienz abhängige Grundsteuer
(höheres Niveau) + verstärkte finanzielle Unterstützung +
intensiviertes Coaching

27

Space heating, cooling and
hot water energy needs and
delivered energy calculation
module [ON13790]

Database building stock
(t=t0, input of simulation results for t1 … tn)

www.entranze.eu

Stärken:
- ist unmittelbar an CO2-Emissionen
(Stellgröße) ausgerichtet
- zus. Einnahmequelle für öffentliche Hand
- Geringe administrative Kosten

Chancen:
- Beispiele aus anderen Ländern (z.B.
Schweiz)

34

Schwächen:
- Im Gebäudesektor wären hohe CO2-Steuern
nötig, um effektiv zu sein
- Kein technologie-spezifischer Lenkungseffekt

Gefahren:
- Derzeit geringe Akzeptanz für neue Steuern

www.entranze.eu
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OFFENE FRAGEN
 Welche Fragen hinsichtlich der Umsetzung einer
Gebäudeeffizienz abhängigen Grundsteuer bzw.
Immobiliensteuer sind offen und müssten noch geklärt werden?
 Wie können kritische Aspekte (z.B. Sozialverträglichkeit,
Verteilung zwischen Mieter und Vermieter) bei der Umsetzung
einer Gebäudeeffizienz abhängigen Grundsteuer berücksichtigt
werden?
 Wie kann und muss eine Gebäudeeffizienz abhängige
Grundsteuer bzw. Immobiliensteuer mit anderen Instrumenten
zur Steigerung und Förderung der Energieeffizienz (z.B.
Wohnbauförderung, Energieberatung, Bauordnung) in Einklang
gebracht werden?
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Weitere Informationen: www.entranze.eu
Lukas Kranzl, Andreas Müller, Agne Toleikyte, Marcus Hummel
Technische Universität Wien, Institut für Energiesysteme und
elektrische Antriebe, Energy Economics Group
Tel: +43 1 58801 370351
Email: lukas.kranzl@tuwien.ac.at
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The ENTRANZE project
The objective of the ENTRANZE project is to actively support policy making by providing the required data, analysis and guidelines to achieve a fast and strong penetration
of nZEB and RES-H/C within the existing national building stocks. The project intends
to connect building experts from European research and academia to national decision
makers and key stakeholders with a view to build ambitious, but reality proof, policies
and roadmaps.
The core part of the project is the dialogue with policy makers and experts and will focus on nine countries, covering >60% of the EU-27 building stock. Data, scenarios and
recommendations will also be provided for EU-27 (+ Croatia and Serbia).
This working paper explores the key idea and potential impact of a property tax which
depends on the building’s energy efficiency in Austria.
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photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.
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the consent of the owner of the trademark.
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Kurzfassung
Im Rahmen des von der Europäischen Kommission geförderten Projekts ENTRANZE1
wurde die mögliche Wirkung einer Gebäude-Energieeffizienz abhängigen Grundsteuer bzw. Immobiliensteuer in Österreich analysiert.
Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass eine progressive Immobilienbesteuerung in
Abhängigkeit der Energieeffizienz ein effektiver Anreiz für Steigerung von Sanierungsaktivitäten (Auflösen von Sanierungsstaus) sein kann. Allerdings braucht es
eine ambitionierte Umsetzung dieses Instruments. Eine geringe Effizienz-abhängige
Erhöhung der Grundsteuer hätte kaum Lenkungseffekte und auch nur geringe Steuereinnahmen.
Im Fall einer ambitionierten Umsetzung wäre eine zusätzliche Reduktion des Energiebedarfs für Raumwärme und Warmwasser bis zum Jahr 2030 von etwa 10% zu
erreichen. Darüber hinaus würden die zusätzlichen Steuereinnahmen etwa 1-1,2
Mrd Euro pro Jahr betragen.
Es zeigt sich, dass der Fokus auf die Gebäude-Energieeffizienz abhängige Grundsteuer alleine nicht ausreichend ist, um nachhaltige Investitionen in thermische Gebäudesanierung auszulösen. Das Instrument der Grundsteuer wirkt primär auf eine Erhöhung
der Sanierungsrate und in geringerem Ausmaß auf die Sanierungstiefe. Um letztere
auch zu erhöhen, braucht es daher begleitende Maßnahmen wie eine erhöhte Förderung für hochwertige Sanierungsmaßnahmen, verstärkte Trainings- und Beratungsaktivitäten, sowie Gebäude spezifische Sanierungsfahrpläne.
In vermieteten Gebäuden ist es essentiell, dass die Steuer für den Wohnungseigentümer tatsächlich einen effektiven Anreiz zur Gebäudesanierung bietet. Damit stellt
sich die Frage, wie eine faire, sozial verträgliche und im Sinne der Anreizwirkung effektive Verteilung der Steuerlast zwischen Mieter und Vermieter erreicht werden kann.
Soziale Ausgewogenheit ist ein wesentlicher Aspekt, der durch unterschiedliche Elemente adressiert werden kann, wie zum Beispiel eine Einkommens- bzw. Vermögens
abhängige Komponente bei der Förderung von Sanierungsmaßnahmen, besondere
Berücksichtigung von Einkommens- und Vermögenskomponenten bei der Erstellung
Gebäude spezifischer Sanierungsfahrpläne, bzw. auch Ausnahmeregelungen.
Das vorliegende Arbeitspapier stellt einige weitere Ergebnisse dar. Im September 2014
wird der vollständige Bericht vorliegen.

