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Große Gebäude verfügen über große 
Energieverbräuche. Die meisten groß-
volumigen öffentlichen Gebäude wur-
den bereits vor mehreren Jahrzehnten 
errichtet und weisen Baustandards 
entsprechend ihres Baualters und 
veraltete Technik auf. Die Betriebskos-
ten dieser Gebäude sind oft enorm. 
Dementsprechend groß sind auch die 
Einsparpotenziale. Beinahe jedes öf-
fentliche Gebäude verfügt über mehr 
oder weniger große Potenziale bezo-
gen auf Energieeffizienz, Wirtschaft-
lichkeit sowie Nachhaltigkeit. Mit der 
aktuellen Ausgabe unseres Magazins 
wollen wir umfassende Sanierungen 
großer öffentlicher Gebäude vorstel-
len und über erreichbare Einsparun-
gen in der Praxis berichten.
Durch die Bereitschaft der öffentlichen 
Hand in Richtung Nachhaltigkeit zu 
gehen, sowie dem Einsatz von ingeni-
eurstechnischem Hirnschmalz lassen 
sich große Erfolge bei der Neugestal-
tung von Energieversorgungen errei-
chen. Wie konsequent das Ziel einer 
nachhaltigen Energiestrategie seitens 
dieser öffentlichen Hand verfolgt wird, 
zeigen zwei Beispiele der Bundesim-
mobiliengesellschaft, welche in dieser 
Ausgabe näher beschrieben werden.
In diesem Sinne viel Erfolg mit unse-
rem Magazin
... Energie weiterdenken!

Ing. Karl Puchas, MSc
Ing. Josef  Nestelberger

1. Seit mittlerweile 5 Jahren bist du bei 
der LEA. Für welche Bereiche bist du 
zuständig?
Ich arbeite in den Bereichen Haustech-
nik und Biomasse-Nahwärmenetze. 
Hier reichen die Tätigkeiten von der 
Aufnahme bis hin zur Planung. 

2. Welchen Werdegang hast du abge-
schlossen, bevor du zur LEA gekom-
men bist?
Nach der Pflichtschulausbildung habe 
ich eine Lehre zum Einzelhandels-
kaufmann in einem Installationsunter-
nehmen abgeschlossen. Nach dem 
Bundesheer hatte ich die Möglichkeit 
zu meinem Ausbildungsunternehmen 
zurückzukehren und in den Planungs- 
und Kalkulationsbereich einzusteigen. 
Hier zählten dann auch Angebotsle-
gungen und Baustellenverwaltungen 
von Gas-Wasser-Heizungsinstallationen 
von Einfamilienhäusern zu meinen 
Aufgaben. Nach insgesamt 8 Jahren 
wechselte ich für ein Jahr in einen ganz 
anderen Bereich. Bei einem neuen Ar-
beitgeber lernte ich die Berechnung 
von Energieausweisen im Speziellen für 
Geschoßwohnbauten. Danach landete 
ich bei der Lokalen Energieagentur und 

wurde hier auch sofort im Haustechnik-
bereich besonders für AutoCAD-Zeich-
nen eingesetzt. 

3. Wo liegen die Herausforderungen, 
wenn man bei der LEA arbeitet?
Da stelle ich die Gegenfrage: Wo nicht? 
Bei der LEA zu arbeiten, heißt für mich, 
dass kein Tag wie der andere ist. Das 
Arbeitsspektrum wird permanent er-
weitert, weil zu Projekten immer wie-
der neue Aufgaben dazu kommen. 
Das heißt natürlich auch, dass man 
sich ständig in neue Dinge einarbeiten 
muss. Man kann also nicht von einem 
grauen Arbeitsalltag sprechen. Daraus 
ergibt sich aber natürlich auch die Her-
ausforderung eines sehr guten Zeitma-
nagements, da sonst bei der Vielzahl an 
Projekten die dazu kommenden neuen 
Aufgaben nicht bewältigbar wären.        
      
