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Gebäude neu denken

Der Wohnungsmarkt steht in diesen Jahren vor großen Herausforde rungen: 
Zum einen ist Wohnen ein sehr knappes Gut geworden, wodurch die 

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum eine der zentralen sozialen Fragen 
unserer Zeit ist. Zum anderen müssen die neuen Wohngebäude höchste 
energetische Standards erfüllen, um dem zweiten wichtigen Zukunftsthema 
gerecht zu werden: dem Klimaschutz. 

Kostengünstiges und energieeffizientes Bauen müssen nicht im Widerspruch 
stehen. Im Gegenteil: Beides zusammen gedacht und umgesetzt, führt zu 
einem nachhaltigen und bezahlbaren Wohnen, vom dem alle profitieren. 
Denn hohe Energieeffizienz-Standards und erneuerbare Energien sorgen 
dafür, dass die Wohnkosten mit Strom, Wärme und Warmwasser langfristig 
niedrig sind und die angestrebte Klimaneutralität im Gebäudebestand bis 
2050 erreicht wird.

Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klima-
schutz und die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen haben die 
Anregungen aus dem Bündnis für bezahlbares Wohnen in Niedersachsen 
aufgenommen und diese Broschüre erstellen lassen. 

„Neues Bauen für bezahlbares Wohnen“ will Wege aufzeigen, wie ein  
kostengünstiger und zugleich energieeffizienter Geschosswohnungs-Neubau 
der Zukunft aussehen kann – von der Planung bis zur Umsetzung. Sie soll 
Planern und ihren Bauherren einen wichtigen Impuls geben, um den Gebäu-
debestand von morgen klimaneutral zu gestalten – und das bei nachhaltig 
günstigen Wohnkosten.

Olaf Lies

Olaf Lies

Niedersachsächsischer Minister 

für Umwelt, Energie,  

Bauen und Klimaschutz

Lothar Nolte

Geschäftsführer der  

Klima schutz- und Energie-

agentur Niedersachsen

Lothar Nolte
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Der Green Deal der EU hat zum Ziel, dass  
Eu ro pa der erste klimaneutrale Kontinent 

wird und „bis 2050 keine Netto-Treibhausgas-
emissionen mehr freigesetzt werden“.1 Um diese 
Klimaschutzziele zu erreichen, ist ein nahezu klima - 
neutraler Gebäudebestand bis Mitte des Jahrhun-
derts die Grundvoraussetzung. Neubauten müssen 
den Standard bereits heute übererfüllen. Mit nach - 
haltigen Nutzungszeiten von über fünfzig Jahren 
bis zur ersten grund legenden Instandsetzung sind 
sie nur dann wirt schaftlich, wenn sie so gebaut 
werden, dass sie ohne energetische Ertüchtigung 
weit über das Jahr 2050 hinaus aktuell bleiben. 

Ziele und Rahmenbedingungen

Der Bau von 1,5 Mio. Wohnungen in den nächsten Jahren stellt eine große  
Herausforderung und zugleich eine Chance dar. Es gilt, mit hoher architektoni-
scher und städtebaulicher Qualität nicht nur eine Entschärfung der aktu ellen 
Wohnmarktkrise zu erzielen, sondern zu kunftsfähige und kostengünstige  
Gebäude sowie Quartiere zu realisieren. 

In den Kapiteln dieser Broschüre werden die 
Komponenten beschrieben, die Wohnbauten  
in diesem Sinn zukunftsfähig machen. Grund-
voraussetzung ist qualitätvolle Planung mit 
hochwertigen Grundriss- und Entwurfs konzepten, 
Optimierung der Kompaktheit und energetisch 
hochwertigen Konstruktionen.

› Hohe Gebäudeeffizienz – Standard KfW EH 40  
in Passivhaus-Qualität: Gebäudeeffizienz stellt 
mittlerweile eine Selbstverständlichkeit dar  
mit Dreischeibenverglasung der Fenster und 
hochwertiger Dämmung bei Dach und Grund.  

Abbildung 1 Kostengünstiger Wohnungsbau „Im Wiener“, ABG FRANKFURT HOLDING, schneider+schumacher – architekten 
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Nur bei den Außenwänden wird bisweilen um 
etwas Dämmung debattiert. Die Mehrinvestitio-
nen für fünf Zentimeter mehr entsprechen dem 
Gegenwert von ein bis zwei Monatsmieten – und 
machen die Gebäude langfristig zukunftssicher.  

› Lüftung mit effizienter Wärmerückgewinnung: 
bringt nicht nur hohen Komfort für die Nutzer, 
sondern halbiert in etwa Heizwärmebedarf  
und Heizlast.

› Gebäudetechnik unterliegt in den nächsten 
Jahren einem Paradigmenwechsel. Die mini-
mierte Heizlast reduziert die Investitionskosten 
und der Wechsel von fossilen zu erneuerbaren 
Energien stellt eine riesige Chance dar, nicht nur 
hinsichtlich des Klimaschutzes, sondern auch 
zur nachhaltigen und dauerhaften Senkung von 
Wohnnebenkosten.

› Effiziente Warmwassersysteme können durch 
die strombasierte erneuerbare Versorgung 
völlig neu gedacht werden.

› Haushaltsstrom ist bei optimierten Gebäuden 
der relevanteste Energieverbrauch. Hocheffi-
ziente Geräte und optimierte Beleuchtung 
führen zu stark reduziertem Verbrauch, der per 
Flatrate abgerechnet werden kann, die so 
ge staltet ist, dass sie zum Energiesparen anregt.

› E-Mobilität wird ein integraler Bestandteil des 
Versorgungssystems.

› Erneuerbare Energien werden im optimierten 
Umfang in die Gebäude- und Siedlungsstruktu-
ren integriert als Grundlage zum Erreichen  
der Klimaneutralität. Der erneuerbare Ertrag 
sollte über dem Bedarf für Wärme, Strom und 
E-Mobilität liegen. Das gilt sowohl für die 
Jahresbilanz der CO2-Emissionen als auch des 
Endenergiebedarfs. 

› Erneuerbare Primärenergie (PER) ersetzt die 
bisherige fossile Primärenergiebetrachtung und 
dient als zusätzliches Kriterium zur Beurteilung 
der zukünftigen erneuerbaren Versorgung.  
Hohe Netzverträglichkeit der Gebäudeversor-
gung mit möglichst geringen Leistungsanfor de-
rungen bei Dunkelflaute wird mittels Last-
management und Speicherung erzielt. Durch 
Digitalisierung entstehen sowohl Synergien 
zwischen Regelung, Monitoring und Abrech-
nung als auch für einen zukunftsfähigen Betrieb 
der Gebäude mit Kommunikation und Dienst-
leistungen für die Nutzer. Zugleich werden 
Wohnkosten reduziert.

Abbildung 2  Rückbau von 80 Wohnungen einer 1950er-Jahre Wohnsiedlung in Erlangen und Ersatz durch 164 kostengünstige Sozialwohnungen  

in vier Wohnblöcken mit hoher Gebäudeeffizienz. Nominiert zum Deutschen Bauherrenpreis 2020, GEWOBAU Erlangen / HOCH5.com
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Entwurfsparameter  
und Komfortfaktoren

Ein Gebäudeentwurf stellt die Optimierung 
einer hohen Zahl von Parametern dar. Nie 

können alle Aspekte gleichermaßen perfekt gelöst 
sein. Dabei erfordert jede Entwurfsaufgabe –  
beginnend mit den städtebaulichen Festsetzun-
gen – aufgrund ihrer individuellen Herausforde-
rungen besondere Lösungsansätze. Folgende 
beispielhafte Entwurfsfaktoren sind wesentlich 
für Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Komfort.  
Wichtig ist dabei die integrale Planung innerhalb 
des Planungsteams ab Projektbeginn.

Gebäudegeometrie

› Je kompakter ein Gebäude und je niedriger  
das A/V-Verhältnis, desto günstiger sind 
Investitions kosten und energetische Kennwerte.

› Erfahrene Planer sparen durch kompakte 
Gebäudeformen Transmissionsfläche und 
erzielen kosten- und energieeffiziente Gebäude.

Geschossigkeit

› Die Anzahl der Geschosse muss in qualitätvoller 
städtebaulicher Planung optimiert werden.

› Je höher die Geschossigkeit, desto günstiger 
kann das A/V-Verhältnis sein.

› Städtebauliche Dichte ist zugleich eine Variable 
der Abstandsflächen und kann bereits bei vier 
bis fünf Geschossen extrem optimiert werden.

Gebäudetiefe

› Hohe Gebäudetiefe ermöglicht effiziente 
Entwürfe. Hauptaufenthaltsbereiche in Fenster-
nähe und Nebenräume sowie Sanitärbereiche 
im Gebäudekern ermöglichen gute und wirt-
schaftliche Lösungen.

› Funktionalität und Raumluftqualität sind  
durch ohnehin erforderliche Lüftungstechnik 
gesichert.

› Der Nachteil fehlender natürlicher Belichtung 
kann durch gezielte Planung und Technik 
reduziert werden.

Abbildung 3 Win-win-Situation für Mieter und Vermieter: Kleinstwohnungen mit geringer Fläche und hohem Nutzwert „An der Matthiaskirche“, 

Roderbruchstraße 4 – GUNDLACH Hannover
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Erschließung

› Je mehr Wohnungen von einem Erschließungs-
system erschlossen werden, desto günstiger.

› Erschließungen im Gebäudekern mit fünf bis 
sieben Wohnungen funktionieren gut.  
Nachteil: keine Querlüftung und Einschränkung 
bei der Ausrichtung. 

› Laubengangerschließungen ermöglichen eine 
hohe Wohnungsanzahl pro Treppenhaus und 
Aufzug. Nachteile ergeben sich für Grundrisse 
größerer Wohnungen und für die Bewirtschaf-
tungskosten.

Ausrichtung 

› Optimierte Ausrichtung erhöht Komfort, Belich-
tung und auch die passiven solaren Gewinne.

› Südliche Ausrichtungen der Aufenthaltsräume 
sind optimal für winterlichen Energieertrag 
und sommerlichen Wärmeschutz (Ost- und 
Westseite weisen niedrige Einstrahlwinkel auf, 
die zu hohem Wärmeeintrag im Sommer führen). 

› Simulation zur Optimierung der Fensterflächen-
anteile in der Fassade ist essentiell, um angemes-
sene Fenstergrößen zu erhalten: zu hoch ist teuer, 
zu niedrig beeinträchtigt Tageslichtnutzung, 
energetisch liegt das Optimum auf Südseiten oft 
zwischen 30 und gut 50 % der Fassadenfläche.

› Je kompakter ein Gebäude, desto unwichtiger 
wird die Ausrichtung aus energetischer Sicht.

Versatz und Versprünge

› Eine besondere Kunst des Entwurfs liegt in  
der hohen Gestaltungsqualität ohne unnötige 
Versatz- oder Versprungelemente in der Gebäu-
dehülle, die zu aufwendigen konstruktiven 
Anschlüssen und erhöhten Transmissions-
flächen führen.

› Das gilt für Gestaltungselemente in der Vertika-
len und Horizontalen, für Balkons und Loggien, 
Übergänge zu unbeheizten Kellerräumen und  
z. B. auch für Staffelgeschosse, die zu deutlichen 
Mehrkosten führen.

Verschattung und Belichtung

› Verschattung durch Gebäude und Bäume im 
Umfeld sollte durch den städtebaulichen 
Entwurf möglichst gering gehalten werden.

› Wichtig ist eine minimierte Eigenverschattung 
z. B. durch Überstände, Balkons/Loggien und 
Versprünge.

› Minimierte Laibungstiefen und geringe Rah-
menanteile der Fenster bringen Effizienz und 
Tageslicht, günstig sind helle Oberflächen im 
Belichtungsbereich.

› Minimierte Sturzhöhen der Fenster verbessern 
Belichtung und Tageslichtkomfort in der 
Raumtiefe.

Abbildung 4 Aktivhaus Speicherstraße in Frankfurt – Plusenergiegebäude auf langgestrecktem innerstädtischen Grundstück mit nur 9,50 m Breite
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Effizienz-Komponenten
und deren Konstruktion

Bei der Gebäudehülle gilt es, aus der Vielfalt 
von Komponenten und Materialien mög - 

lichst nachhaltige Konstruktionen auszuwählen, 
die eine hohe Nutzungszeit von über 50 Jahren 
bis zur ersten grundlegenden Instandsetzung 
ohne relevante Folgekosten aufweisen. Bei die - 
sem Zeithorizont ergibt sich von alleine, dass die 
ener getischen Standards auch im Jahr 2050 noch 
Bestand haben müssen. Die im Folgenden auf ge-
zeigten Zielwerte sollten zu einem Effizienzstandard 
KfW EH 40 in Passivhausqualität führen mit einem 
Heizwärmebedarf von 12 bis 20 kWh/(m²a).

Außenwand

Grundlage wirtschaftlicher Lösungen sind  
klare Gebäudeformen mit günstiger Gebäude - 
geometrie.

› Schnittstellen-Anschlüsse zu anschließenden 
Bauteilen und Materialwechseln in der Fassade 
sollten einfach, wärme- und schallbrücken-
optimiert sowie luft-/winddicht ausgeführt sein.

› Schotten- oder Skelettbauweise ermöglicht op  - 
ti mierte seriell-vorgefertigte Fassadenelemente.

› Dadurch können die Dicke der Konstruktion 

und die Anzahl der Konstruktionsschichten  
bei hoher Energieeffizienz minimiert werden.