1

Das Projekt ENTRANZE (Policies to enforce the transition to nearly zero energy buildings)
wird von der Europäischen Kommission im Rahmen des Programmes Intelligent Energy Europe finanziert.
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1. Kontext und Motivation
Die europäische Gesetzgebung, insbesondere die Richtlinien zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden2, zur Förderung erneuerbarer Energie3 sowie zur Energieeffizienz4
fordern die Mitgliedstaaten auf, ehrgeizige Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Einsatz erneuerbarer Energie im Gebäudebereich zu entwickeln. Es
bedarf eines intelligenten Designs integrierter Maßnahmenbündel zur Forcierung von
Niedrigstenergiegebäuden (nearly zero energy buidlings, nZEB) und erneuerbarer
Wärme und Kälte, um ambitionierte Energie- und CO2-Einsparungen zu erreichen.

Im Rahmen des Projekts ENTRANZE (Policies to enforce the transition to nearly zero
energy buildings) wurden derartige Maßnahmenbündel analysiert und entwickelt.
Wesentliche Inhalte des Projekts ENTRANZE sind:






Dialog mit politischen Entscheidungsträgern und ExpertInnen in neun EUMitgliedstaaten
Online-Datenbank-Tool: benutzerfreundlicher Zugang zu Gebäudedaten, Energiebedarf und Indikatoren für EU-28
Analysen zu kostenoptimalen Niveaus von Niedrigstenergiegebäuden
Modell-basierte Szenarien bis 2030 für verschiedene Designs politischer Instrumente, basierend auf den Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern
International vergleichende Politikanalysen

Projektlaufzeit: April 2012 bis September 2014
Projektbudget: 1,5 Mio Euro, gefördert durch die Europäische Kommission im Rahmen des Programms „Intelligent Energy Europe“
Projektkoordinator: Energy Economics Group, TU-Wien

2

Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung)

3

Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG

4

Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur
Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG
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Projektpartner: NCRC (FI), Fh-ISI (DE), CENER (ES), eERG/POLIMI (IT), Öko-Institut
(DE), Sofena (BG), BPIE (BE), Enerdata (FR), SEVEn (CZ)

Die detaillierten Politik-Analysen erfolgten für die in der folgenden Abbildung dunkelgrün dargestellten neun Mitgliedsstaaten. Andere Teile des Projekts (z.B. Datenerfassung zum Gebäudebestand, Szenarienentwicklung etc. wurden auch für die restlichen
EU-28 Länder durchgeführt.

Fig. 1: Involvierte Länder im Projekt ENTRANZE
Weitere Informationen, Berichte, Downloads und Zugang zu den Datenbanken sind
erhältlich über www.entranze.eu.

Da Österreich zu den neun „target countries“ zählt, wurde auch in Österreich eine „Policy-Group“ eingerichtet, in der einige Repräsentanten der Bundesländer sowie des
Wirtschafts- und des Lebensministeriums vertreten sind. Im Rahmen dieser Policy
Group wurde die Idee einer von der Gebäude-Energieeffizienz abhängigen Grundsteuer bzw. Immobiliensteuer entwickelt. Diese wurde daraufhin detaillierter durch die TUWien analysiert. Die Ergebnisse diese Arbeiten sind in diesem Arbeitspapier zusammengefasst.
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2. Die Idee einer Grundsteuer in Abhängigkeit der GebäudeEnergieeffizienz
Folgende Aspekte waren ausschlaggebend für die Auswahl dieses Instruments zur
genaueren Analyse im Projekt ENTRANZE:









