
 

 

Questionnaire Good Practice Sustainable Buildings 

3 categories: 

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) 
 
Title of the strategy/building project/instrument 
Förderinstrument “KGA” Kommunalgebäudeausweis 
 
Short summary of the strategy/building project/instrument 
Seit dem Jahr 2011 bezahlt das Land Vorarlberg mehr Bedarfszuweisung für energetisch und 
ökologisch gute und sehr gute öffentliche Gebäude. Die Qualität wird mit einem Exeltool 
nachgewiesen, in dem Punkte vergeben werden. Die Höchstpunktzahl sind 1000 Punkte, mit 900 
Punkten wird die höchste mögliche Förderung erreicht. Unter 700 Punkten erhält die Gemeinde 
weniger Bedarfszuweisung, als vor der Einführung. Beurteilt werden Prozess- und Planungsqualität, 
Energie und Versorgung, Gesundheit und Komfort, sowie Baustoffe und Konstruktion mit insgesamt 
14 Kriterien 

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. 
In Vorarlberg gibt es eine lange Tradition qualitätsabhängiger Förderung im Wohnungsbau. In einem 
Alpine Space Projekt namens Enerbuild wurde das internationale Enerbuildtool entwickelt und dann 
mit Landesmitteln auf die Förderung von öffentlichen Gebäuden in Vorarlberg zugeschnitten. Die 
Landesregierung wollte das Instrument kostenneutral einführen, das heißt schlechtere Gebäude 
erhalten weniger Zuschüsse als vorher und bessere mehr. 
 
Does the action fit into a broader (regional/national) strategy?  
Alle öffentlichen Gebäude in Europa sollen ab dem Jahr 2020 als Niedrigstenergiegebäude errichtet 
werden. Dazu ist es notwendig Leuchtturmprojekte zu verwirklichen, die die Machbarkeit und 
Finanzierbarkeit nachweisen. 
All european public buildings should be constructed as nearly zero energy buildings to begin of the 
year 2020 comparing to the EPBD. It is the clear focus to use public buildings as trendsetter. Therefor 
the effort on public buildings is connected to national and european movements. 

3) Detailed project/program description (1000-1400 characters) 
 
Guiding questions: 
 
What are the main objectives and concrete targets? Mention quantified objectives if any. 
Die Ziele im Planungsprozess sind eine vorangehende Definition überprüfbarer energetischer und 
ökologischer Ziele in einem ökologisches Programm und die Durchführung von 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen bezogen auf die Lebenserwartung des Gebäudes oder 



Bauteiles,sowie im Produktmanagement - Einsatz regionaler, schadstoffarmer und emissionsarmer 
Bauprodukte und Konstruktionen, eine detaillierte Überprüfung der Energiebedarfsberechnung und 
zur Stärkung des innerörtlichen Fahrradverkehrs ausreichend überdachte Fahrradstellplätze.  
Im Bereich Energie soll mit der nationalen Berechnungsmethode OIB oder dem internationalen PHPP 
der Passivhausstandard in Heizwärmebedarf und in der Primärenergie erreicht werden und 
dementsprechend wenig CO² ausgestoßen werden. Es soll eine PV Anlage auf dem Gebäude 
errichtet werden und alle wesentlichen Verbräuche sollen differenziert erfasst werden. Im Bereich 
Gesundheit und Komfort wird die sommerliche Überhitzungswahrscheinlichkeit berechnet und die 
Raumluft gemessen und beurteilt. Im Bereich Baustoffe und Konstruktion wird die Vermeidung von 
PVC und die graue Energie der Gesamtmasse des Gebäudes mit dem OI3 Index beurteilt. 
 
What long term and indirect benefits are expected from implementing this strategy/building 
project/instrument? 
Die langfristigen Vorteile sind das Erreichen der Energieautonomie Vorarlberg. Dazu sollen die 
öffentlichen Gebäude Vorreiter für das Baugewerbe sein und die Potentiale bei den heimischen 
Handwerkern und kleineren Betrieben stärken. Außerdem werden der Bevölkerung gift- und 
schadstofffreie Gebäude zur langfristigen Nutzung zur Verfügung gestellt. 
The long term benefits are to reach the energy autonomy in Vorarlberg, to be frontrunner for the 
building chain and to enforce the local handicrafts and small producers. An other aspect is the 
proofed indoor air without unhealthy emissions. 
Who (what structure / organization) is implementing the strategy/building project/instrument?  
Der KGA wurde von den 3 Instituten Umweltverband, Energieinstitut und der Fa. Spektrum 
entwickelt. 
KGA was developed by 3 institutions, the Umweltverband as organizer, the energy institute as 
adviser in energy belongings and the enterprise Spektrum as adviser for ecological construction. 
 