› Ziel-U-Wert: U = 0,14 bis 0,16 W/(m²K), ggf. bis 
0,18 W/(m²K) bei sehr gutem A/V-Verhältnis und 
Einsatz sonstiger hoch energieeffizienter Bauteile.

Holzbau 

Ein wesentlicher Vorteil des Holzbaus liegt in der 
hohen Nachhaltigkeit aufgrund des nachwachsen-
den Rohstoffs; ein Nachteil in den erhöhten Kos ten. 
Erfahrene Planer erzielen allerdings Wirtschaft lich-
keit im Bereich vergleichbaren Massivbaus.
 

› Serielle Vorfertigung bietet sich an und kann 
(muss aber nicht) zur Effizienz und Kostensen-
kung beitragen. 

› Hochenergieeffiziente schlanke Konstruktionen 
sind besonders bei vorgehängten Außenwän-
den möglich.

› Hohe Geschossigkeit erfordert detaillierte Pla- 
nung hinsichtlich Statik, Brand- und Schallschutz.

› Gebäudetechnik kann integral in die Fertigung in - 
tegriert werden, um Kostensynergien zu erzielen.

Holzrahmenbau

Der klassische Holzbau wird vorrangig als vor-
gefertigter Holzrahmenbau errichtet.

Abbildung 5 Nullemissionshaus Boyen Straße, Berlin Mitte - KfW 40 Effizienzhaus im Passivhaus-Standard, Gewinner Passivhaus-Award 2014, 

Deimel Oelschläger Architekten
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› Elementierung, Stückzahlen und optimierte 
Details sind Voraussetzung für wirtschaftliche 
Lösungen.

› Reduktion der Schichtanzahl führt zu erhöhter 
Wirtschaftlichkeit, Verzicht auf die Installa tions-
schicht ist bei vielen Außenbauteilen möglich.

› Herausforderungen sind Schall- und Brandschutz.

Holzmassivbau und Hybridkonstruktionen

Massive Holzbauteile oder integrierte Massiv-
bauteile können Konstruktion und Schallschutz 
vereinfachen.

› Für Holz-Massivkonstruktionen bieten sich 
Außen- und Innenwände und v. a. Decken an.

› Mineralische Hybridbauteile sind günstig bei 
Geschossdecken und Erschließungsbereichen.

Massivbau 

Im Geschosswohnungsbau hat der Massivbau ein 
hohes Maß an Vorkonfektion erreicht, was schnel-
les und weitgehend trockenes Bauen ermöglicht. 

› Das Einhalten von Rastermaßen spart Aufwand 
für das Schneiden von Steinen. 

› Vorgeschnittene elementierte Steine sind möglich.

› Wohnflächengewinn durch dünne Putz-/
Spachtelschichten mit wenigen mm Dicke.

› Guter Schallschutz durch Steine mit hoher Dichte.

› Kostengünstiger vertikaler Schallschutz  
z. B. durch Spannweiten von ca. 6 m und 
Deckendicken um 22 cm. 

Mauerwerk mit WDVS oder Vorhangfassade

› Bauphysikalisch günstige Konstruktion durch 
Trennung von Tragwerk und außenliegender 
Wärmedämmung mit minimalen Wärmebrücken.

›  WDVS: Bonus durch negative Wärmebrücken; 
Oberputz bzgl. Algenbefall etc. optimieren.

› Vorhangfassade: beim Befestigungssystem  
Wärmebrücken minimieren; dadurch und 
aufgrund der Hinterlüftung ergibt sich eine 
erhöhte Konstruktionsdicke gegenüber WDVS; 
industrielle Vorfer tigung möglich. 

Monolithisches Mauerwerk

› Vorteil: Einfache einschalige Konstruktion. 

› Mit 42 cm Mauerwerksdicke Passivhaus-Qualität.

› Voraussetzung: λ = 0,07 W/(mK), beim MFH nur 
möglich bei nichttragender Fassade.

› Nachteile: Schallschutz und Wärmebrücken. 

Zweischaliges Mauerwerk mit Verblendern

› Vorteil: dauerhaft; falls Effizienzstandard stimmt.

› Erhöhte Investitionskosten 100 – 150 €/m² 
gegenüber WDVS.

Abbildung 6 Mehrinvestitionen von Effizienzkomponenten versus GEG-Anforderungen für ein fünfgeschossiges MFH der Standards KfW EH 55, 

KfW EH 40 und Passivhaus in € pro m² Wohnfläche. Die grünen Säulen geben günstige Kosten an, die erfahrene Effizienzplaner realisieren, der 

graue Bereich geht in höhere Kosten. Kosten für Dach und KG-Decke/Bodenplatte sind niedrig, weil sie sich auf die Geschosse aufteilen

€-
€2 
€4 
€6 
€8 

€10 
€12 
€14 
€16 
€18 
€20 

Kf
W

 E
H 

55

Kf
W

 E
H 

40

Pa
ss

iv
ha

us

Kf
W

 E
H 

55

Kf
W

 E
H 

40

Pa
ss

iv
ha

us

Kf
W

 E
H 

55

Kf
W

 E
H 

40

Pa
ss

iv
ha

us

Kf
W

 E
H 

55

Kf
W

 E
H 

40

Pa
ss

iv
ha

us

hohe Kosten
niedrige Kosten

Außenwand Dach KG-Decke/Bodenplatte Fenster

€/m²WF

MFH 5-geschossig - Mehrinvest versus EnEV (€/m² Wohnfläche)

9

K
lim

ab
ew

u
ss

te
r 

N
eu

b
au

 f
ü

r 
b

ez
ah

lb
ar

es
 W

o
h

n
en



Dach

Sowohl mit Holz- als auch mit Massivkonstruk-
tionen können energieeffiziente Transmissions-
flächen für Flach- und Schrägdach erzielt werden. 

› Hohe Energieeffizienz ist kostengünstig erzielbar.

› Doppelt lohnend: reduziert Heiztechnik im DG.

› Gute Detaillösungen an Traufe, Ortgang  
und Attika führen zu minimierten/negativen 
Wärmebrücken.

› Holzbau: schlanke und hohe Tragprofile  
kom binieren Statik und Energieeffizienz sehr 
kostengünstig.

› Massive Flachdächer: keine betonierte Attika, 
sondern wärmebrückenoptimierte Ersatzkon-
struktion.

› Flachdächer: Gefälle zur Gebäudeaußenkante 
und Entwässerung außerhalb des Gebäude-
kerns; innen liegende Leitungen sind kosten- 
und schadensträchtig (Aufwand für Brand-
schotts und Leitungsdämmung; Wohnflä chen - 
verlust; kontinuierlicher Wärmeverlust).

› Ziel-U-Wert: 0,12 bis 0,14 W/(m²K) (=KfW EH 
55-Anforderung). 

KG-Decke/Bodenplatte

Die Gründung hat eine hohe Kostenwirkung. 
Deshalb ist eine frühe Untersuchung des Bau-
grunds (Tragverhalten, Kontamination, Boden-
austausch) wichtig, um Pro und Contra für eine 
Unterkellerung abzuwägen.

› Fundamentierung: Selbsttragende und unter-
seitig gedämmte Bodenplatten ohne Streifen-
fundamente sind in der Gesamtbilanz kosten-
günstig und ermöglichen wärmebrückenfreie 
Anschlüsse.

› Unbeheizte Keller: aus Kostensicht bietet sich 
meist die Dämmung oberhalb der KG-Decke an.

› Ziel-U-Wert: 0,15 bis 0,18 W/(m²K), bei sehr 
gün stigem fT-Wert (0,2 bis 0,35), d. h. bei großvo- 
lumigen, breiten Gebäuden bis U = 0,20 W/(m²K). 

Fenster, Türen

Die Planung der Fenster hat einen hohen Einfluss 
auf Komfort, Kosten und Effizienz.  

Aber: Gestaltung hat Vorrang! Folgende Aspekte 
widersprechen dem nicht:

› Ein zurückhaltender Fensterflächenanteil ist 
wirtschaftlich sinnvoll und günstig für winter-
lichen und sommerlichen Wärmeschutz.

› Rahmenanteile der Fenster minimieren (Rah-
menflächen sind teuer und energetisch ungüns-
tig), schlanke Fensterrahmen in der Ansicht zur 
Erzielung eines hohen Glasanteils für das Fenster. 

› Fensterteilungen reduzieren bzw. vermeiden.

› Fensterebene weit nach außen planen (Einbau-
wärmebrücke, solare Gewinne). Dadurch kann 
bei raumhohen Fenstern die Fensternische  
ab 14 cm als Wohnfläche gerechnet werden,  
ca. 1 m²/Wohnung.

› Günstig sind einflügelige Formate von 0,90 bis  
1,20 m Breite. Raumhoch ist gestalterisch gut 
(Fenster-Statik beachten), bei vielen Raumnut-
zungen sind jedoch Brüstungen sinnvoller,  
z. B. bei Kinderzimmern 60 bis 70 cm Brüstung 
(Absturzsicherung mit Querstab außen).

› Einfache Einbausituation und kostengünstige, 
wärmebrückenminimierte Montage beachten. 

› Kellerfenster können entfallen oder festverglast 
ausgeführt werden, wenn über Abluftanlage 
gelüftet wird (Regelung nach absoluter Feuchte). 

› Zielwerte: Fenster mit Dreischeibenverglasung 
und gedämmtem Rahmen UW ≤ 0,8 W/(m²K) /  
Uf = 0,6 bis 0,8 W/(m²K) / Ug = 0,5 bis 0,6 W/(m²K)

 Wärmebrücken des Glasrands Ψ ≤ 0,032 W/
(mK)/Wärmebrücke Einbau Ψ ≤ 0,01 W/(mK).

Qualitätssicherung

Kosteneffiziente Planung wird in vielen Belangen 
durch Einfachheit und Detailoptimierung gesichert. 

› Klare Form der wärmeübertragenden Gebäude-
hülle mit wenig Materialwechseln.

› Optimierte einfache Detailanschlüsse.

› Klare Abtrennung zu unbeheizten Bereichen.

› Detailplanung der wind- und luftdichten Ebenen.

› Länge der Anschlüsse und Durchdringungen 
minimieren, optimierte Gebäudetechnik- 
Planung der Schächte und Installationsebenen.

› Zielwerte Wärmebrücken: ΔUWB ≤ 0,02 W/(m²K),  
bei optimierten Gebäuden ΔUWB ≤ 0,0 W/(m²K).

› Zielwert Luftdichtheit: n50 ≤ 0,6 h-1 (nur in  
be gründeten Ausnahmefällen max.  n50 ≤ 1,0 h-1).
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Gebäudetechnik und
erneuerbare Versorgung

Wärmewende und Sektorenkopplung führen 
zu grundlegend neuen Anforderungen bei 

der Versorgung von Gebäuden und Quartieren. 
Gegenüber der bisherigen fossilen brennstoff-
basierten Versorgung werden zukünftig erneuer-
bare strombasierte Energien aus PV und Wind  
die wesentlichen Energieträger sein. Primär wird 
also Strom verfügbar sein.

Primärstrom 

Zukünftige Entwicklungen und Zielstellungen

Während bis vor wenigen Jahren Heizenergie die 
höchste Relevanz für die Versorgung aufwies, 
wird in Zukunft der Haushaltsstrom dominieren. 

Auch der Energiebedarf für die Warmwasserberei-
tung liegt schon heute bei effizienten Gebäuden 
höher als für das Heizen. Zudem wird der Bedarf 
für Mobilität nicht mehr vorrangig an Tankstellen 
gezapft, sondern durch die E-Mobilität integraler 
Bestandteil der Versorgungstechnik. 

Paradigmenwechsel von fossil zu erneuerbar

Erneuerbare Energiebereitstellung wird innerhalb 
der Siedlungsstrukturen zu hohen Teilen auf 
Photovoltaik basieren. Windkraft ist die zweite 
relevante Säule der Energiewende, allerdings mit 
großen Windrädern. Kleinwindanlagen haben 
sich bisher nicht als wirtschaftlich erwiesen.  
Heute werden mit siedlungsintegrierten Techni-
ken Gestehungskosten für erneuerbare Energien 
von 0,12 bis 0,07 €/kWh erreicht. Bei PV-Eigen-
stromnutzung mit Wärmepumpen können somit 
bei einer Arbeitszahl von 3 bis 4 Wärmekosten 
von 0,02 bis 0,04 €/kWh erzielt werden. Das ist 
deutlich wirtschaftlicher als die aktuelle fossile 
Versorgung und stabilisiert auf Dauer die Wohn-
kosten. Zahlreiche weitere Optionen für erneuer-
bare Energien sind u. a. Solarthermie, Bio masse, 
Geothermie oder Abwärmenutzung, die für jede 
Planung individuell zu bewerten und an Best- 
Practice-Techniken wie PV mit Wärmepumpe zu 
messen sind.

