Klimaschutz

Baukultur

Zentraler Ansatzpunkt ist die gebaute Stadt

Differenziert sanieren heißt Kultur bewahren

Unser Klima ändert sich. Hauptgrund sind von Menschen verursachte Treibhausgase, die den natürlichen Treibhauseffekt
verstärken. Mit dem Kyoto-Protokoll hat sich die internationale Gemeinschaft 1997 verpflichtet, gegenzusteuern und den
Klimaschutz voranzubringen. Ziel muss es sein, die erneuerbaren Energien auszubauen, um fossile Brennstoffe als Energieträger zu ersetzen, die Energieeffizienz zu steigern und
unseren Konsumstil zu ändern, um den Energieverbrauch zu
senken. Das ist umso wichtiger, als sich der weltweite Primärenergieverbrauch in den letzten vierzig Jahren mehr als verdoppelt hat.
So global das Problem ist, so klar ist auch: Handeln muss man
auf lokaler Ebene. Großstädte wie Berlin stehen besonders in
der Pflicht. Sie sind nicht nur Hauptbetroffene (weil hier die
meisten Menschen leben), sondern auch Hauptverursacher: 40
Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfallen
auf den Gebäudesektor. Damit liegt eines der größten Potenziale zur CO2-Minderung im Gebäudebestand.
Auch in Berlin wird der Klimawandel spürbar. Selbst wenn es
gelänge, weltweit und in naher Zukunft die ehrgeizigsten
Schutzziele zu erreichen, werden bis 2050 die Durchschnittstemperaturen in Berlin um bis zu 2,5 Grad steigen. Die Zahl
heißer Tage und Nächte nimmt zu. Hitzeperioden werden häufiger, heißer und dauern länger. Die Niederschläge nehmen nur
leicht ab, verteilen sich aber anders: die Winter werden feuchter, die Sommer trockener. Zugleich kommt es häufiger zu
extremen Wetterereignissen.
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel sind dabei
zwei Seiten ein und derselben Medaille. Beide sind eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Notwendigkeit. Und für beide
ist die gebaute Stadt zentraler Ansatzpunkt.

Zeitgemäßes Bauen rückt den umsichtigen Umgang mit Ressourcen in den Mittelpunkt. Doch mitunter blieb bei energetischen
Sanierungen bislang eine zentrale Ressource der Stadtgesellschaft außer acht: die Baukultur. Die gebaute Stadt birgt in sich
die Energien und Ressourcen, die bei ihrer Errichtung verbraucht
wurden. Ihre Gestaltung verfügt über vielfältige kulturelle
Werte.
Historische Gebäude, Straßen und Plätze sind Sehenswürdigkeit
und Heimat. Sie stiften mit ihrer regionalen Vielfalt und Eigenart
Identität, prägen ganze Straßenzüge und Quartiere und geben
der Stadt erst ihr Gesicht. Vor allem aber sind Bauten Zeugen
unserer Kulturgeschichte. Gestaltung, Konstruktion, Raumstruktur, Ausstattung und Haustechnik historischer Bauten können
Auskunft geben über Lebensweise, Gestaltungswille und Arbeitswelt ihrer Entstehungszeit. Damit ein solches Stein gewordenes
Gedächtnis heute und in Zukunft befragt werden kann, ist es
notwendig, nicht nur sein Erscheinungsbild, sondern auch seine
Substanz zu erhalten. Geht die überlieferte Substanz verloren,
führt das einerseits zum Verlust von Echtheit – samt all der vielfältigen, an diese Authentizität gebundenen Informationen.
Andererseits geht damit bereits investierte Energie verloren, was
nachhaltiges Wirtschaften in Frage stellt.
„Die Energiewende ist nicht nur eine technologische Herausforderung, sondern eine große kulturelle Aufgabe. Gerade bei
der energetischen Ertüchtigung des baulichen Bestandes gilt
es, den Blick über die Denkmale hinweg zu richten auf die Gestaltungsvielfalt des Gesamtbestands. Neben den Denkmalen
geht es auch um die Vielfalt des baulichen Bestandes unserer
Städte. Hier ist es wichtig, historische und baukünstlerische
Werte und Qualitäten präzise zu benennen, so dass sie bei der
energetischen Ertüchtigung in differenzierten Konzepten berücksichtigt werden.“
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DenkMal energetisch – engagiert und mit Verstand
Beispielsammlung

ENERGIEEFFIEZIENZ IN DER PRAXIS
Nutzung – Wollen wir Energie
sparen oder vergeuden?

Wie wir wohnen, ist ein wichtiger Faktor
für die Energiebilanz von Gebäuden. 10
bis 15 Prozent des Verbrauchs lassen
sich durch ein entsprechendes Nutzerverhalten sparen. Ein Weg, das Bewusstsein für den sparsamen Umgang mit Ressourcen zu schärfen, ist die Erziehung
bereits der Jüngsten, ein anderer Aufklärung und Vernunft bei uns Erwachsenen.
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DenkMal energetisch – Heißt „energieeffizient“ wirklich „gesichtslos“?

Weiße Stadt

Mit dem Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm stellt sich Berlin das anspruchsvolle Ziel, bis 2050 cO2-neutral zu sein.
Erreicht werden kann das nur, wenn Akteure aus vielfältigen handlungsfeldern die Stadt gemeinsam klimaneutral gestalten.
Das erfordert vor allem innovative Strategien, die den Wert der Bau- und Stadtstruktur berücksichtigen. Gefragt ist eine Kultur
des Sanierens, die dem sparsamen und bewussten Einsatz aller Ressourcen verpflichtet ist. Zu diesen Ressourcen gehört neben
Rohstoffen, Energie und dem Freiraum auch die Baukultur!
Ambitionierte Klimaschutzziele auf der einen Seite und baukulturelle Qualitäten Berlins auf der anderen Seite erweisen sich
zunächst als gegensätzlich. Der zweite Blick macht jedoch zahlreiche Gemeinsamkeiten deutlich:
Die energetische Sanierung im Bestand überzeugt nur,
wenn sie nachhaltig erfolgt. Nachhaltigkeit bedeutet, den
Gebäudebestand mit seinen Qualitäten sorgsam weiter zu
nutzen und ihn nicht durch Neubauten zu ersetzen oder
völlig zu verändern. Das spart Ressourcen sowohl für ganze Gebäude als auch für einzelne Bauteile. Ein Beispiel:
Holzkastenfenster und Ziegelfassaden sind von vornherein langlebig angelegt und keine Wegwerfartikel.
Wertvolle Gebäude und Siedlungen können erhalten bleiben, weil sie schon heute zukunftsfähig nutzbar sind.
Viele Beispiele zeigen, dass sich historische Gebäude hervorragend eignen für optimale Energieeffizienz und Nutzungsvielfalt.
Das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm sieht als wichtiges Thema vor, den baukulturellen Gebäudebestand zu
bewahren und weiter zu nutzen. Das betrifft nicht nur denkmalgeschützte Gebäude, sondern alle Gebäude, die das Land als
„besonders erhaltenswerte Bausubstanz“ definiert.
Das Programm fragt hierbei nach und stellt berechtigte Anforderungen an
den Sanierungsgrad: Welcher Anteil der bestehenden Gebäude wird saniert?

die Sanierungstiefe: Wie und mit welchen Maßnahmen
werden die energetischen Anforderungen erreicht?
Gute Beispiele zeigen: es kommt nicht nur auf Einzelnes an,
sondern die intelligente Kombination verschiedener Maßnahmen zählt.
Klimaschutz und Baukultur gleichermaßen zu genügen, ist nicht
trivial. Gefragt sind Verfahren und Strategien, die technisches
Know-how und gestalterische Sensibilität vereinen. Wenn das
gelingt, erreicht man damit auch wirtschaftlichen Gewinn. Der
Fokus verschiebt sich: vom scheinbaren Allheilmittel der Bauwerksdämmung hin zur ganzheitlichen Betrachtung und vom
Einzelgebäude zur stadträumlichen Verbundlösung.
Die Berliner und auch bundesdeutschen Beispiele in dieser Mappe
zeigen eine große Bandbreite von nachahmenswerten Nutzungsund Sanierungsansätzen, bei denen Objekte zukunftsfähig gemacht werden und dennoch ihre baukulturelle Integrität gewahrt
bleibt. Allen Projekten ist gemeinsam: Respekt vor dem Gebäude,
dem Wert seiner Substanz und seiner Geschichte. Engagierte Bauherren, qualifizierte Fachleute und kompetente Behörden haben
in diesen Fällen ein Optimum erreicht.
Die Zukunft Berlins liegt in seiner Baukultur. Erhalt, Sanierung
und Anpassung des Berliner Gebäudebestandes leisten einen
Beitrag dazu. Ideenreiche Lösungen bergen zudem die Chance,
neue Akzente zu setzen, die das Stadtbild bereichern. Auch das
ist Baukultur.

Doch auch die Planung ist gefragt: Wo
unterschiedliche Nutzungen auf kleinem
Raum unterkommen, wird weniger Energie verbraucht. Erreichen lässt sich das in
Baudenkmalen und erhaltenswerten Gebäuden durch durchdachte Umstrukturierung, aber auch, indem man bisher
ungenutzte Räume – etwa im Dach – erschließt.
Wenn wir ernsthaft Nachhaltigkeit wollen, kommen wir indes nicht umhin, bei
uns selbst anzusetzen und Verschwendung zu unterbinden. Ohne eigene Anstrengungen helfen alle baulichen Vorschriften wenig. Dazu gehören so banale
Angelegenheiten wie angemessene Kleidung, dazu gehört, dass wir richtig lüften und heizen, dazu gehört aber auch,
wie wir wohnen, auf wie viel Fläche, mit
offenen Türen oder mit unterschiedlichen Temperaturzonen für Wohnen und
Schlafen: In vielen Details stecken Effizienzreserven, die den Komfort nicht beeinträchtigen.
Richtiges Verhalten macht dabei manche High-Tech-Lösung überflüssig. Historische Bauten brauchen dank ihrer
massiven Bauweise im Sommer meist
keine Kühlung. Über das offene Fenster
zu lüften oder Fensterläden zu schließen
sind hier durchaus effektive Wege.
Auch durch den Einbau und die richtige
Nutzung zeitgemäßer Steuerungen für
Heizung und Lüftung lässt sich viel erreichen. Dafür muss jedoch zum Teil erst ein
Bewusstsein entwickelt werden. Deshalb
hat die Erziehung zum Energiesparen in
Schule und Kindergarten eine große Bedeutung. Sie legt den Grundstein für ein
energiebewusstes Verhalten im späteren
Leben.
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Stadtquartier – Energieeffiezienz
in der Fläche austarieren

Die aktuelle Debatte über energetische
Sanierungen erweitert den Blick vom
Einzelgebäude auf ganze Ensembles,
Quartiere und stadträumliche Zusammenhänge. Das ebnet neue Wege und
Huckepacklösungen für differenziertere
Sanierungsmaßnahmen – gerade von
sensiblen, historischen Bauwerken. Die
erweiterte Perspektive hat mehrere Vorteile: Sie erlaubt es, Schwächen an der
einen durch Stärken an anderer Stelle
wettzumachen, Haustechnik lokal zu vernetzen und auch gestalterisch sensibler
zu agieren.
Energiebilanzen sind Summenbildungen:
Selbst innerhalb eines Gebäudes gibt es
immer Räume die mehr, und solche, die
weniger energieeffizient sind. Gleiches
gilt für Quartiere. Quartiersbezogene
Bilanzen erlauben den Ausgleich zwischen mehr oder weniger energieeffizienten Bauten. Das schafft Spielräume
für Ausgleichssysteme, um die Substanz
von Baudenkmalen und besonders erhaltenswerten Gebäuden im Quartier zu
schonen.
Auch die lokale Energieversorgung lässt
sich effizienter organisieren, wo mehrere
Objekte vernetzt sind. Beispiele dafür sind
gemeinsam genutzte Blockheizkraftwerke oder die standortoptimierte Verteilung
von Solaranlagen. Der Blick aufs Quartier
erlaubt damit eine nachhaltigere Konzeption und Dimensionierung haustechnischer Anlagen.
Nicht zuletzt bringt die Quartiersperspektive Vorteile in Sachen Baukultur und Äs-

thetik. Neue technische Anlagen können
so platziert werden, dass sie das Umfeld
von Denkmalen und das Stadtbild nicht
beeinträchtigen. So lassen sich etwa Solaranlagen auf Dächern einzelner, baukulturell weniger bedeutender Gebäude
konzentrieren oder Blockheizkraftwerke
an städtebaulich geeigneten Standorten
einordnen.

Gebäudehülle – Viele Wege führen
zum Wärmeschutz

Baudenkmale und besonders erhaltenswerte Gebäude sind Unikate. Das muss
auch für ihre Sanierung gelten. Oft ist
eine konventionelle Fassadendämmung
nicht die beste Lösung. Ein sensibler Abwägungsprozess zeigt neue Wege, beide
Ziele der Sanierung auszubalancieren:
den Erhalt von Denkmalwert und Stadtbild auf der einen und die Verbesserung
der Energieeffizienz auf der anderen
Seite.
Die energetische Qualität von Gebäuden
muss im Bauantrag nachgewiesen werden. Auch bei kleinen Baumaßnahmen,
bei denen kein Bauantrag erforderlich ist,
ist das Ordnungsrecht / die EnEV einzuhalten. In begründeten Fällen – wie bei
Baudenkmalen und besonders erhaltenswerter Bausubstanz – sind Ausnahmen
möglich. Das wird heute auch bei der Gewährung von Fördermitteln berücksichtigt. Deshalb ist es wichtig, dass Bauherren und Planer von sich aus energetische
Verbesserungen anstreben und dabei die
gestalterische Relevanz der Maßnahmen
im Blick behalten. Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 zur Vermeidung
von Bauschäden ist immer zu gewährleisten.

Holzkastenfenster vor und nach der Sanierung
Photovoltaik-Module auf Flachdach der BSR

Erster Schritt dazu ist die umfassende
Grundinstandsetzung, d.h. die Beseitigung baulicher Mängel. Damit einhergehen sollte eine ausgewogene energetische Sanierung, die auf Eigenart und
Qualität des Gebäudes Rücksicht nimmt.
Das Paket der Bauwerkssanierung und
der energetischen Verbesserung ist dabei
stets individuell zu schnüren: Jedes Haus
ist anders. Wärmeschutz, Vermeidung
von Wärmebrücken und die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle sind dabei fachgerecht zu berücksichtigen.
Innerhalb des Sanierungsprogramms für
ein Gebäude können energetische Maßnahmen untereinander austariert werden. Bei wertvollen Fassaden kann eine
diffusionsoffene Innendämmung die äußere Ummantelung ersetzen. Auch einfachverglaste historische Fenster müssen
nicht zwingend ausgetauscht werden:
Eine Ertüchtigung durch innere Vorsatzfenster ist eine erprobte Lösung für mehr
Energieeffizienz bei Bewahrung des Bildes nach Außen. Gut saniert und energetisch ertüchtigt gehören Holzkastenfenster zu den effizientesten Fensterkonstruktionen. Deshalb gilt es, für jeden Fall
alle Lösungsoptionen genau zu prüfen,
abzuwägen – und so den optimalen Weg
zu finden.

Technik und Energie – Haustechnik und erneuerbare Energien als
wichtige Stellschrauben

Erhebliche Potenziale für die Verringerung des CO2-Ausstoßes liegen in der
Energieerzeugung. Innovative Wärmeerzeuger und eine zukunftsfähige Anlagentechnik zur Verteilung und Wärmeabgabe

im Haus sowie der Einsatz erneuerbarer
Energien spielen hier eine Rolle. Wie und
aus welchen Quellen ein Gebäude mit
Wärme und Strom versorgt wird, ist entscheidend für seine Energiebilanz.
Somit hat gerade bei Baudenkmalen und
besonders erhaltenswerten Gebäuden die
anlagentechnische Sanierung eine große
Bedeutung. Ist der erreichbare Wärmeschutz der Gebäudehülle durch gestalterische Anforderungen beschränkt, kann
in der Energiebilanz des Gebäudes ein
Ausgleich durch effiziente Anlagentechnik und den Einsatz erneuerbarer Energien erfolgen. Welche Maßnahmen sinnvoll sind, muss im Einzelfall geprüft und
abgewogen werden. Optionen gibt es
viele. Der Einbau einer neuen verbrauchsarmen Heizungsanlage oder der Anschluss an existierende Fern- und Nahwärmenetze sind zeitgemäße Lösungen.
Blockheizkraftwerke (BHKW) nutzen das
effiziente Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), um dezentral Strom und Wärme zu liefern. Wärmepumpen erschließen
Erdwärme oder Abwärme als Energiequellen. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung hilft, Wärmeverluste zu
verringern. Wertvolle Abwärme wird so
genutzt, die sonst verloren ginge. Thermische Solaranlagen zur Wärme- und
Warmwasserbereitung und PhotovoltaikAnlagen zur Stromerzeugung erschließen
die saubere Energie der Sonne. Und auch
die Brauch- und Regenwassernutzung ist
heute – bei dafür geeigneten Objekten –
eine gängige Maßnahme für nachhaltige
Haustechnik.
Flächenheizungen sind kein Luxus, sondern ermöglichen erst den Einsatz ener-

giesparender Heizsysteme, z.B. Wärmepumpen. Sie können gleichzeitig einen
wirksamen Schutz bei kritischen Feuchtesituationen in der Baukonstruktion bilden, z.B. als Wandheizung bei Innendämmungen.
Die innovative Haustechnik gilt es besonders bei Baudenkmalen so zu integrieren,
dass die Eingriffe in die Bausubstanz so
gering wie irgend möglich ausfallen. Die
immer kompakter werdenden Module
zeitgemäßer Technik erleichtern dies
auch für andere Gebäude. Wo quartiersweit gedacht und geplant wird, lassen
sich neue technische Anlagen zudem so
platzieren, dass sie sich gut in das Erscheinungsbild des Bestands einpassen. Hier
sind ganzheitliche Konzepte gefragt mit
vorteilhaften Verbundlösungen im technologischen wie auch städtebaulichen
Sinn.

Zusammenfassung

Wichtig ist die koordinierte Planung von
Gebäudehülle und Haustechnik. Nur eine
gut abgestimmte Planung führt zu guten
Ergebnissen. Gleichzeitig können damit
Synergien erzielt werden, z.B. durch die
Kombination von Innendämmung mit
Wandheizung zur Kostenoptimierung
und mit innen vorgesetzten Fenstern zur
Wärmebrückenminimierung.
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wenn sie nachhaltig erfolgt. Nachhaltigkeit bedeutet, den
Gebäudebestand mit seinen Qualitäten sorgsam weiter zu
nutzen und ihn nicht durch Neubauten zu ersetzen oder
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Holzkastenfenster und Ziegelfassaden sind von vornherein langlebig angelegt und keine Wegwerfartikel.
Wertvolle Gebäude und Siedlungen können erhalten bleiben, weil sie schon heute zukunftsfähig nutzbar sind.
Viele Beispiele zeigen, dass sich historische Gebäude hervorragend eignen für optimale Energieeffizienz und Nutzungsvielfalt.
Das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm sieht als wichtiges Thema vor, den baukulturellen Gebäudebestand zu
bewahren und weiter zu nutzen. Das betrifft nicht nur denkmalgeschützte Gebäude, sondern alle Gebäude, die das Land als
„besonders erhaltenswerte Bausubstanz“ definiert.
Das Programm fragt hierbei nach und stellt berechtigte Anforderungen an
den Sanierungsgrad: Welcher Anteil der bestehenden Gebäude wird saniert?

die Sanierungstiefe: Wie und mit welchen Maßnahmen
werden die energetischen Anforderungen erreicht?
Gute Beispiele zeigen: es kommt nicht nur auf Einzelnes an,
sondern die intelligente Kombination verschiedener Maßnahmen zählt.
Klimaschutz und Baukultur gleichermaßen zu genügen, ist nicht
trivial. Gefragt sind Verfahren und Strategien, die technisches
Know-how und gestalterische Sensibilität vereinen. Wenn das
gelingt, erreicht man damit auch wirtschaftlichen Gewinn. Der
Fokus verschiebt sich: vom scheinbaren Allheilmittel der Bauwerksdämmung hin zur ganzheitlichen Betrachtung und vom
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zeigen eine große Bandbreite von nachahmenswerten Nutzungsund Sanierungsansätzen, bei denen Objekte zukunftsfähig gemacht werden und dennoch ihre baukulturelle Integrität gewahrt
bleibt. Allen Projekten ist gemeinsam: Respekt vor dem Gebäude,
dem Wert seiner Substanz und seiner Geschichte. Engagierte Bauherren, qualifizierte Fachleute und kompetente Behörden haben
in diesen Fällen ein Optimum erreicht.
Die Zukunft Berlins liegt in seiner Baukultur. Erhalt, Sanierung
und Anpassung des Berliner Gebäudebestandes leisten einen
Beitrag dazu. Ideenreiche Lösungen bergen zudem die Chance,
neue Akzente zu setzen, die das Stadtbild bereichern. Auch das
ist Baukultur.

