
 

 

Questionnaire Good Practice Sustainable Buildings 

3 categories: 

1) Regional strategies and programs 

2) Model projects buildings 

3) Successful financing instruments 

 

Region / local area considered:  
 
Vorarlberg 
 

Good practice submitted by  
 
Sabine Erber 

1) Short description of the action/strategy/project (200-400 characters) 
 
Energiebericht Online EBO, Online Energy Report 
Der EBO ist ein Programm zur Erfassung von Wärme, Strom und Wasser (+Kosten der 
Energieträger) auf Jahresbasis. Die Auswertungen dienen den Entscheidungsträgern 
(Gemeindevorstand, Bgm,…) als Hilfestellung den Energieverbrauch zu erkennen und zu optimieren. 

2) Content/background/targets (500-700 characters) 
 
Guiding questions: 
 
How did the idea for the strategy/building project/instrument come up? What challenges (problems) 
was aimed to tackle by implementing this? Please describe the general background. 
Das e5 Programm besteht seit 2001 und die teilnehmenden Gemeinden wurden immer mehr. Ziel der 
Gemeinden ist klimaschonend und umweltbewusst zu wirken und handeln. Dazu ist es erforderlich 
die Energie- und Stoffströme der Gemeindegebäude und Anlagen zu kennen. Ursprünglich mit 
einfachen Exeltabellen aufgezeichnet stieg der Anspruch permanent an und es wurde ein Programm 
geschrieben um die wichtigsten Energieträger (Wärme, Strom, Wasser) auf jährlicher Basis zu 
erfassen. 
 
Does the action fit into a broader (regional/national) strategy? 
Von ursprünglich 6-8 Gemeinden die den EBO verwendeten wurden mittlerweile 56 Gemeinden. 
Weiters hat das Bundesland Tirol und Steiermark den EBO erworben.  
 

3) Detailed project/program description (1000-1400 characters) 
 
Guiding questions: 
 
What are the main objectives and concrete targets? Mention quantified objectives if any. 
Ziel des EBO’s ist wie gesagt die Energiemengen pro Gebäude zu erfassen und auszuwerten. Dazu 
werden Kennwerte (Grenz- und Zielwerte) mit den realen Werten des Gebäudes verglichen. Weiters 
ist auch ein Benchmark auf Landes bzw. Bundesebene möglich. Man sieht welches sind die größten 
Verbraucher aber auch welches sind die “Schlechtsten” 
 
What long term and indirect benefits are expected from implementing this strategy/building 
project/instrument? 
Lanzeitziel ist die Reduktion der Energieverbrauche der kommunalen Gebäude und im besten Fall 



der Betrieb von 100% erneuerbarer Energie. 
 
Who (what structure / organization) is implementing the strategy/building project/instrument?  
Die Programmierung des EBO wurde vom e5-Programm (EIV) an einen externen Programmierer in 
Auftrag gegeben. Projektleiter ist Michael Schnetzer (EIV) der das Programm weiterentwickelt und 
verbessert 
 
What is/are the target group(s) the action/strategy/project is directed towards?  
Zielgruppe sind im Allgemeinen die Städte und Gemeinden (e5 als auch nicht e5) und im Detail die 
Entscheidungsträger (Bürgermeister, Räte,..) aber auch die Gebäudewarte / Facility Manager 
 
What is currently the geographical level of implementation of the action/strategy/project? 

- Regional level 
- County level 
- City/community level 
- Other (specify) 

 
Regionales Level aber auch Bundesland Tirol und Steiermark 
 
Since when has the strategy/building project/instrument been implemented? Until when will it be 
running?  
 Since 2004/05, ongoing 
 
How is the strategy/building project/instrument implemented? Through what steps / methods? 
Dank guter Kontakte seitens des e5 Teams bzw. Der entsprechenden beteiligten Politiker hin zu den 
Gemeindeangestellten 
 
Does the strategy/building project/instrument offer any service packages or tools? If so, please 
describe. 
Der EBO ist ein Online-Tool mit 2 Zusatztools (Wartungstool – einfaches FM und 
Klimadatenauswertung) 
Zusätzlich wird ein jährlicher Erfahrungsaustausch aller beteiligten Gemeinden angeboten. 
 