4. Was macht die Arbeit bei der LEA für 
dich aus?
Die schon erwähnten Herausforde-
rungen, die jeden Tag anders sind, 
machen meine Arbeit interessant und 
spannend. Es ist für mich wichtig, nicht 
Tag ein Tag aus dasselbe zu tun. Das 
macht man bei der LEA auf  keinen Fall.

Vorstellung unseres Haus-
technik-Mitarbeiters 
Christian Bauer ist seit 2009 als technischer Angestellter bei der 
Lokalen Energieagentur



1. Wie lassen sich die verschiedenen 
Antriebe für den Individualverkehr mitei-
nander vergleichen? 
Im Grunde muss man zwischen Verbren-
nungs- und Elektromotoren unterschei-
den. Neben den klassischen Benzin- 
und Dieselverbrennungsmotoren gibt 
es mittlerweile verschiedene Hybrid-
Technologien, die auf eine Verringerung 
des Verbrauchs und der Emissionen 
abzielen. Bei den Elektrofahrzeugen ist 
das Batteriepaket entscheidend für die 
Reichweite. Hier werden mittlerweile etli-
che Elektroautos mit allem Komfort und 
auch einer ansprechenden Reichweite 
angeboten.
2. Legen die Kunden beim Autokauf  

Wert auf geringen Verbrauch und Emis-
sionen?
Leider nein. Die Angst vor neuen 
Techniken besonders bei der Elektro-
motortechnik herrscht nach wie vor. 
3. Haben benzin- oder dieselbetrie-
bene Fahrzeuge eine Zukunft?
Noch ganz sicher! Reiner Elektro-
antrieb ist nicht für alles geeignet. 
Aus meiner Sicht gibt es zukünftig eine 
Parallelität verschiedener Systeme. Es 
kommen auch immer wieder neue Tech-
nologien auf den Markt, wie z.B. nächs-
tes Jahr das Drucklufthybridsystem von 
Peugeot, das den Treibstoffverbrauch 
um gut 20% verringert.
4. Was muss ein Fahrzeug haben/kön 

 
 
nen, um von den Menschen ange-
nommen zu werden?
Die tollsten Fahrzeuge sind nur dann er-
folgreich wenn sie auch Emotionen beim 
Kunden wecken können. Große Themen 
sind hier das Motorengeräusch und die 
Optik. Das Auto muss sexy sein.
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„Mobilität der Zukunft“
Interview mit Florian Lugitsch

Temperaturanstieg, Feinstaubbelastung, Klimawan-
del… Das sind nur einige Schlagworte, für die der 
Individualverkehr eine große Rolle spielt. Trotzdem 
ist der Verkehr in Österreich groß wie nie.

1. Wie lässt sich der steigende Individu-
alverkehr mit einer klimafreundlichen 
Zukunft verbinden? 
Schwierig. In der Stadt würde ich auf  
Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmit-
tel umsteigen. Hier im ländlichen Raum 
ist das nur bedingt möglich. Aufgrund 
mangelnder öffentlicher Verbindungen 
braucht man ein Zweitauto! In Zukunft 
werden wir aber unser ganzes Ver-
kehrsverhalten auf  eine „saubere“ 
Energie umstellen müssen. Das ist für 

mich momentan die Elektromobilität.
2. Gerade für Pendler wäre der Um-
stieg auf  Elektroantrieb eine gute 
Möglichkeit. Warum bleiben die meisten 
trotzdem bei dem Benzin- oder Diesel-
betrieb?
Ich glaube, die Menschen haben Angst 
ihre Individualität zu verlieren. Außer-
dem ist die Angst, mit dem Auto „hän-
gen zu bleiben“ einfach da. Daher wäre 
eine passende Infrastruktur nötig.
3. Wie sieht die Mobilität der Zukunft 

kurz zusammengefasst aus?
Ich glaube in Zukunft müssen wir von 
einem Autohändler zu einem Mobili-
tätsanbieter wechseln. Das heißt, auch 
wenn das Elektroauto für den täglichen 
Bedarf  gut geeignet wäre, brauche ich 
Alternativen, wenn ich mit dem Auto in 
Urlaub fahren möchte. 
Natürlich muss man aber sagen: Elekt-
romobilität macht nur Sinn, wenn hier-
für erneuerbare, regionale Energie 
eingesetzt wird!