Bisherige Instrumente zur Erhöhung der Sanierungsrate und zur Steigerung der
Sanierungstiefe erwiesen sich als wenig effektiv. Es zeigt sich, dass in der Praxis oft auch jene Maßnahmen nicht durchgeführt werden, die wirtschaftlich darstellbar wären.
Es braucht effektive Anreize, um nicht nur einen effizienten Neubau zu erzielen
sondern auch und vor allem, um die Energieeffizienz im existierenden Gebäudebestand zu erhöhen.
Derartige Anreize müssen eine ausreichende Breite erreichen und fokusiert auf
jene Gebäude sein, die den derzeit höchsten spezifischen Energiebedarf und
damit im allgemeinen auch die größte Wirtschaftlichkeit von thermischen Sanierungsmaßnahmen aufweisen.
Die derzeitige Reformdiskussion zur Grundsteuer könnte ein „window-ofopportunity“ eröffnen, um einen derartigen Anreiz zu realisieren.
In Frankreich existiert bereits derzeit ein Instrument, das die Immobiliensteuer
in Abhängigkeit von der Energieeffizienz des Gebäudes definiert: Gemäß diesem Gesetz können die lokalen Behörden die Immobiliensteuer (property tax)
für fünf Jahre um 50% bis zu 100% für sanierte Bestandsgebäude oder effizienten Neubau reduzieren. Leider existiert derzeit noch keine Evaluierung der Effektivität dieses Instruments.

Das Grundprinzip einer von der Gebäudeenergieeffizienz abhängigen Grundsteuer bzw. Immobiliensteuer wurde in folgender Weise angenommen und modellbasiert analysiert:
Eine zusätzliche gebäudeflächenspezifische Steuer ist von Bestandsgebäuden zu errichten, sofern
•

eine kosteneffiziente / günstige Sanierungsoption zur Verfügung steht,

•

die letzte Gebäudehüllenmaßnahme ein Mindestalter überschreitet,

•

und der bestehende Heizwärmebedarf (HWB) bestimmten Grenzwert überschreitet
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Für jede dieser Bedingungen wurde ein schleifender Faktor zwischen 0 und 1 definiert5, womit sich die jährliche Zahlung folgendermaßen errechnet:
Jährliche Zahlung = fWirtschaftlichkeit * fAlter * fHWB * Basis-Steuersatz [€/Jahr.m²]
Für den Basis-Steuersatz wurden dabei zwei Varianten gerechnet:




5

Die Faktoren f zwischen 0 und 1wurden folgendermaßen definiert:






6

Variante 1: Der Basis-Steuersatz beginnt im Jahr 2015 mit 1.1 €/m² und steigt
bis zum Jahr 2030 auf 3.7 €/m². Der Startwert im Jahr 2015 orientiert sich in
etwa an der derzeitigen Höhe der Grundsteuer (bei derzeitigen, unveränderten
Einheitswerten).6
Variante 2: Vervierfachung des Steuerniveaus von Variante 1. D.h. 4.4 €/m² im
Jahr 2015, linear ansteigend auf 14.8 €/m² im Jahr 2030.

fWirtschaftlichkeit: Falls die Lebenszyklus-Kosten der thermischen Sanierungs-Variante 5%
über den Kosten ohne thermische Sanierung liegen, ist der Faktor 1; falls die Kosten
20% höher liegen, beträgt der Faktor 0; dazwischen wir linear interpoliert; zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit können Default-Werte aus der Literatur definiert werden (s.
Kosten-Optimalitätsrechnungen im Zuge der Gebäude-Richtlinie). (Im Szenario „Grundsteuer Variante 2“ wird keine schleifende Regelung vorgesehen, sondern ein 0/1
Sprung bei +20%.)
fAlter: Falls seit der letzten Sanierung des Gebäudes (oder Neubau) nicht mehr als 25
Jahre vergangen sind, beträgt der Faktor 0. Falls bereits 45 Jahre vergangen sind, beträgt der Faktor 1. Dazwischen wird linear interpoliert. (Im Szenario „Grundsteuer Variante 2“ wird keine schleifende Regelung vorgesehen, sondern ein 0/1 Sprung bei 25
Jahren.)
fHWB: Um die Geometrie eines Gebäudes bei der Berechnung des Heizwärmebedarfs
(HWB) zu berücksichtigen, wird die in der OIB-Richtlinie 6 definiert charakteristische
Länge berücksichtigt. Beträgt HWB*=HWB/(1+2.5 lc) 20kWh/m²/a, so ist der Faktor 0,
beträgt HWB* 55 kWh/m²/a, so liegt der Faktor bei 1. Dazwischen wir linear interpoliert.
Diese Faktoren orientieren sich an der geltenden Bauordnung (OIB-Richtlinie). (Im
Szenario „Grundsteuer Variante 2“ wird keine schleifende Regelung vorgesehen, sondern ein 0/1 Sprung bei 20 kWh/m²/a.)
Die Berechnung des Heizwärmebedarfs kann über default-Werte erfolgen, die sich
nach dem Sanierungszustand sowie der Bauperiode des Gebäudes orientieren. Liegt
ein Energieausweis vor, kann dieser als Nachweis dienen.