Hemmnisse und Chancen

Es gibt zwei besonders relevante Hemmnisse. 
Einerseits fallen bei der Installation erneuerbarer 

Abbildung 7 Dach- und Fassaden-PV zur Erzielung des Plusenergiestandards für ein innerstädtisches Grundstück in der Speicherstraße 

in Frankfurt/Main, ABG FRANKFURT HOLDING, Architekt Manfred Hegger HHS Planer + Architekten Kassel
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Energiesysteme erhöhte Investitionskosten an, 
die sich allerdings bei optimierter Planung in der 
Folge durch niedrige Betriebskosten mehr als 
amortisieren. Zweitens herrscht im Winter für 
einige Tage bis Wochen Dunkelflaute. D. h. zu-
künftige Energiesysteme basieren einerseits auf 
einem ausgleichenden EU-weiten Netz, benötigen 
dennoch für begrenzte Zeit ein redundantes, 
zweites Kraftwerkssystem, das die erforderliche 
Leistung für wenige hundert Stunden im Jahr 
bereitstellt. Ziel muss es sein, die Kosten dafür so 
niedrig wie möglich zu halten. Da die Heizlast der 
Gebäude genau zu dieser Zeit zu Buche schlägt, 
müssen Planungen als wichtige zusätzliche 
Anforderung eine hohe Netzverträglichkeit und 
mithin niedrige Lastanforderungen zu Zeiten der 
Dunkelflaute anstreben. Grundvoraussetzung 
dafür ist eine hohe Effizienz der Gebäude, also ein 
hocheffizienter Wärmeschutz im Bereich KfW EH 
40 oder Passivhaus. 

Zentrale oder dezentrale Systeme

Für jedes Projekt muss geklärt werden, ob kom-
plexe Wärmenetze oder strombasierte kleinteilige 
Technik zukünftig die wirtschaftlichere Alterna-
tive darstellen. Aufgrund der nicht geringen 
Leitungsverluste deutet sich allerdings an, dass 
Netze langfristig nur in sehr verdichteten Gebie-
ten mit Niedertemperatur-Betrieb sinnvoll sind.

In Quartieren mit geringerer Dichte könnte sich 
kleinteilige wohnungs- oder gebäudezentrale 
Technik auf Strombasis durchsetzen mit Vernet-
zung über nahezu verlustfreie Stromleitungen. 
Darüber hinaus gilt es grundsätzlich zu klären, wie 
Wasserstofftechnologie für die Versorgungssicher-
heit bei Dunkelflaute einzubinden ist. Es wird  
von den politisch gesetzten Rahmenbedingungen 
abhängen, ob Power to Gas-Technik (PtG) aus 
Elektrolyse, Kurz- und Langzeitspeicherung sowie 
Rückverstromung als zentrale GuD-Großtechno logie 
oder als dezentrale Technik auf Quartiers- oder 
Gebäudeebene sinnvoll und wirtschaftlich sein 
wird. Dabei müssen Lastprofile und Anforderungen 
von E- und Wasserstofftankstellen mit ge dacht 
werden. Kleinteilige regionale oder quartiersbezo-
gene Versorgung weist dabei für das Verbundnetz 
den Vorteil hoher Versorgungs sicherheit auf.

Wirtschaftlichkeit und Lenkungsfaktoren

Ausschlaggebend für die Wirtschaftlichkeit sind 
folgende Faktoren: optimierte Gebäudeeffizienz, 
hoher erneuerbarer Ertrag, möglichst großer 
Anteil an direkter Eigenstromnutzung sowie die 
oben beschriebene Netzverträglichkeit. 

Darüber hinaus werden zukünftige Rahmenbe-
dingungen und Lenkungsfaktoren die Wirtschaft-
lichkeit determinieren.

Abbildung 8 Entwicklung der Gebäudetechnik und Effizienz für den Endenergiebedarf eines dreigeschossigen MFH vom GEG-Standard über  

KfW EH 40, Effizienzhaus Plus bis hin zu einem fast autarken Gebäude mit Wasserstofftechnik
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Ertrag aus Erneuerbaren ≥ 60 kWh/(mGF²a) 
(GF: Grundfläche bzw. überbaute Fläche), beim 
Passivhaus Premium ≤ 30 kWh/(mWF²a) und  
≥ 120 kWh/(mGF²a).

Niedriggeschossige Quartiere können die Krite-
rien für Effizienzhaus Plus und KfW EH 40 Plus 
sehr einfach erzielen, während verdichtete 
Bebauung mit hoher Geschossigkeit einen höhe-
ren exter nen Bedarf aufweist. Dreigeschossige 
Gebäude z. B. mit Flachdach erreichen bei guter 
Ausnutzung der Dachfläche einen erneuerbaren 
Ertrag von etwa 45 kWh pro m² Wohnfläche, bei 
Vier geschossigkeit sinkt der Wert auf etwa 34, bei 
fünf Geschossen auf 27 kWh/m²WFa. Dies muss 
bei zukünftigen Definitionen der Klimaneutralität 
berücksichtigt werden, da verdichtetes Bauen 
grundsätzlich ressourcen- und energieeffizienter 
ist als klein teiliges Bauen.

Anforderungen an klimaneutrale Gebäude wer-
den am Ende der Broschüre im Kapitel „Wege zur 
Klimaneutralität“ zusammengestellt. 

Lüftung 

Um die DIN 1946-6 zu erfüllen, ist der Einsatz 
eines mechanischen Lüftungssystems 

er  for derlich. Im Wesentlichen gibt es Lösungen 
als Abluftanlagen oder als Zu-/Abluftanlagen mit 
Wärmerückgewinnung, die zentral für das Gebäu-
de oder pro Wohnung installiert werden können.  
Wärmerückgewinnung führt zu erhöhtem Kom-
fort und ermöglicht neben mehreren weiteren 
Vorteilen die Halbierung von Heizwärmebedarf 
und Heizlast. Dadurch können bei der Heizanlage 
Investitionskosten gespart werden.

Abluftanlagen

Abluftsysteme sind zwar einfach, weisen aber 
Nachteile auf und erfordern deshalb eine sorgfäl-
tige Planung, um Komfort sicherzustellen:

› Kernelemente sind Ventilatoren pro Abluftraum 
bei dezentralen Anlagen. Zentrale Anlagen benö- 
tigen einen Ventilator je Strang bzw. Gebäude.

› CO2-Reduktion: Bis 2050 muss die Versorgung 
vollständig dekarbonisiert sein. Deshalb wird die 
Emission von Kohlendioxid in Zukunft mit stei - 
genden Kosten belegt. Der Einstieg mit 25 € pro 
Tonne CO2 entspricht einer Erhöhung der Gas - 
kosten um 0,6 Cent/kWh. Eine CO2-Abgabe von 
etwa 200 €/Tonne wird mit hoher Wahrschein-
lichkeit in den 2030er Jahren erreicht. Das ent- 
spricht 5 Cent/kWh und ist ein logisches markt-
wirtschaftliches Instrument zur CO2-Reduktion. 

› Strom- versus Gaspreis: In einem erneuerbaren 
System wird der Gaspreis pro kWh teurer sein 
als der Strompreis, weil erneuerbares Gas aus 
Strom mittels eines aufwendigen Elektrolyse-
prozesses generiert wird. Jedes Gebäudetech-
niksystem, das heute geplant wird, muss auf 
diesen Aspekt hin überprüft werden.

› Erneuerbare Primärenergie: Die Gestaltung 
einer regenerativen Energieversorgung benötigt 
als Lenkungsgröße Erneuerbare Primärenergie-
faktoren (PER), die sich grundlegend von der 
heutigen fossilen Primärenergie-Betrachtung 
unterscheiden. Günstig zu bewerten sind 
zukünftig alle Prozesse, die einen hohen Anteil 
an Primärstrom aus Wind und PV direkt nutzen 
können. Ungünstig sind vor allem Anwendun-
gen während der Dunkelflaute im Winter, weil 
dazu kostenaufwändige Speicherung und 
Lastmanagement erforderlich sind. Der Sektor 
Heizen schneidet dadurch besonders ungünstig 
ab. Je höher die Lastspitze für den Bereich Hei - 
zen liegt, desto höher die resultierenden Kosten.

Definition – Plusenergie und Klimaneutralität

Eine verbindliche Definition für die Klimaneu-
tralität von Gebäuden ist dringend erforderlich. 
Bisher gibt es nur singuläre Definitionen für 
Gebäudestandards:

› Effizienzhaus Plus: Endenergiebedarf und 
Primärenergiebedarf liegen jeweils in der 
Jahresbilanz unter null.

› KfW Effizienzhaus 40 Plus: Erneuerbarer Ertrag 
500 kWh/a pro Wohnung zzgl. 10 kWh im  
Jahr pro m² Nutzfläche AN. Batteriespeicher mit 
500 Wh pro Wohnung zzgl. 10 Wh pro m² AN.

› Passivhaus Plus: Der erneuerbare Primärener-
giebedarf beträgt  ≤ 45 kWh/(mWF²a) und der 
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› Abluftelemente befinden sich in Küche und 
Sanitärräumen, ggf. auch in Abstell bereichen.

› Außenluftdurchlässe (ALD) in der Gebäude -
hülle müssen so geplant werden, dass keine 
unkomfortabel kalten Bereiche entstehen.  
Gute Fassadenintegration ist mit Fenster- oder 
Laibungsdurchlässen möglich. 

› Überströmelemente öffnen der Luft den Weg von 
den Aufenthaltsräumen zu den Abluft räumen.

› Die fehlende Wärmerückgewinnung erzeugt 
einen zusätzlichen Heizwärmebedarf von ca.  
20 kWh/(m²a). 

› Filterwartung oder Austausch ist für ALD  
und Abluftfilter unabdingbar, weil sonst der 
erforderliche Außenluftvolumenstrom suk-
zessive abnimmt.

› Abluftwärmepumpen können Wärme für 
Warmwasser und/oder Heizen aus der abge-
saugten Fortluft nutzen.

› Kostenziel: 1.000 – 2.000 € brutto inkl. Montage 
für eine Wohnung mit 60 bis 80 m² Wohnfläche.

Zu-/Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung

Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung 
(WRG) stellen die deutlich zukunftsfähigere 
Lüftungsvariante dar, wenn sie hinsichtlich 
In vestition und Betrieb optimiert geplant werden. 
Sie erfordern zusätzlich zur Abluft (siehe oben) 
ein Zuluftsystem und einen Wärmetauscher  
im Zentralgerät. 

› Nachteil: erhöhte Investitionskosten.

› Vorteil: hoher Komfort und Reduktion des 
Heizwärmebedarfs um ca. 20 kWh/(m²a). 
Dadurch halbiert sich bei effizienten Gebäuden 
die Heizlast, sodass bei der Investition für die 
Heizanlage 10 – 40 € pro m² Wohnfläche ein-
gespart werden können.

Der Wärmebereitstellungsgrad (WRG) der Anlage 
sollte über 75, besser über 85 % liegen.

Dezentrale Anlagen 

Dezentrale Anlagen benötigen pro Wohnung  
ein Lüftungsgerät. Die Luftführung innerhalb der 
Wohnung sollte einfach gehalten werden. 

› Zuluft wird in Aufenthaltsräume ein gebracht.

› Kaskadenlüftung mit Doppelnutzung der Frisch - 
luft in mehreren Räumen ermöglicht gute Raum - 
luftqualität mit sehr geringem Luftwechsel.

› Wichtig ist, dass Schlafzimmer im Nachtbetrieb 
pro Person etwa 20 m³/h erhalten. Ideal ist es, 
wenn das auf der Stufe „reduzierte Lüftung“ 
erfüllt wird.

› Nachteil: Filterwechsel innerhalb der Wohnung 
(sollte für die Mieter einfach durchführbar sein).

› Gestaltung der Außen- und Fortluftdurchlässe 
in der Fassade sollte hochwertig geplant werden.

› Kostenziel: 3.000 – 3.500 € brutto inkl. Montage 
für eine Wohnung mit 60 bis 80 m² Wohnfläche.

Abbildung 9 Dezentrale (links) und zentrale Abluftanlage (rechts) –  

Vorteile: geringere Investitionskosten, Raumlufthygiene gut; Nach-

teile: mäßiger Komfort, Kaltluftbereiche, Aufwand für Filterwartung, 

zusätzlicher Heizwärmebedarf von ca. 20 kWh/(m²a)

Abbildung 10 Dezentrale (links) und zentrale (rechts) Zu-/Abluft-

anlage mit WRG – Vorteile: sehr hoher Komfort, Raumlufthygiene 

gut bis sehr gut, Heizwärme-Einsparung von ca. 20 kWh/(m²a) durch 

die Wärmerückgewinnung; Nachteile: höhere Investitionskosten, 

Aufwand für Filterwartung (bei guter Planung sehr gering und durch 

Mieter einfach leistbar)
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› Hinweis zu dezentralen Push-Pull-Anlagen 
(bzw. Pendel-Lüftern): Ein Vorteil liegt in der 
vordergründig einfachen Planung, Nachteile 
ergeben sich aus dem erforderlichen erhöhten 
Luftvolumen, der geringeren Effizienz, dem 
ungünstigen Schallschutz (Schall des Gerätes 
und Außenschall), erhöhten Wartungsaufwen-
dungen und geringerer Hygiene der Anlagen.

Zentrale Zu-/Abluftanlagen mit WRG 

Zentrale Zu-/Abluftanlagen mit WRG bestehen 
aus einer Lüftungszentrale im Keller oder Dach-
geschoss, einem Steigstrang und der oben be-
schriebenen Verteilung innerhalb der Wohnungen. 

› Vorteil: Wartung außerhalb der Wohnungen.

› Nachteil: Aufwand für Steigstrang-Brandschutz.

› Kostenziel: 3.500 – 5.000 € brutto inkl. Montage 
für eine Wohnung mit 60 bis 80 m² Wohnfläche.

Heizung 

Heiztechnik stellt im aktuellen Baugeschehen 
einen starken Kostentreiber dar. Dabei liegt 

die Heizlast effizienter neuer Gebäude bei gerade 
einmal 10 bis 15 W/m² gegenüber zwei- bis 
drei mal höheren Kennwerten für Gebäude, die bis 
gestern noch gebaut wurden. 