Please describe who the strategy/building project/instrument has been organized. (e.g. Who has 
been involved in developing the strategy/building project/instrument and in implementing the 
strategy/building project/instrument?) 
Energy Institute, external experts, municipal employees and the programmer. 
Involviert waren das Energieinstitut, externe Experten (Max Hartmann, Gerhard Ritter und 
Gemeindebedienstete sowie externe Programmierer (Paul Schmidinger) 
 
Have you encountered difficulties in involving actors/stakeholders? 
Nein es gab keine Schwierigkeiten – nicht zuletzt aufgrund der Nachfrage 
 

4) Funding/financing/costs (200-400 characters) 
 
Guiding questions: 
 
What it the total cost (in Euros, if possible)? For financial instruments: what is the total founding that is 
available? 
 
Siehe Folder für Nicht e5 Gemeiden – für e5 Gemeinden kostenlos, Bundesländerlizenz 15.000 Euro 
+ 4.000 € jährlich 
www.energieinstitut.at/?sID=3002 
 
 
How is the strategy/building project/instrument financed? Who is involved (public, private bodies, 
users, etc.)? 
die Gemeinde bezahlt eine Benutzerlizenz (einmalig) und die jährlichen Kosten (für Datenpflege, 
Weiterentwicklung, ERFA Treffen, Support,…)  



 
Is the strategy/building project/instrument financially self-sustainable (returns on investments, etc.)? If 
so, how? Calculation method? 
EBO ist kostendeckend 
 
 
What are the human resources dedicated to this strategy/building project/instrument? 
Programierer Paul Schmidinger ca. 100h – Michael Schnetzer ca. 150h 
 

5) Main results (800-1200 characters) 
 
Quantified results? 
56 Gemeinden in Vlbg. Ca. 19 Gemeinden in Tirol und 7 Gemeindne in der Steiermark 
Ca. 1000 Gebäude sind eingegeben 
 
Which indicators were used?  
Heating demand and hot water per m²/a 
Energie- und Wasserwerte pro m²/a (EBF) mit Ziel- und Grenzwerten (ermittels aus dem unteren und 
oberen Quartil der eingegebenen Gebäude) 
 
Other results? 
none 
keine 
 

6) Analysis – lessons learnt and success factors (600-800 characters) 
 
Guiding questions: 
 
Has the strategy/building project/instrument been evaluated? What are the main results (avoided 
cost, pollution or GHG emissions avoided, creation of jobs, etc.)? 
Keine Evaluation aber durchwegs positive Rückmeldungen seitens der Benutzer 
 
Have the targets been met or are they in the process of being met? 
Das Ziel zum. Alle e5 Gemeinden dabei zu haben wurde erfüllt, sogar nicht e5 Gemeinden wollten 
den EBO – derzeit leben 80% der Einwohner Vorarlbergs in einer Gemiende die den EBO nutzt 
 
What difficulties have you encountered? And how were these overcome? 
Kosten für den EBO mussten teilweise den Gemeinden erklärt werden 
 
What are the drivers and success factors that can facilitate the implementation of the action 
strategy/project/instrument?  
Mundpropagande, gutes Feedback der User, finanzl Unterstützugn seitens des Landes, der sache 
eingestelle Politiker 
 
Should another local government be interested in “importing” this initiative, what would be your 
recommendations? What would be key requirements to maximize chances of success? 
Auf Bundesländerebenen werden Lizenzen verkauft – durch EIV äquivalente Unternehmen  
 
What makes this strategy/building project/instrument innovative? In which way(s)? 
Preis – Leistungsverhältnis ist unschlagbar! Verbesserungsvorschläge kommen von den Nutzern für 
die Nutzer – sehr wenige Berichtsprogramme (nur Controlling und Buchhaltung) – sehr viele 
Teilnehmer die die Benchmarkqualtität erhöhen 
 
What makes this strategy/building project/instrument transferable? In which way(s)? 
Ausgehend von ident genutzten Heizgradtagen und deutscher Sprache kann das Programm 
zumindest in Österreich leicht adaptiert werden. Eine einfache Programmstruktur unterstützt dies 
noch. 
 
What is the main strength / quality of this initiative? 



Er Benchmark mit anderen identen Gebäudetypen, begleitendee Erfa Prozess, Sichtbarmachen von 
Ergebnissen 
 

7) Time frame 
 
Start date? End date? Ongoing strategy/building project/instrument 
Ongoing instrument (Start 2004/5) 
 

8) Contact project owner 
 
Organisation: Energieinstitut Vorarlberg 
Name contact person:: Michael Schnetzer 
Address: Stadtstrasse  
Phone:  0699 131 202 78 
Email: Michael.schnetzer@nergieinstitut.at 
Web site: energieinstitut.at/Ebo 
 

9) Add Logo and 2-3 pictures or diagrams if appropriate! 
 
Siehe Folder EBO 

 