What is/are the target group(s) the action/strategy/project is directed towards?  
Das Förderinstrument soll Gemeinden belohnen, die besondere Anstrengungen in die Errichtung 
vorbildlicher Gebäude legen. Dadurch wird die Nachfrage nach ausgebildeten Planern und 
Handwerkern erhöht. Der KGA wird vom Land Vorarlberg eingesetzt und als Förderinstrument 
genutzt. 
 
What is currently the geographical level of implementation of the action/strategy/project? 
Das Förderinstrument wird zurzeit nur in Vorarlberg eingesetzt. 
The instrument is working on regional level in Vorarlberg.  
 
Since when has the strategy/building project/instrument been implemented? Until when will it be 
running?  
Das neue Fördersystem wurde Anfang 2011 eingeführt und lief zuerst auf freiwilliger Basis, d.h. 
schon begonnene Baumaßnahmen konnten nach der alten Bedarfszuweisung oder nach dem 
Punktesystem des KGAs abgerechnet werden. Die meisten Gemeinden, die vom Servicepaket 
„Nachhaltig:Bauen“ für Gemeinden begleitet wurden, ließen sich einen KGA Ausstellen und konnten 
höhere Förderungen erreichen, als ursprünglich kalkuliert. Für später begonnene Bauvorhaben wurde 
der KGA verbindlich. 
The funding system is working since 2011, first on voluntary base. 
How is the strategy/building project/instrument implemented? Through what steps / methods? 
Zusammen mit den transnationalen ENERBUILD Partnern wurden unterschiedliche am Markt 
befindliche Bewertungsverfahren analysiert und zu einem gut handelbaren Konzept 
zusammengefasst, sowie mit einem Anreizsystem und Servicepaket ergänzt. In Kooperation und mit 
Unterstützung des Landes Vorarlberg konnte durch die Ergänzung des ökologischen Faktors in der 
Bedarfszuweisung (Förderung) öffentlicher Bauten, ein Anreizkonzept verwirklicht werden, das es  
ermöglicht, hoch qualitative und ökologische Lösungen im politischen Umfeld umzusetzen. Mögliche 
Mehrkosten werden durch höhere Förderungen abgedeckt, die Wirtschaftlichkeit des Objektes wird 
als grundlegendes Entscheidungskriterium verwendet und die ökologische Leistung findet in der 
ökologischen Ausschreibung mit Berücksichtigung. 
Im Rahmen des ENERBUILD-Projekts wurde einerseits das Bewertungsverfahren in verschiedenen 
Ländern ausgiebig getestet und die Ergebniswerte überprüft. Für das Land Vorarlberg wurde mit 
Landesmitteln ein spezifisches, ausgereiftes Bewertungsverfahren zur Feststellung der ökologischen 
Punkteanzahl eines ausgewählten Objektes entwickelt. In der Bewertung werden der 
Planungsprozess, die energetische, konstruktive Lösung, die ökologische Materialwahl und die 



Wirtschaftlichkeit des Objekts als auch die Wohlfühlkriterien mitberücksichtigt.  
 
Does the strategy/building project/instrument offer any service packages or tools? If so, please 
describe. 
Für die Anwendung des ökologischen Gebäudeausweises für öffentliche Bauten wurden in 
Vorarlberg fünf unabhängige Büros eingeschult und für die Bewertung zertifiziert. Diese 
unabhängigen Büros sind befähigt, die ökologischen Werte festzustellen, auf deren Basis die 
zusätzliche ökologische Förderung an Kommunen durch das Land erfolgt. 
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?) 
 