Durch „kleinere“ Heizanlagen aufgrund geringer 
Leistung und des Übergangs von fossilen Brenn-
stoffen zur erneuerbaren Versorgung bieten sich 
große Chancen. Diese müssen bereits heute bei 
Planungen berücksichtigt werden, denn in zehn 
Jahren werden Energieträger und ihre Preise ein 
deutlich anderes Spektrum aufweisen.

Gebäudehülle versus Gebäudetechnik?

Grundsätzlich gilt, dass Gebäudetechnik so ein- 
fach wie möglich sein sollte, da sie einem deutlich 
schnelleren Erneuerungszyklus (15 bis 25 Jahre) 
unterliegt als die Gebäudehülle (40 bis möglichst 
über 60 Jahre) und damit kostentreibend bei 
Investition, Betrieb und Instandsetzung wirkt.

Anforderung an zukunftsfähige Heizsysteme

Durch aktuelle Planungen und Umsetzungen 
werden Versorgungssysteme geschaffen, die um 
das Jahr 2040 überarbeitet werden, von Seiten 
der Grundstruktur und Leitungsführung aber 
darüber hinaus Gültigkeit besitzen. Planer müs-
sen also langfristig denken, wenn sie Entschei-
dungen in einer Umbruchsituation treffen, die im 
Moment gegeben ist. 

Welche Parameter gilt es zu bedenken?  

› Heizen wird Teil eines integralen Systems sein, 
das weitestgehend erneuerbar versorgt wird 
und zugleich Wechselwirkungen zu Kühlen, 
Warmwasser, Lüftung, Stromanwendungen bis 
hin zur Mobilität beinhaltet.

› Erneuerbare Wärmeversorgung ist vorrangig 
strombasiert. Sinnvoll sind alle Techniken, 
welche die erforderliche Wärme aus erneuer-
barem Strom auf möglichst direktem Weg mit 
einer hohen Arbeitszahl bereitstellen.

› Versorgungssysteme, die auf fossilen Energie-
trägern aufbauen, werden in den kommenden 
Jahren sukzessive durch erhöhte Kosten 
belastet. Dabei ist es gleich, ob dies kontinuier-
lich durch die CO2-Abgabe erfolgt oder in 
Schüben durch andere marktwirtschaftliche 
oder politische Mechanismen.

› Der Schwachpunkt der erneuerbaren Versor-
gung liegt in Phasen der kalten Dunkelflaute  
(→ Kapitel „Gebäudetechnik und erneuer bare 
Versorgung“). Deshalb wird es neue Anfor-
derungen an Gebäude und ihre Techniksysteme 
geben in Form von Netzverträglichkeit mit 
möglichst geringer Heizlast.

Vor- und Nachteile von Heizsystemen

Auf Basis dieser Vorgaben werden im Folgenden 
Stichpunkte zur Planung und Bewertung von 
Heizsystemen zusammengestellt:

› Heizkessel werden spätestens in den 2030er 
Jahren unwirtschaftlich im Betrieb. Das gilt 
nicht nur für fossile Brennstoffe, sondern  
auch für erneuerbares Gas, das teuer als Strom 
sein wird. Betroffen sind alle Kesselsysteme, 

15

K
lim

ab
ew

u
ss

te
r 

N
eu

b
au

 f
ü

r 
b

ez
ah

lb
ar

es
 W

o
h

n
en



selbst wenn sie durch Solarthermie unter - 
stützt werden.

› Fernwärme ist auf jeden Fall eine sinnvolle 
Lösung, wenn sie im Baugebiet anliegt. Aller-
dings sollte sehr genau geprüft werden, ob das 
Netz im Sinn der Dekarbonisierung entwick-       
lungsfähig ist (→ Kapitel „Quartiers konzepte“).

› Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist eine  
Übergangstechnik. Die primärenergetische 
Bewertung wird zunehmend schlechter, je 
höher der erneuerbare Anteil im Strommix ist.  
Ab ca. 2030 wird KWK die Funktion eines 
Notstromaggregats zu Zeiten der Dunkelflaute 
darstellen. Damit sind Blockheizkraftwerke in 
einem zukünftigen Versorgungskonzept nur aus 
Gründen des Lastmanagements sinnvoll, falls 
sie sich mit Laufzeiten von einigen hundert 
Stunden pro Jahr noch lohnen. 

›  Biomasse-Heizungen sind aufgrund ihrer 
Emissionen in verdichteten Gebieten bereits 
heute nicht mehr zu empfehlen. Biomasse  
wird zudem bald für  hochwertigere Anwen-
dungen benötigt und steht damit allenfalls in 
ländlichen Gebieten zu wirtschaftlichen Be - 
din gun gen zur Verfügung. Gleiches gilt analog 
für Wärmenetze auf Holzbasis. Bei weniger 
verdichteten Netzen werden dezentrale Lösun-
gen, z. B. PV in Verbindung mit Wärmepumpen, 
wirtschaft licher sein.

› Solarthermie war über Jahrzehnte das Flagg-
schiff der Erneuerbaren. Seit etwa zehn Jahren 
steht sie in der Wirtschaftlichkeit zunehmend 
hinter PV in Verbindung mit Wärmepumpen 
zurück. Verbindung von PV und Thermie (PVT) 
oder Einbindung von Solarthermie in Primär-
kreise von Wärmepumpenkonzepten können 
interessant sein, schneiden im messtechni-
schen und wirtschaftlichen Monitoring bisher 
aber eher schlecht ab. Solarthermische Saison-
speicher-Konzepte wurden in den 1990er 
Jahren intensiv untersucht, haben in Deutsch-
land aber nie Wirtschaftlichkeit erreicht. 

› Wärmepumpen stellen die zentrale Heiztechnik 
für erneuerbare Versorgung dar. Bei einem 
hohen Eigenstromanteil über PV sind die Sys - 
teme sehr wirtschaftlich im Betrieb. Da die  
Ergebnisse zudem von der Temperatur des Wär- 
mepumpen-Primärkreises abhängen, schneiden 
Wasser- oder Sole-Wasser-Wärmepumpen 
gegenüber Luft-Wasser-Wärmepumpen besser 

ab und sind aufgrund der Förder-Rahmenbe-
dingungen bei langfristiger Wirtschaftlichkeits-
betrachtung oft die sinnvollere Variante. Auch 
Hybridsysteme sind hinsichtlich des Primär-
kreises möglich und könnten zunehmend 
interessant werden.

› Direktelektrische Heizungen sind volkswirt-
schaftlich nicht sinnvoll, weil sie eine sehr 
schlechte Netzverträglichkeit (siehe oben) auf - 
weisen. Ggf. können in Ausnahmefällen geringe 
temporäre Leistungen (z. B. zur Komfortsiche-
rung) genutzt werden, um Systemlösungen 
betriebs  wirtschaftlich zu optimieren. 

› Im Kapitel „Quartierskonzepte“ werden kon-
kretere Einschätzungen gegeben und dabei  
die in tegrale Einbettung in das jeweilige Ver sor-
gungs system mit den resultierenden Wechsel-
wirkungen betrachtet.
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Abbildung 11 Mit der Heizlast sinken Investitionskosten des  

Heiz systems (in € pro m² Wohnfläche): je besser der Effizienzstandard 

desto geringere Gebäude technikkosten 

Verteilung und heizseitige Übergabe

Welche Anlagenkonzepte bieten die Vorausset-
zung, damit Heizsysteme auch in Zukunft bei sich 
ändernden Rahmenbedingungen wirtschaftlich 
betrieben werden können? Grundsätzlich gilt, 
dass Leitungslängen auf das unbedingt erforder-
liche Mindestmaß reduziert werden sollten, um 
möglichst geringe Investitionskosten und Anla-
genverluste zu erzielen. Je niedriger die Tempera-
turen in den Verteilleitungen, desto günstiger. 

› Verteilung mit Fünfleiter-System: Heizung 
(Vor- und Rücklauf), Warmwasser (Vorlauf und 
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Zirkulation) und Kaltwasserleitungen stellen 
bisher die meistgebaute Lösung dar. Für die 
Heizung liegt der Vorteil in der Optimierung des 
Betriebs auf die Heizaspekte, was bei niedrigen 
Systemtemperaturen für Flächenheizsysteme 
von 28 bis gut 35 °C zu minimierten Anlagen-
verlusten führt.

› Verteilung mit Dreileiter-System: Heizung  
und Warmwasser haben nur eine Leitung mit 
Vor- und Rücklauf. Frischwasserstationen in 
den Wohnungen sorgen für die Regelung und 
Bereitstellung von angepassten Heiztempera-
turen und die Warmwasserbereitung. Bei 
optimierten Anlagen beträgt die Vorlauftempe-
ratur 50 bis 55 °C. Es geht auch mit niedrigeren 
Temperaturen, wenn die Warmwassertempe-
ratur in der Frischwasserstation mit einem 
Durchlauferhitzer nach dem Wärmetauscher 
um ein paar Kelvin angehoben wird. Alternativ 
kann die Warmwasserbereitung dezentral und 
vollständig direktelektrisch erfolgen.

› Die Warmwasserbereitung dominiert zuneh-
mend die Rahmenbedingungen des Heizsys-
tems → Angaben dazu im folgenden Kapitel.

› Die heizseitige Übergabe in die zu beheizenden 
Räume sollte auf einem möglichst niedrigen 
Temperaturniveau erfolgen. Beim Neubau geht 
dies zunehmend kostengünstig mit Flächen-
aktivierungen als Fußboden- oder Wandheizung 
sowie als Betonkernaktivierung oder Decken-
heizung. Wenn das System außerdem kühlend 
oder temperierend für den sommer lichen 
Wärmeschutz wirken kann, ist die Lösung 
zukunftssicher.

Innovationen und Kosteneffizienz

Innovationen der kommenden Jahre betreffen die 
Einbindung erneuerbarer Energien aber auch die 
Optimierung und Vereinfachung der Heizsysteme:

› Geringe Heizlast spart nicht nur Kosten beim 
Wandlungssystem, sondern auch beim Verteil-
system sowie bei Heizkörpern oder Flächen-
heizungen.

› Serielle Vorfertigung bzw. Raumzellen-Lösun-
gen mit Integration eines großen Teils der 
Gebäudetechnik beinhalten ein hohes Einspar-
potenzial bei hoher Qualität.

Abbildung 12 Übliche Kosten für die Standards „KfW 55“ und „KfW 

40 Plus“ gegen über optimierter Planung und realistischem Kostenziel 

für das Jahr 2030

0

50

100

150

200

250

300

350

KfW 55 KfW 40
Plus

optim.
Planung

Kosten
2030

Monitoring

Regelung

E-Speicher

PV

Lüftung WRG

Abluftanlage

TWW

Übergabe

Verteilung

Speicher

Wärmepumpe

€/m²

Wärmepumpe

Speicher
Verteilung
Übergabe
TWW
Abluftanlage
Regelung

Lüftung 
mit WRG

PV

E-Speicher

Monitoring
Regelung

› Plug & Play-Anschlüsse ermöglichen die Her-
stellung von Komponenten im Sinn Weißer 
Ware sowie einen geringen Wartungs- und 
Erneuerungs aufwand. 

› So könnten Kleinstwärmepumpen pro Woh-
nung installiert werden, deren Kosten mittel-
fristig in Richtung eines Kühlschranks gehen.

› Regelungstechnik wird sehr kostengünstig, 
sobald massentaugliche Grundmodule Standard 
werden, auf die alle Technik-Komponenten 
mittels Regelungs-App als Smart-Grid-Modul 
aufgespielt werden.

› Es ist realistisch, dass er neuerbare Energie-
systeme auf PV- und Wärmepumpenbasis bis 
zum Jahr 2030 zur Hälfte heutiger Kosten 
umsetzbar sind (→ Abbildung 12).

Kühlung und sommerlicher
Wärmeschutz

Die Bedeutung des sommerlichen Wärmeschut-
zes nimmt durch die Klimaveränderungen zu. 

Es steigen nicht nur Höchsttemperaturen auf über 
40 °C, ebenso bedeutsam ist die Anzahl der Tage, 
an denen die Nachttemperaturen nicht mehr unter 
20 °C absinken und somit die natürliche Nacht-
kühlung deutlich an Wirkung verliert. 
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Anforderungen 

Hochwertig geplante Gebäude ermöglichen durch 
passive Maßnahmen selbst bei großer Hitze eine 
komfortable Raumtemperatur im Bereich von 
24 °C oder knapp darüber. Voraussetzung ist eine 
angemessene Verschattung und konsequente 
Nachtkühlung. Grenzen ergeben sich hingegen, 
wie erwähnt, bei langanhaltenden Hitzephasen 
mit Nachttemperaturen über 20 °C. 

Bei unzureichender Verschattung und großen 
Fenstern sowie fehlenden Möglichkeiten für die 
nächtliche Durchlüftung werden allerdings 
schnell deutlich höhere Temperaturen erreicht, 
insbesondere in Obergeschossen mit fehlender 
Gebäudemasse und schlechter Dämmung. Sind 
zudem die Fensterflächen überdimensioniert, 
können deutlich zu hohe Temperaturen in Innen-
räumen auftreten.

Nachweis 

Die Mindestanforderungen an den sommerli - 
chen Wärmeschutz müssen nach DIN 4108-2 
nach gewiesen werden. Dazu steht ein verein-
fachtes Sonneneintragskennwert-Verfahren zur 
Verfügung. EDV-Programme bieten aber auch 
Komfortvarianten bis hin zur dynamischen 
Gebäudesimulation. 