Doch auch die Planung ist gefragt: Wo
unterschiedliche Nutzungen auf kleinem
Raum unterkommen, wird weniger Energie verbraucht. Erreichen lässt sich das in
Baudenkmalen und erhaltenswerten Gebäuden durch durchdachte Umstrukturierung, aber auch, indem man bisher
ungenutzte Räume – etwa im Dach – erschließt.
Wenn wir ernsthaft Nachhaltigkeit wollen, kommen wir indes nicht umhin, bei
uns selbst anzusetzen und Verschwendung zu unterbinden. Ohne eigene Anstrengungen helfen alle baulichen Vorschriften wenig. Dazu gehören so banale
Angelegenheiten wie angemessene Kleidung, dazu gehört, dass wir richtig lüften und heizen, dazu gehört aber auch,
wie wir wohnen, auf wie viel Fläche, mit
offenen Türen oder mit unterschiedlichen Temperaturzonen für Wohnen und
Schlafen: In vielen Details stecken Effizienzreserven, die den Komfort nicht beeinträchtigen.
Richtiges Verhalten macht dabei manche High-Tech-Lösung überflüssig. Historische Bauten brauchen dank ihrer
massiven Bauweise im Sommer meist
keine Kühlung. Über das offene Fenster
zu lüften oder Fensterläden zu schließen
sind hier durchaus effektive Wege.
Auch durch den Einbau und die richtige
Nutzung zeitgemäßer Steuerungen für
Heizung und Lüftung lässt sich viel erreichen. Dafür muss jedoch zum Teil erst ein
Bewusstsein entwickelt werden. Deshalb
hat die Erziehung zum Energiesparen in
Schule und Kindergarten eine große Bedeutung. Sie legt den Grundstein für ein
energiebewusstes Verhalten im späteren
Leben.
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Hufeisensiedlung Britz
Rykestraße, Prenzlauer Berg

Stadtquartier – Energieeffiezienz
in der Fläche austarieren

Die aktuelle Debatte über energetische
Sanierungen erweitert den Blick vom
Einzelgebäude auf ganze Ensembles,
Quartiere und stadträumliche Zusammenhänge. Das ebnet neue Wege und
Huckepacklösungen für differenziertere
Sanierungsmaßnahmen – gerade von
sensiblen, historischen Bauwerken. Die
erweiterte Perspektive hat mehrere Vorteile: Sie erlaubt es, Schwächen an der
einen durch Stärken an anderer Stelle
wettzumachen, haustechnik lokal zu vernetzen und auch gestalterisch sensibler
zu agieren.
Energiebilanzen sind Summenbildungen:
Selbst innerhalb eines Gebäudes gibt es
immer Räume die mehr, und solche, die
weniger energieeffizient sind. Gleiches
gilt für Quartiere. Quartiersbezogene
Bilanzen erlauben den Ausgleich zwischen mehr oder weniger energieeffizienten Bauten. Das schafft Spielräume
für Ausgleichssysteme, um die Substanz
von Baudenkmalen und besonders erhaltenswerten Gebäuden im Quartier zu
schonen.
Auch die lokale Energieversorgung lässt
sich effizienter organisieren, wo mehrere
Objekte vernetzt sind. Beispiele dafür sind
gemeinsam genutzte Blockheizkraftwerke oder die standortoptimierte Verteilung
von Solaranlagen. Der Blick aufs Quartier
erlaubt damit eine nachhaltigere Konzeption und Dimensionierung haustechnischer Anlagen.
Nicht zuletzt bringt die Quartiersperspektive Vorteile in Sachen Baukultur und Äs-

thetik. Neue technische Anlagen können
so platziert werden, dass sie das Umfeld
von Denkmalen und das Stadtbild nicht
beeinträchtigen. So lassen sich etwa Solaranlagen auf Dächern einzelner, baukulturell weniger bedeutender Gebäude
konzentrieren oder Blockheizkraftwerke
an städtebaulich geeigneten Standorten
einordnen.

Gebäudehülle – Viele Wege führen
zum Wärmeschutz

Baudenkmale und besonders erhaltenswerte Gebäude sind Unikate. Das muss
auch für ihre Sanierung gelten. Oft ist
eine konventionelle Fassadendämmung
nicht die beste lösung. Ein sensibler Abwägungsprozess zeigt neue Wege, beide
Ziele der Sanierung auszubalancieren:
den Erhalt von Denkmalwert und Stadtbild auf der einen und die Verbesserung
der Energieeffizienz auf der anderen
Seite.
Die energetische Qualität von Gebäuden
muss im Bauantrag nachgewiesen werden. Auch bei kleinen Baumaßnahmen,
bei denen kein Bauantrag erforderlich ist,
ist das Ordnungsrecht / die EnEV einzuhalten. In begründeten Fällen – wie bei
Baudenkmalen und besonders erhaltenswerter Bausubstanz – sind Ausnahmen
möglich. Das wird heute auch bei der Gewährung von Fördermitteln berücksichtigt. Deshalb ist es wichtig, dass Bauherren und Planer von sich aus energetische
Verbesserungen anstreben und dabei die
gestalterische Relevanz der Maßnahmen
im Blick behalten. Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 zur Vermeidung
von Bauschäden ist immer zu gewährleisten.

Holzkastenfenster vor und nach der Sanierung
Photovoltaik-Module auf Flachdach der BSR

Erster Schritt dazu ist die umfassende
Grundinstandsetzung, d.h. die Beseitigung baulicher Mängel. Damit einhergehen sollte eine ausgewogene energetische Sanierung, die auf Eigenart und
Qualität des Gebäudes Rücksicht nimmt.
Das Paket der Bauwerkssanierung und
der energetischen Verbesserung ist dabei
stets individuell zu schnüren: Jedes Haus
ist anders. Wärmeschutz, Vermeidung
von Wärmebrücken und die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle sind dabei fachgerecht zu berücksichtigen.
Innerhalb des Sanierungsprogramms für
ein Gebäude können energetische Maßnahmen untereinander austariert werden. Bei wertvollen Fassaden kann eine
diffusionsoffene Innendämmung die äußere Ummantelung ersetzen. Auch einfachverglaste historische Fenster müssen
nicht zwingend ausgetauscht werden:
Eine Ertüchtigung durch innere Vorsatzfenster ist eine erprobte Lösung für mehr
Energieeffizienz bei Bewahrung des Bildes nach Außen. Gut saniert und energetisch ertüchtigt gehören Holzkastenfenster zu den effizientesten Fensterkonstruktionen. Deshalb gilt es, für jeden Fall
alle Lösungsoptionen genau zu prüfen,
abzuwägen – und so den optimalen Weg
zu finden.

Technik und Energie – Haustechnik und erneuerbare Energien als
wichtige Stellschrauben

Erhebliche Potenziale für die Verringerung des CO2-Ausstoßes liegen in der
Energieerzeugung. Innovative Wärmeerzeuger und eine zukunftsfähige Anlagentechnik zur Verteilung und Wärmeabgabe

im Haus sowie der Einsatz erneuerbarer
Energien spielen hier eine Rolle. Wie und
aus welchen Quellen ein Gebäude mit
Wärme und Strom versorgt wird, ist entscheidend für seine Energiebilanz.
Somit hat gerade bei Baudenkmalen und
besonders erhaltenswerten Gebäuden die
anlagentechnische Sanierung eine große
Bedeutung. Ist der erreichbare Wärmeschutz der Gebäudehülle durch gestalterische Anforderungen beschränkt, kann
in der Energiebilanz des Gebäudes ein
Ausgleich durch effiziente Anlagentechnik und den Einsatz erneuerbarer Energien erfolgen. Welche Maßnahmen sinnvoll sind, muss im Einzelfall geprüft und
abgewogen werden. Optionen gibt es
viele. Der Einbau einer neuen verbrauchsarmen Heizungsanlage oder der Anschluss an existierende Fern- und Nahwärmenetze sind zeitgemäße Lösungen.
Blockheizkraftwerke (BHKW) nutzen das
effiziente Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), um dezentral Strom und Wärme zu liefern. Wärmepumpen erschließen
Erdwärme oder Abwärme als Energiequellen. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung hilft, Wärmeverluste zu
verringern. Wertvolle Abwärme wird so
genutzt, die sonst verloren ginge. Thermische Solaranlagen zur Wärme- und
Warmwasserbereitung und PhotovoltaikAnlagen zur Stromerzeugung erschließen
die saubere Energie der Sonne. Und auch
die Brauch- und Regenwassernutzung ist
heute – bei dafür geeigneten Objekten –
eine gängige Maßnahme für nachhaltige
Haustechnik.
Flächenheizungen sind kein Luxus, sondern ermöglichen erst den Einsatz ener-

giesparender Heizsysteme, z.B. Wärmepumpen. Sie können gleichzeitig einen
wirksamen Schutz bei kritischen Feuchtesituationen in der Baukonstruktion bilden, z.B. als Wandheizung bei Innendämmungen.
Die innovative Haustechnik gilt es besonders bei Baudenkmalen so zu integrieren,
dass die Eingriffe in die Bausubstanz so
gering wie irgend möglich ausfallen. Die
immer kompakter werdenden Module
zeitgemäßer Technik erleichtern dies
auch für andere Gebäude. Wo quartiersweit gedacht und geplant wird, lassen
sich neue technische Anlagen zudem so
platzieren, dass sie sich gut in das Erscheinungsbild des Bestands einpassen. Hier
sind ganzheitliche Konzepte gefragt mit
vorteilhaften Verbundlösungen im technologischen wie auch städtebaulichen
Sinn.

Zusammenfassung

Wichtig ist die koordinierte Planung von
Gebäudehülle und Haustechnik. Nur eine
gut abgestimmte Planung führt zu guten
Ergebnissen. Gleichzeitig können damit
Synergien erzielt werden, z.B. durch die
Kombination von Innendämmung mit
Wandheizung zur Kostenoptimierung
und mit innen vorgesetzten Fenstern zur
Wärmebrückenminimierung.

ENERGIEEFFIEZIENZ IN DER PRAXIS
Nutzung – Wollen wir Energie
sparen oder vergeuden?

Wie wir wohnen, ist ein wichtiger Faktor
für die Energiebilanz von Gebäuden. 10
bis 15 Prozent des Verbrauchs lassen
sich durch ein entsprechendes Nutzerverhalten sparen. Ein Weg, das Bewusstsein für den sparsamen Umgang mit Ressourcen zu schärfen, ist die Erziehung
bereits der Jüngsten, ein anderer Aufklärung und Vernunft bei uns Erwachsenen.
© SenStadtUm / Fotograf: Wolfgang Bittner
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DenkMal energetisch – Heißt „energieeffizient“ wirklich „gesichtslos“?

Weiße Stadt

Mit dem Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm stellt sich Berlin das anspruchsvolle Ziel, bis 2050 CO2-neutral zu sein.
Erreicht werden kann das nur, wenn Akteure aus vielfältigen Handlungsfeldern die Stadt gemeinsam klimaneutral gestalten.
Das erfordert vor allem innovative Strategien, die den Wert der Bau- und Stadtstruktur berücksichtigen. Gefragt ist eine Kultur
des Sanierens, die dem sparsamen und bewussten Einsatz aller Ressourcen verpflichtet ist. Zu diesen Ressourcen gehört neben
Rohstoffen, Energie und dem Freiraum auch die Baukultur!
Ambitionierte Klimaschutzziele auf der einen Seite und baukulturelle Qualitäten Berlins auf der anderen Seite erweisen sich
zunächst als gegensätzlich. Der zweite Blick macht jedoch zahlreiche Gemeinsamkeiten deutlich:
Die energetische Sanierung im Bestand überzeugt nur,
wenn sie nachhaltig erfolgt. Nachhaltigkeit bedeutet, den
Gebäudebestand mit seinen Qualitäten sorgsam weiter zu
nutzen und ihn nicht durch Neubauten zu ersetzen oder
völlig zu verändern. Das spart Ressourcen sowohl für ganze Gebäude als auch für einzelne Bauteile. Ein Beispiel:
Holzkastenfenster und Ziegelfassaden sind von vornherein langlebig angelegt und keine Wegwerfartikel.
Wertvolle Gebäude und Siedlungen können erhalten bleiben, weil sie schon heute zukunftsfähig nutzbar sind.
Viele Beispiele zeigen, dass sich historische Gebäude hervorragend eignen für optimale Energieeffizienz und Nutzungsvielfalt.
Das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm sieht als wichtiges Thema vor, den baukulturellen Gebäudebestand zu
bewahren und weiter zu nutzen. Das betrifft nicht nur denkmalgeschützte Gebäude, sondern alle Gebäude, die das Land als
„besonders erhaltenswerte Bausubstanz“ definiert.
Das Programm fragt hierbei nach und stellt berechtigte Anforderungen an
den Sanierungsgrad: Welcher Anteil der bestehenden Gebäude wird saniert?

die Sanierungstiefe: Wie und mit welchen Maßnahmen
werden die energetischen Anforderungen erreicht?
Gute Beispiele zeigen: es kommt nicht nur auf Einzelnes an,
sondern die intelligente Kombination verschiedener Maßnahmen zählt.
Klimaschutz und Baukultur gleichermaßen zu genügen, ist nicht
trivial. Gefragt sind Verfahren und Strategien, die technisches
Know-how und gestalterische Sensibilität vereinen. Wenn das
gelingt, erreicht man damit auch wirtschaftlichen Gewinn. Der
Fokus verschiebt sich: vom scheinbaren Allheilmittel der Bauwerksdämmung hin zur ganzheitlichen Betrachtung und vom
Einzelgebäude zur stadträumlichen Verbundlösung.
Die Berliner und auch bundesdeutschen Beispiele in dieser Mappe
zeigen eine große Bandbreite von nachahmenswerten Nutzungsund Sanierungsansätzen, bei denen Objekte zukunftsfähig gemacht werden und dennoch ihre baukulturelle Integrität gewahrt
bleibt. Allen Projekten ist gemeinsam: Respekt vor dem Gebäude,
dem Wert seiner Substanz und seiner Geschichte. Engagierte Bauherren, qualifizierte Fachleute und kompetente Behörden haben
in diesen Fällen ein Optimum erreicht.
Die Zukunft Berlins liegt in seiner Baukultur. Erhalt, Sanierung
und Anpassung des Berliner Gebäudebestandes leisten einen
Beitrag dazu. Ideenreiche Lösungen bergen zudem die Chance,
neue Akzente zu setzen, die das Stadtbild bereichern. Auch das
ist Baukultur.

Doch auch die Planung ist gefragt: Wo
unterschiedliche Nutzungen auf kleinem
Raum unterkommen, wird weniger Energie verbraucht. Erreichen lässt sich das in
Baudenkmalen und erhaltenswerten Gebäuden durch durchdachte Umstrukturierung, aber auch, indem man bisher
ungenutzte Räume – etwa im Dach – erschließt.
Wenn wir ernsthaft Nachhaltigkeit wollen, kommen wir indes nicht umhin, bei
uns selbst anzusetzen und Verschwendung zu unterbinden. Ohne eigene Anstrengungen helfen alle baulichen Vorschriften wenig. Dazu gehören so banale
Angelegenheiten wie angemessene Kleidung, dazu gehört, dass wir richtig lüften und heizen, dazu gehört aber auch,
wie wir wohnen, auf wie viel Fläche, mit
offenen Türen oder mit unterschiedlichen Temperaturzonen für Wohnen und
Schlafen: In vielen Details stecken Effizienzreserven, die den Komfort nicht beeinträchtigen.
Richtiges Verhalten macht dabei manche High-Tech-Lösung überflüssig. Historische Bauten brauchen dank ihrer
massiven Bauweise im Sommer meist
keine Kühlung. Über das offene Fenster
zu lüften oder Fensterläden zu schließen
sind hier durchaus effektive Wege.
Auch durch den Einbau und die richtige
Nutzung zeitgemäßer Steuerungen für
Heizung und Lüftung lässt sich viel erreichen. Dafür muss jedoch zum Teil erst ein
Bewusstsein entwickelt werden. Deshalb
hat die Erziehung zum Energiesparen in
Schule und Kindergarten eine große Bedeutung. Sie legt den Grundstein für ein
energiebewusstes Verhalten im späteren
Leben.
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Hufeisensiedlung Britz
Rykestraße, Prenzlauer Berg

Stadtquartier – Energieeffiezienz
in der Fläche austarieren

Die aktuelle Debatte über energetische
Sanierungen erweitert den Blick vom
Einzelgebäude auf ganze Ensembles,
Quartiere und stadträumliche Zusammenhänge. Das ebnet neue Wege und
Huckepacklösungen für differenziertere
Sanierungsmaßnahmen – gerade von
sensiblen, historischen Bauwerken. Die
erweiterte Perspektive hat mehrere Vorteile: Sie erlaubt es, Schwächen an der
einen durch Stärken an anderer Stelle
wettzumachen, Haustechnik lokal zu vernetzen und auch gestalterisch sensibler
zu agieren.
Energiebilanzen sind Summenbildungen:
Selbst innerhalb eines Gebäudes gibt es
immer Räume die mehr, und solche, die
weniger energieeffizient sind. Gleiches
gilt für Quartiere. Quartiersbezogene
Bilanzen erlauben den Ausgleich zwischen mehr oder weniger energieeffizienten Bauten. Das schafft Spielräume
für Ausgleichssysteme, um die Substanz
von Baudenkmalen und besonders erhaltenswerten Gebäuden im Quartier zu
schonen.
Auch die lokale Energieversorgung lässt
sich effizienter organisieren, wo mehrere
Objekte vernetzt sind. Beispiele dafür sind
gemeinsam genutzte Blockheizkraftwerke oder die standortoptimierte Verteilung
von Solaranlagen. Der Blick aufs Quartier
erlaubt damit eine nachhaltigere Konzeption und Dimensionierung haustechnischer Anlagen.
Nicht zuletzt bringt die Quartiersperspektive Vorteile in Sachen Baukultur und Äs-

thetik. Neue technische Anlagen können
so platziert werden, dass sie das Umfeld
von Denkmalen und das Stadtbild nicht
beeinträchtigen. So lassen sich etwa Solaranlagen auf Dächern einzelner, baukulturell weniger bedeutender Gebäude
konzentrieren oder Blockheizkraftwerke
an städtebaulich geeigneten Standorten
einordnen.

Gebäudehülle – Viele Wege führen
zum Wärmeschutz

Baudenkmale und besonders erhaltenswerte Gebäude sind Unikate. Das muss
auch für ihre Sanierung gelten. Oft ist
eine konventionelle Fassadendämmung
nicht die beste Lösung. Ein sensibler Abwägungsprozess zeigt neue Wege, beide
Ziele der Sanierung auszubalancieren:
den Erhalt von Denkmalwert und Stadtbild auf der einen und die Verbesserung
der Energieeffizienz auf der anderen
Seite.
Die energetische Qualität von Gebäuden
muss im Bauantrag nachgewiesen werden. Auch bei kleinen Baumaßnahmen,
bei denen kein Bauantrag erforderlich ist,
ist das Ordnungsrecht / die EnEV einzuhalten. In begründeten Fällen – wie bei
Baudenkmalen und besonders erhaltenswerter Bausubstanz – sind Ausnahmen
möglich. Das wird heute auch bei der Gewährung von Fördermitteln berücksichtigt. Deshalb ist es wichtig, dass Bauherren und Planer von sich aus energetische
Verbesserungen anstreben und dabei die
gestalterische Relevanz der Maßnahmen
im Blick behalten. Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 zur Vermeidung
von Bauschäden ist immer zu gewährleisten.

Holzkastenfenster vor und nach der Sanierung
Photovoltaik-Module auf Flachdach der BSR

Erster Schritt dazu ist die umfassende
Grundinstandsetzung, d.h. die Beseitigung baulicher Mängel. Damit einhergehen sollte eine ausgewogene energetische Sanierung, die auf Eigenart und
Qualität des Gebäudes Rücksicht nimmt.
Das Paket der Bauwerkssanierung und
der energetischen Verbesserung ist dabei
stets individuell zu schnüren: Jedes Haus
ist anders. Wärmeschutz, Vermeidung
von Wärmebrücken und die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle sind dabei fachgerecht zu berücksichtigen.
Innerhalb des Sanierungsprogramms für
ein Gebäude können energetische Maßnahmen untereinander austariert werden. Bei wertvollen Fassaden kann eine
diffusionsoffene Innendämmung die äußere Ummantelung ersetzen. Auch einfachverglaste historische Fenster müssen
nicht zwingend ausgetauscht werden:
Eine Ertüchtigung durch innere Vorsatzfenster ist eine erprobte Lösung für mehr
Energieeffizienz bei Bewahrung des Bildes nach Außen. Gut saniert und energetisch ertüchtigt gehören Holzkastenfenster zu den effizientesten Fensterkonstruktionen. Deshalb gilt es, für jeden Fall
alle Lösungsoptionen genau zu prüfen,
abzuwägen – und so den optimalen Weg
zu finden.

technik und Energie – Haustechnik und erneuerbare Energien als
wichtige Stellschrauben

Erhebliche Potenziale für die Verringerung des cO2-Ausstoßes liegen in der
Energieerzeugung. Innovative Wärmeerzeuger und eine zukunftsfähige Anlagentechnik zur Verteilung und Wärmeabgabe

im haus sowie der Einsatz erneuerbarer
Energien spielen hier eine rolle. Wie und
aus welchen Quellen ein Gebäude mit
Wärme und Strom versorgt wird, ist entscheidend für seine Energiebilanz.
Somit hat gerade bei Baudenkmalen und
besonders erhaltenswerten Gebäuden die
anlagentechnische Sanierung eine große
Bedeutung. Ist der erreichbare Wärmeschutz der Gebäudehülle durch gestalterische Anforderungen beschränkt, kann
in der Energiebilanz des Gebäudes ein
Ausgleich durch effiziente Anlagentechnik und den Einsatz erneuerbarer Energien erfolgen. Welche Maßnahmen sinnvoll sind, muss im Einzelfall geprüft und
abgewogen werden. Optionen gibt es
viele. Der Einbau einer neuen verbrauchsarmen Heizungsanlage oder der Anschluss an existierende Fern- und Nahwärmenetze sind zeitgemäße Lösungen.
Blockheizkraftwerke (BHKW) nutzen das
effiziente Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), um dezentral Strom und Wärme zu liefern. Wärmepumpen erschließen
Erdwärme oder Abwärme als Energiequellen. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung hilft, Wärmeverluste zu
verringern. Wertvolle Abwärme wird so
genutzt, die sonst verloren ginge. Thermische Solaranlagen zur Wärme- und
Warmwasserbereitung und PhotovoltaikAnlagen zur Stromerzeugung erschließen
die saubere Energie der Sonne. Und auch
die Brauch- und Regenwassernutzung ist
heute – bei dafür geeigneten Objekten –
eine gängige Maßnahme für nachhaltige
Haustechnik.
Flächenheizungen sind kein Luxus, sondern ermöglichen erst den Einsatz ener-

giesparender Heizsysteme, z.B. Wärmepumpen. Sie können gleichzeitig einen
wirksamen Schutz bei kritischen Feuchtesituationen in der Baukonstruktion bilden, z.B. als Wandheizung bei Innendämmungen.
Die innovative Haustechnik gilt es besonders bei Baudenkmalen so zu integrieren,
dass die Eingriffe in die Bausubstanz so
gering wie irgend möglich ausfallen. Die
immer kompakter werdenden Module
zeitgemäßer Technik erleichtern dies
auch für andere Gebäude. Wo quartiersweit gedacht und geplant wird, lassen
sich neue technische Anlagen zudem so
platzieren, dass sie sich gut in das Erscheinungsbild des Bestands einpassen. Hier
sind ganzheitliche Konzepte gefragt mit
vorteilhaften Verbundlösungen im technologischen wie auch städtebaulichen
Sinn.

