
Thermische Sanierungen
von Immobilien zählen zu
den anspruchsvollsten Pro-
jekten. Daher spielt die ex-
akte Planung eine besonders
große Rolle. „Nicht nur,
wenn es um die Gesamtsa-
nierung des Gebäudes geht,
auch wenn die Sanierung in
Teilschritten erfolgt, müssen
die einzelnen Maßnahmen
genau aufeinander abge-
stimmt werden“, sagt Bmstr.
Ing. Gerhard Wölfer, Ob-
mann der Güteschutzge-
meinschaft WDVS-Fachbe-
trieb.

Aus Expertensicht wird,
wenn möglich, zu einer um-
fassenden thermischen Ge-
samtsanierung in einem
Schritt geraten. In der Praxis
wird die thermische Sanie-
rung aber meist in mehrere
Teilschritte aufgeteilt, oft
aus Gründen der Finanzier-
barkeit.

Sanierungsoffensive
Wichtig dabei zu beachten
ist, dass die thermische Ver-
besserung der Gebäudehülle
vor dem Tausch der Heizan-
lage erfolgt. Denn alternati-
ve Heizsysteme können wirt-
schaftlich und ökologisch
nur funktionieren, wenn die
Gebäudehülle entsprechend
gedämmt ist. Ein ganz wich-
tiger Bestandteil bei einer
umfassenden Sanierung der
Gebäudehülle ist daher die
Fassade, die unsaniert rund
35 Prozent der aufgewende-
ten Energie ungehindert

durchlässt. Im Rahmen einer
Gemeinschaftsaktivität der
Baubranche zum Thema
„Sanierungsscheck“ unter-
stützt die Güteschutzge-
meinschaft WDVS-Fachbe-
trieb die Förder- und Sanie-
rungsoffensive der Bundes-
regierung.

Nach derzeitigem Stand
kann noch bis Jahresende
zum „Sanierungsscheck“
eingereicht werden. Die An-
tragstellung erfolgt online
unter: umweltfoerderung.at
unter der Initiative „Raus
aus Öl und Gas – Sanie-
rungsoffensive 2021/2022“.
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Wichtige
Broschüren

• „Sanierungsscheck für
Private – Ein-/Zweifamilien-
haus, Reihenhaus“
• „Sanierungsscheck für
Private – Mehrgeschoßiger
Wohnbau“
• „Investitionsförderung
für Betriebe“
Die Folder können über das
Internet unter folgendem Link
heruntergeladen werden:
wdvsfachbetrieb.at/techni-
sche-informationen/archiv/

Was man bei der Ausführung von Wärmedämmfassadenarbeiten beachten sollte

DerWDVS-
Fachbetrieb

Die Güteschutzgemein-
schaft WDVS-Fachbetrieb
ist eine unabhängige
Plattform zur Förderung
einer qualitativ hochwer-
tigen und ökologisch
nachhaltigen Ausführung
von WDVS. Ihre Mitglie-
der stehen für Ausfüh-
rungsqualität am letzten
Stand der Technik durch
geschultes und zertifizier-
tes Personal und bieten
damit Sicherheit gegen-
über ihren Auftraggebern.

Nähere Informationen zu
den technischen Hilfsmit-
teln, zu Werten und Vi-
sion, zur Fachexpertise
seit mehr als 20 Jahren,
zu den ausführenden
Fachbetrieben und Prüf-
organen sowie zu den
Vorteilen einer Mitglied-
schaft, findet man unter:

wdvsfachbetrieb.at
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Baumeister Werner Zodl SV,
Leiter des Arbeitskreises
Technik der Güteschutzge-
meinschaft WDVS-Fachbe-
trieb, aus der Baupraxis: „Die
billigste Fassadenlösung ist
meist nicht die wirtschaft-
lichste, denn wie wirtschaft-
lich eine Wärmedämmfass-
ade wirklich ist, lässt sich erst
nach Jahren beurteilen.“ So
können Ausführungen von
Wärmedämmfassaden, die
auf den ersten Blick billig er-
scheinen unter Umständen
schon sehr bald sehr teuer en-
den. Qualität im Vorfeld er-
spart langfristig Kosten. Eini-
ge Gründe für erhebliche Zu-
satzkosten bei der Errichtung
und während der Nutzungs-
dauer einer Wärmedämm-
fassade:
- Mangelhafte, zu wenig
detaillierte Ausschrei-
bung, die erhebliche
Spielräume offen lässt
- Fehlende oder man-
gelhafte Abstimmung