Für das Jahr 2015 errechnet sich der Wert aus: 0.1% * Hebesatz (3) * mittlerer Einheitswert
(350 €/m²)
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Der volle Steuersatz wird also nur dann schlagend, wenn die Wirtschaftlichkeit für eine
thermische Sanierung gegeben ist, das Gebäude schon seit einer bestimmten Zeit
nicht saniert wurde und der Heizwärmebedarf über dem in der Bauordnung für sanierte
Gebäude vorgesehenen Wert liegt.

Das System wäre prinzipiell flexibel, auch weitere, z.B. sozial gestaffelte Faktoren zu
berücksichtigen.

Darüber hinaus könnte das System auch als Bonus/Malus-System ausgeführt werden:
bei allgemeiner Erhöhung des Grundsteuer-Satzes könnte es für energieeffiziente Gebäude einen Bonus (Reduktionsmöglichkeit) auf die Grundsteuer geben, für Gebäude
mit besonders hohem Heizwärmebedarf einen Malus.
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3. Modell basierte Analyse
Die Wirksamkeit eines Maßnahmenbündels, das auf einer Gebäude-Energieeffizienz
abhängigen Grundsteuer beruht, wurde mit dem Modell Invert/EE-Lab analysiert, das
seit über 10 Jahren an der TU-Wien entwickelt und vielfach sowohl in Österreich als
auch international eingesetzt wird. Dieses Modell berechnet den Energieeinsatz für
Wärmezwecke in Gebäuden bottom-up anhand disaggregierter Gebäudekenngrößen.
Der Modellalgorithmus trifft Entscheidungen bezüglich Maßnahmen im Zusammenhang
mit Gebäudesanierungen und Wärmebereitstellungssystemen und modelliert so die
Entwicklung im untersuchten Bereich.7
Mit dem Modell werden Szenarien entwickelt (im Rahmen dieses Projekts bis zum Jahr
2030), die das Ziel haben, eine quantitative Abschätzung der Wirkung von PolitikMaßnahmen vorzunehmen und somit die Diskussion zu strukturieren und eine fachlich
fundierte Basis für Entscheidungen zu schaffen.

Es wurden drei Szenarien analysiert:





Business-as-usual Szenario: derzeitige Förderinstrumente bleiben bis 2030 in
Kraft
Grundsteuer Variante 1: In diesem Szenario wird zusätzlich zu den Maßnahmen im Business-as-usual Szenario eine niedrige Energieeffizienz abhängige
Grundsteuer eingeführt
Grundsteuer Variante 2: In diesem Szenario wird zusätzlich zu den Maßnahmen im Business-as-usual Szenario eine Energieeffizienz abhängige Grundsteuer eingeführt, die im Startjahr 2015 maximal etwa einer Vervierfachung der
derzeitigen Grundsteuer entspricht. Darüber hinaus wird diese Maßnahme in
ein Bündel weiterer Aktivitäten eingebettet, die insbesondere intensiviertes
Coaching zur Gebäudesanierung, aber auch erhöhte Förderungen - finanziert
durch einen Teil der erhöhten Grundsteuer – vorsehen.

Die folgenden Abbildungen zeigen den Effekt auf den Endenergiebedarf. Während
das Szenario „Grundsteuer Variante 1“ nicht ausreicht, um einen deutlichen Effekt auf
die Sanierungsaktivitäten zu zeigen, ist das im Fall des Szenarios „Grundsteuer Variante 2“ sehr wohl der Fall. Dieses Politik-Bündel erzielt in den Modell-Szenarien bis
2030 eine zusätzliche Reduktion des Energiebedarfs um etwa 10%.