Zusammenfassung

Wichtig ist die koordinierte Planung von
Gebäudehülle und Haustechnik. Nur eine
gut abgestimmte Planung führt zu guten
Ergebnissen. Gleichzeitig können damit
Synergien erzielt werden, z.B. durch die
Kombination von Innendämmung mit
Wandheizung zur Kostenoptimierung
und mit innen vorgesetzten Fenstern zur
Wärmebrückenminimierung.

KlIMASchUtZ

BAUKUltUr

Zentraler Ansatzpunkt ist die gebaute Stadt

Differenziert sanieren heißt Kultur bewahren

Unser Klima ändert sich. hauptgrund sind von Menschen verursachte Treibhausgase, die den natürlichen Treibhauseffekt
verstärken. Mit dem Kyoto-Protokoll hat sich die internationale Gemeinschaft 1997 verpflichtet, gegenzusteuern und den
Klimaschutz voranzubringen. Ziel muss es sein, die erneuerbaren Energien auszubauen, um fossile Brennstoffe als Energieträger zu ersetzen, die Energieeffizienz zu steigern und
unseren Konsumstil zu ändern, um den Energieverbrauch zu
senken. Das ist umso wichtiger, als sich der weltweite Primärenergieverbrauch in den letzten vierzig Jahren mehr als verdoppelt hat.
So global das Problem ist, so klar ist auch: Handeln muss man
auf lokaler Ebene. Großstädte wie Berlin stehen besonders in
der Pflicht. Sie sind nicht nur Hauptbetroffene (weil hier die
meisten Menschen leben), sondern auch Hauptverursacher: 40
Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfallen
auf den Gebäudesektor. Damit liegt eines der größten Potenziale zur CO2-Minderung im Gebäudebestand.
Auch in Berlin wird der Klimawandel spürbar. Selbst wenn es
gelänge, weltweit und in naher Zukunft die ehrgeizigsten
Schutzziele zu erreichen, werden bis 2050 die Durchschnittstemperaturen in Berlin um bis zu 2,5 Grad steigen. Die Zahl
heißer Tage und Nächte nimmt zu. Hitzeperioden werden häufiger, heißer und dauern länger. Die Niederschläge nehmen nur
leicht ab, verteilen sich aber anders: die Winter werden feuchter, die Sommer trockener. Zugleich kommt es häufiger zu
extremen Wetterereignissen.
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel sind dabei
zwei Seiten ein und derselben Medaille. Beide sind eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Notwendigkeit. Und für beide
ist die gebaute Stadt zentraler Ansatzpunkt.

Zeitgemäßes Bauen rückt den umsichtigen Umgang mit Ressourcen in den Mittelpunkt. Doch mitunter blieb bei energetischen
Sanierungen bislang eine zentrale ressource der Stadtgesellschaft außer acht: die Baukultur. Die gebaute Stadt birgt in sich
die Energien und ressourcen, die bei ihrer Errichtung verbraucht
wurden. Ihre Gestaltung verfügt über vielfältige kulturelle
Werte.
Historische Gebäude, Straßen und Plätze sind Sehenswürdigkeit
und Heimat. Sie stiften mit ihrer regionalen Vielfalt und Eigenart
Identität, prägen ganze Straßenzüge und Quartiere und geben
der Stadt erst ihr Gesicht. Vor allem aber sind Bauten Zeugen
unserer Kulturgeschichte. Gestaltung, Konstruktion, Raumstruktur, Ausstattung und Haustechnik historischer Bauten können
Auskunft geben über Lebensweise, Gestaltungswille und Arbeitswelt ihrer Entstehungszeit. Damit ein solches Stein gewordenes
Gedächtnis heute und in Zukunft befragt werden kann, ist es
notwendig, nicht nur sein Erscheinungsbild, sondern auch seine
Substanz zu erhalten. Geht die überlieferte Substanz verloren,
führt das einerseits zum Verlust von Echtheit – samt all der vielfältigen, an diese Authentizität gebundenen Informationen.
Andererseits geht damit bereits investierte Energie verloren, was
nachhaltiges Wirtschaften in Frage stellt.
„Die Energiewende ist nicht nur eine technologische Herausforderung, sondern eine große kulturelle Aufgabe. Gerade bei
der energetischen Ertüchtigung des baulichen Bestandes gilt
es, den Blick über die Denkmale hinweg zu richten auf die Gestaltungsvielfalt des Gesamtbestands. Neben den Denkmalen
geht es auch um die Vielfalt des baulichen Bestandes unserer
Städte. Hier ist es wichtig, historische und baukünstlerische
Werte und Qualitäten präzise zu benennen, so dass sie bei der
energetischen Ertüchtigung in differenzierten Konzepten berücksichtigt werden.“

Fachabteilung
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Stabsstelle Denkmalschutz und UNESCO-Welterbe/Oberste Denkmalschutzbehörde
Am Köllnischen Park 3
10179 Berlin
Telefon 030 9025-1501
Fax
030 9025-1547
od@senstadtum.berlin.de
www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal
In Zusammenarbeit mit
BSQB | Büro für Stadt, Quartier und Beteiligung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin
info@bsqb.de
Bearbeitung:
Eckhard Hasler
Diana Hasler
Marita Klempnow
Ausstellungs- und Informationszentrum
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin
U-Bahn Linien U2, Märkisches Museum,
U8, Jannowitzbrücke oder Heinrich-Heine-Straße
S-Bahn Linien S5, S7, S75, Jannowitzbrücke
Bus Linien 147, 248, 265, U-Bhf. Märkisches Museum
www.stadtentwicklung.berlin.de
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DenkMal energetisch – engagiert und mit Verstand
Beispielsammlung

DenkMal energetisch – engagiert und mit Verstand
Denkmale und besonders erhaltenswerte Bausubstanz
Denkt man an das baukulturelle Erbe
Berlins, fallen einem zuerst die Welterbestätten ein, wie die Museumsinsel
oder die Siedlungen der Moderne.
Schließlich wird man als weitere Gebäudegruppe die Baudenkmäler aufführen.
Und seit kurzem rückt eine weitere Gruppe in das Blickfeld des baukulturellen
Erbes, die sogenannte „besonders erhaltenswerte Bausubstanz“. In diesem Bestand lassen sich Siedlungen, bauliche
Anlagen und Stadträume finden, die
durch ihre Bauweise, Material oder Struktur das Erscheinungsbild der Stadt bzw.
des Ortes in besonderer Weise prägen.

Denkmalensemble an der Weberwiese. Besondere Gebäude und Raumsituationen.

Baukulturell wertvolle Gebäude haben ein Recht auf Sorgfalt.
Für diese Gebäudegruppe gilt, dass notwendige Veränderungen vor allem sorgfältig geplant werden sollten, um ihre spezifischen
Qualitäten als besonders erhaltenswerte Bausubstanz nicht zu beeinträchtigen. Welcher Bestand konkret zu diesen Gebäuden
zählt, wird sich in den nächsten Jahren herauskristallisieren. Im Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm müssen jedoch die
Weichen gestellt werden, um bei seiner Umsetzung sowohl den Ansprüchen der energetischen Ertüchtigung als auch denen der
Erhaltung baukultureller Qualitäten Berlins gerecht werden zu können.
Für besonders erhaltenswerte Bausubstanz gelten Erleichterungen
Der Gesetzgeber hat in der Energie-Einsparverordnung (EnEV) Ausnahmen für
bestimmte Gebäudegruppen vorgesehen, damit diese Gebäude nicht durch
energetische Maßnahmen beeinträchtigt werden müssen (§ 24 EnEV). Dieser
Paragraf gilt für Baudenkmale und für
„sonstige, besonders erhaltenswerte
Bausubstanz“. Während festgelegt ist,
wie und unter welchen Voraussetzungen
Denkmale erfasst und eingetragen werden, handelt es sich bei der „besonders
erhaltenswerten Bausubstanz“ um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der in
der praktischen Auslegung regional sehr
verschiedene Bestandsgebäude umfassen wird.
Grundlagen dafür, welche Gebäude in
Berlin unter diese Kategorie fallen oder
im Einzelfall fallen können, werden derzeit durch die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt erarbeitet. Im Ergebnis soll unter Berücksichtigung der Berliner Bau- und Stadtent-

wicklungsgeschichte eine einheitliche
Beurteilung der Berliner Bausubstanz
gewährleistet werden können. Zuständig für die Bestätigung als besonders erhaltenswerte Bausubstanz sind die
Stadtentwicklungsämter der Bezirke.
Weitere Überlegungen gehen dahin,
auch für diese Gebäude einen Schutzstatus bzw. einen „Genehmigungsvorbehalt“ einzuführen. Für einige Gebäude
ist das schon jetzt der Fall: Bei Gebäuden
in Gebieten mit einer städtebaulichen
und/oder sozialen Erhaltungssatzung

müssen bauliche Veränderungen oder
Ergänzungen daraufhin geprüft werden,
ob sie dem sozialen oder städtebaulichen Schutzziel entsprechen.
Nicht einfach „einpacken“
Es liegt auf der Hand, dass für solche Gebäude das Anbringen einer Außendämmung große Verluste für die Baukultur
und das Stadtbild mit sich bringen würde. Neben der Gesamterscheinung und
den Baudetails, wie Verzierungen und
Gliederungselemente, vor- und rückspringende Bauteile sowie gestaltende

Das Nebeneinander der Baustile prägt häufig das Berliner Stadtbild. (Am Engelbecken)

Materialwechsel spielen auch die Anschlüsse zwischen den einzelnen Bauteilen eine wichtige Rolle: Wie tief liegen die
Fenster in der Fassade, wie weit ist der
Dachüberstand und wie ist er gestaltet?
Springt der Sockel etwas vor oder ist er
bündig mit der darüber liegenden Fassade? Sind bauzeitliche Handwerkstechniken erkennbar? All diese Details beschreiben den baukulturellen Wert und
erfordern Berücksichtigung bei der Auswahl passender Maßnahmen zur energetischen Ertüchtigung.
Dass die energetische Ertüchtigung eines Gebäudes ohne Verlust seiner baukulturellen Qualität gelingen kann, zeigen inzwischen zahlreiche Beispiele aus
der Praxis, von denen die vorliegende
Mappe eine Auswahl zusammenstellt.
Denkmale sind per Gesetz geschützt.
Zur Gewährleistung des behutsamen
Umgangs mit der Substanz müssen bauliche Änderungen mit der zuständigen
Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden. Wie steht es aber mit den vielen anderen Bestandsgebäuden in Berlin, die
ebenfalls historische Baudetails aufweisen, aber nicht aufgrund ihrer Besonderheit oder Einzigartigkeit unter Denkmalschutz stehen? Sind für die Häuser eines
gründerzeitlichen Baublocks in der Berliner Innenstadt oder die Reihenhäuser
einer Siedlung andere Maßstäbe anzusetzen?
Ja und nein. Bei der besonders erhaltenswerten Bausubstanz liegt es zurzeit stärker in der Hand der Eigentümer, ihrer
Architekten, Energieberater und Hand-

werker, die Eigenart solcher Gebäude zu
bewahren. Unterstützt werden sie dabei
von den zuständigen Stadtplanungsämtern, besonderen gesetzlichen Vorgaben
und speziell zugeschnittenen Förderprogrammen.

Energie- und Klimaschutzprogramms
(BEK), für dessen Erarbeitung der Startschuss im Herbst 2014 fiel und das künftig die inhaltliche Grundlage für alle weiteren Klimaschutz- und EnergieeinsparKonzepte bilden soll.

Der Umgang mit dem Bestand wird entscheidend für Berlins Zukunft
Fast alle Diskussionen zum Thema
Wohnraumentwicklung in Berlin drehen
sich aktuell um den Neubau. Die Bestandsgebäude spielen in Berlin zahlenmäßig und auch in Zukunft jedoch eine
weitaus größere Rolle – sowohl für das
Thema Energieeffizienz als auch für die
Themen Stadtbild und Baukultur. Daher
ist die Sanierung im Bestand für Berlin
besonders wichtig.
Wie beim Neubau sind auch bei der Sanierung von Gebäuden Anforderungen
einzuhalten, die u.a. aus dem gesellschaftlichen Ziel der Energieeinsparung
und der Senkung der CO2-Emissionen
resultieren. Die nationalen Verordnungen – wie in Deutschland die EnergieEinspar-Verordnung (EnEV) – setzen
dabei EU-Anforderungen zur Energieeffizienz in nationales Recht um. Im Rahmen des „Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz“ (NAPE) soll die Förderung
von energetischen Maßnahmen an Gebäuden verbessert werden.
Das Ziel bleibt: Die Stadt soll 2050 klimaneutral sein. Dazu sind verschiedene Konzepte, Projekte und gesetzliche Regelungen in Vorbereitung und teilweise bereits
in Umsetzung. Ein besonders wichtiges
Projekt ist die Erarbeitung des Berliner

Bereits heute als besonders erhaltenswerte Baubustanz anerkannt (i.d.R. Bestätigung der Stadtentwicklungsämter der Bezirke erforderlich):
Das Gebäude befindet sich in einem Gebiet mit Erhaltungssatzung gem. § 172
Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch.
Das Gebäude befindet sich in einem Sanierungsgebiet, zu dessen Zielen der
Erhalt der baukulturell wertvollen Baususbstanz gehört.
Das Gebäude befindet sich im Geltungsbereich einer Gestaltungssatzung.
Im Einzelfall kommen auch folgende Fälle in Betracht:
Das Gebäude ist wegen seines Baualters oder seiner besonderen städtebaulichen Lage ortsbildprägend.
Das Gebäude ist aufgrund seiner spezifischen Materialien, Baugestaltung sowie Bauweise und Architektur als Teil regionaler Bautradition ortsbildprägend.
Kommunikation, Württembergische Straße 6, 10707 Berlin
www.stadtentwicklung.berlin.de

Beispiele für besonders erhaltenswerte Bausubstanz

Letztlich liegt das Besondere oft im Detail – der Gestaltung
wie der Nutzung. (Baumhaus im Hansaviertel)

Bildnachweis: BSQB|SenStadtUm; Nils Scheffler; Torben Kiepke
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Fördermöglichkeiten
Im Rahmen der nationalen Klimaschutzanstrengungen werden Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Neubauten
sowie die energieeffiziente Sanierung
von Bestandsgebäuden angeboten. Dieses Blatt enthält eine Auswahl relevanter
Förderprogramme.

Auch für die energetische Sanierung von
Baudenkmalen und besonders erhaltenswerter Bausubstanz bilden die CO2-Gebäudesanierungsprogramme des Bundes
inzwischen einen wichtigen Finanzierungsbaustein.

KfW-Programme
„Energieeffizient Sanieren“
Die Programme für die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden bieten
sehr günstige Zinssätze und tilgungsfreie Anlaufjahre. Und es gibt attraktive
Tilgungszuschüsse (KfW-151/152) von
bis zu 27,5 %.

reichten Primärenergiebedarf und den
erreichten energetischen Eigenschaften
der Gebäudehülle. Für die einzelnen Förderstufen gelten technische Mindestanforderungen.

Allgemein gilt: Je besser die erreichte
Energieeffizienz des Gebäudes, desto
günstiger sind die Konditionen bzw. desto höher ist der Tilgungszuschuss. Die
Einordnung richtet sich nach dem er-

Angeboten werden die Kredite und Zuschüsse von der KfW-Bank, ausgereicht
zum Teil über Ihre Hausbank. Die Programme können durch weitere Förderun-

Für private Eigentümer einer Eigentumswohnung oder eines Ein- oder Zweifamilienhauses kommt alternativ zur Kreditvariante mit Tilgungszuschuss das
Zuschussprogramm in Frage (KfW-430).
Neben der Umsetzung von Gesamtkonzepten ist auch die Durchführung von

„KfW-Effizienzhaus Denkmal“:
Maßgeschneiderter Standard für
baukulturell wertvolle Bestandsgebäude
Bereits seit 2012 gibt es diesen speziell
auf die Bedingungen von baukulturell
wertvollen Bestandsgebäuden zugeschnittenen Effizienzhaus-Standard. Für
Denkmale und besonders erhaltenswerte
Bausubstanz werden vergünstigte Kon-

ditionen eröffnet, auch wenn die Sanierung aufgrund baukultureller oder denkmalpflegerischer Anforderungen die in
anderen Standards geforderten Werte
nicht erreicht bzw. erreichen kann.

Effizienzhaus-Standards
Bestimmt sind Ihnen schon Begriffe untergekommen wie KfW-70 oder KfW-100.
Ein KfW-Effizienzhaus 100 hat – vereinfacht ausgedrückt – 100 % des (Primär-)
Energiebedarfs eines vergleichbaren
Neubaus.

Ein Effizienzhaus Denkmal sollte in der
Regel nicht mehr als einen Energiebedarf
von 160 % aufweisen. Die Beispielsammlung dieser Mappe zeigt, dass bei sorgfältiger Planung und Ausführung oft bessere Werte erreicht werden können.

Ein Effizienzhaus 70 hat 70 %, also 30 %
weniger als ein vergleichbarer Neubau.
Das Maß für die 100 % ist nicht irgendein
Neubau, sondern ein gedachtes Gebäude
mit der gleichen Form und Nutzung: das
so genannte Referenzgebäude.

Voraussetzung für eine Förderung in diesem Programm ist die Einbeziehung eines für das Effizienzhaus-Denkmal in die

Schematische Darstellung des Sanierungsobjektes

gen ergänzt werden, z. B. für den Einsatz
erneuerbarer Energien, für den Einsatz
besonders innovativer Anlagentechnik
und für den altersgerechten Umbau von
Immobilien.
Die Energieberatung im Vorfeld einer
energetischen Sanierung wird ebenfalls
gefördert. Es gibt einen finanziellen Zuschuss für eine qualifizierte Beratung
durch Sachverständige.
Einzelmaßnahmen förderfähig (z.B. Sanierung der Fenster oder Einbau einer
neuen Heizung). Dafür gelten bauteilbzw. anlagenbezogene technische Mindeststandards. Einzelmaßnahmen sollten stets nur ausgeführt werden, wenn
ein Sanierungsfahrplan für weitere notwendige oder vorgesehene Sanierungsmaßnahmen vorliegt. Da die finanziellen
Konditionen Änderungen unterworfen
sind, verweisen wir für die aktuellen KfWProgramme auf den Internetauftritt der
KfW-Bank: www.kfw.de

Expertenliste des Bundes eingetragenen
und geprüften Energieberaters für Baudenkmale.
Info-Flyer unter www.bmwi.de (Suchbegriff: „baukultur und klimaschutz“) und
unter www.kfw.de

BAFA-Programme
Das BAFA (Bundesamt für Ausfuhrkontrolle) bietet verschiedene Fördermöglichkeiten, die sich mit KfW-Programmen
kombinieren lassen.
BAFA-Vor-Ort-Beratung
Förderung der Energieberatung duch
qualifizierte Experten.

lagentechnik (Solarthermie, Biomasse,
Wärmepumpen) sowie deren Optimierung im Betrieb.
Weitere Informationen:
www.bafa.de

BAFA-Marktanreizprogramme
Förderung des Einsatzes von erneuerbaren Energien und von innovativer An-

Kompetente Beratung und fachkundige Begleitung
tragen wesentlich zur Qualität guter Sanierung bei.

KfW-Programm
"Altersgerecht umbauen"
An viele Berliner Gebäude stellen sich
neben den Anforderungen an die Energieeffizienz auch Anforderungen an die
altersgerechte Nutzung.

Das KfW-Programm "Altersgerecht umbauen" lässt sich mit dem KfW-Programm "Energieeffizient sanieren" und
den BAFA-Programmen kombinieren.

Besondere Möglichkeiten der Förderung
von Denkmalen
Bei Baudenkmalen und Gebäuden, die
Teil eines Denkmalbereichs sind, besteht
die Möglichkeit, nach Verfügbarkeit von
Mitteln eine gesonderte Förderung zu er-

halten. Maßnahmen zum Erhalt des
Denkmals können unter bestimmten
Umständen steuerlich geltend gemacht
werden. Dazu beraten die Unteren Denkmalschutzbehörden der Bezirke. Bewilligungsstelle ist das Landesdenkmalamt.

Weitere Informationen:
www.stadtentwicklung.berlin.de/
denkmal/landesdenkmalamt/de/service

Immer aktuell informieren!
Die "Förderlandschaft" im Bereich der
baulichen Sanierung ist einem ständigen
Wandel unterworfen. Die Informationen
sind hier bewusst allgemein gefasst und
enthalten auch keine Förderkonditionen.
Sollten Sie sich für eine Föderung der
energetischen Sanierung interessieren,
finden Sie die aktuellen Konditionen und

weitere Fördermöglichkeiten unter den
rechts angegebenen Adressen.

Aktuelle Informationen im Internet:
Förderdata
www.foerderdata.de

Wie finde ich den richtigen
Energieberater für mein Vorhaben?
Für die Förderung im Rahmen des Programms "KfW-Effizienzhaus Denkmal"
muss der eingebundene Energieberater
entsprechend zertifiziert sein. Voraussetzungen sind Kentnisse und regelmäßige Fortbildungen zu bauhistorischen,
bauphysikalischen und baupraktischen
Themen sowie zum Stand der Technik.

Bei Denkmalen und besonders erhaltenswerter Bausubstanz ist es empfehlenswert, sich bereits bei Inanspruchnahme
der BAFA-Vor-Ort-Beratung für einen
Energieberater für Denkmale zu entscheiden, so dass die besonderen Anforderungen, Lösungswege und Fördermöglichkeiten frühzeitig berücksichtigt
werden können.

Auch Energieberater, die die BAFA-VorOrt-Beratung durchführen, müssen regelmäßig ihre Qualifikation nachweisen.

Auch im Bereich der Förderung kann
Ihnen letztlich ein qualifizierter Energieberater helfen, zu dessen Aufgaben
neben der technischen Beratung auch die
Förderberatung gehört.

In der Energieeffizienz-Expertenliste des
Bundes finden Sie Energieberater mit
Kontaktdaten und der jeweiligen Qualifikation für die einzelnen Förderbausteine.