e-Lugitsch Mitarbeiterin Edina Karamujic 
und Geschäftsführer Florian Lugitsch

„Stand der Technik: Mobil mit Benzin - Die-
sel - Hybrid - Elektro“ Interview mit Bernhard Kalcher

Bernhard Kalcher, Geschäftsführer des 
Autohaus Kalcher in Fehring

Technologien, die in eine klimafreundliche Zukunft passen, sind auf 
dem Vormarsch, aber für viele Nutzer noch keine echte Alternative.
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Im 1966 errichteten Bundesschulland-
heim (BSLH) Mariazell finden diverse 
Schulveranstaltungen, Fortbildungen, 
Wettkämpfe etc. statt. Auf  der 4.600 
m² großen Nutzfläche herrscht also 
Ganzjahresbetrieb. Damit verbunden 
ist ein enormer Energieaufwand um 
ganzjährig temperierte Räumlichkeiten, 
warmes Wasser sowie einen Küchen-
betrieb zu gewährleisten. Der in den 
1960er Jahren erbaute Gebäudekom-
plex befand sich nicht mehr auf  dem 
Stand der Technik, daher wurde be-
schlossen, eine umfassende Sanierung 
vorzunehmen. Diesbezüglich wurde die 

LEA mit der Planung diverser energie-
technischer Sanierungsmaßnahmen 
seitens der Bundesimmobiliengesell-
schaft (kurz BIG genannt) beauftragt.

Bereits im Jahr 2010 wurde im Zuge 
der Neugestaltung der Fassade ein 
Wärmedämmverbundsystem mit einer 
Dämmstärke von 14 cm errichtet. Ge-
meinsam mit den Wärmedämmungen 
der einzelnen Dachböden konnte somit 
der Energieverbrauch um 14 % ge-
senkt werden.

2011 begann die LEA, eine thermi-

sche Solaranlage für die Warmwasser-
aufbereitung für das BSLH zu planen. 
Der enorme Energiebedarf  für die 
Warmwasserversorgung sollte so-
mit entlastet und verringert werden. 
Nach einer gründlichen Ermittlung der 
Warmwasser-Tagesverbräuche und der 
maßgeblichen Wassertemperaturen 
konnte die LEA sich an die Planung 
der thermischen Solaranlage machen. 
Anhand der vorhandenen Daten wur-
de eine Anlagengröße von 150 m² 
sowie ein Energiespeichervolumen 
von etwa 6.000 Litern berechnet. Die 
Anlage wurde am Dach des Westtrak-

Energieeffizientes Bundes-
schullandheim Mariazell

Umsetzungen für eine erneuerbare und effiziente Energieversorgung

Errichtung der PV-Anlage

Grabungsarbeiten für den Fernwärmeanschluss. Die thermische Solaranlage wird installiert.

Luftaufnahme vor 2013.



tes in einer Südausrichtung mit 30° 
Dachneigung installiert. Zusätzlich zur 
Bereitstellung von Warmwasser wird 
die thermische Solaranlage auch zur 
Heizungsunterstützung eingesetzt. 
Eine Reduktion des Energiebedarfs von 
10 % konnte mit dem Bau dieser Anla-
ge erzielt werden.

