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DER BUNDE..C)MINfSTER 
fORHANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Zl. 10101/2-1/7/78 
Parlamentarische Anfrage Nr. 1530/J 
der Abgeordneten Dkfm.DDr. König u.Cen. 
betr. E'nergiesparendurch 1'lärmedämmung 

An den 
Herrn 

Wien, am 18. Jänner 1978 

-fl.f 8,///\8 

1978 ~m·· 2 0 
zu 1530/J 

Präsidenten. des Nntionall'ates 
Anton BENYA 

Par 1 a m e n t 

In Beant\'lortung der schriftlichen ft..nfrage Nr. 1530/J betref

fend Energiesparen durcn vlärmedämmung, die die Abgeordneter.. 

DkfmoDDr. König und Genossen am 7 .. Dezember 1977 an mi.ch richte
ten,.beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

. Seit der Gründung des Energiesparbeirates :Lm Sahre 1974 wird 
auf die' Bedeutung erhöhter "vlärmedämmung im Hinblick auf e.inen 

sinnvollen Energieeinsatz hingewiesen. Dies kann auch den hei
den Zwischenberichtendes Beirates, dte in den Jahren 19'15 und 
1977 der Öf'fentlichkei t vorgestell t ''Iurden, entnommen \lferden. 

Wärmedämmmlg ist eine Angelegel~eit des Bauwesens und fällt 
daher in die Kompetenz der Länder., 

Für eine Konferenz mit den Ländern und dem Bundesministerium 
für Bauten und Technik hat mein Ressort als Term.tn den 

.[ 
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DER BUNDESMI~nSTER Blatt 2 
-.,111 b i. 

FOR HANDEl., OEWERBE UNO INDUSTRIE 

15 .. FebI~ar 1978 festgelegt .. In dieser Konferenz soll der Pro

blemkreis des shmvollen Energieeinsatzes und darunter auch 
die Frage der Wärmedämmu..l1g erörtert werden. 

Die Energiever\tmrtungsagentur \'ltlrde vor allem mit dem Ziel 
einer versttirlcten Öffentlichkel tsarbei t am Energi.esektor ge
schaffen .. Dieae Agentur wird daher eine verstärl{-ce Aufklärung. 

der Bevölkerung hlnsichtlich des sin.nvollen Energieeinsatzes 
im allgemeinen und auf dem Gebiet der .... Tärmedämmung im beson
deren vorzunehreen habeno 

'Welm die gewisselli"1aften Planungen des Porsche-Projektes erge-
. ben hätten, daß es sich hier um ein gewinnträchtiges Industrie
projeltt handelt, wären sicher Finanzierungsmögl:lchkei tell ohne 
Einsatz von Budgetmi tte1.n geflmden ,~ordeno Der .Bund hätte 
höchstens für eine gewl.sse Anlaufzeit Raftungen übernehmen 
müssen. 

Die Frage der Fördenmg eines einzelnen großen Industriepro
jektes t wie es das Porsche-Projekt gey.,1"esen v-iäre, durch den 
Bund ist mit der Frage~ wie man eine Unzahl von Privathaus
haI ten in ganz Österreich zu jei,.reils rela.tiv kle.inen Investi

tionen zur Wärmedämmune stimuli.eren !<ann, überhaup-t: n1.cht ver
gleichbar, da. hier ein v-ölligverschiedenes I11strt~entarlum 
nnz.usprechen ist Q Uberdies sind Pörderungsmöglichkei ten zur 
Verbessert..mg des 'i{~lrmeschutzes bereits vorh811den, \/ie dies 

unter Frage 8 erläutert wird" 

-\ . 
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DER BUNDESMINISTER 
Bla.tt :2 

FOR HANDEL, GEWERBE LIND INOUS'TR!E 

Die Bestrebungen gehf;n dahin, die Normen für die \färmedämmung 
zu verschäl~.fen. D:tese Normen sollen 1m Rahmen der einzelnen 
Bauordnungen durch Abschluß eines j "lZlerc5sterreichischen Staats
vertrages nach .Artikel 15 a B.-VG verbindlich erklärt "V/erden. 

Dies wird letztlich der Bevölkerung dadurch zugutekommen, daß 
sie durch verstärkte Wärmedämmung gerlngere Heizkosten zu tä
tigen haben wird .. 

Berei ts jetzt l{önnen r-1aBnahmen des erhöhten Wärmeschutzes im 

Rahmen des WohnU11gsverbesse!~gsgesetzes und des Wohnbauförde
rungsgesetzes gefördert werden. Inwie,.,ei t man noch zu,sä:tzlj.che 
Förde~lmgsma8narunen in Erwägung ziehen muß, kann derzeit noch, 
nicht festgelegt werden. 

Eine Verwi,rklichung von tvIaßl1ahmen hängt yon den Beschliissen ab, 
die die Länder auf dem Gebiet der Wärmedämmung fassen '(t/erden. 
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