Wenn der Fensteranteil unterhalb 35 % der 
Grund fläche liegt und die Fenster einen ausrei-
chenden außenliegenden Sonnenschutz haben, 
kann auf eine Berechnung verzichtet werden. 
Das gilt auch für Räume mit einem Fenster-
flächen anteil von 15 bzw. 10 % (abhängig von 
der Ausrichtung). 

Passive Maßnahmen

Die Planung des sommerlichen Wärmeschutzes 
hängt von vielfältigen Parametern ab und erfor-
dert deshalb interdisziplinäres Herangehen. 

› Ausrichtungsfaktoren sind ausschlaggebend. 
Während der Sonneneinfallwinkel auf der 
Südseite im Sommer sehr steil ist mit der Folge 
eines reduzierten Wärmeeintrags, führen Fens-
terflächen auf der Ost- und Westseite durch die 
niedrigstehende Sonne zu hohen Einträgen.

› Fenstergröße bzw. Fensterflächenanteil sollten 
deshalb besonders auf Ost- und Westseite 
angemessen niedrig sein.

› Aktive Verschattung kann Defizite bedingt aus - 
gleichen. Es muss aber darauf geachtet werden, 
dass eine sinnvolle Regelung möglich ist –  
gleich ob automatisch oder ggf. manuell durch 
die Nutzer.

› Passive solare Gewinne müssen im Sommer be - 
grenzt werden, während sie im Winter erwünscht 

Abbildung 13 Gemeinschafts-Wohnprojekt 5 im Lipizzanerweg der BGW Bielefeld
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sind. Es gilt durch die Optimierung der Fenster-
größen innerhalb eines Simulationsprogramms 
oder der energetischen Berechnung eine mög-
lichst stimmige Balance zu erhalten. Auf Südsei-
ten liegt ein optimierter Fensterflächenanteil 
schwerpunktmäßig im Bereich von 25 bis 35 % 
der Grundfläche des dazugehörigen Raumes, auf 
West- und Ostseiten deutlich niedriger. 

› Glas-Kennwerte sind dabei von hoher Bedeu-
tung. Für den winterlichen Ertrag ist ein g-Wert 
im Bereich von 0,5 bis 0,6 sinnvoll. Eine Reduk-
tion des Wertes aufgrund des sommer lichen Wär- 
meschutzes sollte möglichst vermieden werden.

› Tageslichteinfall und -lenkung vor allem im 
oberen Bereich der Fenster sind wichtige 
Faktoren, um gute Belichtung zu erzielen und 
Kunstlicht zu reduzieren.

› Die Bauart des Gebäudes ist von relevanter 
Bedeutung. Hohe Masse verbessert die som-
merliche Situation. Auch für Leichtbauten gilt, 
dass die obersten 5 bis 8 cm der raumumfas-
senden Flächen aus möglichst schwerem 
Material bestehen sollten.

› Die Dämmung der Transmissionsflächen ist 
auch für den sommerlichen Wärmeschutz von 
hoher Bedeutung. Schlecht gedämmte Konst-
ruktionen führen zu höherer Erwärmung der 
Umfassungsfläche.

Aktive Temperierung oder Kühlung

Ziel der Planung sollte es sein, mit den beschrie-
benen Maßnahmen einen hohen Komfort zu 
erreichen, ohne auf eine aktive zusätzliche 
Kühlung angewiesen zu sein. Komfortvarianten 
bieten sich allerdings an. 

› Bei Gebäuden, die mit einer Kombination aus 
Photovoltaik und Wärmepumpe versorgt 
werden, ist mit eher geringem Aufwand eine 
Temperierung oder Kühlung möglich. 

› Besonders kostengünstig ist dies bei einem 
erdgekoppelten Primärkreis der Wärmepumpe 
erzielbar. Die Erdkühle reicht aus, um die 
Temperatur über die Flächenaktivierung um 
einige Grade zu reduzieren. Zugleich wird 
damit der Primärkreis aufgeladen. Das ist die 
energetisch günstigste Option.

› Über reversible Wärmepumpen kann Kühlung 

bereitgestellt werden. Bei installierter PV ist an 
heißen Tagen im Allgemeinen ein ausreichen-
der Ertrag für aktive Kühlung vorhanden.

› Durch Nachtlüftung kann die Temperatur 
abgesenkt werden, wenn die Außentemperatur 
ausreichend niedrig ist und der Luftwechsel 
ausreicht. Wirksame Fensterlüftung ist eine 
gute Option. Fehlt allerdings ein An- oder 
Auftrieb, so kann der Effekt zu gering sein. 
Außerdem ist auf Einbruchschutz zu achten. 
Nachtkühlung über Lüftungsanlagen ist grund-
sätzlich vorstellbar, allerdings reicht der Luft-
wechsel üblicher Lüftungsanlagen nicht aus, 
um einen ausreichenden Luftwechsel für eine 
relevante Temperaturabsenkung zu erzielen. 

Warmwasserbereitung 

Der Energiebedarf für die Warmwasserberei-
tung liegt bei hoch effizienten Gebäuden in 

der Jahresbilanz höher als für das Heizen. Erneu-
erbare Warmwasserbereitung wird in Zukunft 
vorrangig strombasiert sein und ermöglicht völlig 
neue Ansätze, z. B. in Form dezentraler Lösungen. 
In Verbindung mit PV-Nutzung ist es ohne Proble-
me möglich, den zu deckender Restenergiebedarf 
aus dem Netz unter 5 kWh/(m²a) zu reduzieren.

Kosteneffiziente Planung

Der Nutzenergiebedarf für die Warmwasserberei-
tung liegt nach GEG bei 12,5 kWh/(m²a) für die 
Bezugsfläche AN. Bei Umrechnung auf die Wohn-
fläche entspricht das etwa 15 bis 16 kWh/(m²a). 
Dazu kommen die Anlagenverluste, die bisweilen 
sehr hoch liegen, sodass Verbrauchswerte von  
20 bis über 45 kWh/(m²a) gemessen werden.

› Effiziente Planung erfolgt durch die Minimie-
rung der Steigstränge und Leitungslängen, 
Schächte und Sanitärzellen vertikal übereinan-
der und kurze Anbindungen ohne Zirkulation  
in den Wohnungen, dazu Leitungsdämmung 
mit doppeltem GEG-Standard.

› Je einfacher das System und je geringer die 
Systemtemperatur, desto günstiger für Investi-
tion und Betrieb.
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› Trinkwasserverordnung und Legionellen:  
die Temperatur am Warmwasseraustritt sollte  
60 °C (mindestens 55 °C) bei einer Temperatur-
differenz von max. 5 K in den Zirkulationsleitun-
gen betragen. Bei einem Leitungsvolumen unter 
drei Litern sind keine Maßnahmen not  wendig.

Vergleich von Versorgungssystemen

Nah-/Fernwärme

Wärmenetze bieten sich nur für sehr verdichtete 
Bebauungen an, weil die Verluste für die WW- 
Verteilung bei 30 bis 120 % liegen

› Besonders im Sommerbetrieb entstehen hohe 
Anlagenverluste. Da die Kernheizzeit bei 
effizienten Gebäuden kurz ist, kommen diese 
Verluste in den Monaten April bis Oktober nicht 
der Beheizung des Gebäudes zugute.

› Ein Wärmenetz für die WW-Versorgung ist in Zu- 
kunft nur dann sinnvoll, wenn es in hohem Maße 
erneuerbar und zudem verlustminimiert ist.

Gebäudezentrale Versorgung

Vorteile der gebäudezentralen Versorgung liegen 
in der Wärmebereitstellung durch einen Wärme-
erzeuger. Dadurch ist der Wartungsaufwand 
niedrig. In den Wohnungen befindet sich keiner -
lei Technik. Anlagenverluste betragen in Ab-
hängigkeit von der Planungs- und Betriebsqualität 
25 bis über 100 %. 

Folgende Systemlösungen sind relevant:

› Fünfleitersystem: Heizen (Vor- und Rücklauf), 
WW (Vorlauf und Zirkulation) und Kaltwasser-
leitung (wichtig: Abstand zu warmen Leitun-
gen, gut gedämmt) ergeben fünf Leitungen.  
Das System bringt erhöhte Investitionen aber 
geringe Wartungskosten.

› Dreileitersystem mit Frischwasserstation:  
Nur ein Wärmeverteilsystem aus Vor-/Rücklauf, 
das mit Temperaturen um 50 °C Vorlauftempe-
ra tur betrieben werden kann. In der Frisch-
wasser station befindet sich die Verteilung für 
das Heizsystem und ein Wärmetauscher für das 
Warmwasser, der eine Temperatur von min-
destens 45 °C bereitstellt. Wichtig: die Verteil-
systeme in den Wohnungen dürfen nur drei 
Liter Leitungsvolumen aufweisen. Das System 
kann mit wärmepumpen-kompatiblen 35 bis 
40 °C gefahren werden, wenn ein kleiner 
Durchlauferhitzer in der Frischwasserstation 
die Spitzenleistung abdeckt.

› Ultrafiltration: Legionellen werden weitest ge-
hend herausgefiltert, sodass niedrigere System-
temperaturen mit wenig Verlusten möglich sind.

Dezentrale Wohnungs-Versorgung

Durch Umstellung auf erneuerbar-strombasierte 
Versorgung werden dezentrale Systeme pro 
Wohnung attraktiv. Die Anlagenverluste können 
dadurch auf 2 bis 5 % reduziert werden. 

Nutzenergiebedarf: 
15 kWh/(m²a)

Verluste
kWh/(m²a)

Arbeitszahl
Endenergie
kWh/(m²a)

EE
%

Fossil
kWh/(m²a)

Fernwärme 15,0 1,0 30,0 83% 5,0

Wärmepumpe zentral 10,0 3,5 7,1 30% 5,0

Wärmepumpe dezentral 4,0 3,0 6,3 21% 5,0

Direktelektrisch 1,0 1,0 16,0 69% 5,0

Direktelektrisch & Dusch-WRG 1,0 1,5 10,7 53% 5,0

Abbildung 14 Erforderlicher Anteil an erneuerbaren Energien (EE), um ein WW-System mit einem Restbedarf von 5 kWh/(m²a) an fossiler  

Endenergie zu betreiben. Die Wärmepumpenlösungen liegen am günstigsten, auch die direktelektrische Variante mit Duschwärmerückgewinnung 

schneidet gut ab, sodass der erneuerbare Zielwert gut erreichbar ist 
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Quartierskonzepte 

Als Teil einer Stadt oder eines Stadtteils 
besteht ein Quartier oftmals nur aus einigen 

Gebäudeblocks oder Straßenzügen, kann aber 
auch eine relevante Größe erzielen. Oftmals ist es 
durch städtebaulich-architektonische Strukturen 
geprägt, aber auch durch soziale und kulturelle 
Besonderheiten. Wie für die Stadtplanung sind 
Quartierskonzepte auch für die Versorgung von 
hoher Bedeutung und beinhalten bei angemesse-
nen Rahmenbedingungen hohe Synergieeffekte 
für eine erneuerbare Energieversorgung, die im 
Folgenden vorrangig mit Blick auf die Planung 
von Neubaugebieten beschrieben wird. 

Versorgungskonzepte können für ein Quartier 
gegenüber der Einzelbetrachtung von Gebäuden 
Vorteile bringen, da in komplexen und zentralen 
Systemen Synergien möglich sind. Auf der ande-
ren Seite führen große Wärmeleitungssysteme zu 
erhöhten Anlagenverlusten und gegebenenfalls zu 
hohen Kosten, die bei kleiner dezentraler Technik 
günstiger liegen könnten. Zudem stellt sich die 
Frage, welche Sektoren in das Versorgungskon-
zept einbezogen werden. War es bis vor kurzem 
ausschließlich der Wärmesektor mit Heizen und 
Warmwasserbereitung, kommen im Zuge der 
Energiewende Stromanwendungen, Mobilität und 
Digitalisierung als integrale Bestandteile hinzu. 
Versorgungskonzepte erfordern eine integrale 
Sichtweise und die Kopplung dieser Sektoren.  

Folgende Lösungen sind möglich:

› Mini-Wärmepumpen für Heizen und/oder 
Warmwasserbereitung. Vorteil: hocheffizient, 
Nachteil: teuer, viel Technik in der Wohnung.

› Durchlauferhitzer (mit Duschwärmerück-
gewinnung):  

› Vorteil: sehr kostengünstig
 › Nachteil: erhöhter Bedarf gegenüber einer 

Wärmepumpe, deshalb ist die Kopplung mit 
erneuerbarer Energie (z. B. durch PV) in Verbin-
dung mit Batterie-Speicherung unabdingbar, 
sodass die Leistungsanforderung des Gebäudes 
zu Spitzenzeiten reduziert werden kann.

Serielle Fertigung

Durch Vorfertigung mit Vorwandelementen oder 
Sanitärzellen kann bei hohen Stückzahlen hohe 
Qualität mit Kosteneffizienz verbunden werden. 
Besonders dezentrale kleinteilige Technik könnte 
im Sinn Weißer Ware hergestellt werden.

Zielwerte für Warmwasserbereitung

In Abbildung 14 werden beispielhaft Zielwerte 
für den erforderlichen regenerativen Anteil an 
der Warmwasserbereitung gegenübergestellt,  
um aktuell mit einem fossilen Restbedarf von  
5 kWh/(m²a) aus dem Netz auszukommen.  