QualitätspartspätereKosten

der ausführenden Fachfir-
men durch ein nicht durchge-
führtes „Baueinleitungsge-
spräch“ vor Baubeginn
- Mangelhafte Fachkennt-
nisse der Verantwortlichen
der Fassadenfachfirmen und
deren ausführendes Personal
– keine zertifizierten WDVS-
Fachverarbeiter
- Einsatz von nicht geeig-
netem Material (nicht aufei-

nander abgestimmte Kompo-
nenten, falsches Material,
Materialqualität)
- Keine fachgemäße
Fremdüberwachung, zum
Beispiel durch einen ein-
schlägigen Sachverständi-
gen, vor bzw. während der
Bauausführung
- Frühzeitiger Sanierungs-
aufwand bei Schäden aus
nicht fachgerechter Ausfüh-
rung (Fassadenfläche und
vor allem Anschlüsse aller
Art an andere Bauteile sowie
Fassadensockelausführun-
gen).
- Keine Rückgriffsmög-
lichkeitaufGewährleistungs-
ansprüche durch Konkurs
der verantwortlichen Firma.
- Stark verkürzte Gesamt-
lebensdauer bzw. einge-
schränkte Sanierbarkeit
durch fehlende Pflege und
Wartung.

Checklisten und
Schulungen

Damit keine Folgekosten
entstehen, bietet die Gü-
teschutzgemeinschaft

WDVS-Fachbetrieb

diverse Ausarbeitungen wie
Ausführungsdetails, Bro-
schüren und Hilfestellungen
in Form von Checklisten für
ausführende Fachbetriebe
sowie Zertifizierungsschu-
lungen für die Fachkräfte der
Mitgliedsbetriebe zum „Zer-
tifizierten WDVS-Fachver-
arbeiter“ an. Außerdem ste-
hen für eine externe Baustel-
lenüberwachung speziell auf
WDVS spezialisierte Prüf-
organe zur Verfügung. Er-
arbeitet werden sämtliche
Hilfsmittel und Empfehlun-
gen im Rahmen des Arbeits-
kreises Technik der Güte-
schutzgemeinschaft WDVS-
Fachbetrieb unter nachhalti-
gem Zusammenwirken aller
an der WDVS-Erstellung be-
teiligten Gruppen, wie aus-
führenden Fachbetrieben,
Baustoffherstellern, Prüf-
organen und Bauherrnver-
tretern. Dadurch können
Wünsche konstruktiv zu ge-
meinsamen Lösungen zu-
sammengeführt werden.

Bisher erarbeitete Hilfs-
mittel, Empfehlungen und
Broschüren sind:

- Mitwirkung an der Ver-
arbeitungsrichtlinie 2019
- „Schadensfibel“ mit bild-
hafter Gegenüberstellung
der häufigsten Verarbei-
tungsfehler mit einer korrek-
ten Fassadenausführung. Die
Ausgabe 2017 wird derzeit
überarbeitet und liegt im
Frühjahr 2023 neu auf.
- Serviceheft Wartung und
Pflege von WDVS
- Eigenüberwachungspro-
tokolle für die Baustelle
- Baueinleitungsgespräch
(Leitfaden in Ausarbeitung)
- Expertenmeinungen zu:
Elastischem Fugendicht-
schaum, Elektroeinbauteilen
für WDVS, Warnung bei Hell-
bezugswertunterschreitung
und zum Thema Fassadenbe-
grünung.

OhneWärmedämmunggehtesnicht
Thermische Sanierung. Warum es sich bei Wärmedämmarbeiten rentiert, Experten zu konsultieren

Bmstr. Ing.
Gerhard Wölfer

Baumeister
Werner Zodl

Spart man im Vorfeld bei Wärmedämmfassaden oder informiert man sich nicht hinreichend, kann es zu unnötigen Zusatzkosten kommen


