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Vorwort

Im Juli 2014 hat der Nürnberger Stadtrat den Klimafahrplan 2010 – 2050 be-
schlossen. Er beinhaltet, dass die CO2-Emissionen bis 2050 um 80% reduziert 
werden sollen. Mit diesem ambitionierten Klimaschutzziel schließt sich die 
Stadt Nürnberg dem Energiekonzept der Bundesregierung an und nimmt so 
ihre globale Verantwortung im internationalen Klimaschutz wahr. 

Grundlage für den aktuellen Klimafahrplan war die Studie „Energieeffizienz-
strategie Stadt Nürnberg 2050“. Diese zeigt, dass außerordendlich große 
 Anstrengungen notwendig sind, um die vorgegebenen Klimaschutzziele zu 
 erreichen.
Besonders im Bereich des Wohnens und hier speziell im Geschosswohnungs-
bau verbergen sich enorme energetische Einsparpotentiale, die  einen wichti-
gen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.
 
Energiemanagement ist anerkanntermaßen ein wichtiges Instrument, um 
 Einsparpotentiale im Betrieb von Gebäuden zu erschließen. Kommunen und 
Gewerbebetriebe haben dies längst erkannt und ein festes Energiemanage-
ment für ihre Gebäude eingerichtet.
Im Geschosswohnungsbau kommt das Energiemanagement bisher oft noch  
zu kurz und der hier vorliegende „Leitfaden zum Energiemanagement im 
 Geschosswohnungsbau“ soll Ihnen wichtige Informationen und Anregungen 
geben, wie Sie für Ihre Immobilien ein gut funktionierendes Energiemanage-
ment einführen bzw. ein vorhandes Energiemanagement optimieren können.

Die Bemühungen um den Klimaschutz dürfen nicht nachlassen – es geht um 
sehr viel, und nur gemeinsam können wir diese anspruchsvollen Herausforde-
rungen meistern. Deswegen möchte ich Sie bitten, alle Möglichkeiten und 
 Potentiale zum Energiesparen auszuschöpfen. Der vorliegende Leitfaden soll 
Sie hierbei unterstützen und Ihnen einen Anreiz bieten! 

Dr. Peter Pluschke
Umweltreferent der Stadt Nürnberg

Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Stadtökologie



1� Zusammenfassung

Die Nebenkosten gewinnen eine wachsende Bedeu-
tung als Vermarktungsargument für Wohnungen, wobei 
in letzter Zeit insbesondere die steigenden Energiekos-
ten als „zweite Miete“ für den Mieter ein wesentliches 
Entscheidungskriterium werden. Zur Sicherung der Ver-
mietbarkeit ist die Steigerung der Energieeffizienz ein 
entscheidender Faktor.  

Die Entwicklung der energetischen Analyse des Woh-
nungsbestandes eines Wohnungsunternehmens oder 
einer Eigentümergemeinschaft mit laufendem Energie-
controlling ist für diese energetische Optimierung uner-
lässlich. Sie bietet erhebliche Vorteile für eine zukunfts-
orientierte Liegenschaftsverwaltung. Die Dokumenta-
tion der Energieverbrauchskennwerte für Raumwärme 
und Warmwasser eines Jahres ist die Grundvorausset-
zung für die Einführung eines Energiemanagements. 
Für ein Energiemanagement sind aber auch die zeitli-
chen Verläufe der Verbrauchsdaten relevant.  Über die 
Erhebung von Energiekennwerten und die Erstellung 
von Energieausweisen hinaus ist der Aufbau eines pro-
fessionellen Energiecontrollings anzustreben. Dabei 
sollten die gesamten Wohngebäude, die jährlichen Ver-
brauchsdaten und die Energiekosten zentral bei dem 
Wohnungsbauunternehmen selbst in einer geeigneten 
Datenbank verwaltet und bewertet werden. 

Prinzipiell wird der Heizenergieverbrauch eines Mehr-
familien-Wohngebäudes durch das Nutzerverhalten, die 
Technik der Wärmeversorgung und den Gebäudezu-
stand bestimmt.

