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eeeeeinfach Extraklasse

Mit dem „e5-Programm“ des
Energieinstituts wird Nach-
haltigkeit und Lebensqua-
lität in Vorarlberg meßbar.

Energieeffizienz wird meßbar - die

Anzahl der „e“ ist entscheidend. Wer

also mit nur einem „e“ bewertet wird,

muß sich noch „e“twas anstrengen. 

Im Gegensatz dazu wären fünf „e“

„eeeee“ infach Extraklasse.

Leser von max50 wissen bereits, daß

„e5“ ein neues „Programm für ener-

gieeffiziente Gemeinden“ bezeichnet.

Daß wir jedoch intensiv daran arbei-

ten, dieses Konzept auch zur Bewer-

tung der Energieeffizienz von Gebäu-

den und Unternehmen anzuwenden, ist

noch kaum bekannt. 

Umfassendes Gebäudebewertungs-

system

Es ist schon lange unser Wunsch, die

Energiesparhaus-Förderung in Rich-

tung eines umfassenden Gebäudebe-

wertungssystems weiterzuentwickeln.

Derzeit wird beim Energiesparhaus nur

der Wärmeteil bewertet. Es handelt

sich also im wesentlichen um ein

Modell zur Minimierung des Heizwär-

mebedarfs.

Wichtige Themenblöcke für ein umfas-

sendes Gebäudebewertungsmodell wie

„e5“ sind jedoch auch der elektrische

Strom sowie alle unter dem Oberbe-

griff „nachhaltiges Bauen“ summierba-

ren Kriterien. Beispiele für solche Kri-

terien sind: Recyclierbarkeit der Bau-

stoffe, Verkehrserschließung, Flächen-

verbrauch, Dauerhaftigkeit der Bau-

werke, flexible Nutzungskonzepte, etc.

„e5 – Programm für energieeffiziente

Unternehmen“. 

Etwas komplexer zeigt sich die Situa-

tion bei den Unternehmen. Eine jüngst

im Auftrag des Energieinstitut erstellte

Studie über die in Österreich durchge-

führten Energieeffizienzprogramme

für Unternehmen zeigt ein wesentli-

ches Manko auf: Der meßbare Erfolg

bei den meisten Programmen ist recht

schwer nachzuweisen, da die Betriebe

nach Durchführung der Beratungen in

der Umsetzung meist alleine gelassen

werden.

Aufbauend auf dieser Erkenntnis

haben wir uns entschlossen, ein

Anreizsystem für eine kontinuierliche

Verbesserung der Energieeffizienz für

Unternehmen auszuarbeiten – eben

„e5 – Programm für energieeffiziente

Unternehmen“. Wir handeln dabei

ganz nach dem Motto: „Lieber den

Apfel in der Hand, als den Spatz auf

dem Dach.“

Als Gesamtkonzept sollte „e5“ durch

den umfassenden Ansatz „Gebäude –

Gemeinden – Unternehmen“ mithelfen,

den Begriff der Nachhaltigkeit in Vor-

arlberg quantifizierbar zu machen. 

„e5“ ist unser Beitrag zur Konkretisie-

rung des Begriffs der Nachhaltigkeit

und vielleicht das Maß für – stetig

zunehmende – regionale Lebensqua-

lität in Vorarlberg?
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PS: Die „e5-Programme“ eignen sich

natürlich hervorragend als Praxislern-

feld für Fachhochschul-Studenten

bestehender und zukünftiger Studien-

gänge.