In Vorarlberg wurde ein Fachteam, bestehend aus dem Energieinstitut Vorarlberg, dem 
Umweltverband Vorarlberg und dem Institut für Baubiologie gebildet . 
Umweltverband, Spektrum and  the Energy Institute have been involved,  
 
Have you encountered difficulties in involving actors/stakeholders? 
There were no difficulties because the ground was prepared by Umweltverband and its services for 
ecological procurement and energy institute with its contacts to the e5 communities. 

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?  

Die Entwicklung des Fördersystems erfolgte über das EU-Projekt NENA und in der Folge durch das 
EU-Projekt ENERBUILD. Dabei wurden rund Euro 140.000.- investiert. Das Land Vorarlberg 
beauftragte die Entwicklung und Evaluierung spezieller Kriterien im Wert von Euro 70.000.  

Die Höhe der Bedarfszuweisungen bleiben gleich, weil Gebäude unter 600 Punkten weniger Mittel 
erhalten, als zuvor. Gemeinden können bis zu 4% mehr Bedarfszuweisungsmittel beim Neubau und 
bei der Generalsanierung von kommunalen Gebäuden erhalten, wenn diese energetisch und 
ökologisch optimiert ausgeführt worden sind.  
Zudem wurden die Baukostenobergrenzen in den Bedarfszuweisungsrichtlinien erhöht.  

 
How is the strategy/building project/instrument financed? Who is involved (public, private bodies, 
users, etc.)?  
Die Ausstellung des KGAs bei einem der 5 zertifizierten Büros kostet pauschal 1600,-€. Dieser 
Betrag muss von der Gemeinde finanziert werden. 
 
Is the strategy/building project/instrument financially self-sustainable (returns on investments, etc.)? If 
so, how? Calculation method?  
Wenn gleichviele Gebäude schlechter ökologischer Qualität realisiert werden, die demzufolge 
weniger Förderung erhalten, wäre die Förderung kostenneutral. Durch den Anreiz und die vielen 
guten Beispiele in Vorarlberg ist aber anzunehmen, dass die Kosten für Bedarfszuweisungen steigen 
werden. 
 
What are the human resources dedicated to this strategy/building project/instrument? 
Zumindest muss 10 Wochen nach Fertigstellung ein KGA von einem dazu befugten KGA Aussteller 
erstellt worden sein. Das verursacht Kosten von 1.600€. Sehr oft werden ambitionierte Gemeinden 
aber schon vom Servicepaket „Nachhaltig:Bauen für Gemeinden“ begleitet. Dieser Coachingservice 
kostet ungefähr 1% der Bausumme. 

5) Main results (800-1200 characters) 
 
Quantified results? 
Die ersten 3 -4 Projekte wurden bereits mit dem KGA gefördert, davon erhielten alle mehr als 700 



Punkte und damit eine höhere Förderung 
 
Which indicators were used?  
Point system in a exeltool 
 
Other results? 
 
Das Land Vorarlberg übernimmt den KGA ab 2012 in einer Testphase für seine Landesgebäude 

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.)? 
Es liegt noch keine Evaluation vor. The service is not evaluated. 
 
Have the targets been met or are they in the process of being met? 
Die Einführung stieß auf weniger Schwierigkeiten, als erwartet wurden. 
 
What difficulties have you encountered? And how were these overcome? 
Einmal kam der Vorwurf aus einer Stadt, dass die Kosten für die KGA Erstellung sehr hoch seien und 
die höhere Förderung verschlingen würden. Dieser Vorwurf konnte entkräftet werden. 
 
The accusation of high cost.  
What are the drivers and success factors that can facilitate the implementation of the action 
strategy/project/instrument?  
Gutes Netzwerk in den Kommunen und vertrauensvolles Verhältnis zum Land. 
Good network around the majors and communal politicians 
 
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? 
Einführung auf freiwilliger Basis durch finanziellen Anreiz. 
Implementation on voluntary base. 
 
What makes this strategy/building project/instrument innovative? In which way(s)? 
Die Förderung führt zu geprüften energieeffizienten und ökologischen Gebäuden. 
 
What makes this strategy/building project/instrument transferable? In which way(s)? 
Das verwandte Enerbuildtool liegt zum Download im Internet vor und kann von Gemeinden an ihren 
öffentlichen Neubauten oder Sanierungen ausprobiert werden. 
The enerbuild tool is an open resource and available in English. Every community can try how many 
points the new public building would get. 
 