Bildnachweis: BSQB
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Sanierungsfahrplan
Wenn man eines von den Beispielen in
dieser Mappe lernen kann, dann ist es,
wie wertvoll orgfältige Vorbereitung, Planung und Ausführung für den Erfolg der
Sanierung sind. Früher sagte man einmal: Ein Haus baut man nur einmal im
Leben.
Die Herausforderungen beim Bauen und
Sanieren sind heute so hoch wie nie. Bei
aller Sympathie für Do-It-Yourself-Ansätze: ohne Fachleute geht es nicht,
wenn man den vielen technischen Anforderungen und Qualitätsansprüchen gerecht werden will.
Baumaßnahmen am Haus der Metallarbeitergewerkschaft

Schritt für Schritt zum Sanierungserfolg.
Gut sanierte Gebäude sind das Ergebnis von Teamwork: Bauherr, qualifizierte Fachleute und erfahrene Handwerksbetriebe sowie
die rechtzeitige Einbeziehung der Nutzer führen zum Erfolg. Der folgende Ablauf hilft, ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Wie wollen Sie wohnen? Wenn Sie sich dazu Gedanken im Vorfeld gemacht haben, besteht größere Klarheit, was gemacht
werden soll, kann und muss – und was nicht. Ideen und Anregungen dazu können oft im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis gewonnen werden. Auch zahlreiche Zeitschriften bieten gute Anregungen.

Mit Fachleuten kommt Kompetenz ins Spiel: Zum Beispiel die
Durchführung eines „Luftdichtheitstests“ um festzustellen, ob
die Hülle wirklich luftdicht ist. Dieser Test muss zum richtigen
Zeitpunkt in den Bauablauf eingeordnet werden.

ScHrITT 1 – Anlass und Ziel: Eigene Wohnvorstellungen klären
Sie haben ein Haus oder eine Wohnung im Bestandsgebäude. Es gibt viele Gründe, über
Veränderungen nachzudenken. Sie haben gekauft, geerbt, möglicherweise ist schon
lange nichts mehr am Haus gemacht worden. Die Räume bleiben im Winter – trotz
Heizung – zu kühl und dafür wird es im Sommer zu heiß? Die Fenster lassen sich nicht
mehr richtig schließen und sind undicht. Vielleicht ist aber auch mit dem Gebäude
alles in Ordnung, aber die eigene Lebenssituation hat sich verändert.
Das sind gute Gelegenheiten, über die eigenen Wohnansprüche und mögliche oder
notwendige Anpassungen nachzudenken. Besonders effizient sind solche Umbaumaßnahmen dann, wenn dabei auch energetische Verbesserungen, der Abbau von Barrieren und die Erhöhung der Sicherheit mit umgesetzt werden können.
Wenn Sie sich im Vorfeld über Wohnwünsche und Anforderungen klar werden, ist der
Weg zur Umsetzung Ihrer Ziele viel einfacher – auch für die beteiligten Fachleute.

Schritt 2 – Information und kompetente Beratung durch unabhängige Fachleute
Wenn ihre Überlegungen in Schritt 1 einen Änderungsbedarf ergeben haben, sollten
Sie jetzt kompetente Beratungs- und Informationsmöglichkeiten in Anspruch nehmen
und Fachleute hinzuziehen.
Architekten und/oder Energieberater unterstützen Sie bei der konkreten Festlegung
der Sanierungsziele, beachten die Einhaltung der technischen und ordnungsrechtlichen Vorgaben und koordinieren das Zusammenspiel aller Beteiligten. Sie unterstützen Sie bei den notwendigen Abstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde (Denkmale) oder dem Stadtplanungsamt (besonders erhaltenswerte Bausubstanz).
Der Energieberater entwickelt auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme einen mit Ihnen abgestimmten Gebäude-individuellen Sanierungsfahrplan, der
Ihre Anforderungen und behördliche Auflagen, die zeitliche Umsetzung und mögliche
Förderungen berücksichtigt. Sie entscheiden, ob die Maßnahmen in einem Zuge umgesetzt werden oder stufenweise in Einzelmaßnahmen.

Zur Planung gehört auch die Auswahl der passenden
Materialien.

Die Besonderheiten des Gebäudes sind bei der Ausschreibung
zu beachten.

ScHrITT 3 – Planung
Für eine umfangreiche Sanierung wird meist eine Baugenehmigung erforderlich. Der
Architekt erstellt die Genehmigungsplanung und führt die notwendigen Abstimmungen durch. Bei Baudenkmalen ist bei jeder Änderung eine denkmalrechtliche Genehmigung einzuholen. Der Energieberater führt die energetischen Nachweise (Mindestwärmeschutz, EnEV) und macht Vorgaben für die Ausführungsplanung energetisch
relevanter Details. Für Baudenkmale und sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz gelten Ausnahmen von der Energie-Einspar-Verordnung (EnEV), die in § 24
Abs. 1 geregelt sind. Der Energieberater erstellt auch die notwendigen Nachweise für
die Inanspruchnahme von Fördermitteln (z.B.: bei der KfW-Bank für das CO2-Gebäudesanierungsprogramm). Auch hier gelten Sonderkonditionen für Denkmale und sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz.
Schritt 4 – Angebotseinholung / Ausschreibung, Beauftragung
Jede Planung ist nur so gut wie ihre Umsetzung. Deshalb ist eine qualifizierte Leistungsbeschreibung und Ausführungsplanung (z.B. der Luftdichtigkeit der Gebäudehülle) eine wichtige Voraussetzung für den Sanierungserfolg. Das ist in der Regel eine
Architektenleistung in Zusammenarbeit mit dem Energieberater, der zu Ausführungsdetails berät. Bei kleineren Maßnahmen kommt auch in Frage, dass der Energieberater
selbst die Planung und Angebotseinholung vornimmt. Bei der Auswahl von Firmen
sollten unbedingt die Erfahrung und Referenzen in der Altbausanierung abgefordert
werden. Weniger qualifizierte Firmen tragen häufig zu weniger guten Ergebnissen oder
sogar neuen Bauschäden bei.
Spätestens jetzt ist der Förderantrag zu stellen (vor Beauftragung der Unternehmen).
Bei genehmigungspflichtigen Vorhaben sollte vor der Ausschreibung die Baugenehmigung vorliegen, um etwaige Anforderungen zu berücksichtigen. Sind Eigenleistungen
geplant, ist deren Umfang und Zulässigkeit jetzt festzulegen.
ScHrITT 5 – Ausführung und Abnahme
Neben der guten Vorbereitung und Planung entscheidet die Sorgfalt in der Ausführung
der Baumaßnahmen über den Erfolg der Maßnahmen. Um die Qualität der Bauausführung zu gewährleisten, sollte die Maßnahme von einem Bauleiter/Architekten
begleitet werden. Er prüft die Umsetzung der Detailplanung, die eingesetzten Produkte und die Abrechnung. Bei der Inanspruchnahme von KfW-Fördermitteln muss
zusätzlich eine Baubegleitung durch einen zugelassenen Energieberater für Baudenkmale erfolgen.

Kontrolle der Ausführung auf der Baustelle

ScHrITT 6 – Nutzung, Pflege, Wartung
Auch der Bauherr bzw. die Nutzer sind gefragt, wenn es um den Erfolg einer Sanierungsmaßnahme geht. Wie geheizt und gelüftet wird, ist dabei entscheidend. Eine
sorgfältige Nutzereinweisung in das System ist ebenso wichtig wie die Pflege und
Wartung der neu eingebauten oder sanierten Bauelemente, z.B. bei den Fenstern und
bei der Haustechnik. Für die heute sehr komplex gewordenen Heizungs- und Lüftungssysteme benötigt man mindestens einen Jahreslauf im Betrieb, um die Einstellungen
der Anlage zu optimieren.
regelmäßige Überprüfung und Wartung auch in der Nutzungsphase

Auf dem Blatt zum Thema Förderung erfahren Sie, wie Sie für Ihr Vorhaben oder einzelne Bausteine davon Fördermittel erhalten
können und wie Sie geeignete Fachleute finden können, die Sie dabei unterstützen.
Bildnachweis: BSQB, Diana Hasler, Marita Klemnow
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DenkMal energetisch – engagiert und mit Verstand
Altes Fenster: energieeffizient und zukunftsfähig

Sanierte Holzkastenfenster prägen das Erscheinungsbild eines Hauses.

Holzkastenfenster sind gestalterische Bauelemente einer
Fassade.

Sportlich: Das historische Berliner Kastenfenster.
In der heutigen, schnelllebigen Zeit fällt
die Vorstellung schwer, dass ein Bauteil
in 30, 50 oder 100 Jahren noch funktionieren wird. Dabei haben viele ältere
Bauteile den Beweis längst erbracht,
dass das möglich ist. Das „ertüchtigte
Kastenfenster“ kann es dabei mit den
meisten der heutigen Konstruktionen
locker aufnehmen. Es ist vielleicht wie
beim Marathon: nicht Jugend und Kraft
zählen, sondern Zähigkeit, Übung und
Erfahrung.
Die Beispiele in dieser Mappe zeigen,
dass alte Gebäude nicht „zum alten Eisen“ gehören. Wenn die richtige Nutzung
gefunden wird und die entsprechenden
Maßnahmen zur „Ertüchtigung“ gewählt
werden. Dabei hilft, die gestalterische
und funktionelle Qualität der Entstehungszeit des Gebäudes zu respektieren
und die technische Kompetenz und Erfahrung, die in den Bauteilen steckt, zu
erkennen und zu nutzen. Schließlich haben die Gebäude und ihre Bauteile bereits viele Jahrzehnte überstanden, oft
mehr als ein Jahrhundert. Und das auch
dann, wenn nicht in jedem Fall pfleglich
mit ihnen umgegangen wurde.
Gerade mit Fenstern haben viele Menschen schlechte Erfahrungen gemacht,
das liegt aber durchgängig daran, dass
die Fenster nicht gepflegt und gewartet
wurden. Wenn ein Fenster funktioniert,

nehmen wir das als normal hin. Wenn es
zieht oder schwer schließt, liegt es – natürlich – am „alten“ Fenster.

Dass neue Fenster vor dem Hintergrund
solcher persönlicher Erfahrungen „in jedem Fall besser“ erscheinen, ist kein
Wunder, hält aber einer sachlichen Überprüfung nicht stand.
Lüftungswärmeverluste durch
Bauanschlussfugen

Sonne/Licht

Natürliche Belichtung
Solare Wärmegewinne
ohne Sonnenschutz:
Aufheizung im Sommer
Feuchtetransport und Lüftungswärmeverlust durch Fensterfugen

Wind

Beschlagene Fenster:
Indikator für Luftfeuchte

Schalldämmung

Lärm

Transmissionswärmeverluste
durch Gläser und Rahmen

Abschluss nach außen, Einbruchschutz

Regen

Brüstung / Absturzsicherung
Schlagregendichtigkeit + Wasserableitung

Was Fenster so alles leisten müssen, hat wahrhaft sportliche Dimensionen: Schutz vor Lärm und Wind, Kälte und Wärme, Durchblick – und am besten noch positiv zur Gestaltung des Gebäudes und Stadtbilds beitragen. Historische Berliner Kastenfenster
schaffen all das. Und zwar meist besser als ein neues Fenster „von der Stange“, das häufig unsachgemäß eingebaut wird.

sourcen: Warum neues Holz einsetzen,
wenn das alte noch repariert werden
kann?

Nur in Holzkastenfenstern können filigrane Sprossen ausgeführt werden.

Erster Platz bei der Bauphysik
Im Vergleich zum sogenannten Iso-Fenster hat das Kastenfenster gleich mehrere
Vorteile: Es hat durch den größeren Glasabstand bessere Schallschutzeigenschaften. Mit einer Wärmeschutzverglasung,
die im Innenflügel eingebaut wird, erreicht das Fenster die heutigen energetischen Anforderungen. Durch den „Kasten“ ist auch der Fensteranschluss an die
Wand aus energetischer Sicht besser gelöst als beim herkömmlichen Iso-Fenster.
Der Vorteil liegt in den im Vergleich höheren Oberflächentemperaturen von
Wand und Fenster, die einen besseren
Schutz vor Kondenswasserbildung und
Schimmel bieten. Diese Vorteile bietet
das Kastenfenster auch bei einer Bestandswand ohne Außen- oder Innendämmung.
Dritter Platz bei den Kosten?
Hallo Schiedsrichter!
Eines der am häufigsten gehörten Argumente gegen den Erhalt und die Aufarbeitung alter Fenster ist: Das ist viel zu
teuer. Ja. Kosten entstehen. Es steckt
eine Menge Handwerksleistung und Material drin, z.B. für den fachgerechten
Anstrich. Teurer als der Fensteraustausch
ist der Erhalt aber nicht, betrachtet man
ihn langfristig.

Materialqualität. Nach 25, spätestens
aber nach 30 Jahren hat das Kunststofffenster sein Lebensalter erreicht und
muss erneut getauscht werden. Die Kosten für die Wartung eines qualifiziert
runderneuerten Kastenfensters erreichen in der gleichen Zeit bei weitem nicht
diese wiederholt entstehenden Erneuerungskosten. Und die Ressourcen? Fraglich, ob wir uns in 30 Jahren noch neue
Fenster aus Kunststoff leisten können.
Bei einem Ersatz durch Holzfenster mit
Wärmeschutzverglasung ist der Vergleich nicht so einfach. Die können
durchaus länger halten, als ein Kunststofffenster, benötigen aber nicht wesentlich weniger Pflege und Wartung als
ein Kastenfenster. Hier wird allerdings
häufig bei der Vergleichsberechnung der
Fehler gemacht, dass relativ einfach gegliederte Fenster mit den aufwendig gestalteten originalen Kastenfenstern verglichen werden. Auch bleiben die Kosten
für die fachgerechte Sanierung des
Wandanschlusses sowie ggf. erforderliche zusätzliche Lüftungsmaßnahmen
außer Acht. Bei gleicher Gestaltung nähern sich die Kosten an. Auch hier ist es
also in erster Linie eine Frage der Res-

Auch der Vergleich mit Kunststofffenstern zeigt interessante Ergebnisse. Ein
fachgerecht saniertes Kastenfenster hält
(wieder) ein Leben lang. Es ist in der
„Anschaffung“ etwas teurer als ein
Kunststofffenster gleicher Gestalt- und
Kommunikation, Württembergische Straße 6, 10707 Berlin
www.stadtentwicklung.berlin.de

Klarer Sieger bei der Gestaltung
Gestalterisch sind Kastenfenster kaum
zu toppen. Ein Ersatz durch ein Fenster
mit herkömmlicher Zwei- oder gar
Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung
erfordert andere – dickere Rahmenhölzer. Noch größer sind die Dimensionen
beim Einsatz von Kunststoffprofilen. Filigrane Sprossen, wie sie auf den Bildern
links zu sehen sind, können bei Einsatz
von Wärmeschutzglas kaum oder gar
nicht realisiert werden. Kunststoffsprossen im Glaszwischenraum, in der Fachwelt auch „Sprossen in Aspik“ genannt,
erreichen bei weitem nicht die Qualität
der ausgefeilten historischen Konstruktionen. Bei Kastenfensterkonstruktionen
bleibt das äußere Fenster dagegen einfach verglast. Damit kann gestalterisch
alles erreicht werden, was früher möglich
war. Am besten bleibt das alte Außenfenster erhalten und wird „nur“ fachgerecht saniert.
Strahlender Sieger bei der Nachhaltigkeit
In Berlin gibt es nach Schätzung von Experten noch fast 950.000 Kastenfenster.
Seit der Jahrhundertwende bis 1948 gehörte diese Fensterbauart zum Standard
beim Wohnungsbau. Das Kastenfenster
ist ein Multitalent in vieler Hinsicht. Der
Erhalt und seine Sanierung ist zugleich
ein wertvoller Beitrag zur Nachhaltigkeit
und Effizienz. Würden nämlich die bestehenden Kastenfenster ersetzt, so entstünden mehr als 100.000 Kubikmeter
Bauschutt, die durch die Stadt gefahren
und deponiert werden müssten. Schon
daher ist es effizient und nachhaltig,
wenn viele dieser Fenster im Bestand so
hergerichtet werden können, dass sie zukunftstauglich sind.
Kastenfenster prägen das Berliner Stadtbild, hier in der Gräfestraße in Kreuzberg.

Bildnachweis: Alle Bilder: BSQB, Zeichnung: Diana Hasler/
BSQB

DenkMal energetisch – engagiert und mit Verstand
Fenster – fachgerecht saniert
Altbaufenster werden durch Sanierung zukunftstauglich.
Im Rahmen der nationalen Klimaschutzanstrengungen stellen sich heute höhere Anforderungen an Bauteile, als noch in den 1990er
Jahren. Kann das Holzkastenfenster hier überhaupt mithalten? Die Antwort lautet eindeutig: Ja! Allerdings nur, wenn das Fenster
im Ganzen "ertüchtigt" wird.
Fachlich arbeiten bei der Vorbereitung im
Idealfall der Architekt, der Energieberater und der qualifizierte Handwerker
zusammen. Die fachgerechte Kastenfenstersanierung besteht aus drei Abschnitten:
der fachgerechten Vorbereitung und
Planung,
der technischen Überarbeitung des
Fensters selbst und
der Verbesserung der Bauteilanschlüsse.
Zur Vorbereitung gehört die Feststellung,
ob das Fenster repariert werden kann
und die Klärung, welche Arbeiten vor Ort
und welche in der Werkstatt durchgeführt werden. Alle künftigen Anforderun-

1.
2.
3.
4.

gen an das Fenster werden geklärt, z. B.
schallschutztechnische und denkmalpflegerische Erfordernisse sowie der
Grad der Einbruchsicherheit.

mung, um einen luftdichten Anschluss zu
erhalten. Bei der technischen Ausführung sind neben dem Tischler auch Maler, Glaser und Klempner einbezogen.

Die technische Aufarbeitung ist komplex,
mindestens die Fensterflügel müssen
ausgebaut werden, ggf. auch das ganze
Fenster. In der Werkstatt werden der alte
Lack, ggf. auch das Glas entfernt. Das
Innenfenster erhält Dichtungen und in
der Regel eine Wärmeschutzverglasung,
wobei Scheibenstärken von 10 bis 12 mm
möglich sind. Im Anschluss erfolgt der
Neuaufbau der Lackierung. Vor Ort werden soweit wie möglich die Anschlüsse
des Fensters an das Bauwerk ertüchtigt,
z. B. durch das Ausstopfen mit Däm-

Ein so saniertes Fenster führt zu einer
spürbaren Komfortsteigerung. Es hält
auch den Pflegeaufwand in den Folgejahren gering. Ratsam ist in jedem Fall eine
regelmäßige Durchsicht durch einen
Fachmann und eine entsprechende Wartung und Pflege, z. B. die Instandhaltung
der Anstriche und die Überprüfung der
Dichtungen.

Beratung, Klärung der Nutzungsanforderungen

der technischen und formalen bzw. behördlichen Anforderungen (z. B. Denkmalschutz). Prüfung von Fördermöglichkeiten und Beantragung.

Bestandsaufnahme

 Nicht reparabel?
Austausch des Fensters
 Reparabel?
 Für die Nutzungsanforderungen zu ertüchtigen?

Entscheidung

 Wie soll die Sanierung und Ertüchtigung des Fensters erfolgen?

Bereits vor 10 Jahren hat ein Forschungsvorhaben in Berlin das Potenzial von Kastenfenstern aufgezeigt.
Fair bleiben beim Vergleich!
Beim Thema Fenster werden oft
"Äpfel mit Birnen verglichen": Günstig scheinende Kunststofffenster
ohne Gliederung haben einen anderen Preis als mehrflügelige Holzfenster. Setzt man für beide Fenster ein mehrflügeliges Fenster mit
gliedernden Elementen und Zierleisten an, werden die Preisunterschiede geringer.

Ausführung
Kastenfenster
Reparatur +

Kastenfenster
Reparatur +

Einfachfenster
Reparatur +

Neues Fenster
Nachbau bei
Denkmalen

Neues Fenster
Neubau


Glasaustausch

(WSV- oder K-Glas);

Dichtung im Innenflügel


Glasaustausch

(WSV- oder K-Glas);

Dichtung im Innenflügel;

Laibungsdämmung


Ergänzung Vorsatzfenster, wärmegedämmt mit Dichtung;

Laibungsdämmung


Wärmegedämmtes,
dichtes Fenster;

Material, Profilierung nach Bestand;

Laibungsdämmung


Wärmegedämmtes,
dichtes Fenster;

Fensterteilung angemessen;

Laibungsdämmung

Unbedingt zu beachten: U-Wert Fenster > U-Wert Wand!
Reparatur = grundlegende Instandsetzung: Leitfaden Kastenfenstersanierung des VFF
Bauwerksanschlüsse optimieren – innen luftdicht, außen schlagregen- und winddicht

5.

Abnahme, Gewährleistung

6.

Richtige Nutzung, Wartung und Pflege

Fenstersturz/Mauerwerk

Putz

Fugendichtband am Anschluss vom
Innenrahmen zur Wand

Außenrahmen

Hinterstopfen von Dämmstoff
zwischen Kasten und Mauerwerk

Kasten

Innenrahmen

Komprimiertes Dichtband

Einbau von Dichtungen an den
Innenflügeln

Außenflügel

Innenflügel

Wetterschenkel
Einbau von Dichtungen an den
Innenflügeln
Fensterbank/Holz
Neue Zinkblech-Fensterbank

Putz

Fugendichtband

Fensterbrüstung/Mauerwerk

Hinterstopfen von Dämmstoff
zwischen Kasten und Mauerwerk

Runderneuerung von Kastenfenstern. Die sorgfältige Detailausführung gelingt nur dem erfahrenen Fachbetrieb. Eine fachgerechte Sanierung zahlt sich durch eine lange Lebensdauer des sanierten
Fensters aus, wenn es nach der Sanierung regelmäßig gewartet und gepflegt wird.