Der Nutzer hat mit seinem individuellen Heizungs- und 
Lüftungsverhalten einen entscheidenden Einfluss auf 
den tatsächlichen Verbrauch in Mehrfamilienhäusern 
und auf mögliche Feuchteschäden in der Wohnung. 
Eine weitgehende Information des Mieters bzw. des 
Nutzers ist erforderlich. Folgt man dem Prinzip, Verant-
wortung in den Nutzerbereich zutragen, so sollten dem 
Mieter / Nutzer zuverlässige und aktuelle Informationen 
zum Energieverbrauch übermittelt werden.

Sowohl durch die Erneuerung alter Heizungsanlagen als 
auch durch die Optimierung von bestehenden Wärme-
erzeugungsanlagen lassen sich Energieeinsparungen 
realisieren. Durch Verbesserungen an der Heizungs-
anlage, angefangen bei der Betriebsführung bis zur 
kompletten  Erneuerung der Anlage, können Brennstoff-
einsparungen zwischen 5 und 20 % erzielt werden.

Zunehmend müssen die Wohnungen auch in unserer 
Region an geänderte Ansprüche, sowohl hin sichtlich 
des Wohnkomforts als auch bezüglich ökologischer 
Anforderungen angepasst werden, um zukunftsfähig zu 
bleiben. Voraussetzung für ein umfassendes Moderni-
sierungskonzept des Gebäudebestandes ist die Erstel-
lung einer Portfolioanalyse bzw. Erarbeitung von 
Maßnahmenkon zepten für Einzelgebäude mit  entspre-
chenden Finanzierungsmodellen. In den letzten Jahren 
hat sich in der regionalen Wohnungswirtschaft vorran-
gig bei Wohngebäuden aus den 50er und 60er Jahren 
innerhalb von Sanierungsmaßnahmen der Standard des 
sog. „KfW-70-Hauses“ durchge setzt. Noch umfassen-
dere Sanierungen können zu „KfW-40- bzw. KfW- 55 
-Häusern“ führen. 
Bei ersten einzelnen anstehenden größeren Instand-
setzungsmaßnahmen von Wohngebäuden aus den 
70er und 80er Jahren ist auf jeden Fall ein Energie-
konzept unerlässlich, so dass zukünftig alle noch nicht 
durchgeführten energieverbessernden Modernisierun-
gen in einer sinnvollen, baulichen und zeitlichen Reihen-
folge langfristig abgearbeitet werden können.
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2� Energiekennwerte für Wohngebäude

Neben der Portfolioanalyse ist die Entwicklung einer 
energetischen Analyse mit laufendem Energie
controlling für die energetische Optimierung des 
 Wohnungsbestandes unerlässlich. Sie bietet erhebliche 
Vorteile für eine zukunftsorientierte Liegenschafts-
verwaltung:

•  Plausibilitätskontrolle bei Betriebskostenab-
rechnungen 

•  Kontrolle der Verbrauchsdaten 
•  Argumentationshilfe bei Kundengesprächen im 

 Zusammenhang mit der Abrechnung
•  Zeitnahe Reaktion bei Unregelmäßigkeiten und 

 Störungen
•  Schwachstellenanalyse bei deutlichen Sollwertüber-

schreitungen und zeitlichen Verbrauchssprüngen
•  Ableitung von Handlungserfordernissen
•  Bewertung für anstehende Modernisierungsmaß-

nahmen
•  Erfolgskontrolle von durchgeführten Maßnahmen
•  Imagevorteil bei Neuvermietung

Die energetische Qualität eines Wohngebäudes kann 
entweder durch die rechnerische Ermittlung des 
 Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten 
Randbedingungen oder durch die Auswertung des 
Energieverbrauchs ermittelt werden. Im Rahmen einer 
Energieausweiserstellung nach der gültigen Energie-
einsparverordnung (Energieverbrauchs- oder Energie-
bedarfsausweis) werden diese Energiekennwerte er-
mittelt. Weitergehende Aussagen zu Modernisierungs- 
und Sanierungsmaßnahmen resultieren aus der Erstel-
lung umfassender Energiegutachten auf der Grundlage 
des Energiebedarfs mit einem verbindlichen Sanie-
rungsfahrplan.