7

Mehr Informationen zum Modell finden sich unter www.invert.at sowie im Anhang.
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Fig. 2: Wirkung der verschiedenen Politik-Szenarien auf den Endenergiebedarf
für Raumwärme und Warmwasser. Links: Szenario mit geringen Energiepreissteigerungen. Rechts: Szenario mit höheren Energiepreissteigerungen
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Fig. 3: Wirkung der verschiedenen Politik-Szenarien auf den Endenergiebedarf
für Raumwärme und Warmwasser nach Energieträgern. Oben: Szenario mit geringen Energiepreissteigerungen. Unten: Szenario mit höheren Energiepreissteigerungen
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Die Steuereinnahmen aus der Energieeffizienz abhängigen Grundsteuer betragen im
Mittel von 2015 bis 2030 im Szenario „Grundsteuer Variante 1“ 105-140 Millionen €
und im Szenario „Grundsteuer Variante 2“ etwa 1 – 1,2 Mrd € (je nach EnergiepreisSzenario). Im Szenario „Grundsteuer Variante 2“ wurde angenommen, dass von den
Steuererlösen etwa 200 Millionen € in eine Erhöhung der Förderbudgets für Gebäudesanierung fließen (zusätzlich zu den etwa 400 Millionen € im „Business-as-usual“
Szenario).

Eine genauere Analyse der Ergebnisse zeigt, dass die Energieeffizienz abhängige
Grundsteuer in erster Linie zu einer Erhöhung der Sanierungsrate führt. Die Sanierungstiefe, d.h. welches Energieeffizienz-Niveau nach der Sanierung erreicht wird,
bleibt davon eher unberührt. Um also auch Anreize für eine hohe Sanierungstiefe zu
implementieren, braucht es jedenfalls begleitende Instrumente wie Förderungen für
hochwertige Sanierungen, Training und intensive Beratungsaktivitäten.
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4. Schlussfolgerungen und Diskussion
Die bisherigen Analysen zur Wirkung einer Gebäude-Energieeffizienz abhängigen
Grundsteuer zeigen, dass eine progressive Immobilienbesteuerung in Abhängigkeit der Energieeffizienz ein effektiver Anreiz für Steigerung von Sanierungsaktivitäten (Auflösen von Sanierungsstaus) sein kann. Allerdings braucht es eine ambitionierte Umsetzung dieses Instruments. Eine geringe Effizienz-abhängige Erhöhung
der Grundsteuer hätte kaum Lenkungseffekte und auch nur geringe Steuereinnahmen.
Darüber hinaus zeigt sich, dass der Fokus auf die Gebäude-Energieeffizienz abhängige Grundsteuer nicht ausreichend ist, um nachhaltige Investitionen in thermische Gebäudesanierung auszulösen. Ein Instrument wie die Grundsteuer führt in erster Linie
dazu, dass Sanierungsstaus aufgelöst werden und die Sanierungsrate steigt. Gleichzeitig ist es aber zur Erreichung langfristiger Zielsetzungen auch notwendig, eine hohe
Sanierungstiefe zu erreichen. Dafür braucht es begleitende Maßnahmen wie eine
erhöhte Förderung für hochwertige Sanierungsmaßnahmen, verstärkte Trainings- und
Beratungsaktivitäten, die zu einem regelrechten Coaching für Gebäudesanierung über
den gesamten Prozess einer Sanierungsmaßnahme führen. Darüber hinaus sind Gebäude spezifische Sanierungsfahrpläne ein wesentliches Element, um den Gebäudeeigentümern eine Perspektive aufzuzeigen, wie über einen Zeitraum von Jahren bis zu
Jahrzehnten das eigene Gebäude auf Niveau eines Niedrigstenergiegebäudes saniert
werden kann.
In vermieteten Gebäuden ist es essentiell, dass die Steuer für den Wohnungseigentümer tatsächlich einen effektiven Anreiz zur Gebäudesanierung bietet. Damit stellt
sich die Frage, wie eine faire, sozial verträgliche und im Sinne der Anreizwirkung effektive Verteilung der Steuerlast zwischen Mieter und Vermieter erreicht werden kann. Die
Frage, ob eine Regulierung der Überwälzung der Grundsteuer eine Wirkung erzielen
kann, hängt nicht zuletzt auch von den Mechanismen am Wohnungsmarkt ab.
Soziale Ausgewogenheit ist ein wesentlicher Aspekt, der durch unterschiedliche Elemente adressiert werden kann, wie zum Beispiel eine Einkommens- bzw. Vermögens
abhängige Komponente bei der Förderung von Sanierungsmaßnahmen, besondere
Berücksichtigung von individuellen Rahmenbedingungen und insbesondere Einkommens- und Vermögenskomponenten bei der Erstellung Gebäude spezifischer Sanierungsfahrpläne, bzw. auch Ausnahmeregelungen.
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A Anhang: Kurzbeschreibung des Modells Invert/EE-Lab