Der Lack muss ab. Alte Lackschichten müssen restlos beseitigt werden, sonst gelingt kein Lackaufbau, der dem Fenster eine lange Lebensdauer sichert (links). Die Fenster erhalten eingefräste Fugen,
die neue Dichtungen aufnehmen. Neben der Wärmeschutzverglasung des Innenflügels sind die Dichtungen des Innenflügels und der Wandanschluss entscheidend für die gute Dämmeigenschaft des
Fensters. Beim äußeren Fenster, das witterungsbeansprucht ist, liegt das Hauptaugenmerk auf dem Schlagregenschutz (mitte). Nach dieser "Kur" hält das Fenster leicht noch einmal hundert Jahre
(rechts). Lediglich der Wetterschenkel sollte gelegentlich erneuert werden, da er stark beansprucht ist. Das Detail unten im rechten Bild zeigt den Randverbund der mit 10 bis 12 mm schmalen Wärmeschutzverglasung im inneren Fensterflügel.
Bildnachweis: Alle Bilder: Marita Klempnow;
Zeichnung: Diana Hasler/BSQB
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DenkMal energetisch – engagiert und mit Verstand
Beispielsammlung
Standort:

Johannisthal,
Treptow-Köpenick, Berlin

Architekten:

R. Heins, H. Schruth
(Büro für Architektur und
Bauausführung, Berlin)

Baujahr:

1914

errichtet als:

Wohn- und Geschäftshaus

Status vor der
Sanierung:

kein Denkmal

Nutzung:

Wohn- und Geschäftshaus,
Sonderwohnen

Sanierung:

2011 (EnEV 2009)

Architekten:

RTW AI GmbH, Berlin

Eigentümer:

STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH

Wohnfläche:

2.875 m²

Gewerbefläche/
Sonstiges:

3.998 m²

Kosten:

823 EUR/m² (KG 300/400)

Förderung:

nein

Behutsam modernisiert und instandgesetzt erstrahlt das Gebäude in neuem Glanz.

Nachhaltige Standortaufwertung zu moderaten Kosten.
Am Sterndamm denkt man nicht im ersten Moment an großartige Architektur und gelungenen Städtebau. Eher an übergroße Verkehrsräume mit hoher Verkehrsbelastung. Dass sich ein solches Image durch intelligente Investitionen in den Bestand ändern lässt,
zeigt dieses Beispiel. Bemerkenswert ist der enorme Effekt hinsichtlich der Standortaufwertung und der Energieeinsparung bei sehr
moderaten Kosten. Der Schlüssel dazu: die konsequente Orientierung an den Qualitäten des Bestands und den Vorstellungen der
Nutzer. Die Jury, die dem Objekt 2013 eine besondere Anerkennung im Rahmen des Deutschen Bauherrenpreises zubilligte, fand
das Vorhaben auch deswegen anerkennenswert, da keine denkmalpflegerischen Auflagen bestanden haben.

Im Inneren erhaltene historische Bauteile kommen heute
wieder zur Geltung. Das ist bermerkenswert, zumal das Haus
nicht unter Denkmalschutz steht.

Ausgangssituation
Das Gebäude am Sterndamm war 1914
das „erste Haus am Platz“. Im Luftbild
von 1928 ist es auch das einzige, bis auf
wenige kleinere Gebäude an der Nordseite. Erst Ende der 1920er Jahre entstand
südlich angrenzend eine Siedlung aus
Blockrand- und Zeilenbebauung.

Das Gebäude selbst erwies sich als beständig, der historische Fassadenschmuck wurde allerdings durch einen
Glattputz ersetzt. Aber noch war die Gestalt erkennbar, historische, feingliedrige
Fenster waren noch im Original erhalten
und vieles im Innern trug noch etwas
vom Glanz der Bauzeit.

Später entstanden in der Nachbarschaft
größere Gebäude, die eher zur Übergröße
des städtebaulichen Raums beitrugen,
als ihn zu fassen.

Einige Fenster waren schon erneuert,
aber die Gesamtverfassung des Gebäudes machte eine umfassende Instandsetzung und Modernisierung erforderlich.

Ausgangssituation (links). Nach der Sanierung, Ansicht von Westen (mitte). Das sanierte Gebäude trägt beträchtlich zur Aufwertung der städtebaulichen Situation bei, die von sehr weiträumigen, stark
verkehrsbelasteten Räumen geprägt ist (Lageskizze rechts).

Bestandsorientiertes Gesamtkonzept
Das Nutzungskonzept für das Haus wurde neu entwickelt, basiert aber im Kern
auf der bestehenden Nutzung. Der entstandene – und zum Teil mit den Nutzern
gemeinsam entwickelte – Nutzungsmix
aus Ärztehaus, Laden- und Gewerbeeinheiten mit einer Wohnnutzung wirkt aufwertend für den Standort. Im Sinne eines
generationsübergreifenden Wohnungsangebotes wurden Aufzüge eingebaut,
so dass drei von fünf Aufgängen nach der
Sanierung eine barrierefreie Zugänglichkeit gewährleisten. Die Einordnung einer
Wohngruppe für Demenzkranke ergänzt
das Konzept. Grundrissänderungen erfolgten vor allem in leerstehenden Einheiten.
Wie das Nutzungskonzept wurde auch
das bauliche Sanierungskonzept aus
dem Bestand entwickelt. Die Fenster
wurden erneuert, jedoch angelehnt an
die bauzeitliche Gestaltung. Statt die
innere Gestaltung der Treppenhäuser
und Flure zu erneuern wurde im Bestand
renoviert. Daher entfielen von den fast
sieben Mio. EUR Baukosten nur etwa eine
Million auf die Modernisierung, der überwiegende Teil auf Ausgaben für die
Instandsetzung.
Bemerkenswert ist, dass weitgehend auf
eine Nutzung im Dach verzichtet wurde.
Das vereinfacht die Dämmung des oberen Gebäudeabschlusses erheblich, da
nur der Dachgeschossfußboden gedämmt werden muss und wirkt somit
ebenfalls kostensenkend.
Sanierungsergebnis in Zahlen
Endenergiebedarf
Primärenergiebedarf
Transmissionswärmeverlust

Im Rahmen der Modernisierung wurde
eine äußere mineralische Wärmedämmung angebracht, die alten Fensterpositionen jedoch zum Teil erhalten. Das
führt zwar zu einer verhältnismäßig tiefen Fensterlage in der Fassade, durch die
neue Gestaltung der Fassade wirkt das
Bild jedoch wieder stimmig. Die Fassadengestaltung erfolgte nicht überbordend historistisch, sondern arbeitet mit
dezenten, aber sehr wirksamen Gliederungselementen, die sich gut mit der
Wärmedämmung kombinieren ließen:
Gesimse auf Brüstungshöhe der Fenster
sowie hervorgehobene Fensterfaschen.
Vor- und Rücksprünge der Fassade wurden dabei sorgfältig eingeordnet. „Rund“
wird das Bild durch das stimmige und
klare, dabei aber sehr zurückhaltende
Farbkonzept sowie die sorgfältig ausgeführten Verblechungen.
Wesentlich zur Energieeinsparung trug
neben der energetischen Sanierung der
Gebäudehülle auch die Änderung der
Heizungsanlage und der Warmwasserbereitung bei. Es erfolgte ein Anschluss an
die Fernwärme, die in Berlin einen hohen
Kraft-Wärmekopplungsanteil hat. Die
Warmwasserbereitung wird durch eine
thermische Solaranlage mit 25 m² Kollektorfläche unterstützt. Eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 30 kWp
komplettiert die solare Nutzung am Gebäude.
Um den Wasserverbrauch zu reduzieren,
wurden zudem wassersparende Armaturen eingebaut.

erreicht
119 kWh/m²a
49,4 kWh/m²a
0,59 W/m²K

Anforderung EnEV
116
0,63

Das Gebäude erreicht durch die energetische Sanierung der Gebäudehülle etwa
10 % bessere Werte als an sanierte Altbauten gestellt werden. Besonders deutlich
ist die Verbesserung im Primärenergiebedarf, wo das Gebäude 60 % weniger benötigt, als die Anforderung an einen sanierten Altbau und sogar 40 % weniger als die
Anforderung an einen vergleichbaren Neubau.
Zum Gebäude gibt es inzwischen auch Erfahrungswerte aus dem tatsächlichen Endenergieverbrauch. Das ist der Verbrauch, der sich in der Heizkostenabrechnung
widerspiegelt. Der ist im Mittel um 40 % gesunken und entspricht damit in etwa
dem rechnerisch ermittelten Endenergiebedarf.

Kommunikation, Württembergische Straße 6, 10707 Berlin
www.stadtentwicklung.berlin.de

Auch die Freiflächen wurden mit der gleichen Sorgfalt bearbeitet, wie das Gebäude selbst. Die sorgfältige Neugestaltung
des Gebäudevorfelds zeugt von einem respektvollen Umgang
mit dem historischen Bestand. Das wirkt positiv auf die gesamte Umgebung.

Die neue Fluchttreppenanlage im Hof wurde als eigenständige
Konstruktion eingeordnet und ermöglicht die Nutzung als
Ärztehaus, ohne massiv in die innere Struktur des Gebäudes
eingreifen zu müssen.

Vorbild | Übertragbarkeit
Das Beispiel zeigt, welches Potenzial für
eine zukunftsfähige Nutzung in Bestandsgebäuden liegt, wenn eine konsequente Orientierung an den materiellen
und baukulturellen Qualitäten erfolgt.
Die Einbeziehung der Nutzer und die Einbindung von Fachleuten trägt klar zum
Erfolg bei.
Deutlich wird auch, dass Eigentümer mit
der wertschätzenden Sanierung von
stadtbildprägenden Gebäuden, die nicht
unter Denkmalschutz stehen, einen
wertvollen Beitrag für die Aufwertung
von Stadträumen leisten können.
Bildnachweis: STADT UND LAND, Marc William Ruiken;
Lageplanskizze: BSQB

DenkMal energetisch – engagiert und mit Verstand
Beispielsammlung
Standort:

Heiligensee,
Reinickendorf, Berlin

Architekten:

nicht bekannt

Baujahr:

frühe 1930er Jahre

errichtet als:

Wohnhaus

Status vor der
Sanierung:

kein Denkmal,
teilsaniert

Nutzung:

Wohnen

Sanierung:

2013 (EnEV 2009)

Architekten:

Diana Hasler, Berlin

Eigentümer:

privat

Wohnfläche:
Gewerbefläche/
Sonstiges:
Kosten:
Förderung:

KfW-Denkmal

Mit viel Liebe zum Detail und mit Blick auf die Energieeffizienz saniert.

Halbes Haus: gut gestaltet, komfortabel und effizient.
Nachdem die Häuser in der Borsig-Siedlung in Heiligensee in den 1970er Jahren privatisiert wurden, setzte eine Modernisierungswelle ein, die seinerzeit viele der noch vorhandenen historischen Details ersetzte. Nicht nur Fenster und Türen wurden erneuert,
auch die Form der Häuser änderte sich teilweise. Die Siedlung aus einem Guss wich den individuellen Lösungen. Heute, 40 Jahre
später, besinnen sich einige Eigentümer auf die historisch gestalterische Qualität, die einst die Siedlung prägte. Spannend ist an
diesem Beispiel, wie das mit einer energetischen Sanierung zusammengeht.
Ausgangssituation
An dem soliden Haus war schon immer
das Nötigste gemacht worden. Als die
heutige Eigentümerin die Doppelhaushälfte erbte, gab es trotzdem viel zu tun.
Die Heizungsanlage war reparturbedürftig, das Dach noch ungedämmt. Die Fenster waren aus den 1970er Jahren und die
Außenwände waren noch so, wie zur
Bauzeit. 2010 wurde das Dach gedämmt
und die notwendigen Sanierungsarbeiten im Inneren des Gebäudes durchgeführt. Danach wurde die Wohnung zu-

nächst vermietet. Nach Auszug des
Mieters 2012 wurde die weitere energetische Sanierung in Angriff genommen.
Die Eigentümerin hatte sich inzwischen
mit der Geschichte der Siedlung beschäftigt und war willens, die Gestaltungsverordnung einzuhalten, obwohl diese nicht
rechtskräftig ist. Außerdem hatte sie von
Fördermitteln für die energetische Sanierung gehört und bezog deshalb einen
Energieberater für Denkmale und besonders erhaltenswerte Bausubstanz in die
weitere Planung ein.

NEUE DACHFENSTERHÖHE: 0.63 m

NEUE KELLERFENSTERHÖHE: 0.52 m
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Ansicht Strassenseite (links). Ansicht Gartenseite (mitte). Das sanierte Gebäude trägt beträchtlich zur Aufwertung der städtebaulichen Situation bei, die von sehr weiträumigen, stark verkehrsbelasteten Räumen geprägt ist (Lageskizze rechts).
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Rückgewinnung historischer Qualität
Schnell bestand Einigkeit darüber, Fenster mit historischer Teilung und Fensterläden statt Rollläden einzubauen, sowie
einen historisch angemessenen Putz zu
verwenden. Der bereits gebaute knapp
bemessene Dachüberstand war eine
Herausforderung: Für den Einbau einer
Dämmung nach KfW-Mindestanforderung für die Förderung war er mit 16 cm
zu gering.
Mit Mineralwolle oder Polystyrolschaum
waren bei der zur Verfügung stehenden
maximalen Dämmstoffdicke von 12 cm
die Anforderungswerte für eine Förderung der Maßnahmen nicht erreichbar.
Eingebaut wurde daher ein System mit
Phenolharzdämmplatten, das die Dämmeigenschaften bei ca. 25 % geringerer
Dämmstoffdicke erreicht. Auf der nun
nur 10 cm dicken Dämmstoffschicht erfolgte ein Dickputz als echter Kratzputz.
Bauphysikalisch wird so die Wahrscheinlichkeit von Verschmutzungen durch
Algen und Moose verringert. Auf der
Perimeterdämmung des Sockels wurden
Klinkerriemchen angebracht, die sich an
der vorhandenen Eingangstreppe orientieren.

Bestandsorientiertes Gesamtkonzept
Noch Luft nach oben: Die Doppelhaushälfte ist heute ein Glanzstück in der
Siedlung. Für die Sanierung hat die Bauherrin eine Anerkennung beim Reinickendorfer Bauherrenpreis 2014 erhalten.
Das Haus verbraucht heute deutlich weniger Energie, der Primärenergieeinsatz
wie der CO2-Ausstoß sind gesenkt. Doch
die Energieeffizienz des Hauses hat noch
Luft nach oben: Beim nächsten Tausch
der Heizung sollte statt des Niedertemperaturkessels im Keller eine dem neuen
Bedarf entsprechend dimensionierte
Brennwerttherme ins Bad eingebaut
werden. Dann lohnt es sich, Kellerdecke
und Kellerabgang zu dämmen. Damit
könnte das Haus weitere 30 % Energie
einsparen.

Neue Fensterläden, neue wärmeschutzverglaste Holzfenster
mit historischer, feingliedriger Sprossenteilung, Ziegel und ein
hochwertiger Kratzputz, der in der Sonne glitzert und fast
vergessen lässt, dass sich darunter ein Wärmedämmverbundsystem befindet.

Am Ende wurde die Sanierung trotzdem
günstiger als ursprünglich von der Bauherrin gedacht. Durch die Einholung verschiedener Angebote bei qualifizierten
und erfahrenen Unternehmen blieben
die Preise im Rahmen.

Sanierungsergebnis in Zahlen
Endenergiebedarf
Primärenergiebedarf
Transmissionswärmeverlust

erreicht
146,8 kWh/m²a
168,3 kWh/m²a
0,51 W/m²K

Anforderung EnEV
123,8
0,56

Die energetischen Eigenschaften der Gebäudehülle sind durch die Sanierung besser
als die Energieeinsparverordnung (EnEV) es für sanierte Altbauten fordert.
Das zeigt sich im geringeren Transmissionswärmeverlust, also dem Verlust von
Wärme über die Bauteile.
Der End- und vor allem der Primärenergiebedarf sind zwar geringer als früher, aber
immer noch höher als nötig.
Vor allem die Erneuerung der Heizung und die Verlegung des Heizraums werden
hier noch einmal deutliche Effekte zeigen.

Vorbild | Übertragbarkeit
Eine achtsame energetische Sanierung
muss ein Haus nicht verschandeln.
Genau das Gegenteil ist möglich, wie das
Beispiel zeigt. Das Haus hat wieder ein
Gesicht bekommen, das zur eigentlichen
Qualität der Borsig-Siedlung passt. Mehr
Baukultur war dabei kein Zufall, sondern
Ergebnis eines Prozesses, bei der historische, heutige und künftige Wohnanforderungen unter einen Hut gebracht wurden. Die Durchführung von Einzelmaßnahmen ist für kleine, bewohnte Häuser
typisch und manchmal sinnvoll. Energetische Sanierung und ohnehin notwendige Instandsetzung können dabei gut
kombiniert werden. Wichtig ist, dass die
baulichen Anschlüsse zwischen den verschiedenen Bauteilen stimmen, d.h. im
günstigsten Fall ein abgestimmter Sanierungsfahrplan zugrunde liegt.
Bildnachweis: Alle Fotos und Planzeichung: Architekt;
Lageplanskizze: BSQB

Kommunikation, Württembergische Straße 6, 10707 Berlin
www.stadtentwicklung.berlin.de

DenkMal energetisch – engagiert und mit Verstand
Beispielsammlung
Standort:

Prenzlauer Berg,
Pankow, Berlin

Architekten:

Mebes, Emmerich

Baujahr:

1929

errichtet als:

Wohnhaus

Status vor der
Sanierung:

Denkmal, teilw. Leerstand,
desolater Zustand

Nutzung:

Wohnen (200 Wohnungen)

Sanierung:

2010-11

Architekten:

Schwarz, Kunze+Partner,
Altlandsberg
Paschke und Becker, Berlin

Energieberatung:

Glanzstück: Energetisch spitze bei Bewahrung der baukulturellen Integrität.

Eigentümer:

Gewobag PB Wohnen in
Prenzlauer Berg GmbH

Nutzfläche:

10.972 m²

Kosten:

ca. 10,7 Mio. EUR
davon 2,7 Mio EUR
Modernisierung,
ca. 975 EUR/m² Nutzfläche
Glanzstück: Energetisch spitze
bei Bewahrung der baukulturellen Integrität.

Förderung:

KfW-Förderung
KfW-Energieeffizient-Sanieren
151

Weniger ist mehr: der Glaßbrennerblock.
Die energetische Sanierung eines Gebäudes des „neuen Bauens“ der 1920er Jahre ist weniger trivial, als es auf den ersten Blick den
Anschein hat. Zwar sind die einzelnen Fassadenflächen oft glatt, aber die Anschlüsse der einzelnen Bauteile aneinander sind sehr
feingliedrig, was diesen Gebäuden ihre besondere Prägung gibt. Jeder Zentimeter einer Außenwärmedämmung zu viel würde das
Gebäude sehr stark verändern. Beim Glaßbrennerblock hat die Gewobag PB Wohnen in Prenzlauer Berg GmbH in enger Abstimmung
mit der Denkmalschutzbehörde des Bezirks einen besonderen Weg beschritten.
Ausgangssituation
Der bauliche Zustand scheint schlecht, der
Fassadenputz ist stark sanierungsbedürftig. Und doch ist der Geist der Erbauungszeit noch spürbar: Hier ist etwas Neues
entstanden, das sich von der Berliner Mietskaserne abwendet. Zwar eine Blockrandbebauung, aber ohne die dichte Bebauung im Blockinneren, wie in der gründerzeitlichen Nachbarschaft üblich. Statt
dessen ein großzügiger Freiraum, der
Licht, Sonne, Grün und Ruhe bietet. Nicht
umsonst handelt es sich bei den 1929
durch die GAGFAH errichteten Gebäuden

südlich der Wisbyer Straße um herausragende Baudenkmale des Bezirks Pankow.
Einige Fenster waren bereits seit 1995
sukzessive erneuert worden. Zum Teil als
Kastenfenster, zum Teil als ISO-Fenster,
v. a. dort, wo vorher noch Einfachfenster
vorhanden waren. Einige Kastenfenster
blieben jedoch erhalten, wie auch die ziegelsichtige Gestaltung der Hauseingänge, der Sockel, der Traufgesimse. Das gilt
auch für viele Bauteile im Inneren des
Gebäudes, vom Treppenhausgeländer
bis zum Terrazzoboden.

Der stark sanierungsbedürftige Gebäudekomplex vor der Sanierung (links). Heute hat Wohnen hier wieder Zukunft, unter Wahrung
der ursprünglichen Gestaltqualität (mitte).

Modellprojekt
Neben umfangreichen Instandsetzungsarbeiten war auch eine Modernisierung
der Heizung und Warmwasserbereitung
erforderlich. Bei der energetischen Sanierung eines solchen Gebäudes würde man
über Innendämmung nachdenken. Im
Fall des Glaßbrennerblocks wurde jedoch
ein anderer Weg eingeschlagen. Es wurde
versucht, mit weniger Dämmung zu einem guten Ergebnis zu kommen: mit
überzeugendem Resultat sowohl für die
Energieeinsparung als auch für die baukulturelle Integrität des Denkmals.

Die Lageskizze zeigt die besondere Charakteristik
der freien Blockinnenbereiche.

Viel hilft nicht immer viel
Ein früher Vorschlag für die Sanierung
des Glaßbrennerblocks enthielt neben
der Dämmung der obersten Geschossdecke, der Kellerdecke und der Durchfahrten die Empfehlung, eine 8 cm dicke
Dämmung auf die Fassade zu bringen.
Das hat die Denkmalschutzbehörde aus
gutem Grund abgelehnt. Die noch erhaltene bauzeitliche Struktur wäre nicht
mehr erkennbar gewesen.

Zwei Maßnahmen hatten wesentlichen
Einfluss auf die sehr guten energetischen
Werte, die am Ende erreicht wurden: Der
Anschluss an die Fernwärme und die
sorgfältige Sanierung der Kastenfenster,
wobei die bereits erneuerten Fenster
ebenfalls durch Einbau von Dichtungen
ertüchtigt wurden. Da auch der Großteil
der Installationen im Haus erneuert werden musste, war eine Sanierung im bewohnten Zustand nicht möglich.

Trotzdem galt es, die Eigenschaften der
Wand zu verbessern, was nicht nur eine
Frage der Energieeinsparung, sondern
auch eine Frage des zeitgemäßen Wohnkomforts ist. Die ohne Dämmung auch
innen kälteren Wände sind nicht nur
unbehaglich, sie können auch zu Problemen führen. Das Stichwort dazu heißt:
Schimmel.