Abbildung 15 Sewanstraße 20/22 in Berlin – Achtgeschossiges Gebäude mit innerer Erschließung und hoher Kompaktheit  

im Standard KfW EH 40PLUS, HOWOGE Berlin, Thoma Architekten
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Wärmenetze als Nah- und Fernwärme

Aus Sicht konventioneller Versorgungstechnik  
gilt die Maxime, dass große Systeme ein hohes 
Maß an kostengünstiger zentraler Technik auf 
dem neuesten Stand ermöglichen und zudem 
Kaskaden- und Abwärmenutzung möglich ist.  
In dieser Argumentation liegt die wesentliche 
Begründung für Wärmenetze. Allerdings könnten 
sich sowohl bei Fernwärme als auch Quartiers-
netzen diese Grundlagen innerhalb der nächsten 

zwei Jahrzehnte grundlegend ändern. Da die 
Investitionszyklen im Versorgungsbereich lang 
sind, drohen Fehlinvestitionen.  
 
Folgende Aspekte gelten für die Versorgungs-
optionen: (→ Abbildung 17)  

› Rot markiert sind fossile Systeme auf Basis  
von Kohle, Öl oder Gas, die in absehbarer Zeit 
auslaufen.

› Müllverbrennung, bisher als erneuerbar be-
trachtet, wird bei fortschreitender Kreislauf-
wirtschaft sukzessive als nicht-erneuerbar zu 
betrachten sein.

› Gleiches gilt für Industrie-Abwärme, die für eine 
Übergangszeit jedoch noch sinnvoll sein dürfte.

› Biomasse wird zukünftig in vielen Sektoren 
genutzt und deshalb für Niedertemperaturwär-
me nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen.

› Solarthermie ist eine seit langem markteinge-
führte Technik, gerät aber kostenseitig gegenüber 
PV/Wärmepumpe zunehmend ins Hintertreffen.

› Saisonspeicher konnten in Deutschland trotz 
intensiver Forschung und Pilotvorhaben in den 
1990er Jahren keine Wirtschaftlichkeit erreichen.

› Power to Heat ist die direktelektrische Speiche-
rung von erneuerbarem Überschuss-Strom.

› Sinnvoller sind (Groß)-Wärmepumpen, die den 
EE-Strom effizienter mit einer Arbeitszahl von 
drei oder mehr für Wärmegewinnung nutzen 
können.

Müll-
verbrennung

Abwärme 
Industrie

Biomasse

Kohle

Heizöl
Erdgas

Solar-
thermie

Power to
heat

(Groß)-
Wärme-
pumpen

Power to Gas
(Elektrolyse)

KWK 
Brennstoffzelle

GuD

Wärmenetz……

Saisonspeicher

Thermischer
Kurzzeit-
speicher

114 Tage

120 °C
75 °C
40 °C

„kaltes“ Netz

Abwasser-Abwärme
Kläranlagen-Abwärme

Agro-/Tiefen-/Geothermie

Photovoltaik
& sonst. EE

Langzeit-
speicher 

(Wasserstoff)

Kurzzeit-
speicher 

(Batterien)

Abbildung 17 Mögliche Energiequellen für ein Wärmenetz:  

Grün = vorteilhaft hinsichtlich eines erneuerbaren Versorgungssystems

Rot = ungünstig

Abbildung 16 Bebauungsgebiet Herzkamp in Hannover kurz vor der Fertigstellung, GUNDLACH Hannover, gruppeomp architekten

22

K
lim

ab
ew

u
ss

te
r 

N
eu

b
au

 f
ü

r 
b

ez
ah

lb
ar

es
 W

o
h

n
en



› Sehr sinnvoll sind Kurzzeitspeicher, die Wär- 
me mehrere Tage zwischenspeichern. Last-
management erneuerbarer Energiegewinnung 
ist damit möglich.

› Photovoltaik muss als relevanteste erneuerbare 
und dezentrale Technik in möglichst hohem Um - 
fang in die Siedlungsstrukturen integriert werden. 

› Batterien werden in we nigen Jahren als Kurz-
zeitspeicher hoch wirtschaftlich sein – möglich 
je Gebäude aber sinnvoller auf Quartiers ebene. 

› Power to Gas (PtG) erzeugt per Elektrolyse aus 
Strom Wasserstoff (H2), der in hoher Dichte 
saisonal gespeichert werden kann und bei 
Energieengpässen an Tagen mit Dunkelflaute per 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), Brennstoffzelle 
oder GuD-Technik in Strom und Wärme gewan-
delt wird und damit die Versorgung sicherstellt.

› Wärme auf niedrigem Temperaturniveau wie 
Umweltwärme aus Außenluft und Erdwärme 
sowie „Abfall“-Wärme aus Abwasser oder 
Kläranlagen sind eine wichtige Wärmequelle 
für den Primärkreis von Wärmepumpen.

› Tiefengeothermie ist bei geologischer Eig - 
nung eine äußerst sinnvolle aber aufwändige 
Ressource.

Zentral oder dezentral?

Wie Abbildung 18 zeigt, verursachen Netze 
grund sätzlich Verluste. Diese können insbeson dere 
bei der Warmwasserversorgung mit ungünstiger 
Verteilung und Zirkulationsleitung sehr hoch 

liegen. Ziel muss es sein, die Systemtemperatur 
der Netze so niedrig wie möglich auszulegen bis 
hin zum „kalten Netz“, das analog zu einem  
Pri mär kreis geothermischer Umweltwärme zu 
betrachten ist. Dafür kann auch Abfallwärme aus 
Indus trie, Klärwerken, Abwasserleitungen etc. 
genutzt werden. 

Sind dergleichen Erträge nicht verfügbar, können 
dezentrale Lösungen bis hin zu einer Versorgung 
pro Wohnung mit Miniwärmepumpen und 
direktelektrischer Warmwasserbereitung mit 
Dusch-Wärmerückgewinnung sinnvoll sein.

Wärme- oder Stromnetze?

Physikalisch sind Stromnetze aufgrund geringer 
Verluste den Wärmenetzen überlegen. Wird Ener- 
gieversorgung erneuerbar und mithin vorwiegend 
elektrisch, gibt es einen weiteren Grund für 
dezentrale Wärmeversorgung in Verbindung mit 
einem Stromverbund des Quartiers. Dazu müssten 
allerdings die Rahmenbedingungen sinnvoll an - 
gepasst werden (→ Kapitel „Lastmanagement und 
Mieterstromkonzepte“).

Quartierskonzepte

Die Analyse von Quartieren hinsichtlich der 
Potenziale für erneuerbare Energieversorgung 
unter Einbeziehung von Stromnutzung und 

Abbildung 18 Verluste für Heizen und Warmwasser /WW): sehr hoch bei Netzen, minimiert bei dezentraler Versorgung

Wärmenetz Gebäudezentral Dezentral pro Wohnung

Verluste 10 – 30 % Verluste 8 - 25 % Verluste 0 – 5 %   Heizung:

Verluste 30 – 120 % Verluste 25 – 100 % Verluste 2 – 5 %   WW:

Heizzentrale

23

K
lim

ab
ew

u
ss

te
r 

N
eu

b
au

 f
ü

r 
b

ez
ah

lb
ar

es
 W

o
h

n
en



Mobilität ist nur durch eine umfassende Simula-
tion möglich. Dabei müssen neben einer CO2- 
Bilanzierung die zukünftige erneuerbare Primär-
energiebilanz (PER) ebenso betrachtet werden wie 
Lebenszyklusanalysen. Die beiden Abbildungen 
oben2 zeigen Ergebnisse eines Neubauquartiers 
mit 450 Wohneinheiten. Durch die Einbindung 
der PV-Erträge stellen gebäudezentrale Wärme-
pumpenlösungen und dezentrale Warmwasser-
versorgung die günstigsten Varianten dar. 

Lastmanagement und 
Mieterstromkonzepte

Die Digitalisierung in der Versorgungstechnik  
ist in vollem Gange, stößt jedoch allenthalben 

an Grenzen der Gebäudetechnik von gestern. 
Bisherige Regel-, Monitoring und Abrechnungs-
technologien sind anachronistisch im Vergleich zu 
den Möglichkeiten, die durch Vernetzung dieser 
Bereiche zukünftig auf einfachem und kostengüns-
tigem Weg möglich sind. Dezentrale Generierung 
und Lieferung elektrischer Energie im Quartiers-
umfeld wird zur aktuellen Herausforderung.  
 
Mieterstrom wurde durch die Liberalisierung im 
Strommarkt in Deutschland ab 1998 ermöglicht. 
Die Rahmenbedingungen für den Geschosswoh-
nungsbau sind bisher jedoch ungünstig.

Lastmanagement – und was noch? 

Gebäudetechnikregelung, Monitoring und Ab-
rechnung sind bisher drei getrennte Sektoren.  
Im Zuge der Digitalisierung werden diese Aspekte 
– quasi nebenbei – zusammengeführt. Daraus 
ergeben sich einerseits Qualitätsvorteile, weil die 
Regelungen eines Techniksystems ähnlich wie 
Apps auf einem zentralen Prozessor zusammen-
geführt werden, der bei üblichen Gebäuden nicht 
leistungsfähiger sein muss als beim Smartphone. 
Standard-Software übernimmt die übergreifende 
Regelung und gleichzeitig das Monitoring und die 
darauf basierende Abrechnung. Mieter erhalten 
einen Zugang auf ihre digitalen Medien und 
können ihre Daten in Echtzeit verfolgen. Außer-
dem sind die Wohnungen, Gebäude und Quartiere 
als Bausteine in einem Strom-Liefer- und Bezugs-
netzwerk mit synergetischem Lastmanagement 
für die gesamte Region zu sehen. Einfache Last-
schalt- und Lastabwurfsysteme bieten so in der 
Summe ein hohes Regelpotenzial für die regiona-
len Netze. Das gilt besonders, wenn Heizen und 
Warmwasserbereitung auf Basis von Wärmepum-
pentechnik erfolgt und ein hoher Effizienzstan-
dard Wärmespeicherung in der Gebäudemasse 
ermöglicht. Hocheffiziente Gebäude verlieren in 
24 Stunden bei vollständiger Abschaltung der 
Heizung gerade einmal ein Grad an Temperatur. 
Zudem werden Mobilität und Dienstleistungen 
künftig in das Lastmanagement einbezogen, wo - 
durch ein hoher Nutzen für die Nutzer entsteht.

Abbildung 20 Bedarf an erneuerbarer Primärenergie (PER)  

Variante A1: KfW EH 55 mit Fernwärme und PV, B1: wie vor als KfW 

EH 40PLUS, B2: mit Wärmepumpentechnik, B3: mit Warmwasser 

direktelektrisch, B4: zusätzlich mit Dusch-WRG. B2 und B4 liegen am 

günstigsten
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Abbildung 19 Bei den Lebenszykluskosten der fünf Varianten liegt 

Variante B4 am günstigsten
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Mieterstromkonzepte 

Das Gesetz zur „Förderung von Mieterstrom“ 
erfordert eine grundlegende Überarbeitung, da es 
bisher durch hohe formale Hürden geprägt ist. 
Notwendig sind klare, einfache und rechtssichere 
Vorgaben, die konstruktive Impulse für die 
Integration erneuerbarer Energien im Geschoss-
wohnungsbau und insbesondere für quartiersbe-
zogene Lösungen geben. Bisher wird Mieterstrom 
v. a. durch Dienstleister, regionale Versorgungs- 
unternehmen oder Tochterfirmen von Wohnungs-
unternehmen durchgeführt. Dafür gibt es z. B. 
folgende Organisationsmodelle zum Umgang mit 
der Photovoltaikanlage o. ä.:

Finanzierung durch den Mieterstrom dienst- 
leister: Der Dienstleister pachtet Dach/Fassaden, 
investiert in die Anlage und liefert Strom an die 
Mieter und für das Gebäude.

Kauf und Anlagenpacht: Der Bauherr kauft die 
fertige Anlage vom Dienstleister. Dieser pachtet 
die Anlage und liefert Strom an die Mieter und für 
das Gebäude.

Kauf: Der Bauherr kauft die fertige Anlage und 
betreibt sie im Anschluss auf eigene Rechnung.

Betriebsmodelle bis hin zur Flatrate

Bei Förderung mit dem Mieterstromfördergesetz 
ist der Betrieb im Wesentlichen auf eine Gebäude-

adresse beschränkt. Deshalb verzichten viele 
Betreiber auf die – recht geringe – Förderung aus 
dem Mieterstromfördergesetz, um die Versorgung 
auf einen gesamten Gebäudekomplex oder ein 
Quartier auszudehnen. In zahlreichen Kommunen 
ist es möglich, bis zu 200 Wohneinheiten über 
einen Stromanschluss zu versorgen, für die der 
Dienstleister die Abrechnung als Mieterstrommo-
dell durchführt unter Einbeziehung selbst gene-
rierter erneuerbarer Energien. Dadurch können 
Kosten deutlich eingespart werden. Eine weitere 
Einsparung bei der Abrechnung kann durch Flat- 
rate Modelle für Heizen, Warmwasser und Haus-
haltsstrom ermöglicht werden. Jede Mieteinheit 
erhält ein Verbrauchskontingent, das eine effizien-
te Ausstattung und ein sparsames Verhalten impli- 
ziert. Werden diese Werte relevant überschritten, 
wird der Mehrverbrauch gesondert in Rechnung 
gestellt. Flatrate-Lösungen haben sich vor allem 
für Quartiere bewährt, in denen hocheffiziente 
Gebäude errichtet werden. Zudem zeigt die Erfah- 
rung, dass ein Rating motivierend sein kann: sieht 
jeder Mieter, wo sein Verbrauch im Vergleich zu 
den anderen liegt, wirkt das verbrauchsdämpfend.