Das Modell Invert/EE-Lab wird seit über 10 Jahren an der TU-Wien/Energy Economics
Group entwickelt. Das Modell würde in über 30 Projekten in Österreich und international eingesetzt. Zuletzt wurden mit dem Modell Szenarien für den europäischen Gebäudebestand im Auftrag der europäischen Kommission entwickelt.
Basisalgorithmus des Modells ist ein stochastischer, nicht rekursiver, myopischer, betriebswirtschaftlicher Nested-Logit Ansatz, der im Fall von Investitionsentscheidungssituationen die Nutzfunktion von Akteuren (=Investoren) maximiert. Die energetische
Berechnung ist in INVERT/EE-Lab durch eine thermodynamisch/physikalisch Abbildung von Gebäuden implementiert. Die Berechnung des Endenergiebedarfes basiert
auf den Österreichisches Vornormen ÖNORM B 8110-5 2007, ÖNORM B 8110-6
2007, ÖNORM H 5055 2008 und ÖNORM H 5056 2007. Der systematische Nutzerfaktor ist als Abweichung der Innenraumtemperatur gegenüber den von Norm vorgesehenen 20°C integriert (Müller und Biermayr, 2010).
Aktualisierung der Gebäudedaten auf Stand 2008:
Als Datenbasis für den aggregierten, bestehenden Gebäude- und Heizungsbestand
und den damit einhergehenden nationalen Energieverbrauch werden die vorhandenen
Publikationen der Statistik Austria herangezogen. Im Bereich disaggregierter Daten
werden Datenbanken der Autoren verwendet, ein Abgleich aller verwendeten Daten
mittels nationaler Statistiken erfolgte. Zusammenfassend können folgende wesentlichen Quellen angegeben werden:
o

Gebäudedaten: Statistik Austria, 2004: “Gebäude- und Wohnungszählung 2001“;
Statistik Austria, 2006: Schriftenserie “Wohnungen 2002“ bis „Wohnen 2010“; Statistik Austria, 2003-2011: “Arbeitsstättenzählung 2001“; Statistik Austria: „Blick auf
die Gemeinde: 4.27 Fertiggestellte Gebäude mit Wohnungen“ und „Merkmale: Gebäude und Wohnungen“; Statistik Austria, 2009: „Errichtung von Gebäuden und
Wohnungen: Baubewilligungen und Fertigstellungen 2002-2011“; Statistik Austria,
2011: „Heizungen 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008 und 2009/2010“.

o

Energieverbrauch und Energieverbrauchsstrukturen: Statistik Austria, 2005: “Nutzenergieanalyse 2008“; Mikrozensuserhebungen der Statistik Austria, Statistik Austria, 2009: „Energieeinsatz der Haushalte 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008 und
2009/2010“
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Tabelle 1 zeigt die aktuelle Anzahl der Gebäude und Wohneinheiten, aufgeschlüsselt
nach 3 Bauperioden sowie deren Sanierungszustand in der verwendeten Modellkalibrierung.
Tabelle 1. Anzahl an Gebäuden und Wohneinheiten in 2008.
1000
Gebäude

1000 Wohneinheiten

WG, vor 1945, unrenoviert 1)

228

523

WG, vor 1945, renoviert 2)

146

336

WG, 1945-1980, unrenoviert 1)

448

921

WG, 1945-1980, renoviert 2)

307

648

WG, 1981-2000, unrenoviert

492

928

WG, 2001-2020, unrenoviert

112

208

NWG-DL, vor 2010

145

1) unrenoviert: keine Maßnahmen an der Gebäudehülle nach 1994
2) renoviert: Maßnahmen (auch nicht thermisch wirksame Maßnahmen) ab 1995

Abgebildet wurde der österreichische Gebäudebestand anhand der folgenden Gruppen:
o

Wohngebäude (92 Gebäudekategorien):
o
o
o

o

4 Gebäudegrößen (EFH, ZFH, kl. MFH, gr. MFH)
8 Bauperioden (vor 1919, 1919 bis 1944, 1945 bis 1960, 1961 bis 1970,
1971 bis 1980, 1981 bis 1990, 1991 bis 2002 und Neubauten)
sanierte Bauten und nicht sanierte Bauten