2�1 Was sind Verbrauchs- und Bedarfskennwerte?

Der Energieverbrauchskennwert bildet neben der 
 tatsächlichen Qualität des Gebäudes und der Anlagen-
technik auch das individuelle Nutzerverhalten ab. 
Hier wird der gemessene Energieverbrauch für 
 Heizung und Warmwasser witterungs- und leer-
standsbereinigt auf die Gebäudenutzfläche,  bezogen. 
Bezugsgröße für den Kennwert ist die energetische 
Gebäudenutzfläche (bei Mehrfamilienhäusern: 
 Nutzfläche (An) = Wohnfläche (A)* 1,2)
Es sind mindestens drei vorhergehende Kalender
jahre oder mindestens die drei vorhergehenden 
 Abrechnungsjahre zugrunde zu legen. 

Der Energiebedarfskennwert wird rechnerisch ermit-
telt. Das Nutzerverhalten und die Betriebsführung der 
Heizungsanlagen haben keinen Einfluss auf diesen 

Kennwert. Dabei  wird der jährliche Endenergiebe-
darf/“Normverbrauch“ bzw. der Primärenergiebedarf 
auf der Grundlage von Bauunterlagen unter Annahme 
standardisierter Randbedingungen nach der EnergieEin-
spar-Verordnung (EnEV) bestimmt und auf die Wohnge-
bäudenutzfläche bezogen. Damit kann eine fundierte 
Aussage zur Gebäudequalität unabhängig vom 
Nutzer einfluss und zur Effizienz der Heizungsanlage 
des Wohngebäudes getroffen werden. 
Wenn noch kein Energieausweis vorliegt raten wir zur 
Erstellung eines Bedarfsausweises. Dieser führt zu ei-
ner klareren Beurteilung der Energieeffizienz. Die Er-
gebnisse des Bedarfsausweises können anhand der 
Verbrauchswerte auf Plausibilität geprüft werden.



 

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1)

Vergleichswerte Endenergie

Erläuterungen zum Verfahren

Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des 
Energiebedarfs unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall 
zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbeson-
dere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die 
angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen 
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala 
sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäu-
denutzfläche (AN), die im Allgemeinen größer ist als die Wohnflä-
che des Gebäudes.

2

1) siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises     2) siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises     3) freiwillige Angaben     4) nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des  
§ 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV     5) nur bei Neubau     6) nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nr. 2 EEWärmeG     7) EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus 

Angaben zum EEWärmeG 5)

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und 
Kältebedarfs auf Grund des Erneuerbare-Energien-Wärme-
gesetzes (EEWärmeG)

Art:  Deckungsanteil:  %

    %

    %

Ersatzmaßnahmen 6)

Die Anforderungen des EEWärmeG werden durch die Ersatzmaß-
nahme nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 EEWärmeG erfüllt.

 Die nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 EEWärmeG verschärften Anforderungs-
werte der EnEV sind eingehalten.

 Die in Verbindung mit § 8 EEWärmeG um  % 
verschäften Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten

Verschäfter Anforderungswert 
Primärenergiebedarf  kWh/(m2 · a)

Verschäfter Anforderungswert  
für die energetische Qualität der  
Gebäudehülle H

T
‘  kWh/(m2 · K)

Energiebedarf

Anforderungen gemäß EnEV 4)

Primärenergiebedarf

Ist-Wert   kWh/(m2 · a) Anforderungswert   kWh/(m2 · a)

Energetische Qualität der Gebäudehülle H
T
'

Ist-Wert   W/(m2 · K)  Anforderungswert   W/(m2 · K)