Die Sanierung erfolgte in Bauabschnitten, so dass es aufgrund des Teilleerstandes möglich war, Ersatzwohnungen anzubieten. Am Ende kehrten 85 % der
Bewohner wieder in ihre sanierten Wohnungen zurück. Grundlage für diese Entwicklung waren individuelle Modernisierungsvereinbarungen mit vielen Mietern
unter Berücksichtigung des Haushaltseinkommens. Damit wurde die Gewobag
ihrem sozialen Anspruch gerecht und
trug gleichzeitig den Anforderungen im
Milieuschutzgebiet Rechnung.

Wissenschaftlich erwiesen ist, dass die
ersten Zentimeter einer Dämmung am
meisten für die Einsparung bringen; bei
jedem weiteren Zentimeter werden die
relative Wirkung und das Kosten-NutzenVerhältnis ungünstiger.
Auf der Suche nach einem tragfähigen
Kompromiss wurde mit einer möglichst
geringen Dämmstärke der Wände geplant, wobei besonderes Augenmerk auf
die Anschlüsse der verputzten/gedämmten Wand an die ziegelsichtigen Bauteile
gelegt wurde.

Sanierungsergebnis in Zahlen
Endenergiebedarf
Primärenergiebedarf
Transmissionswärmeverlust

Leerstand gehört im sanierten Baublock
nun der Vergangenheit an. Die Wohnanlage hat ihre ursprünglichen Qualitäten
bewahrt und deutlich an Komfort gewonnen. Und: Die Wohnungen sind bezahlbar
geblieben.

erreicht
88,1 kWh/m²a
58,3 kWh/m²a
0,66 W/m²K

Anforderung EnEV
76,8
0,74

Hinsichtlich Primär- und Endenergiebedarf überschreitet das Gebäude die Anforderungen eines vergleichbaren Neubaus um nur 6 %. Es ist damit etwa 25 % besser
als die gesetzlichen Anforderungen an sanierte Altbauten.
Die Eigenschaften der Hülle sind ebenfalls besser als die gesetzlichen Anforderungen für den sanierten Altbau.
Sie liegen ziemlich genau zwischen Altbau- und Neubauanforderungen. Der witterungsbereinigte Endenergieverbrauch liegt etwa 10 % unter dem berechneten Endenergiebedarf.
Das Gebäude erreicht das Niveau des KfW-Effizienzhauses 100.

Kommunikation, Württembergische Straße 6, 10707 Berlin
www.stadtentwicklung.berlin.de

Der Anschluss der Dämmung an das ziegelsichtige Dachgesims
wurde detailliert geplant und sorgfältig ausgeführt.

Trotz Wärmedämmung der Fassade sind die Anschlüsse
der Bauteile noch sichtbar und erkennbar. Das gilt für das
Gesamtbild und z. B. für die Kunststeinbedachungen der
Türeingänge. Die Dämmung der Wand ist 4 cm dick, die der
Leibungen nur 2 cm.

Vorbild | Übertragbarkeit
Wenn alle Beteiligten an einem Strang
ziehen und die Beschränkungen des Baudenkmals nicht in erster Linie als Hindernis, sondern als Ansporn und Herausforderung für besonders gut angepasste
Lösungen sehen, dann kommt etwas
dabei heraus, das am Ende fast allen Anforderungen gerecht wird.
Das ist häufig – wie im vorliegenden Fall
– mit einem erhöhten Abstimmungsbedarf verbunden und erfordert Fachkenntnis sowie die Bereitschaft zum Experiment, zahlt sich am Ende aber aus.
Die Beteiligten und die Bewohner des
Glaßbrennerblocks sind jedenfalls stolz
auf das Ergebnis.
Bildnachweis: Fotos Gewobag, Sabine Dobre,
Christian Werner; UDB Pankow; Lageplanskizze: BSQB

DenkMal energetisch – engagiert und mit Verstand
Beispielsammlung
Standort:

Münster, Nordrhein-Westfalen

Architekten:
Baujahr:

1885/1925

errichtet als:

Schule

Status vor der
Sanierung:

Denkmal

Nutzung:

Wohnen 19 WE (davon
16 barrierefrei),
1 Gewerbeeinheit

Sanierung:

2009-2011

Architekt und Bauherr:

Wohn+Stadtbau, Wohnungsunternehmen der Stadt
Münster GmbH

Fachplaner:

Ing.ges. EBM, IB Glahn,
Ing.ges. NTS, alle Münster

Wohnfläche:

2.100 qm

Gewerbefläche/
Sonstiges:

90 qm

Kosten:

ca. 3,25 Mio. Euro
(KG 300-400)

Förderung:

nein

Ziegelfassaden, Ziegeldächer und gegliederte Holzfenster prägen das sanierte Gebäude.

Auf dem Lehrplan: Umnutzung.
Was tun, wenn eine Schule nicht mehr benötigt wird, die ein herausragendes Baudenkmal ist? In Münster ging man ungewöhnliche
Wege. In enger Abstimmung mit der Denkmalpflege wurde ein Konzept entwickelt und umgesetzt, das die Raum- und Gestaltqualität der Schule im Kontext eines Neubauvorhabens nutzt, um einem Bedarf an innerstädtischem Wohnen nachzukommen. Die
Eingriffe erfolgten so, dass sie ins Bild passen. Fenstertüren, Balkone und Dacheinschnitte sind so eingeordnet, dass sie die historische Qualität des Gebäudes nicht stören. Die wirksame energetische Ertüchtigung sieht man dem Gebäude nicht an.

Im Inneren erhaltene historische Bauteile kommen heute
wieder zur Geltung.

Historischer Ankerpunkt im
innerstädtischen Neubauquartier
Die Eichendorff-Schule ist das älteste
und das am besten erhaltene Schulgebäude seiner Zeit in der westfälischen
Stadt Münster. Es ist damit ein bedeutendes Zeugnis für den Typ der in neugotischer Form errichteten historischen
Volksschule. In den beiden Gebäudeflügeln wurden ursprünglich Jungen und
Mädchen getrennt unterrichtet. Aus diesem Grund gibt es zwei Treppenhäuser,
die auch nach der Umnutzung und Um-

gestaltung erhalten blieben. Das Gebäude befindet sich im Münsteraner Kreuzviertel, das vor allem von Altbauten aus
der Jahrhundertwende des 19./20. Jahrhunderts geprägt wird. Das Gebäude war
durch seine exponierte Lage an der
Blockspitze schon immer stadtbildprägend. Heute stellt es den Bezug zwischen
der Historie des Stadtquartiers und der
angrenzenden Neubebauung mit generationsübergreifenden Wohnangeboten
her.

Aus ehemaligen Klassenräumen (links während der Bauarbeiten) werden lichtdurchflutete Wohnungen (nächste Seite). Teilweise werden die Fensteröffnungen zu Fenstertüren vergrößert, was sich gut
in die Struktur einordnet und die Belichtungssituation enorm verbessert.

Konzept
Die großzügige Raumstruktur der Schule
wurde genutzt, um geräumige Eigentumswohnungen zu realisieren. Dabei
dienen weiterhin die beiden Treppen als
Haupterschließung, ein Aufzug ergänzt
die Zugänglichkeit.
Maisonettewohnungen vom 2. OG ins
Dach ersparen eine Erschließung des
Dachgeschosses außerhalb der Wohnungen. Die Gänge konnten durch geschickte
Anordnung der Wohnungen zum Teil den
Wohnungen zugeordnet werden.
Sanierung
Die denkmalgeschützte Backsteinfassade mit Ibbenbürener Sandsteinelementen wurde erhalten und in Teilen
saniert. Alle Fenster wurden durch Eichenholzfenster ersetzt und so auf einen
U-Wert von 1,4 W/m²K gebracht, im Bestand hatten Sie einen U-Wert von 5,2.
Die Dämmung zum Keller erfolgt im Fußbodenaufbau des Erdgeschosses. Die ursprüngliche Gas-Zentralheizung entfiel.
Heute wird das Gebäude durch Fernwärme beheizt, die durch die eingesetzte
Technik in der Münsteraner Innenstadt
einen hohen Kraft-Wärme-KopplungsAnteil aufweist.

Standards in Grenzen. Kostensenkend
wirkte z. B., dass der Großteil des Dachstuhls und der Dachdeckung erhalten
werden konnte.
Vorbild | Übertragbarkeit
Das Beispiel der Eichendorfschule zeigt,
dass es sich auszahlt, bei einer Umnutzung nicht gegen das Gebäude zu arbeiten, sondern seine Qualitäten bewusst zu
nutzen. Bemerkenswert an der Planung
ist, dass sehr detailliert auf die Anforderungen in verschiedenen Bereichen des
Gebäudes eingegangen wurde. So hat
man sich in vielen Fällen gegen eine
Innendämmung entschieden, auch wenn
diese noch etwas bessere Werte ergeben
hätte.
Innendämmung kommt nur da zum Einsatz, wo ohne Dämmung der Mindestwärmeschutz nicht gewährleistet gewesen wäre. Auch der Nachbau der Fenster
und die behutsam eingeordneten Ergänzungen können sich sehen lassen. Bemerkenswert sind die verhältnismäßig
geringen Kosten für diesen hochwertigen
Umbau. Diese resultieren aus gründlichen Überlegungen und Abstimmungen
mit der örtlichen Denkmalpflege bereits
im Vorfeld. Planung und Umsetzung
konnten so stringent erfolgen.

Die sorgfältige Behandlung der Ziegelfassade und aller
Bauwerksanschlüsse sorgt für Qualität auch im Detail.

Die großzügige Raumstruktur des Schulgebäudes blieb erhalten. Die Wohnungen sind trotzdem erschwinglich.

Die Baukosten hielten sich angesichts
des Umfangs der notwendigen Maßnahmen und des erreichten energetischen

Sanierungsergebnis in Zahlen
Endenergiebedarf
Primärenergiebedarf
Transmissionswärmeverlust

erreicht
105,3 kWh/m²a
75,7 kWh/m²a
0,94 W/m²K

Anforderung EnEV
108,3 kWh/m²a
1,03 W/m²K

Die energetischen Eigenschaften der Gebäudehülle entsprechen den Anforderungen
an sanierte Altbauten und liegen etwa in der Mitte zwischen diesen Anforderungen
und den Anforderungen an Neubauten.
Durch den Einsatz von Fernwärme ist der Primärenergiebedarf besser als die Anforderungen an Neubauten.

Bildnachweis: Bilder Bestand: Rolf Keisker, Altenberge;
Bilder Sanierung: Andreas Lechtape, Münster;
Lageplanskizze: BSQB

Kommunikation, Württembergische Straße 6, 10707 Berlin
www.stadtentwicklung.berlin.de

DenkMal energetisch – engagiert und mit Verstand
Beispielsammlung
Standort:

Buxtehude,
Niedersachsen

Architekt:

Martin Jank

Baujahr:

1914

errichtet als:

Getreidespeicher

Status vor der
Sanierung:

Industriedenkmal, gefährdet

Nutzung:

Wohnen, Gewerbe

Sanierung:

2012-2015

Architekten:

KBNK Architekten
GmbH, Hamburg

Statik:

KFP Ing. Buxtehude

Brandschutz:

tha Eßmann, Mölln

Bauherr:

GbR Kattau-Mühle

Bauherrvertretung/
Generalübernehmer:

HBI – Hausbau-Immobilienges.
mbH, Nottensdorf

Wohnfläche:

1.414 qm

Gewerbefläche/
Sonstiges:

478 qm

Kosten:

5,2 Mio. EUR (KG 200-400)

Förderung:

nein

Westfassade und neuer Anbau im Erdgeschoss.

Alte Mühle: Neues Leben. Mit Geschichte und Geschick.
Die Kattau-Mühle in Buxtehude ist nicht zu übersehen. Mit ihren fünf Geschossen überragt sie Stadt und Hafen deutlich. Jahrelanger Leerstand der oberen Geschosse und ein halbes Jahrhundert unterlassene Instandhaltung hätten beinahe dazu geführt, dass
das Industriedenkmal seinen hundertsten Geburtstag nicht mehr erlebt. Beherzten Investoren und der engen Zusammenarbeit erfahrener Fachleute in Planung und Ausführung ist es zu verdanken, dass die Mühle heute in neuem Glanz erstrahlt. Bemerkenswert
ist dabei das intelligente und respektvolle Ineinandergreifen von Alt und Neu, das eine zeitgemäße Nutzung des Gebäudes erst ermöglicht.
Nutzungsanforderungen
Es besteht ein großer Bedarf an kleineren
Mietwohnungen in Buxtehude. Die Umnutzung des Gebäudes in ein Wohngebäude war daher naheliegend, aber alles
andere als trivial. Erhebliche Senkungen
des Gebäudes führten über die Jahre zu
Geschossdecken mit starkem Gefälle.

Café im wieder eröffneten Arkadengang

Mächtige alte Holzbauteile erfüllen heute nach wie vor ihre
Tragwerksfunktion und prägen das Gebäude im Inneren.

Das Gebäude musste vor der Sanierung
auf der einen Seite hydraulisch um fast
einen halben Meter angehoben werden.

Nicht alle der im Bestand vorhandenen Holzbauteile konnten
erhalten werden. Spuren der einstigen Nutzung finden sich
jedoch überall im Gebäude.

Die Herausforderungen für die Nutzung
lagen nach der statischen Ertüchtigung
in den Bereichen Brandschutz und Bauphysik.
Das Erdgeschoss wird gewerblich genutzt
und belebt nun mit Physiotherapiepraxis,
Designmöbelverkauf und Gastronomie
das städtische Leben am Buxtehuder
Hafen.

Die Lageplanskizze zeigt die umgenutzte Mühle am Hafen,
südlich grenzt die Buxtehuder Altstadt an.

Wohnkomfort im Backsteingebäude
Die einzige Möglichkeit, eine komfortable Wohnsituation herzustellen, war der
Einbau einer ausreichend dimensionierten Innendämmung. Diese wurde mit einer Feuchteüberwachung kombiniert
und wird auch nach Fertigstellung der
Sanierung weiter kontrolliert.
Feuchtigkeit und Temperaturverhältnisse in der Wand müssen innerhalb bestimmter Parameter bleiben, damit die
Konstruktion funktioniert. Insbesondere
ist sicherzustellen, dass eindringende
Feuchtigkeit auch wieder entweichen
kann. Besonders relevant ist das für die
Holzbauteile, die nach wie vor im Gebäude vorhanden sind.
Ein Vorteil der Innendämmung ist, dass
wertvolle Originalfenster erhalten bleiben können. Ein zusätzliches Wärmeschutzfenster in der Dämmebene innen
ermöglicht dies bei hohem Wohnkomfort.

Sorgfalt ist das A und O
In den letzten Jahren sind viele Erfahrungen mit Innendämmungen gemacht worden, die zu einer sicheren Anwendung
und auch zu weiter entwickelten Baustoffen geführt haben. Entscheidend ist
bei der Innendämmung eine sorgfältige
Vorgehensweise von der Konzeption
über die Ausführung bis zur Nutzung:
Gründliche Bestandsaufnahme des
Gebäudes.
Hygrothermische Berechnung.
Betrachtung der Bauteilanschlüsse
und der Wärmebrücken.
Abgestimmtheit der verwendeten
Materialien.
Sorgfältige und kontrollierte Ausführung.
Information über die Besonderheiten bei der Nutzung eines innen gedämmten Objektes (z. B. Nutzung
der gedämmten Wand).

Neue Wärmeschutzfenster in der Ebene der Innendämmung vor den aufgearbeiteten, einfach verglasten Stahlfenstern (Innenansicht Wohnung
nach Sanierung)

Sanierungsergebnis in Zahlen
Endenergiebedarf
Primärenergiebedarf
Transmissionswärmeverlust

erreicht
79,5 kWh/m²a
88,1 kWh/m²a
0,6 W/m²K

Sanierte Westfassade mit Gewerberaumergänzung im Erdgeschoss

Anforderung EnEV
108,3 kWh/m²a
0,7 W/m²K

Der Energiebedarf liegt nicht nur deutlich unter den Altbauanforderungen sondern
sogar unter den Anforderungen an Neubauten nach EnEV 2009.
Die erreichten energetischen Eigenschaften der Gebäudehülle liegen zwischen Altbau- und Neubauanforderungen.

Die Ziegelwände wurden innen und außen sorgfältig instand
gesetzt und das Gebäude durch neue Bauteile ergänzt.
Loggien und französische Balkone sowie ein neues Treppenhaus im alten Silo zeigen, dass Alt und Neu gut zusammen
gehen.

Die durch Loggien und Fenster aufgebrochene Ostfassade
nach der Sanierung

Vorbild | Übertragbarkeit
Innendämmung ist nicht immer die richtige Wahl, bei bestimmten Konstellationen bietet sie aber Vorteile gegenüber
einer äußeren Dämmung. Sie bietet sich
an, wenn hinter gestalteten Fassaden
hochwertige Nutzungen realisiert werden sollen, z. B. bei Ziegel-, Stuck- und
Fachwerkgebäuden.

Bildnachweis: Alle Fotos: Dorfmüller I Klier, Hamburg;
Lageplanskizze: BSQB
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DenkMal energetisch – engagiert und mit Verstand
Beispielsammlung
Standort:

Gelsenkirchen
Nordrhein-Westfalen

Architekten:
Baujahr:

1911/13 (1. BA)
1927-29 (2. BA)

errichtet als:

Kaufhaus mit Büros und
Wohnen in den oberen Etagen

Status vor der
Sanierung:

Denkmal (seit 1983):
Fassade; Leerstand

Nutzung:

Handel, Gastronomie (EG),
Sportstudio (1. OG),
Bibliothek, VHS (2. OG),
Pflegeheim (3.-4. OG)

Sanierung:

2011 (EnEV 2009)

Architekten:

Dr. Schramm Fronemann
Partner, Gelsenkirchen

Eigentümer:
Nutzfläche:

11.500 m²

Gewerbefläche/
Sonstiges:
Kosten:

ca. 9 Mio. EUR, entspricht
ca. 780 EUR/m² Nutzfläche

Förderung:

nein

Nordwestecke nach der Sanierung

Leeres Kaufhaus. Neu gefüllt.
Ein leer stehendes Kaufhaus ist nicht gut für ein Geschäftszentrum. Besonders wenn es sich um ein großes Kaufhaus und einen
nicht so großen Stadtteil einer Stadt im Ruhrgebiet handelt. In Gelsenkirchen-Buer ging man den ungewöhnlichen Weg einer kleinteiligen, bedarfsgerechten Nutzung des riesigen Gebäudes. Der Umbau wurde zur energetischen Sanierung genutzt.

Ausgangsbedingungen
Interessanterweise war bereits im ursprünglichen Kaufhaus eine Mischnutzung mit Büros und Wohnungen über
den beiden Verkaufsgeschossen enthalten. Die heutige „historische“ Form des
Gebäudes stammt aus der Umbauphase
der Weimarer Republik. Damals entstanden das heutige dreiseitig umlaufende
Staffelgeschoss und der markante Eckturm.

darf, so dass die Lichthöfe dem Innenraum zugeschlagen wurden. Nach bereits
schwierigen Jahren der Kaufhauskrise
wurde das Haus 2009 endgültig geschlossen. Bis auf das Erdgeschoss stand das
Haus nun vollständig leer.

Zu Zeiten des Wirtschaftswunders bestand ein erhöhter Verkaufsflächenbe-

Erst im Jahr 2012 ergibt sich die Möglichkeit, die Immobilie zu einem wirtschaftlich darstellbaren Preis zu erwerben. Es
finden sich örtliche Investoren, die intensiv mit der Stadt zusammenarbeiten, um
den komplexen Nutzungsmix, an dem
auch kommunale Nutzungen beteiligt

Stadtbildprägend: die Sandsteinfassade mit Eckturm
(hinten im Bild)

Die denkmalgeschützte Fassade wird durch das Vordach aus
den 1970er Jahren beeinträchtigt.

sind, zu realisieren. Gemeinsames Ziel
ist, neben der Nutzung auch die Gestaltung zu verbessern.
Schon das Baugenehmigungsverfahren
ist aufgrund der unterschiedlichen Nutzungen komplex.

Die Lageskizze zeigt die innerstädtische Lage des ehemaligen
Kaufhauses.

Sanierung
Das nicht dem Denkmalschutz unterliegende Innere des Gebäudes wird entkernt
und für die kleinteilige Nutzung vorbereitet. In diesem Zuge wird ein ursprünglicher Lichthof ganz und der zweite teilweise wiederhergestellt, um eine bessere
Belichtung und Nutzbarkeit im oberen
Teil des Gebäudes zu gewinnen. Im Zusammenhang mit der Einrichtung eines
Seniorenpflegeheims in den oberen beiden Geschossen wird auf einem Teil des
Daches ein Demenzgarten eingerichtet.
Im Kellergeschoss entsteht eine Tiefgarage.
Die Fenster werden erneuert und die störende Verdachung der 1970er Jahre entfällt zugunsten einer filigranen Glasverdachung. Die massive Tuffsteinfassade
erhält eine diffusionsdichte Innendämmung, die mit Trockenbau verkleidet
wird. Andere technische Möglichkeiten
waren geprüft worden, schieden aber
aufgrund der erheblichen Unebenheiten
der bestehenden massiven Innenwände
aus. Die südliche Fassade und die Fassaden der Lichthöfe erhalten ein außen liegendes Wärmedämmverbundsystem.
Während Ladenpassage im Erdgeschoss,
Sportstudio im Obergeschoss und Stadtbücherei bzw. Volkshochschule schon
seit 2014 in Betrieb sind, werden die Etagen für die Senioreneinrichtung noch
saniert. Eine Eröffnung ist für 2016 vorgesehen. Beheizt wird das Haus mit Fernwärme, die aufgrund des hohen KraftWärme-Kopplungsanteils und des teilSanierungsergebnis in Zahlen
Endenergiebedarf
Primärenergiebedarf
Transmissionswärmeverlust

weise verwendeten Biomethans als regenerierbarem Brennstoff maßgeblich zur
Energieeffizienz beiträgt.
Vorbild | Übertragbarkeit
Die besondere Herausforderung bei der
Entwicklung eines zukunftsfähigen Konzeptes für dieses Gebäude war, den richtigen Nutzungsmix und die entsprechenden Nutzer für das riesige Volumen zu
finden. Dazu half – wie es häufig ist – ein
Blick in die Geschichte des Gebäudes, das
auch früher schon vielfältig genutzt war.
Im Gebäudeinneren bestand eine relativ
große Freiheit, aber auch die Herausforderung der Belichtung großer innenliegender Bereiche. Auch hier wurden mit
den Lichthöfen historische Lösungen
aufgegriffen.
Vorbildlich bei diesem Projekt ist die Unterstützung aus Stadtverwaltung, Denkmalschutz und Politik, die die Umsetzung
des sehr komplexen Projekts erleichtert
hat. Aus energetischer Sicht ist die Innendämmung und denkmalgerechte Fenstererneuerung überzeugend, wobei filigraner gestaltete, vorhandene Fenster
sicher eine bestandsorientierte Sanierung (z. B. Neuverglasung oder Aufdoppelung) erfordert hätten. Typisch ist bei
vielen baukulturell wertvollen Gebäuden,
dass abgestufte Eingriffsempfindlichkeiten gegenüber einer Außendämmung
bestehen. Im Fall des Kaufhauses war es
die schlichte Südfassade, an anderen
Objekte ist es häufig die einfacher gestaltete Hoffassade.

erreicht
134,5 kWh/m²a
163,5 kWh/m²a
0,584 W/m²K

Anforderung EnEV
162,16
326,75
0,570

Das berechnete Endenergiebedarf für das Gebäude unterschreitet den zulässigen
Bedarfswert für einen vergleichbaren, sanierten Altbau um 20 %. Der Primärenergiebedarf ist sogar um 50 % besser.
Die Eigenschaften der äußeren Gebäudehülle, die sich im durchschnittlichen Transmissionswärmeverlust ausdrücken, überschreiten den Anforderungswert für
sanierte Altbauten nur knapp.
Das ist ein zufrieden stellendes Ergebnis.
Bei einer Nutzung wie dieser kommt für den tatsächlichen Einspareffekt dem Nutzerverhalten eine herausragende Rolle zu.