Dienstleistungsgebäude (45 Gebäudekategorien):
o

o
o

7 Typen (Hotels oder ähnliche Gebäude, Bürogebäude, Gebäude des
Groß- oder Einzelhandels, Gebäude des Verkehrs- oder Nachrichtenwesens, Werkstätten, Industrie- oder Lagerhallen, Gebäude für Kulturoder Freizeitzwecke bzw. des Bildungs- oder Gesundheitswesens, sonstige Gebäude)
1 bis 4 Bauperioden
1 bis 3 Größenklassen

Nebenwohnsitze (NWS) und Wohnungen ohne Wohnsitzmeldung sind im implementierten Datenbestand nicht enthalten. Auf Basis von Plausibilitätsabschätzungen wurde
für diese beiden Gruppen ein jährlicher Energiebedarf für Heizen und Warmwasserbereitstellung von etwa 2,5 % des Energiebedarfes der Hauptwohnsitze (HWS) berech-
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net. Dieser zusätzliche Energiebedarf ist kleiner als der Bereich der sich durch Unsicherheiten bei den HWS (bzw. dessen Vergleich mit der Energiebilanz) ergibt. Deshalb
wurden die NWS und WS ohne Wohnsitzmeldung nicht explizit modelliert, sondern
sind über die Modellkalibrierung in die Ergebnisse eingeflossen.
Darüber hinaus wurde in Österreich in drei Regionen eingeteilt: Wien, Urbane Räume
und Ländlicher Raum. Als Entscheidungskriterium für die Zuordnung wurde als Näherung die Einwohneranzahl in der Gemeinde herangezogen. Der Region „Ländlicher
Raum“ sind etwa 380 Mio. m² BGF (~2,1 Mio. HWS)8, den beiden anderen Räumen in
Summe etwa 220 Mio. m² BGF (~1,5 Mio. HWS)zugeordnet.
Die folgenden, möglichen politischen Instrumente sind im Modell implementierbar:
o

Technologische Standards

o

Monetäre Förderungen

o

Einsatzpflicht von erneuerbaren Heizsystemen

o

Steuern

o

Verpflichtender Austausch von Heizungssystemen

o

Maximale Förderbudgets für Neubauten, Gebäudesanierungen und Heizungssysteme

Renovierungsmaßnahmen
Im Modell können die folgenden Maßnahmen an der Gebäudehülle vorgenommen
werden:
o

Wärmedämmung der Fassade

o

Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke

o

Wärmedämmung der untersten Geschoßdecke

o

Austausch der Fenster

o

Instandsetzung der Fassade ohne Wärmedämmung

Neben der Sanierung der Gebäudehülle sind Änderungen am Wärmebereitstellungssystem implementiert. Dabei wird zwischen der Warmwasseraufbereitung und der

8

BGF inklusive Nicht Wohngebäude, HWS: Hauptwohnsitze

-
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Raumwärmebereitstellung unterschieden. Die Warmwasseraufbereitung kann wie folgt
erfolgen:
o

Integriert im System zur Raumwärmebereitstellung, jeweils mit oder ohne solarthermische Unterstützung.

o

Elektrisch betriebener Durchlauferhitzer oder Boiler (Normal- oder Nachtstrom)

o

Gastherme (mit und ohne Brennwerttechnik)

o

Warmwasserwärmepumpe

Für die Raumwärmebereitstellung stehen dem Algorithmus die folgenden Technologien
zur Verfügung:
o

Stückholzheizung: Hier wird zwischen dezentralen Einzelöfen ohne hydraulische
Wärmeverteilung und zentralen Heizkesseln mit hydraulischem Verteilungssystem
unterschieden.

o

Für Stückholzkessel gilt die Restriktion, dass diese im Falle eines Kesseltausches
nur in kleinen Wohngebäuden im ländlichen Raum eingesetzt werden dürfen.

o

Hackgutkessel: Hackgutheizanlagen dürfen nur im ländlichen Raum eingesetzt
werden.

o

Pelletskessel: Diese werden nach Einzelöfen ohne hydraulisches Wärmeverteilungssystem, Pelletskesseln in Etagenheizungsbauweise ohne gebäudezentraler
Wärmeverteilung und Pelletskesseln zur zentralen Wärmeversorgung unterschieden.