Da das Bundesschullandheim Maria-
zell noch eine Wärmeversorgung mit 
Heizöl hatte, war eine Umstellung auf  
erneuerbare Energie ebenso ein An-
liegen. Die LEA führte die Planung für 
den Anschluss an die Fernwärme der 
Stadtbetriebe Mariazell mit einer An-
schlussleistung von 350 kW durch. 
Durch die Sanierung der Anlagenhyd-
raulik, mit einer Optimierung der Hei-
zungsverteilung und einem hydrauli-
schen Abgleich kombiniert, konnten 
weitere Energieeinsparungen erzielt 
werden. Ein besonderes Augenmerk 
wurde auf  eine ordnungsgemäße und 
energieeffiziente Einbindung der Fern-
wärme in die Anlagenhydraulik gelegt. 
Die Hydraulik des schon älteren Gebäu-
des „lebt“ von großen Wassermengen, 
was jedoch für einen energieeffizienten 
Betrieb einer Fernwärme nicht förder-
lich ist. Auf  Grund dessen wurde eine 
spezielle hydraulische Verschaltung 
gewählt, welche sowohl den optimalen 
Kriterien einer Fernwärmeversorgung 

als auch den Erfordernissen einer Alt-
anlage entspricht. 

Im Jahr 2013 erfolgte die Errichtung 
einer Photovoltaikanlage, deren Anla-
gengröße so dimensioniert wurde, dass 
der Großteil des produzierten Stroms 
am Standort selbst genutzt werden 
kann. Zur Abschätzung der optimalen 
Anlagengröße wurden zum einen die 
vorhandenen Dachflächen untersucht 
und eine Analyse des Lastprofils des 
Stromverbrauchs durchgeführt. Zum 
anderen wurden die Stromkosten am 
Standort ausgewertet, um die Kosten-
einsparung für den selbst produzierten 
und genutzten Photovoltaikstrom zu 
ermitteln. Das südlich ausgerichtete 
Dach des Westtraktes eignet sich ide-
al für die Nutzung der Sonnenenergie 
und so wurde neben der bereits beste-
henden thermischen Solaranlage eine 
10,5 kWp Photovoltaikanlage errich-
tet. Als Besonderheit wurden an der 
Photovoltaikanlage Einstrahlungs- und 
Temperatursensoren installiert, welche 
Daten an einen zentralen Computer 
senden.

Eine Leittechnik, die die Visualisierung 
der Gesamtanlage, mit Heizung, Solar- 
und Photovoltaikanlage übernimmt, 
wurde ebenso errichtet. Die gesamte 
Anlage kann zentral gesteuert werden. 

Weitere wesentliche Anlagendaten sind 
im Eingangsbereich des BSLH Mariazell 
auf  einem Bildschirm visualisiert und 
werden aktuell übertragen.
Zusammenfassend wurde der Energie-
bedarf  durch die genannten Maßnah-
men mit 540.000 kWh/a auf  rund die 
Hälfte gesenkt. Die CO2- Emissionen 
konnten besonders durch die Fernwär-
meversorgung um beachtliche 98 % 
(!) verringert werden. 

Erwähnenswert und besonders hervor-
zuheben ist die Tatsache, mit welcher 
Konsequenz die öffentliche Hand lang-
fristige und nachhaltige Energiestrate-
gien verfolgt. Gerade die Umsetzungen 
des Bundesschullandheims Mariazell 
sind ein Musterbeispiel für den Einsatz 
erneuerbarer Energie und die Redukti-
on von CO2- Emissionen. Innerhalb von 
nur 3 Jahren konnte hier der Energie-
träger Öl substituiert werden, sowie die 
Warmwasser- und Stromversorgung 
mit Hilfe einer thermischen Solaranlage 
und einer Photovoltaikanlage durchge-
führt werden. Damit wurde der Gebäu-
dekomplex des Bundesschullandheims 
Mariazell zukunftsfähig gemacht!
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Die Solar- und Photovoltaikanlagen des Bundesschullandheims.Visualisierung der Photovoltaikanlage.
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Die Strafvollzugsanstalt Maria Lanko-
witz ist eine Außenstelle der Justizan-
stalt Karlau und hat 52 Haftplätze in 
Wohngruppen zur Verfügung. Die An-
stalt verfügt über eine eigene Gärtnerei 
zur Selbstversorgung. Außerdem ist 
eine der ältesten Biogasanlagen Öster-
reichs seit 1984 in der Justizanstalt in 
Betrieb, welche mit Rindergülle, Altspei-
seresten und Altspeiseöl gespeist wird 
und die der Beheizung der Gefange-
nenunterkunft, einer Wäschetrock-
nungskammer und eines Folientunnels 