Kommunikation, Württembergische Straße 6, 10707 Berlin
www.stadtentwicklung.berlin.de

Fassade und Fenster nach der Sanierung: Der Charakter des
Gebäudes hat sich geändert. Erdgeschoss und Obergeschosse
wirken wieder wie eine Einheit. Die Fenstergliederung ist viel
feingliedriger und orientiert sich ebenfalls am historischen
Vorbild.

Luftbild des Kaufhauses während der Bauarbeiten

Bildnachweis: Alle Bilder: Architekten;
Lageplanskizze: BSQB

DenkMal energetisch – engagiert und mit Verstand
Beispielsammlung
Standort:

Nürnberg, Bayerm

Architekten:

Busch, Hirschmann und
Krieg

Baujahr:

1958

errichtet als:

Berufsschule

Status vor der
Sanierung:

Baudenkmal,
sanierungsbedürftig

Nutzung:

Berufsschule

Sanierung:

2009-10

Planung:

Hochbauamt der Stadt
Nürnberg

Eigentümer:

Stadt Nürnberg

Nutzfläche:

ca. 6.000 m²

Kosten:

ca. 1,6 Mio. EUR

Förderung:

nein

In neuem Glanz. Die ganz authentisch sanierte Gebäudehülle sieht wieder aus wie zur Bauzeit.

Aussehen: wieder gut. Innere Werte: viel besser.
Das Hochhaus der Nürnberger Berufsschule B.1 hatte schon bessere Tage gesehen. Zugluft durch undichte Fenster, Kälte und Hitze
setzten im Jahresverlauf den Berufsschülern zu. Und die Heizkosten der Stadtkasse. Die behutsame, aber hinsichtlich der Energieeffizienz sehr wirksame Sanierung des Gebäudes zeigt, dass auch Gebäude der 1950er und 1960er Jahre zukunftsfähig saniert
werden können, ohne ihre baukulturelle Integrität zu verlieren.

Ausgangssituation
Das Hochhaus des Schulkomplexes hat
eine eigenständige gestalterische und
städtebauliche Qualität. Selbstbewusst
steht es für die Architektur und den Städtebau der 1950er Jahre.

Die Eingangssituation der Berufsschule

Eindrucksvoll hebt sich das Fassadenraster der Berufsschule ab.

Der neungeschossige Stahlbetonskelettbau mit vorkragendem Flachdach bildet
eine Dominante in der sonst meist vierbis fünfgeschossigen Umgebung, die
überwiegend aus Wohngebäuden der
Gründerzeit und des Wiederaufbaus
nach dem zweiten Weltkrieg besteht.

Fassadenausschnitt mit Fenstergliederung und Brüstungsfeld

Neben dem Hochhaus stehen noch weitere, kleinere, aber ebenso sorgfältig gestaltete Gebäude unter Schutz: der ehemalige
Koksbunker, das Hausmeisterwohnhaus,
der Werkstättentrakt und die Werkhallen.
Alle mit ihren auskragenden Flachdächern
und ausgefachten Stahlbetonfassaden
klare Repräsentanten ihrer Epoche.
Interessant war für die Stadt Nürnberg,
ob die im Innendämmprojekt der Stadt
gesammelten Erfahrungen an meist viel
älterer Bausubstanz auch für die 1950er
Jahre taugen. Die klare Antwort: ja.

Lageplanskizze. Das Hochhaus ist hervorgehoben.

Feingliedrige Fassade erhalten
Die sehr feingliedrige, bauzeitliche Fassade würde durch jegliche Außendämmmaßnahmen entstellt. Das gilt sowohl
für die geschlossenen, mit Keramikfliesen verkleideten Flächen als auch für die
sorgfältig ausgearbeiteten, gerasterten
Fensterfronten mit farbig ausgefachten
Brüstungsbereichen. Die nur 18 cm breiten Ansichtsflächen des Stahlbetonrasters geben dem Haus ein ganz eigenesGesicht. Deshalb kam nur eine Innendämmung in Frage.

Die bisherigen Fenster – Schwingfenster
mit einer vertikalen Achse – wurden
durch zweiflügelige Fenster mit Zweischeiben-Wärmeschutzverglasung ersetzt, die auf der Südseite einen außenliegenden Sonnenschutz erhielten, um
auch die sommerliche Nutzung zu verbessern. Trotz radikaler Änderung der
Fenster sind die wesentlichen Merkmale
des Gebäudes sehr gut erhalten und erlebbar.






1625

140
529

90

1345

50 90

83



57 40 5

529

Außenansicht der Berufsschule

detail 5

227

40 57

detail 4

227

20
200

fensterbank + 0.82

230
300

50

50 20

530
glasbreite für jalousie mind. 450 mm

50




innendämmung im wandbereich:
1... wo vorhanden, heraklithplatten
und putz entfernen
2... untergrundvorbehandlung
3... innendämmung aus 50 mm calciumsilikatplatten
wlg 060) auf vollflächiger verklebung + anstrich

heizkörper
ok fussboden +/- 0.00

maßkette mit innendämmung
1295 lichte breite

Fassadenausschnitt der Berufsschule

330

1325
vorh. maßkette , einschl. putz

300

Besondere Anforderungen erfordern besondere Konstruktionen: Die Stahlbetonstützen wurden innen mit einer vollflächig
verklebten 5 cm starken Dämmung aus mineralischen Dämmplatten versehen. Die Dämmplatten wurden gespachtelt und mit
einem diffusionsoffenen Anstrich versehen. Die bauzeitliche Dämmung aus Heraklithplatten und der Putz wurden dazu entfernt.

Erreichter energetischer Standard
Das Gebäude erreicht durch die durchgeführten Maßnahmen die Anforderungen für sanierte Altbauten nach
EnEV 2009. Das spiegelt sich auch in
den über mehrere Jahre aufgezeichneten Heizenergieverbräuchen. Hatten
sie in den Jahren vor der Sanierung im
Mittel 113 kWh je Quadratmeter und
Jahr betragen, konnten sie auf im Mittel
83 KWh/m²a verringert werden. Alle
Werte sind witterungsbereinigt, d.h. es
wurde berücksichtigt, dass ein Winter
besonders warm oder besonders kalt
war. Die angegebenen Werte stellen daher die Heizenergieverbräuche dar, die

Berufsschule Nürnberg

es in einer witterungsmäßig „normalen“ Heizperiode gegeben hätte. Die
Schwankungen in den einzelnen Jahren
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fast 30 % beträgt.
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Vorbild | Übertragbarkeit
Die Berufsschule B.1 in Nürnberg zeigt
das große Potenzial, welches
Innendämh/b-projekte
schwemmer
mung bei Gebäuden der 1950er und

15. februar 2007
1960er Jahre hat.
Die energetische Sanierung sieht man
dem Gebäude außen kaum an, lediglich
die Fenster sind verändert. Das dient sowohl dem winterlichen wie dem sommerlichen Wärmeschutz, so dass auf eine
Klimaanlage verzichtet werden kann und
trägt damit zur Energieeinsparung bei.
Wärmeschutzgläser hätten im Vergleich
zum außenliegenden Sonnenschutz den
solaren Gewinn im Winter geschmälert.
Ebenso übrigens eine Drei-Scheiben-Verglasung.
Erneut gilt: Die Sorgfalt der Planung und
Ausführung ist bei allen durchgeführten
Maßnahmen das A und O.

2005-10

2011

2012

2013

Heizenergieverbrauch vor und nach der Sanierung

Kommunikation, Württembergische Straße 6, 10707 Berlin
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2014

Bildnachweis: Bilder: Hochbauamt der Stadt Nürnberg;
D. Tille; Lageplanskizze: BSQB

DenkMal energetisch – engagiert und mit Verstand
Beispielsammlung
Standort:

Hannover,
Niedersachsen

Architekt:

Friedrich Lindau

Baujahr:

1961/62

errichtet als:

Sehbehindertenschule

Status vor der
Sanierung:

Denkmal (seit 1990),
Bibliothek, Schule (Leerstand)

Nutzung:

16 Wohnungen, 3 Büros,
Kinder- und Jugendbibliothek

Sanierung:

2011-12

Architekten:

Mosaik-Architekten, Hannover

Eigentümer:

privat

Projektentwicklung:

planW, Hannover

Energieberatung:

Trinity Consulting, Uetze

Kosten:

4,2 Mio. EUR (ohne Grundstück), das entspricht ca.
1.985 EUR/m² Nutzfläche

Förderung:

nein

Begrünter Innenhof der umgenutzten Südstadtschule mit altem Baumbestand

Ein Haus. Eine Baugruppe: Zukunft für die 1960er Jahre.
Nicht mehr benötigte Gebäude zu Wohnzwecken umzunutzen, ist heute an der Tagesordnung. Ein Gebäude der 1960er Jahre in
seiner äußeren Form zu bewahren, durch Detaillösungen aber auf den Standard eines KfW-70-Effizienzhauses zu bringen, ist schon
etwas ganz Besonderes. Das Gebäude muss dazu sowohl hinsichtlich der Eigenschaften der äußeren Gebäudehülle als auch hinsichtlich des Primärenergiebedarfs wesentlich besser sein, als ein vergleichbarer Neubau. Gelungen ist das in Hannover, weil die
anspruchsvolle Baugruppe und die ambitionierten Fachleute gut zusammengearbeitet haben. Damit hat das Projekt bereits mehrere Preise gewonnen.
Ausgangsbedingungen und
Planungsprozess
Die denkmalgeschützte Sehbehindertenschule ist Teil des so genannten Constructa-Blocks in der hannoverschen Südstadt.
Die Landeshauptstadt Hannover hatte
das Ensemble 2007 unter der Maßgabe
ausgeschrieben, dass die Südstadtbücherei in das Konzept einbezogen und
das Baudenkmal erhalten wird. Die Projektentwicklungsgesellschaft „planW“

erhielt für ihr Wohngruppenprojekt den
Zuschlag und entwickelte das Projekt
gemeinsam mit MOSAIK Architekten
BDA. Durch die Beteiligung fast aller Nutzer von Anfang an, hat sich schon in einer
sehr frühen Phase der Bauplanung eine
intensive Form der Gemeinschaft herausgebildet.

und Mitbewohner Rücksicht nehmen. In
rund 60 Sitzungen wurden Wünsche
„verhandelt“, Projektentwickler und
Architekten moderierten den Prozess.

Aufgrund des engen Korsetts des bestehenden Schulgebäudes musste jeder neben seinen eigenen Belangen auch immer auf die Wünsche seiner Nachbarn

Die filigrane Betongitterfassade (links) blieb erhalten. Eine mit Abstand dazu errichtete, neue verglaste Wand als Pfosten-RiegelFassade sorgt für den zeitgemäßen Wärmeschutz und schafft einen haushohen Wintergarten vor den Wohnungen.

Die Südstadtschule wurde als letztes Gebäude der ZeilenbauSiedlung aus den 1960er Jahren gebaut. Die Lageskizze zeigt
die exponierte Lage im Stadtteil.

Zukunftsfähiger, bezahlbarer
Wohnraum in der Stadt
Der Schulgrundriss erwies sich als relativ
flexibles Grundgerüst für die Wohnnutzung. Allerdings belegt nur eine Wohnung mit 56 m² den ursprünglichen Klassenraum, alle übrigen Wohnungen verbinden flexibel eineinhalb oder zwei
Klassenräume miteinander. Zum Teil
entstanden auch Maisonettelösungen.
In der früheren Turnhalle entstanden unter Einbeziehung des Souterraingeschosses vier Reihenhäuser mit jeweils drei
Ebenen, teilweise mit Dachterrassen. Sie
werden über den Innenhof erschlossen.
Ein besonderes Anliegen war hier der Erhalt der filigranen Betongitterfassade.
Ermöglicht wurde das durch eine zweite
Wand als verglaste Pfosten-Riegel-Konstruktion. Der Eingangsbereich der Schule
ist erhalten geblieben und erschließt
heute die Kinder- und Jugendbibliothek,
die sich mit einer großen Fensterfront
zum Stadtteil öffnet.
Das Projekt zeigt die zeitgemäße und
nachhaltige Umnutzung einer ehemaligen Schule zu innenstadtnahem Wohnen
und ist gleichzeitig beispielhaft für die
energetische Sanierung eines denkmal-

geschützten Gebäudes der 1950er Jahre.
Das „Wohnen in der Gemeinschaft“ wird
hier in besonderem Maße gelebt und gefördert.
Energetische Sanierung
Um auf den energetischen Standard
eines KfW-70-Hauses zu kommen, mussten die Eigenschaften der äußeren Gebäudehülle wesentlich verbessert werden. Dies gelang unter Beibehaltung der
historischen Fassadengliederung des
Stahlbetonskelettbaus mit Mauerwerksausfachungen durch den Einsatz einer
mineralischedn Innendämmung. Besondere Sorgfalt wurde dabei auf mögliche
bauphyiskalische Schwachstellen der
Konstruktion gelegt.
Über einhundert Wärmebrücken wurden
berechnet, um die zu erwartenden Feuchte- und Temperaturverhältnisse einschätzen zu können und entsprechende
konstruktive Lösungen zu finden. Der
umfassende Wärmebrückennachweis
war auch erforderlich, um die nötigen
Parameter für die Effizienzhausförderung zu erreichen, die bei einem pauschalen Ansatz der Wärmebrücken zu
hoch ausgefallen wäre.
Die Deckenkonstruktion wurde mit Zellulose ausgeblasen und die Kellerdecke von
unten gedämmt. Eine ausgeklügelte
Haustechnik gewährleistet den energieeffizienten Luftwechsel. Zum Einsatz
kam eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Die zentrale Beheizung
erfolgt über Fernwärme.

Die erneuerten großzügigen Verglasungen schaffen lichtdurchflutete Wohnungen.

Sanierungsergebnis in Zahlen
Endenergiebedarf
Primärenergiebedarf
Transmissionswärmeverlust

erreicht
53,5 kWh/m²a
29,3 kWh/m²a
0,374 W/m²K

Anforderung EnEV
sanierter Altbau/Neubau
68,3 / 48,8
0,5 / 0,4

Das Haus erreicht hinsichtlich des Primärenergiebedarfs und der Eigenschaften der
äußeren Gebäudehülle den KfW-70-Standard und ist damit deutlich besser als die
EnEV-Anforderungen an Neubauten (EnEV 2009).

Maisonettelösungen schaffen interessante Grundrisse und
verbessern die Belichtung. In enger Abstimmung mit der
Denkmalschutzbehörde wurden auch neue Öffnungen geschaffen.

Intelligent eingefügte neue Zutaten bereichern das historische
Bild und machen die Umnutzung sichtbar.

Vorbild | Übertragbarkeit
Die Umnutzung erfolgte im Einklang mit
vorhandener Gebäudestruktur und den
Freiflächen des früheren Schulhofs, die
heute als Gemeinschaftsflächen genutzt
werden. Die hohe Wertschätzung der gestalterischen Qualitäten des Bestandsgebäudes ist dem Projekt in jedem Detail
anzumerken.
Die neu hinzu gekommenen Bauteile bilden eine stimmige Ergänzung und signalisieren die neue Nutzung, ohne die prägende historische Struktur der Fassaden
zu verleugnen. Die technischen Lösungen
sind sorgfältig entwickelt und auf das
Nutzungskonzept abgestimmt.
Bildnachweis: Alle Fotos: Olaf Mahlstedt, Hannover;
Lageplanskizze: BSQB
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DenkMal energetisch – engagiert und mit Verstand
Beispielsammlung
Standort:

Pankow, Berlin

Architekten:
Baujahr:

1914

errichtet als:

Wohnhaus

Status vor der
Sanierung:

Denkmal, Wohnhaus

Nutzung:

Suppenküche, Aufenthaltsraum, Hygieneräume,
Kleiderkammer, vermietete
Büros

Sanierung:

2003-04

Architekten:

Kampmann+Partner, Berlin

Eigentümer:

Sächsische Franziskanerprovinz vom Hlg. Kreuz e.V.

Nutzfläche:

1.280 m²

Gewerbefläche/
Sonstiges:
Kosten:

2,7 Mio. EUR
entspricht ca. 2.109 EUR/m²

Förderung:

nein

Die energetische Sanierung sieht man dem Haus nicht an.

Integriertes Konzept: Ressourcen geschont.
Ressourcenschonung ist ganz im Sinne franziskanischen Denkens. Die technische Optimierung, die Fachleute gemeinsam mit den
Ordensbrüdern für die an das Kloster angegliederte Suppenküche entwickelt hatten, ging weit über herkömmliche Konzepte hinaus. Umgesetzt wurde eine beispielhafte Lösung, die den Bestand respektiert, mit gestalterischer Leichtigkeit ergänzt und auf
intelligente Weise Energie und Wasser spart. Erfüllt das hochintegrierte Konzept, was man sich vor 10 Jahren davon versprach? Ja.
Wenn dafür gesorgt wird, dass die Technik funktioniert.
Ausgangsbedingungen und Konzept
Das Franziskanerkloster in Pankow existiert seit 1921 und ist im Hinterhaus der
Wollankstraße 18/19 untergebracht.
Kurz nach der Wiedervereinigung entstand im Franziskanerkloster in Pankow
die erste Suppenküche im Ostteil Berlins.
Zunächst wurden bestehende Wohngebäude, die auf dem Klostergelände zur
Verfügung standen, nach und nach für
die Suppenküche und die Essensausgabe
genutzt. Die Räumlichkeiten reichten
jedoch bald nicht mehr aus. Ein Neubau
im bisherigen Hofbereich sollte Entlastung bringen und die Optimierung der

Nutzung auch im Bestandsgebäude ermöglichen. Bei der Konzeption arbeiteten
der Architekt und die Ordensbrüder eng
zusammen und bezogen Fachleute für
die innovative Entwicklung des Energieund Wasserkonzepts der Suppenküche
ein. Um ein schlüssiges Konzept zu entwickeln, wurden die Prozesse (Kochen,
Waschmaschinen, Duschen, Abluft, Wärme und Wasserkreislauf) genau analysiert und Kreisläufe entwickelt, um den
Ressourcenverbrauch zu verringern. Entstanden ist ein hochintegriertes Planungskonzept, das in der Umsetzung
durch das Berliner Umweltentlastungs-

programm aus EU-Mitteln gefördert
wurde. Für die Anlagentechnik war die
75 %-Förderung der innovativen Elemente in Höhe von über 1,3 Mio. EUR eine
wichtige Hilfe. Der Neubau und die energetische Ertüchtigung der denkmalgeschützten Bestandsgebäude war jedoch
nicht Bestandteil der Förderung. Für die
Finanzierung des Eigenanteils zur Förderung und der nicht förderfähigen Kosten
wurde ein Teil des hinter dem Kloster liegenden Klostergartens verkauft, auch
konnte ein Teil der Kosten erfreulicherweise durch Spendeneinnahmen gedeckt
werden.

Im Hofbereich entstand der neue Saal mit Aufenthaltsbereich für bis zu 300 Menschen. Saal von innen (links), von außen (mitte) und Lageplanskizze (rechts)

Gebäudesanierung und Neubau
Das Ziel für die denkmalgeschützten Bestandsgebäude war, 60 % weniger Energiebedarf zu erreichen, als für sanierte
Altbauten üblich. Das ist deutlich weniger als Neubauten verbrauchen dürfen.
Auch wenn zum Zeitpunkt der Planung
weniger hohe Ziele für Neubauten bestanden, war das auch aus heutiger Sicht
amibitioniert. Um dies bei den beiden
denkmalgeschützten Wohnhäusern zu
erreichen, wurde eine Innendämmung
eingebaut. Brandwände erhielten eine
Außendämmung, Keller und Dach wurden ebenfalls gedämmt. Die Außenflügel
der vorhandenen Kastendoppelfenster
wurden jeweils instandgesetzt, die Innenflügel erneuert und mit einer Wärmeschutzverglasung versehen. Die Fenster
erreichten damit einen U-Wert von 1,1.
Auch die Stahl-Glas-Fassade des Neubaus erreicht diesen Wert. Besonderer
Wert wurde auf den Einsatz natürlicher
Baustoffe gelegt. Innendämmung schont
zwar die äußere Gestaltung, gleichwohl
bestanden aber denkmalpflegerische
Auflagen im Inneren. So mussten die nun
durch die Dämmung verdeckten Stuckprofile an den Zimmerdecken nachgegossen und versetzt wieder angebracht
werden.