Stromeffizienz

Haushaltsstrom wird bisher zu wenig hinsichtlich 
der Effizienz betrachtet, obwohl er eine sehr rele - 
vante Größe darstellt und Einsparungen durch effi- 
ziente Haushaltsgeräte und LED-Beleuchtung leicht 
zu erzielen sind. Der Zielwert für eine Haushalts-
strom-Flatrate könnte pro Wohnung bei 800 kWh/a  

Abbildung 21 Simulation zur Optimierung der Photovoltaik-Planung. Für das fünfgeschossige Gebäude wird ein Ertrag von knapp 30 kWh pro m² 

Wohnfläche im Jahr erzielt
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die noch so bauen, könnten von ihren Bauherren 
in die Verantwortung genommen werden.

Wirtschaftlichkeit und Kostentreiber

Die im Folgenden beschriebenen vier Aspekte 
geben eine Richtung vor, wie Wirtschaftlichkeit 
sinnvoll betrachtet werden kann. In diesem 
Kapitel geht es nicht um Checklisten, sondern um 
Herangehensweisen und Beurteilungskriterien. 

Als Kostentreiber wirkt zunächst die Marktsi-
tuation mit unangemessen hohen Renditen.  
Weit weniger Einfluss haben öffentlich-rechtliche 
Anforderungen, städtebauliche Festsetzungen 
sowie Standard- und Entwurfsaspekte wie 
Barrierefreiheit, Erschließung und die individuelle 
Bauqualität. Eine wichtige Bedeutung hat die 
Planung. Zahlreiche Beispiele zeigen, dass erfah-
rene und kostenbewusste Planer hohe Qualität 
und Energieeffizienz zu sehr günstigen Kosten 
realisieren. Bauteam-Planung kann hohe Einspa-
rungen gegenüber gängigen öffentlichen Vergabe-
verfahren ermöglichen. Energetisch bedingte 
Mehrinvestitionen liegen gegenüber all diesen 
Aspekten niedrig und werden zudem gefördert  
(→ Abbildung 22). 
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Abbildung 23 Mehrinvestitionen gegenüber EnEV-/GEG-Standard 

Die gelb dargestellten Zielwerte gelten wieder für ca. 25 % der Planer, 

die höheren für 70 %. Bei hochwertiger Planung liegen Förderungen 

deutlich höher als die Mehrinvestitionen

Abbildung 22 Kostentreiber beim Geschosswohnungsbau  

Interessant sind die eher niedrigen energiebedingten Kosten versus 

GEG-Standard bei den unteren drei Balken  

Dunkelgrün: Mehrinvestitionen, die ca. 25 der Planer realisieren können

Grauer Farbverlauf: Kosten, die etwa 70 % der Planer umsetzen
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Marktsituation
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Mehrinvestition max
Mehrinvest. günstig
Mehrinvest. hoch

€/m²Wohnfläche

Erfahrene & 
optimierende Planer

zzgl. 10 kWh pro m² Wohnfläche liegen. Das sind 
1.500 kWh/a für eine 70 m²-Wohnung. Der darü-
ber hinaus gehende Verbrauch wird abgerechnet. 

Es lohnt sich für alle Beteiligten, eine Haushalts-
strom-Effizienz-Initiative zu starten: Mieter 
sparen mehrere hundert Euro pro Jahr, Vermieter 
könnten – bei sinnvollen Rahmenbedingungen – 
Synergien für sich und ihre Mieter heben und der 
Klimaschutz profitiert stark.

Wirtschaftlichkeit und 
Wohnkosten

Kostentreiber beim Geschosswohnungsbau 
sind vielfältig und liegen schwerpunktmäßig 

nicht im Bereich Energieeffizienz. Das zeigt sich 
im Vergleich mit den Mehrinvestitionen effizien-
ter Baustandards und in Relation zu aktuellen 
Förderhöhen. Relevant ist vor allem die Lebens-
zyklus betrachtung sowie eine Analyse resultie-
render Wohnkosten. Zudem sind GEG-Standard-
gebäude aufgrund des sehr lohnenden Til gungs- 
zuschusses für KfW Effizienzhäuser nicht mehr 
die wirtschaftlichste Bauform. Architekten,  
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Mehrinvestitionen von Baustandards

In den Kapiteln dieser Broschüre werden Mehr- 
und Minderinvestitionen für Effizienz- und Gebäu-
detechnik-Komponenten behandelt. Auf dieser 
Basis erfolgt eine Gegenüberstellung der gesamten 
Differenzkosten zum EnEV/GEG-Standard. 

In Abbildung 23 werden optimierte Kosten auf  
der linken Seite der Balken gelb dargestellt. Wie 
bereits beschrieben, können diese durch etwa  
25 % der Planer realisiert werden, inkl. grauem 
Bereich 70 %. Im Vergleich dazu wird für eine 
Wohnung mit i. M. 75 m² Wohnfläche die Förder-
höhe dargestellt, die deutlich höher liegt als die 
Mehrinvestitionen. Es ist also zukünftig zu be-
denken, dass nach aktu eller Fördersituation die 
Errichtung eines Gebäudes im EnEV/GEG-Standard 
nicht die wirtschaftlichste Bauform darstellt und 
mithin zivilrechtlich angreifbar sein könnte. Dies 
sollten Planer bei der künftigen Beratung ihrer 
Bauherren beachten.

Lebenszykluskosten

Die Investitionskosten haben als alleinige Grund-
lage von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen seit 

langem ausgedient. Erst ein Vollständiger  
Finanzplan (VoFi) oder die Betrachtung der 
Lebens zykluskosten über einen Zeitraum von  
z. B. 50 Jahren können eine vollständige Be-
urteilung ermöglichen. 

Um die verschiedenen Kostenarten vergleichbar 
zu machen, werden in Abbildung 24 die Annui-
täten, also die jährlichen Kosten, pro m² Wohn-
fläche angegeben: Mehrinvestitionen gegenüber 
Standard KfW EH 55 (hellgrau), die Wartungs- 
und Abrechnungskosten sowie die Betriebskosten 
für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Strom 
inkl. Elektromobilität sowie die Stromvergütung 
aus den Erträgen der PV-Anlage. 

Trotz der erhöhten Investitionskosten (Basis: 
Mittelwert aus Abbildung 23) ist der Standard 
KfW EH 40 Plus bereits ohne Förderung wirt-
schaftlicher als der Standard KfW EH 55.

Wohnkosten

Wohnkosten sind eine wichtige Beurteilungs-
größe, denn Wohnen muss auch in den Metro-
polen für Personen mit geringerem Einkommen 
erschwinglich sein. 

Quelle in Säule 1 angelehnt an: Deutscher Mieterbund, Betriebskostenspiegel für Deutschland 2016/2017
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Abbildung 25 Betriebskostenentwicklung als Chance für Modelle 

zukunftsfähigen Wohnens

Abbildung 24 Lebenszykluskosten im Vergleich der Standards KfW  

EH 55/40/40Plus sowie Fernwärme versus Wärmepumpen-Versorgung

Der Standard KfW EH 40PLUS ist auch ohne Förderung wirtschaftlicher 
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Entscheidend für die monat lichen Kosten sind 
Wohnungsgröße und Warmmiete. Wohnungen 
mit hohem Nutzwert bei moderaten Flächen 
bieten also die Möglichkeit für sozialverträgliches 
Wohnen. Darüber hinaus ist die Gesamtbelastung 
für Kaltmiete und Ne benkosten relevant. 

Es gilt, das Mieter-Vermieter-Dilemma zu über-
winden, um zukunftsfähige Wohnmodelle zu 
realisieren. Die Einbeziehung von Effizienz und 
vor allem die Nutzung von erneuerbaren Energien 
kann Wege ebnen, dieses Dilemma aufzubrechen. 

Das Diagramm in Abbildung 25 zeigt schematisch 
fünf Schritte, wie dieses Potenzial gehoben 
werden kann. 

1.  Einbeziehung der warmen Nebenkosten  
inkl. Haushaltsstrom (und E-Mobilität/
Kommunikation). 

2.  Hohe Effizienz, durch die aktuelle KfW-För-
derung bei optimierter Planung bereits heute 
wirtschaftlich umsetzbar.

3.  Mieterstrommodell mit Reduzierung der 
resultierenden Stromkosten für die Mieter.

4.  Flat-Rate-Lösung: Möglichkeit zur Minimierung 
der Abrechnungskosten. 

5.  Optimierung und Reduzierung „kalter“  
Nebenkosten ist ein weiterer Aspekt, den es  
zu betrachten gilt. 

Gegenüber bisher üblichen Abrechnungs- und 
Betriebsmodellen können auf diese Weise Neben-
kosten zwischen 0,80 bis 1,50 € eingespart 
werden. Erforderliche Mehrinvestitionen könnten 
zur Hälfte des obigen Betrags durch die Mieter 
getragen werden, zu einer weiteren Hälfte durch 
die Wohnungsunternehmen (umlegbar auf die 
Kaltmiete). 

Gezielte Förderungen und angepasste Rahmenbe-
dingungen auf der einen Seite – sowie effiziente 
Planung auf der anderen, müssen die Grundlage 
dafür schaffen, den Standard KfW EH 40Plus in 
diesem Sinn wirtschaftlich zu gestalten. Aufgrund 
der technischen Entwicklungen werden sich in der 
Folge die Marktpreise immer weiter anpassen, 
sodass die Förderung degressiv gestaltet werden 
kann. Darüber hinaus gibt es einen weiteren Effekt: 
Erneuerbare Ver sorgung zieht die Investition vor 
und führt deshalb langfristig zu sehr günstigen 
und dauerhaft niedrigen Betriebskosten. Im Gegen- 
satz zur bisherigen Baupraxis ergibt sich daraus 
eine Versicherung gegen steigende Energiepreise.

Abbildung 26 Geschosswohnungsbau im Passivhaus-Standard
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Wege zur Klimaneutralität

Klimaneutralität bedeutet, nur so wenig Treib-
hausgase auszustoßen, dass die Atmosphäre 

nicht zusätzlich belastet wird. Diese allgemeine 
Forderung der Bundesregierung wird auch durch 
die Aussage zum Bausektor nicht wesentlich 
konkretisiert: „Bis zum Jahr 2050 will die Bundes-
regierung einen nahezu klimaneutralen Gebäude-
bestand realisieren. Um dieses Ziel zu erreichen, 
benötigen wir energieeffizientere Gebäude und 
einen höheren Anteil erneuerbarer Energien am 
Wärmeverbrauch.“3 Bisherige Planungsgrundlagen 
nach EnEV/GEG reichen dafür allerdings nicht aus.

Anforderungen an klimaneutrale Gebäude
 
Zum Erreichen der Klimaneutralität sind Best 
Practice Techniken sowohl auf der Effizienzseite 
als auch bei Generierung erneuerbarer Energien 
erforderlich. Folgende Anforderungen zeigen, wie 
Neubauten gestaltet werden können, um sie über 
das Jahr 2050 hinaus klimaneutral zu betreiben:

› Effizienz der Gebäudehülle: Standard KfW EH 
40, möglichst in Passivhaus-Qualität mit einem 
Zielwert für den Heizwärmebedarf von 30 bis 
45 kWh pro m² Wohnfläche im Jahr (ohne 
Lüftungs-Wärmerückgewinnung → Kapitel 
 „Effizienz-Komponenten und deren Konstruktion“).

› Weitere Reduzierung des Heizwärmebedarfs 
auf 12 bis 20 kWh/(m²a) durch Lüftung mit 
effizienter Wärmerückgewinnung, hohen Kom - 
fort gibt es gratis dazu (→ Kapitel „Lüftung“).

›  Warmwasser: hocheffiziente, weitgehend er - 
neuerbare Systeme mit minimierten Verlusten; 
nach Abzug der direkt erneuerbar bereit - 
ge stellten Energie sollte der aus dem Netz zu 
deckende fossile Endenergiebedarf aktuell  
max. 5 kWh/(m²a) betragen und mittelfristig  
bei null liegen (→ Kapitel „Warm wasser“).

› Haushaltsstrom: Ausstattung der Haushalte  
mit hocheffizienten Geräten und LED-Beleuch-
tung, Stromflatrate von z. B. 1.500 kWh/a für 
eine 70 m²-Wohnung (d. h.: pro Wohnung 800 
kWh zzgl. 10 kWh pro m² Wohnfläche). Darüber 
hinaus gehender Verbrauch wird abgerechnet 
(→ Kapitel „Lastmanagement und Mieterstrom“).

› Einbeziehung der E-Mobilität in die Versor-
gungssysteme als integraler Faktor.

› Anlagen zur Bereitstellung erneuerbarer Ener-
gie auf dem Grundstück mit einem Zielwert 
von 100 kWh/(m²a) bezogen auf die überbaute 
Fläche bei einem hohen Anteil Eigenstrom-
nutzung durch Lastmanagement und Zwischen-
spei cherung; hohe Netzverträglichkeit der 
Gebäude mit möglichst geringer Leistungs - 
anforderung aus dem Netz bei Dunkelflaute. 

› Jahresbilanz der CO2-Emissionen und des End - 
energiebedarfs unter null für Wärme, Strom und 
E-Mobilität gegenüber dem erneuerbaren Ertrag.

Abbildung 27 Newtonprojekt der Deimel Oelschläger Architekten: KfW40 plus Standard, mehrfach ausgezeichnetes Plusenergiegebäude 

mit integrierter Fassaden PV in Berlin Adlershof
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› Erneuerbare Primärenergie (PER) als neue 
Beurteilungsgröße zur Beschreibung der zu-
künftigen erneuerbaren Versorgung.