sowie zur Warmwasseraufbereitung 
dient. Weiters ist bei der Biogasanlage 
ein Blockheizkraftwerk zur Strom- so-
wie Abwärmenutzung installiert.
Das zu Beginn des Jahres 2013 noch 
bestehende Wärmeversorgungssystem 
mit der Erzeugungsanlage und der 
Wärmeverteilung war überaltert. Zwei 
räumlich getrennte Ölfeuerungsanla-
gen bewerkstelligten die Energiever-
sorgung der aufgestreuten Gebäude, 
der Gaskessel zwecks Verfeuerung des 
überschüssigen Biogases war wieder-

um woanders positioniert. Außerdem 
räumlich getrennt von allen voran ge-
nannten Energieversorgungsanlagen 
war das Blockheizkraftwerk, welches 
mehr oder weniger funktionstüchtig 
war. Ziel konnte daher nur sein, eine 
gemeinsame Energieversorgungszen-
trale zu errichten sowie den Energie-
träger Heizöl gegen einen nachhaltigen 
Energieträger zu ersetzen. Die LEA 
wurde seitens der Bundesimmobilien-
gesellschaft mit der Erstellung eines 
Gesamtkonzeptes sowie des Weiteren 

Erneuerbare Energie für 
Justizanstalt

Sanierung des Wärmeversorgungssystems der Außenstelle Maria Lankowitz

Technikraum

Sanierung der Wärmeversorgung
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Visualisierung der Leittechnik

mit der Durchführung der Detailpla-
nung und der Erstellung der Ausschrei-
bungsunterlagen beauftragt.
Mit Aufzeichnungen des Heizölver-
brauchs der letzten Heizperioden so-
wie Vor-Ort-Begehungen konnte ein 
Überblick der aktuellen Wärmeversor-
gungssituation geschaffen werden. Der 
Heizölverbrauch für die Versorgung 
der Liegenschaft lag bei 38.600 Liter 
pro Jahr.
Das neue Konzept, welches noch im 
Jahr 2013 realisiert wurde, sieht eine 
gemeinsame Energieversorgungs-
zentrale, situiert im Wirtschaftstrakt 
der Liegenschaft, vor. Grundlage der 
Energieversorgung bildet das Block-

heizkraftwerk, welches auf  
Basis von Biogas Strom 
und Wärme erzeugt. Diese 
Wärme wird über einen 
Pufferspeicher an die 
diversen Verbraucher 
geleitet. Sollte das Blockheizkraftwerk 
zu wenig Wärme produzieren, so über-
nimmt eine Biomassefeuerungsanlage 
mit einer Heizleistung von 150 kW die 
Wärmeversorgung. Die Umstellung auf  
den Energieträger Hackgut hat noch 
den weiteren Vorteil, dass dieses vom 
eigenen Bestand bezogen werden 
kann und somit die Wertschöpfung für 
die Justizanstalt erhöht wird.
Gemeinsam mit der Heizungsumstel-

lung wurde auch 
die gesamte Anla-
genhydraulik der 
Wärmever teilung 
saniert. Um die 
einzelnen Kom-
ponenten perfekt 
aufeinander ab 
zustimmen, sowie 