Anlagentechnik
Der Clou des Projektes sind der Wasserkreislauf und das Energiekonzept: Die
Wäsche wird mit Regenwasser gewaschen, das Grauwasser aus Duschen und
Waschmaschinen wird geklärt, UV-gefiltert und zur Toilettenspülung benutzt.
Die Urinale der Suppenküche sind wasserlos. Neben den guten Dämmeigenschaften von Alt- und Neubauten wird die
Abwärme von Küche und Saal für den
Wärmekreislauf der Heizung genutzt
(per Sensoren bedarfsabhängig geregelte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung).
In der Garküche reduziert eine Induktionshaube den Zuluftbedarf um 40 %.
Eine thermische Solaranlage auf dem
südlichen Flachdach des Hinterhauses
unterstützt die Heizung bis zu 30 %, wobei der Standort das Baudenkmal nicht
beeinträchtigt. Ein neuer Brennwertkessel wurde eingebaut und die Wärmeverteilung im Gebäude darauf abgestellt.
Der vorhandene Niedertemperaturkessel
steht noch als Spitzenlastkessel an sehr
kalten Wintertagen zur Verfügung. Die
Steuerung erfolgt durch Gebäudeleittechnik.

Erreichter energetischer Standard
Die denkmalgeschützten Gebäude und der Neubau liegen im Energiebedarf unter
dem Bedarf eines vergleichbaren Neubaus der Realisierungszeit.
Auch wenn heute die Neubauanforderungen höher sind als vor 10 Jahren, ist das
Vorhaben hinsichtlich der Dämmung und der technischen Anlagen ambitioniert.
Die im ersten Betriebsjahr per Monitoring ermittelten Umweltentlastungseffekte
betragen 342 MWh/a eingesparte Primärenergie.
Weiter werden über 1.000 Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr eingespart.

Bei der Sanierung der Altbauten wurden auch die Kastenfenster energetisch ertüchtigt.

Grauwassersammeltanks im Keller

Der neue Saal fügt sich gut in die Altbauten ein. Die thermische Solaranlage wurde fast unsichtbar auf dem Nebengebäude des nicht denkmalgeschützten Hinterhauses platziert.

Vorbild | Übertragbarkeit
10 Jahre nach der Sanierung zahlt sich
die Sorgfalt bei der Planung, der Materialwahl und der Ausführung der baulichen
Maßnahmen sichtbar aus. Das ist Altund Neubauten außen und innen anzusehen. Das ambitionierte anlagentechnische Konzept ist überzeugend, es wurde
nicht umsonst mehrfach ausgezeichnet.
Im Detail erfordert die hochintegrierte
Technik jedoch mehr Aufmerksamkeit,
als vom Nutzer erwartet.
Allgemein gilt: Hochentwickelte Anlagentechnik erfordert regelmäßige Überprüfung und Wartung durch kompetente
Fachfirmen. Auch an die Nutzerkompetenz stellen solche Lösungen Anforderungen.
Bildnachweis: BSQB, Marc William Ruiken;
Lageplanskizze: BSQB
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DenkMal energetisch – engagiert und mit Verstand
Beispielsammlung
Standort:

Ulm,
Baden-Württemberg

Architekten:
Baujahr:

1960er Jahre

errichtet als:

Produktionsgebäude für LKW

Status vor der
Sanierung:

Leerstand

Nutzung:

Wohnen + Gewerbe

Sanierung:

2006-2013 (BA. 1-5)

Architekten:

Braunger Wörtz Architekten,
Ulm; Rapp Architekten, Ulm

Projektentwicklung und
Bauherr:

Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH

Bruttogeschossfläche:

ca. 45.000 m²

Gewerbefläche/
Sonstiges:
Kosten:
Förderung:

nein

Als „Stadtregal“ bietet die ehemalige Magirus-LKW-Fabrik mit Wohnen, Gewerbe und Kultur eine lebendige Nutzung.

Neu genutzt. Ganz ausgezeichnet.
Die LKW-Fabrik im Ulmer Westen wurde nicht mehr benötigt. Baukulturell war das Gebäude eher als alltäglich einzuordnen und
hatte auch ästhetisch schon bessere Tage gesehen. Allerdings ist die schiere Dimension mit 250 x 30 m Kantenlänge und hohen
Geschossen selbst im diffusen gewerblichen Umfeld stadtbildprägend. Dass das Neu denken eines solchen Gebäudes ein baukulturelles Potenzial birgt und auch energetisch vorbildlich ist, haben sich anfangs nur wenige vorstellen können.

Leer stehendes Gebäude vor der Umnutzung

Bestandsgebäude quergedacht
Zunächst wurde über einen Abbruch
nachgedacht, dieser allerdings wegen
der hohen Grundbauanforderungen verworfen. Dann fing jemand an, die gewöhnlichen Denkwege zu verlassen.
Wäre es möglich, das Gebäude hochwertiger zu nutzen als bisher? Mit einer guten Mischung aus Gewerbe, Dienstleistung, Büro aber auch Wohnen? Obwohl
nur drei Kilometer von der Ulmer Innenstadt entfernt, war solch eine Entwicklung an dieser Stelle des Ulmer Westens

Hier innenstadtnah und im Grünen zu wohnen, zu arbeiten, kreativ zu sein und Kultur und Dienstliestung zu erleben, war anfangs
nur für wenige vorstellbar. Offene Kücheninsel.

und im Kontext von Gewerbeflächen,
Schnellstraßen und Einkaufszentren
schwer vorstellbar. Der Gedanke gewann
aber langsam Kontur: Die Idee des Stadtregals war geboren.
Und damit das gedankliche Fundament
zur Aufhebung der seit Jahrzehnten gültigen Trennung zwischen Wohnen und
Arbeiten gelegt. Dazu mussten noch die
planungsrechtlichen Voraussetzungen
geschaffen werden: die Konversion vom
Gewerbe- zum Mischgebiet.

Die Lageskizze verdeutlich die exponierte Lage des ehemaligen Fabrikgebäudes an dem kleinen Fluss Blau.

Sanierung in Stufen
Mit dem Entkernen und neuen Hereinstellen von Wänden war es allerdings
nicht getan, denn für die verhältinsmäßig hohen Räume (unten 7 m oben 4 m)
standen keine standardisierten Lösungen zur Verfügung. Die Architekten entwickelten individuelle Lösungen und
schnitten die einzelnen Lofts, Gewerbeund Dienstleistungsräume auf die Bedürfnisse der Nutzer zu. Bereits der
1. Bauabschnitt lieferte ein beachtliches
Ergebnis und wurde mit dem Deutschen
Bauherrenpreis Sanierung 2009 ausgezeichnet.
Ein regelrechter energetischer Sanierungsansatz war nicht Teil des Projektes,
hat sich aber fast von selbst ergeben.
Durch den Anschluss bereits des ersten
Bauabschnittes an ein Biomassekraftwerk war ein hervorragender Primärenergiefaktor gegeben. Die energetischen Anforderungen an die Gebäudehülle erreichten im 1. bis 4. Bauabschnitt
jeweils die EnEV Anforderungen für sanierte Altbauten.

Im 5. Abschnitt kam jedoch eine bauliche
Ergänzung hinzu, für die ohnehin die
Neubauanforderungen der – inzwischen
verschärften – Energie-Einsparverordnung (EnEV 2009) galten.
Da wurde kurzerhand der gesamte Bauabschnitt auf diesen Standard gebracht,
was zwar etwas teurer war, inzwischen
waren aber alle anderen Prozesse so optimiert, dass die Herstellung – ohne Einsatz von Fördermitteln für die bauliche
Sanierung – wirtschaftlich war.
Das große Volumen der Räume ließ recht
hohe Heizkosten befürchten. Hier hat
sich der solare Wärmegewinn im Winter
als günstig erwiesen, der durch die großzügigen Verglasungen entsteht. Durch
ein Rücksetzen der verglasten Fassaden
von der Außenkante der Gebäude ist auch
der sommerliche Wärmeschutz gegeben.
Das Projekt hat wesentliche Impulse für
die gesamte Entwicklung der Umgebung
gesetzt. Vor allem die Rückgewinnung
des Flußufers im Kontext des Stadtregals
prägt heute den Stadtraum positiv.

Es ist gelungen, den Charme des Industriegebäudes an vielen
Stellen weiter sichtbar zu lassen.

Vorbild | Übertragbarkeit
Die Lehre aus dem Vorhaben ist nicht,
dass sich Energieeffizienz und Baukultur
von selbst ergeben. Im Gegenteil. Die Entwicklung des Stadtregals steckt voller
Innovation, ist aber auch von einem sehr
klaren Blick auf die Realität geprägt: Wie
kann ein solches Vorhaben so umgesetzt
werden, dass es sich nachher rechnet?

Erreichter energetischer Standard
Die energetischen Eigenschaften der Gebäudehülle und des Primärenergieeinsatzes
erfüllen im 1. bis 4. Bauabschnitt die Anforderungswerte für sanierte Altbauten.
Im 5. Bauabschnitt erreichen sie den Neubaustandard der Energie-Einsparverordnung (EnEV) 2009. Günstig für den Primärenergieeinsatz ist der Anschluss an ein
Biomassekraftwerk.
Insbesondere die Dachflächen, aber auch Teile der Wandflächen bergen noch ein
Potenzial für die Nutzung von Solarenergie, das bislang nicht genutzt wird.

Der Einsatz umweltfreundlicher und
energieeffizienter Technologie liegt dabei nicht nur wegen der später geringeren Nebenkosten auf der Hand, sondern
ist auch gut für das Image des Projekts.
Es wurde viel gelernt bei der Umsetzung
der Idee in die Realität. Bei solchen Vorhaben in einem gewissen Rahmen zu experimentieren, steigert die Erfahrung
und zahlt sich am Ende aus. Das wird
auch in der Fachöffentlichkeit als vorbildlich anerkannt, was zahlreiche Preise
spiegeln.
Bildnachweis: Alle Bilder: Projektentwicklungsgesellschaft
Ulm mbH; Lageplanskizze: BSQB
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DenkMal energetisch – engagiert und mit Verstand
Beispielsammlung
Standort:

Nürnberg,Bayern

Architekten:
Baujahr:

1890/92

errichtet als:

Schlachthofverwaltungsgebäude

Status vor der
Sanierung:

Denkmal, Leerstand

Nutzung:

Kindertagesstätte

Sanierung:

2001-2004

Planung:

Stadt Nürnberg, Hochbauamt

Eigentümer:
Wohnfläche:
Gewerbefläche/
Sonstiges:
Kosten:

3.6 Mio. EUR

Förderung:

Behutsam modernisiert und instandgesetzt erstrahlt das Gebäude im neuen Glanz.

Energieeffizientes Geschichtszeugnis im Neuordnungsquartier
In Nürnberg gibt es viele Beispiele, wie denkmalverträgliche Innendämmung, Baukultur und Klimaschutz erfolgreich in Übereinstimmung gebracht wurden. Neben der Senkung des Energieverbrauchs stiegen auch Komfort und Behaglichkeit. Kurz: die Gebäude
sind wieder zukunftsfähig nutzbar. Anfangs wissenschaftlich intensiv begleitet hat das Nürnberger „Innendämmprojekt“ zu einem
Kompetenzzuwachs des städtischen Hochbauamts geführt. Die Kita im ehemaligen Schlachthofgelände war das erste vollständig in
eigener Regie realisierte Projekt.
Ausgangsbedingungen
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der innerstädtische Schlachthof dem steigenden Bedarf der wachsenden Großstadt nicht mehr gewachsen.
Es entstand ein riesiges Schlachthofareal
vor den Toren der damaligen Stadt. 1997
genügte auch dieser Schlachthof nicht
mehr den aktuellen Hygieneanforderungen und wurde geschlossen. Die Diskussionen über eine sinnvolle Nachnutzung
des Geländes mündeten in der Entschei-

dung, das Gebiet als innerstädtisches
Neubaugebiet mit unterschiedlichen
Wohnformen zu entwickeln. Die unter
Denkmalschutz stehenden Gebäude auf
dem Gelände, die Villa Leon im Nordwesten und das ebenfalls villenartige
Schlachthofverwaltungsgebäude blieben
erhalten. Beide wurden mit sozialen Angeboten im Kontext des neuen Wohngebietes belegt.
Bei der heutigen Kita erfolgte in diesem
Zusammenhang eine zeitgemäße „Hei-

lung“ von Wunden, die der Abbruch der
angrenzenden Halle gerissen hatte. Das
Gebäude erhielt auch auf der bislang angebauten Südseite eine Gestaltung, die
zum Teil die historische Gebäudesymmetrie wieder herstellt.
Für die Nutzung als Kita kam ein feingliedriger, verglaster Kubus hinzu, der
gestalterisch deutlich als heutige Zutat
erkennbar ist.

Ausgangssituation (links). Nach der Sanierung, Ansicht von Westen (mitte). Das sanierte Gebäude trägt beträchtlich zur Aufwertung der städtebaulichen Situation bei, die von sehr weiträumigen, stark
verkehrsbelasteten Räumen geprägt ist (Lageskizze rechts).

Sanierung
Aufgrund der vorhergehenden Nutzung
war eine umfangreiche Schadstoffbeseitigung erforderlich, das Gebäude musste
innen bis auf den Rohbauzustand zurück
gebaut werden. Auf die Innenwände wurde ein mineralischer Wärmedämmputz
mit 5 bis 6 cm Dicke aufgebracht. Die
Fensterlaibungen erhielten eine reduzierte Dämmputzdicke von 3 cm.
Problematische Punkte sind beim Einbau
einer Innendämmung die in der Außenwand aufliegenden Balkenköpfe bei
Holzbalkendecken. Hier können sich ungünstige Kombinationen von Temperatur- und Feuchteverhältnissen einstellen.
In einigen Vorläuferprojekten der Stadt
war diesen Punkten der Baukonstruktion
besondere Aufmerksamkeit gewidmet
worden, bis hin zu einem mehrjährigen
längerfristigen Monitoring der Temperatur- und Feuchteverhältnisse durch entsprechende Sensoren. Die entwickelten
Lösungen hatten sich als schadenfrei und
damit praxistauglich bewährt.
Im Fall des Schlachthofverwaltungsgebäudes bestand dieses Problem nicht, da
das Gebäude Eisenbetondecken besitzt.
Um an diesen Stellen Wärmebrückenprobleme zu vemeiden erhielten die Anschlüsse der Decken an die Außenwände
eine Flankendämmung in einer Breite
von 1 m nach innen, ebenfalls mit einer
5 bis 6 cm dicken Dämmputzdicke. Innenraumgestaltungen wie etwa Stuckdecken oder historische Raumgestaltungen
waren hier nicht zu berücksichtigen, was
die Ausführung vereinfachte. Die Bodenflächen erhielten ebenfalls eine DämErreichter energetischer Standard
Primärenergiebedarf QP kWh/m²a
Tatsächlicher Energieverbrauch
kWh/m²a

mung mit 12 cm, Das Dach und die oberste Geschossdecken wurden gedämmt.
Die Fenster wurden gegen Fenster in der
historischen Teilung mit Wärmeschutzverglasung ersetzt. Als Heizung kam
Gas-Brennwerttechnik zum Einsatz. Die
Wärmeverteilung erfolgt über eine Fußbodenheizung. Es wurde ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
durchgeführt, außerdem kam eine zeitgemäße Beleuchtung und -steuerung
zum Einsatz.
Ergebnis
Die Sanierung und der Umbau des
Schlachthofverwaltungsgebäudes zur
Kita sind neben dem wirksamen und
schadensfreien Einsatz von Innendämmung ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie in einem städtebaulichen Entwicklungsgebiet mit eher einfach
gestalteten Neubauten ein wichtiges
Zeugnis des baukulturellen Erbes einer
sinnvollen Nutzung zugeführt und damit
erhalten werden konnte und dies zugleich mit einer hohen energetischen
Qualität verbunden ist.

Thermografie-Aufnahmen und Wärmebrückensimulationen
dienten der Bestimmung der bauphysikalisch unkritischen
Ausführung der Innendämmung.
Innendämmung/Dämmputz
Neuer Fußbodenaufbau
Beton-/Stahlträgerdecke

Flankendämmung (ca. 1 m tief)
Innendämmung/Dämmputz
Bestandswand

Da die Sanierung bereits 2004 abgeschlossen wurde, liegen hier die Heizenergieverbräuche, die auch den energetischen Sanierungserfolg belegen, vor.
Die energetischen Ziele werden, auch
dank der Innendämmung, erreicht. Die
Ausführung moderater Innendämmungen ist auch bei Baudenkmalen schadensfrei möglich. Regelungstechnische
Einstellungen und das Nutzerverhalten
haben jedoch Einfluss auf den tatsächlichen Verbrauch.

erreichter
Stand
70
vor der Sanierung
261

Anforderung
Altbau/Neubau
120/85
nach der Sanierung
70-93*
*witterungsbereinigte Werte

Das Gebäude erreicht mit der energetischen Sanierung des Gebäudes den Standard
eines vergleichbaren Neubaus gemäß der zum Zeitpunkt der Sanierung geltenden
Energie-Einspar-Verordnung (EnEV). Damit diese guten Energiebedarfsbedingungen auch zu einem entsprechend niedrigen Energieverbrauch führen, ist eine genaue Kontrolle und Anpassung des Heiz- und Lüftungsverhaltens in den ersten
Jahren unabdingbar.

Kommunikation, Württembergische Straße 6, 10707 Berlin
www.stadtentwicklung.berlin.de

Zwischenzustand von Wänden und Decken nach Entfernen
des alten Innenputzes. Der Sanierungsbedarf der Wand- und
Deckenkonstruktion ist offensichtlich.

Vorbild | Übertragbarkeit
Die Sanierung des Schlachthofverwaltungsgebäudes zeigt, dass Innendämmung praxistauglich ist, allerdings ein
hohes Maß an technischem Wissen und
praktischer Erfahrung in der fachgerechten Planung und Ausführung erfordert.
Bei Gebäuden, an denen eine Außendämmung aufgrund der Materialiät und Gestaltung der Fassade nicht in Frage
kommt, bietet die richtig angewendete
Innendämmung eine gute Alternative,
um zu einem zeitgemäßen Komfort und
Energieverbrauch zu kommen.
Bildnachweis: Fotos: Stadt Nürnberg; D. Tille;
Lageplanskizze: BSQB

Klimaschutz

Baukultur

Zentraler Ansatzpunkt ist die gebaute Stadt

Differenziert sanieren heißt Kultur bewahren

Unser Klima ändert sich. Hauptgrund sind von Menschen verursachte Treibhausgase, die den natürlichen Treibhauseffekt
verstärken. Mit dem Kyoto-Protokoll hat sich die internationale Gemeinschaft 1997 verpflichtet, gegenzusteuern und den
Klimaschutz voranzubringen. Ziel muss es sein, die erneuerbaren Energien auszubauen, um fossile Brennstoffe als Energieträger zu ersetzen, die Energieeffizienz zu steigern und
unseren Konsumstil zu ändern, um den Energieverbrauch zu
senken. Das ist umso wichtiger, als sich der weltweite Primärenergieverbrauch in den letzten vierzig Jahren mehr als verdoppelt hat.
So global das Problem ist, so klar ist auch: Handeln muss man
auf lokaler Ebene. Großstädte wie Berlin stehen besonders in
der Pflicht. Sie sind nicht nur Hauptbetroffene (weil hier die
meisten Menschen leben), sondern auch Hauptverursacher: 40
Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfallen
auf den Gebäudesektor. Damit liegt eines der größten Potenziale zur CO2-Minderung im Gebäudebestand.
Auch in Berlin wird der Klimawandel spürbar. Selbst wenn es
gelänge, weltweit und in naher Zukunft die ehrgeizigsten
Schutzziele zu erreichen, werden bis 2050 die Durchschnittstemperaturen in Berlin um bis zu 2,5 Grad steigen. Die Zahl
heißer Tage und Nächte nimmt zu. Hitzeperioden werden häufiger, heißer und dauern länger. Die Niederschläge nehmen nur
leicht ab, verteilen sich aber anders: die Winter werden feuchter, die Sommer trockener. Zugleich kommt es häufiger zu
extremen Wetterereignissen.
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel sind dabei
zwei Seiten ein und derselben Medaille. Beide sind eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Notwendigkeit. Und für beide
ist die gebaute Stadt zentraler Ansatzpunkt.

Zeitgemäßes Bauen rückt den umsichtigen Umgang mit Ressourcen in den Mittelpunkt. Doch mitunter blieb bei energetischen
Sanierungen bislang eine zentrale Ressource der Stadtgesellschaft außer acht: die Baukultur. Die gebaute Stadt birgt in sich
die Energien und Ressourcen, die bei ihrer Errichtung verbraucht
wurden. Ihre Gestaltung verfügt über vielfältige kulturelle
Werte.
Historische Gebäude, Straßen und Plätze sind Sehenswürdigkeit
und Heimat. Sie stiften mit ihrer regionalen Vielfalt und Eigenart
Identität, prägen ganze Straßenzüge und Quartiere und geben
der Stadt erst ihr Gesicht. Vor allem aber sind Bauten Zeugen
unserer Kulturgeschichte. Gestaltung, Konstruktion, Raumstruktur, Ausstattung und Haustechnik historischer Bauten können
Auskunft geben über Lebensweise, Gestaltungswille und Arbeitswelt ihrer Entstehungszeit. Damit ein solches Stein gewordenes
Gedächtnis heute und in Zukunft befragt werden kann, ist es
notwendig, nicht nur sein Erscheinungsbild, sondern auch seine
Substanz zu erhalten. Geht die überlieferte Substanz verloren,
führt das einerseits zum Verlust von Echtheit – samt all der vielfältigen, an diese Authentizität gebundenen Informationen.
Andererseits geht damit bereits investierte Energie verloren, was
nachhaltiges Wirtschaften in Frage stellt.
„Die Energiewende ist nicht nur eine technologische Herausforderung, sondern eine große kulturelle Aufgabe. Gerade bei
der energetischen Ertüchtigung des baulichen Bestandes gilt
es, den Blick über die Denkmale hinweg zu richten auf die Gestaltungsvielfalt des Gesamtbestands. Neben den Denkmalen
geht es auch um die Vielfalt des baulichen Bestandes unserer
Städte. Hier ist es wichtig, historische und baukünstlerische
Werte und Qualitäten präzise zu benennen, so dass sie bei der
energetischen Ertüchtigung in differenzierten Konzepten berücksichtigt werden.“
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Fassade aus der Zeit um 1900
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