Bilanzgrenzen für die Anforderungen könnten  
auf Quartierslösungen ausgeweitet werden, bei 
städtebaulich hoch verdichteten Bebauungen 
auch in Verbindung mit Kompensationsmodellen 
– allerdings ohne Greenwashing, z. B. durch neu 
zu erstellende regenerative Anlagen mit einem 
Ertrag von 150 bis 200 % des Projekt-Fehlbetrages.

Graue Energie und Ressourceneffizienz

Ressourcen für Baumaterialien und deren einge-
bettete „graue“ Energie bilden eine wichtige 
Größe, die allerdings gegenüber den Nachhaltig-
keitswirkungen des aktuellen Gebäudebetriebs 
deutlich zurücksteht. Dennoch müssen sie 
zukünftig in Planungsüberlegungen einbezogen 
werden und Eingang in die Gebäudebewertung 
finden, z. B. als Ergänzung im GEG. Ein wichtiger 
Aspekt ist dabei, dass die Bauindustrie analog  

zu den Sanierungsfahrplänen für Gebäude ver-
gleichbare Produktfahrpläne für ihre Materialien 
erstellt. Ziel muss es sein, innerhalb von etwa 
zwanzig Jahren Bauprodukte klima- und ressour-
cenneutral herzustellen.

Versorgungssicherheit erneuerbarer Systeme

Je höher der erneuerbare Anteil innerhalb der 
Siedlungsstrukturen, desto wirtschaftlicher  
wird der zukünftige Gebäudebetrieb. Bei ange-
passten Rahmenbedingungen gilt das für Mieter 
und Vermieter, aber auch makroökonomisch. 
Je ge ringer die vorzuhaltende Leistung für den 
Wohnsektor in Zeiten der Dunkelflaute, desto 
günstiger sind die Netz-, Speicher- und Regel-
kosten, die wiederum auf die Endverbraucher 
umgelegt werden. Die Heizleistung ist eine 
be stimmende Größe für die Leistungsanforderun-
gen an den vorzuhaltenden redundanten Kraft-
werkspark. Deshalb ist hohe Energieeffizienz 
Grundlage für eine wirtschaftlich betreibbare 
erneuerbare Versorgung.

Abbildung 28 Zum Erreichen der Klimaneutralität muss eine Energieeinsparung von gut 50 % erzielt werden. Dann kann der verbleibende Bedarf 

wirtschaftlich und kulturverträglich mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. Voraussetzung sind möglichst geringe Spitzenlasten zu Zeiten der 

Dunkelflaute, um Verluste durch Lastmanagement und Speicherung zu minimieren. Betrachtet werden alle Sektoren: Industrie, Verkehr, Gewerbe/

Handel/Dienstleistungen (GHD) und Wohngebäude

Erneuerbare Energien

Verluste durch Lastmanagement & Speicherung
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Einsparungen von mindestens 50 % über alle 
Sektoren (Abbildung 28) stellen die Voraussetzung 
für eine umfassende erneuerbare Versorgung dar. 
Dabei hat der Bausektor den Vorteil, die erforder-
lichen Effizienztechniken im Gegensatz zu anderen 
Sektoren seit Jahren marktverfügbar zu haben. 

Auf der erneuerbaren Seite liegen Begrenzungen 
nicht in den technischen Ressourcen, sondern 
den begrenzt verfügbaren Flächen für Solarener-
gie, Windkraft und Biomasse. Deshalb gilt es, 
einen großen Teil der erneuerbaren Techniken  
in die Gebäude- und Siedlungsstrukturen zu inte - 
grieren und dabei eine hohe gestalterische Quali - 
tät zu erzielen. Die eigentliche Herausforderung 
der Energiewende ist neben den wirtschaftlichen 
und sozialen Anforderungen eine kulturverträg-
liche Lösung, die Belange von Landschaftsschutz,  
Stadt planung und Baukultur gleichermaßen 
berücksichtigt.

Wir Bauschaffenden können einen großen Beitrag 
zum Gelingen der Energiewende beitragen. 
Zugleich stellt dieser herausfordernde Prozess 
eine Chance dar, unsere gebaute Umwelt hoch-
wertig weiterzuentwickeln. 

Abbildung 29 DomRömer – Neue Frankfurter Mitte in Passivhaus Qualität
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Glossar

A/V-Verhältnis 
Verhältnis von Transmissionsfläche (thermisch 
relevante Hüllfläche) zum beheizten Volumen 
eines Gebäudes.

Anlagenaufwandszahl
Verhältnis von Aufwand zu Nutzen bei einem 
Energiesystem. Anlagenverluste drücken sich 
durch eine Aufwandszahl > 1,0 aus.

Dunkelflaute
Zeiten im Winter, wo weder die Sonne scheint 
noch ausreichend Wind weht, sodass die Strom-
versorgung statt durch PV und Windkraft weitest-
gehend mittels eines zweiten redundanten Kraft - 
werksparks erfolgen muss, der für diese wenigen 
hundert Stunden im Jahr vorgehalten wird. 

Duschwärmerückgewinnung
Rückgewinnung von Wärme aus dem Abwasser 
der Dusche mittels Wärmetauscher Abwasser-
Duschwasser. Dadurch kann der Nutzenergie-
bedarf um ca. ein knappes Drittel gesenkt werden.

Energieeinsparverordnung (EnEV)
Folgeverordnung zur Wärmeschutzverordnung 
und Heizanlagenverordnung, in Kraft getreten am 
1.2.2002, novelliert 2007, 2009, 2014 und 2016. 
Das GEG löst die Energieeinsparverordnung ab.

Fenster-U-Wert (UW) 
Der Fenster-U-Wert sollte unter 0,8 W/(m²K) liegen. 
Wichtig dafür sind: U-Wert des Glases Ug, mög-
lichst nah bei 0,5, ggf. bis 0,6 W/(m²K), U-Wert  
des Rahmens bei Uf = 0,6 bis 0,8 W/(m²K) sowie 
die Wärmebrücken des Glasrands (Ψ < 0,032 W/
(mK)) und des Fenstereinbaus (Ψ < 0,01 W/(mK)).

Fortluft
Abluft (z. B. mit 22 °C), die in einem Lüftungs-
system mit Wärmerückgewinnung im Wärmetau-
scher ihre Wärmeenergie auf die einströmende 
Außenluft überträgt und z. B. auf 4 °C abgekühlt 
und nach draußen fortgelüftet wird.

Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur 
Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärme- und 
Kälteerzeugung in Gebäuden; Folgeverordnung 

zur Energieeinsparverordnung (EnEV), dem 
Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und zum 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG).

Gebäudenutzfläche nach EnEV (AN)
Nach Energieeinsparverordnung festgelegt als das 
0,32-fache des beheizten Gebäudevolumens. AN 
liegt ca. um den Faktor 1,3 höher als die tatsäch-
lich beheizte Wohnfläche bzw. Energiebezugsflä-
che. Dadurch erscheint der Heizwärmebedarf 
eines Gebäudes nach EnEV-Berechnung niedriger.

GuD-Kraftwerk
Wichtige Technik (GuD = Gas- und Dampf), um in 
Zeiten der Dunkelflaute als redundantes System 
die Stromversorgung sicherzustellen. Große 
GuD-Technik kann kostengünstiger sein als kleine 
dezentrale Blockheizkraftwerke. Allerdings 
ergänzen sich beide Systeme.

Heizenergiebedarf (QH)
Energie, die dem Gebäude für Heizen und Warm-
wasserbedarf zugeführt wird (Endenergie).
Heizlast: thermischer Energiestrom, der infolge 
von Transmissions- und Lüftungs-Wärmeverlus-
ten eines Raumes diesem zugeführt werden muss, 
um eine bestimmte Soll-Raumlufttemperatur 
aufrechtzuerhalten.

Interne Wärmegewinne
Energiegewinne aus Abwärme von elektrisch 
betriebenen Geräten, von anderen Wärmequellen 
wie Gasherden und von in den Räumen lebenden 
Menschen. 

Kaskadenlüftung
Kaskadenlüftung sorgt mit niedrigen Volumen-
strömen für hohe Raumluftqualität, indem mittels 
(aktiver) Überströmung ein weiterer Aufenthalts-
raum durchlüftet wird, bevor die Luft in den 
Ablufträumen abgesaugt wird.

Kraft-Wärme-Kopplung
Nutzung der bei der Stromherstellung mit Moto-
ren anfallenden Abwärme. Pro Kilowattstunde 
erzeugten Stromes werden etwa zwei bis drei 
Kilowattstunden nutzbarer Wärme abgegeben.

kWpeak

Kilowatt Spitzenleistung in Bezug auf die Produk-
tion von Strom über Photovoltaik.
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n50-Wert
Der Drucktestkennwert (n50-Wert) gibt die Un-
dichtheit der Gebäudehülle an bei einem Druck-
test-Differenzdruck von 50 Pa (Maßeinheit h-1) an, 
der mittels eines Ventilators vom Innenraum des 
Gebäudes nach außen erzeugt wird. 

Nennlüftung
Nennlüftung ist die Lüftungsstufe nach DIN 
1946-6, die für eine Wohnung aus Hygienesicht 
sichergestellt werden muss. Das geht im Allge-
meinen nur mit einer mechanischen Lüftungs -
anlage. Die Reduzierte Lüftung ist die nächst 
niedrigere Lüftungsstufe. Gute Planer schaffen es, 
mit Betrieb auf dieser Stufe einen hohen Teil des 
Tages (vor allem in der Nacht) hohe Raumluft-
qualität zu gewährleisten.

Power to Gas (PtG)
Bereitstellung von erneuerbarem Gas aus erneu-
erbarem Strom mittels Elektrolyse. Gas als che-
misch gebundener Energieträger kann in Zeiten 
der Dunkelflaute genutzt werden, um die Versor-
gung sicherzustellen.
 
Power to Heat (PtH)
Nutzung von erneuerbarem Überschussstrom zur 
Erwärmung von Wasser, z. B. in einem zentralen 
Speicher eines Fernwärmesystems, besser – mit 
weniger Verlusten – dezentral in jedem Gebäude.

Primärenergiebedarf (QP) 
Energiemenge, die zur Deckung des Jahresheiz-
energiebedarfs und des Trinkwasserbedarfs 
benötigt wird unter Berücksichtigung der zusätz-
lichen Energiemenge, die durch vorgelagerte 
Prozessketten außerhalb des Gebäudes bei der 
Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der 
jeweils eingesetzten Brennstoffe entsteht.

Primärenergiebedarf erneuerbar
Erneuerbare Energiemenge, die primärseitig 
gewonnen wird im Verhältnis zur Nutzenergie. 
Die vorgelagerten Prozessketten sind bei direkter 
Nutzung (z. B. PV-Strom für Haushaltsgeräte im 
Gebäude) sehr niedrig und der PER-Faktor liegt 
im Idealfall bei 1,0. Bei Anwendungen im Winter 
zu Zeiten der Dunkelflaute ist z. B. der Umweg 
über PtG und Rückverstromung notwendig, sodass 
für diese Anwendung der PER-Faktor bei ca. 3,0 

liegt. Heizen weist – je nach Betrachtungsweise – 
einen PER-Faktor zwischen 1,5 und 2,2 auf.

Transmissionsfläche
Thermisch relevante Hüllfläche eines Gebäudes, 
durch die Wärme nach außen abgegeben wird, 
also Außenwände, Fenster, Dach etc. 

Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
Die Verordnung enthält Regelungen zu Legionel-
len in Trinkwassererwärmungsanlagen nach 
DVGW-Arbeitsblatt W 551, vor allem: Temperatur 
am Warmwasseraustritt 60 °C (mindestens 55 °C), 
Zirkulationsleitungen hochwertig dämmen 
(deutlich abgesenkte Rücklauftemperaturen 
vermeiden), im gesamten Zirkulationsleitungs-
netz Temperaturdifferenz von max. 5 K. Bei einem 
Gesamtleitungsvolumen unter drei Litern sind 
keine Maßnahmen notwendig (z. B. bei Leitungen 
hinter Frischwasserstationen).

Wärmebrücken
Bereich der Gebäudehülle, wo sich im Vergleich 
zur homogenen Fläche ein veränderter Wärme-
fluss einstellt, z. B. an First, Ortgang und Traufe, 
durch eine Gebäudeecke, Einbindung einer Decke 
oder Innenwand. Besonders relevant sind Sockel-
anschlüsse und Anschlüsse zum Keller. Die Summe 
für ein Gebäude kann durch die Abweichung  
vom mittleren U-Wert beschrieben werden, der 
über die Flächen des Gebäudes berechnet wurde.  
Eine Differenz des U-Wertes aufgrund der Wär-
mebrücken ist bei einem MFH günstig, wenn  
ΔUWB ≤ 0,00 bis 0,02 W/(m²K) liegt. Gute Planer 
realisieren in der Summe negative Wärmebrücken.

Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
Der Wärmedurchgangskoeffizient gibt den Wärme-
strom (in Watt) an, der durch einen Quadratmeter 
eines Bauteils bei einer Temperaturdifferenz 
zwischen innen und außen von 1 Kelvin fließt. 
Die Einheit ist W/(m²·K). 

Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
Gibt an, welche Wärmemenge durch eine Fläche 
von 1 m² eines Baumaterials von 1 m Dicke 
strömt, wenn die Temperaturdifferenz zwischen 
den beiden Seiten 1 Kelvin beträgt. Die Maß-
einheit ist W/m·K. Je größer der λ-Wert ist, desto 
besser leitet das Material Wärme.
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