What is the main strength / quality of this initiative? 
Der Anreiz ökologisch und energieeffizient zu bauen wird wesentlich größer. 
The stimulation to build energy efficient and ecological becomes much stronger. 
 

7) Time frame 
 
Start date? End date? Ongoing strategy/building project/instrument 
2011, ongoing 

8) Contact project owner 
 
Organisation: Umweltverband Vorarlberg 
Name contact person: DI Dietmar Lenz 
Address: Marktstraße 51 A-6850 Dornbirn 
Phone: +43 5572 55450 14 
Email: d.lenz@gemeindehaus.at 



Web site: www.umweltverband.at 
 

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

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
Projektdaten  

  

Genaue Bezeichnung des Bauvorhabens 
  

Objekttyp 
  

Standortgemeinde 
  

Funktion des Gebäudes 
  

Architekt 
  

Baubeginn 
  

Zeitpunkt der Fertigstellung 
  

Minuspunkte (Bagatellverletzung, 
Mindestanforderungen bei isoliert 
stehendem Gebäude nicht erfüllt) 

0 

KGA-Bewertungspunkte 
0 

  
KGA - Aussteller 

  Genaue Firmenbezeichnung des KGA-
Ausstellers 

  

Name des KGA Ausstellers 
  

KGA - Erstelldatum  
  

  



 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Datum 
  

Firmen-Stampiglie und Unterschrift 

  

 



Projekt

Gesamt

Musskriterium (M)
max. 

Punktzahl

erreichte 

Punkte

A Prozess- und Planungsqualität max. 200 0

A 1. 1
Definition überprüfbarer energetischer und ökologischer Ziele - 

ökologisches Programm
M 15 0

A 1. 2 vereinfachte Berechnung Wirtschaftlichkeit 15

A 1. 3
Produktmanagement - Einsatz regionaler, schadstoffarmer und 

emissionsarmer Bauprodukte und Konstruktionen
130 0

A 1. 4 Detaillierte Überprüfung der Energiebedarfsberechnungen (PHPP) 45

A 1. 5 Fahrradabstellplätze 25 0

B Energie und Versorgung max. 500 0

B 1. Nachweis nach PHPP max. 500 0

B 1. 1 Energiekennwert Heizwärme PHPP M 230 0

B 1. 2 Primärenergiekennwert PHPP M 135 0

B 1. 3 Emissionen CO2-Äquivalente nach PHPP M 135 0

B 1. 4 PV-Anlage 50 0

B 1. 5 differenzierte Verbrauchserfassung und Nutzerschulung M 10

B 1. b alternativ: Nachweis gem. OIB RL 6 max. 500 0

B 1. 1b Heizwärmebedarf HWB M 400 0

B 1. 2b
Primärenergiebedarf  (Einführung nach Vorliegen der überarbeiteten 

OIB Richtlinie 6)
M 0

B 1. 3b
Emissionen CO2-Äquivalente (Einführung nach Vorliegen der 

überarbeiteten OIB Richtlinie 6)
M 0

B 1. 4b PV-Anlage 50 0

B 1. 5b differenzierte Verbrauchserfassung und Nutzerschulung M 10

B 1 6b Energieeffiziente Beleuchtung 50 0

C Gesundheit und Komfort max. 150 0

C 1. Thermischer Komfort max. 100 0

C 1. 1 Thermischer Komfort im Sommer M 100 0

C 2. Raumluftqualität max. 75 0

C 2. 1 Messung Raumluftqualität 75 0

 

D Baustoffe und Konstruktion max. 150 0

D 1. Vermeidung kritischer Stoffe max. 30 0

D 1. 1 Vermeidung von PVC max. 30 0

D 2. Ökologie der Baustoffe und Konstruktionen max. 125 0

D 2. 1 OI3BG3, BZF    ökologischer Index der  Gesamtmasse des Gebäudes M 125 0

Gesamt max. 1000

Nr. Titel

0

Kriterien Kommunalgebäudeausweis Vorarlberg - Neubau
Gemeindeamtsgebäude, Pflichtschulen inkl. Mehrzweck- und Turnhallen, Kultursäle, Pflegeheime , Kindergärten, 
Kinderbetreuungseinrichtungen

 