die Bedienung der Anlage so einfach 
wie möglich zu gestalten, wurde zu-
dem eine Leittechnik mit einer Anla-
genvisualisierung installiert. So ist es 
nun möglich, am Computer Verbräu-
che, Energielastgänge, Heizzeiten  
etc. von der Ferne zu überwachen und 
gegebenenfalls zu verändern.
Auch bei der Justizanstalt Maria Lan-
kowitz wurde der Einsatz erneuerba-
rer Energie forciert. Wie beim bereits 
beschriebenen Bundesschullandheim 
Mariazell Solar und Photovoltaik zum 
Schwerpunkt wurden, stehen hier Bio-
gas und Biomasse im Vordergrund. 
Auch diese Liegenschaft ist ein beach-
tenswertes Beispiel einer nachhaltigen 
Energiestrategie der öffentlichen Hand.

Blockheizkraftwerk Hackgutlager



Am 25.4.2014 machte sich eine 
Gruppe von LEA´s auf  den Weg 
nach Wien, um die Gelegenheit zu 
nutzen, von einem Parteizent-
ralsmitarbeiter einer Kleinpartei, durch 
das Parlament geführt zu werden. Wir 
durften die beeindruckende Säulen-
halle, von der aus man in die weiteren 
Besprechungszimmer und Säle kommt, 
besichtigen. Auch durch die Säle der 
Bundesversammlung, des Nationalrats 
und des Bundesrates wurden wir ge-
führt. Spannend war außerdem, dass 
unsere LEA-Gruppe einer Pressekonfe-

renz 
zum Thema 
„Budgetverhandlungen“ beiwohnen 
durfte. In diesem Zuge lernten wir auch 
verschiedenste Personen, insbeson-
dere Energie- und Umweltbeauftragte 
kennen. 
Nach einem eindrucksvollen Vormittag 
ließen wir den Ausflug beim Mittages-
sen ausklingen.

Parlamentsführung in Wien

LEA aktiv
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Willkommen 
im Team!

Seit 2.Mai dieses Jahres dür-
fen wir unseren neuen Mit-
arbeiter Harald Janisch bei 
der LEA begrüßen! Herr Ja-
nisch bietet bereits jetzt eine 
wertvolle Unterstützung für 
den Bereich Haustechnik.

Wir 
gratulieren:

DI(FH) DI Alois Niederl
Hat die Ausbildung zum 
„Gutachter für Photovol-
taikanlagen“ bei dem TÜV 
Rheinland im Juni 2014 mit 
Erfolg abgeschlossen!

Energienavigator

Fotos: Lea GmbH, Markenlizenzbetriebe 
Steirisches Vulkanland, www.vulkanland.at, 

Umsetzung: www.conterfei.at
Druck: Druckhaus Scharmer

Kostenloses Online-Tool zur 
Energieverbrauchsüberprüfung

Gerade bei Betrieben ist der Energie-
verbrauch oft unüberschaubar! Um hier 
eine Unterstützung zu bieten und auf  
verständliche Weise Verbrauchsdaten 
zu veranschaulichen, wurde das kos-
tenlose Online-Instrument „Energiena-
vigator“ erstellt. Unternehmen können 
nach einer Registrierung ihre bisherigen 
Verbrauchsdaten eingeben. Mit der Ein-
gabe von Grunddaten, wie beispielswei-

se die Gesamtfläche des Betriebs oder 
der Jahresumsatz, werden die Ener-
giekennzahlen berechnet, welche dann 
mit branchenspezifischen Idealwerten 
verglichen und sowohl tabellarisch als 
auch grafisch dargestellt werden. Eben-
so können ältere Ergebnisse den Neuen 
gegenübergestellt werden, womit man 
Einsparungen oder auch Verbrauchs-
steigerungen erkennt.

http://www.lea.at/energienavigator/ 

Die Gelegenheit einer Parlamentsfüh-
rung musste genutzt werden