o

Gastherme und -kessel: Diese sind als Gasetagenheizungen / -thermen sowie
Zentralheizungen jeweils mit und ohne Brennwerttechnik abgebildet.

o

Ölheizung: Es wird zwischen Einzelöfen sowie Zentralheizungen mit und ohne
Brennwerttechnik unterschieden. Es wird angenommen, dass neue Öl-Einzelöfen
nur als Ersatz für einen bestehenden Einzelofen verbaut werden.

o

Kohlekessel und -öfen: Der Einsatz von neuen Kohlekesseln und –öfen ist nur als
Ersatz für einen bestehenden Kohlekessel und –öfen möglich, der Energieträgerwechsel auf Kohle wird im Modell unterbunden.

o

Fernwärmeversorgung: Die Versorgung wird unterschieden nach dem Versorgungsgebiet der Fernwärme-Wien und sonstigen überwiegend fossilen Fernwärmesystemen.

o

Fernwärmeversorgung durch Biomasse: Neben Versorgungsgebieten mit überwiegend fossilen Brennstoffen, wurde als Heizungssystem auch ein durchschnittliches
Biomasse-Nahwärme-Heizungssystem abgebildet. Dieses, steht in der Region
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Ländlicher Raum zur Verfügung.
Der Zuordnung des Primärenergieträgers im entsprechenden Fernwärmesystem
wird in dem vorliegenden Projekt nicht prioritär behandelt, da der FernwärmeSektor im parallel durch die AEA durchgeführten Projekt zur Energieversorgung
abgedeckt wird.
o

Wärmepumpen: Im Modell werden die folgenden Wärmepumpensysteme unterschieden: Luft-Wasser Wärmepumpen (LW-WP), Sole-Wasser Wärmepumpen mit
Tiefenbohrung (SWT-WP) oder mit Horizontalkollektoren (SWF-WP) bzw. WasserWasser Wärmepumpen (WW-WP). Die beiden letztgenannten stehen in den beiden
urbanen Räumen nicht zur Verfügung.
Die Vorlauftemperatur des Heizungssystems im Gebäudealtbestand (Errichtungsjahr vor 1992) wird in Abhängigkeit der ursprünglichen Vorlauftemperatur und der
Gebäudeheizlast vor und nach der Sanierung errechnet.

o

Elektrische Widerstandsheizungen: Sind als Einzelkonvektoren und Nachtspeicheröfen ohne Wärmeverteilungssystem sowie zentrale Stromdirektheizungen
mit zentraler Wärmeverteilung ausgeführt.

Mit Ausnahme von Fernwärmeheizungssystemen können die oben genannten Heizungssysteme mit gebäudezentraler Wärmeverteilung mit Solaranlagen, entweder zur
Warmwasserbereitstellung oder zur Unterstützung der Raumwärmebereitstellung kombiniert werden. Des Weiteren können zentrale Heizungssysteme mit oder ohne integrierte Warmwasserbereitstellung ausgestattet werden. Insgesamt verfügt der Datensatz über 29 Heizungssysteme, davon können 15 Systeme mit Solarthermie kombiniert
werden, 20 Heizungssysteme können auch zur Warmwasserbereitstellung verwendet
werden.
Die mittelfristige Verfügbarkeit von leitungsgebundenen Energieträgern wurde durch
eine Auswertung der Standorte (auf Ortschaftsbasis) bestehender Wärmenetze9 sowie
im Falle von Erdgas eine Auswertung der Gebäude in Abhängigkeit von der Entfernung
zum Erdgas-Hochdrucknetz10 bestimmt. Daraus wurde jeweils für die drei Regionen ein
pauschaler Verfügbarkeitsfaktor bestimmt.
Die folgende Abbildung stellt zusammenfassend die Struktur des Modells dar.

9

Statistik Austria: „Blick auf die Gemeinde: Gebäude und Wohnungen“; Mikrozensuserhebungen der Statistik Austria, Schriftenserie “Wohnungen 2002“ bis „Wohnen 2010“ (Bundesländerebene) und Auswertung der Standorte (ohne explizite Auswertung der angeschlossensen Leistung) existierender Biomassenahwärmenetze (www.lev.at/Download/BiomNetze_StmkKarte2008.pdf und
www.lev.at/Download/Karte_Biom_Oesterreich_2008.pdf, Stand 2008)

10

www.e-control.at/portal/page/portal/medienbibliothek/strom/dokumente/pdfs/Gasnetz_OE20080624.pdf, Stand 2008
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