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau)  eingehalten

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

 Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

 Verfahren nach DIN V 18599

 Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

 Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

Endenergiebedarf dieses Gebäudes (Pflichtangaben in Immobilienanzeigen)
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7)

A+ A B C D E F G H

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer 2) :

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Endenergiebedarf dieses Gebäudes

kWh/(m2 • a)

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes
kWh/(m2 • a)

A+ A B C D E F G H

kWh/(m2 • a)

CO2 -Emissionen 3)    kg/(m2 · a)

Bandtacho mit Energieeffizienzklassen

Energieausweis seit dem 1.5.2014 mit Bandtacho und 
 Energieeffizienzklassen

2�2 Erster Überblick zur energetischen Situation

Einen ersten Eindruck vom ener-
getischen Zustand des Wohnge-
bäudes erhält man über die Ermitt-
lung des Energieverbrauchswerts. 

2�3 Energieausweis

Die EnEV 2014 schreibt verpflich-
tend Energieausweise auch für 
den Gebäudebestand vor. Der 
Energieausweis muss nach §16 
Abs.2 der EnEV 2014 vorgelegt 
und unverzüglich nach Abschluss 
des Kauf- oder Mietvertrages aus-
gehändigt werden; Zuwiderhand-
lungen können mit Bußgeldern 
belegt werden. Dieser Ausweis 
soll ein einfaches und leicht ver-
ständliches Marketinginstrument 
sein, das Empfehlungen für ener-
getische Sanierungen enthält. Neu 
ist auch die Einteilung in Energie
effizienzklassen (siehe folgende 
Abbildung) und die Einführung von 
Registriernummern.

Seit dem 1.Mai 2014 müssen auch die wichtigsten 5 Daten aus dem Energieausweis nach § 16a EnEV14 
in Immobilienanzeigen veröffentlicht werden. Dazu zählen:

1. Art des Energieausweises: Verbrauch- oder 
 Bedarfsausweis

2. Energiebedarfs oder Energieverbrauchskenn
wert in kWh/m²a (inklusive Warmwasser)

3. Wesentliche Energieträger wie z. B. Erdgas, 
 Erdöl, Fernwärme etc.

4. Energieeffizienzklasse des Gebäudes (A+ bis H) 
(Einschränkung gilt für Energieausweise, die vor 
dem 1.5.2014 erstellt wurden, hier ist diese 
 Angabe freiwillig)

5. Baujahr des Gebäude



9

Pflichtangaben aus  
dem Energieausweis in den 
Immobilienanzeigen

Umgang mit „alten Energieausweisen oder Energiepässen“
Als „alte Energieausweise“ gelten Ausweise oder Pässe, die vor dem 
01.05.2014 erstellt wurden. Prinzipiell besitzen die Energieausweise ab Aus-
stellungstag eine Gültigkeit von 10 Jahren. Bei den „alten Energieausweisen“ 
wurde der Energieverbrauchskennwert teilweise ohne den Warmwasseranteil 
angegeben. Falls dies der Fall ist, muss für die Immobilienanzeige zum ausge-
wiesenen Verbrauchswert der Warmwasseranteil mit einer Pauschale von 
20 kWh/m²a hinzugerechnet werden.
Für „alte Energieausweise“ die vor dem Inkrafttreten der EnEV 2007 erstellt 
wurden und noch innerhalb der 10-jährigen Gültigkeitsdauer liegen, sind nur 
noch zwei Varianten gültig. Dazu zählen der sogenannte Dena-Energiepass nach 
dem Muster des entsprechenden Softwareprogramms oder Energiepässe auf 
der Grundlage der Anlage 6 nach dem Entwurf der Bundesregierung vom 
25.4.2007 für die EnEV 2007. 

Die Pflicht zur Vorlage des EnergieAusweises bei Neuvermietung  
gilt weiterhin.



Vergleichswerte für die Endenergie-Kennwerte gemäß 
Energieausweis

2�4 Vergleichswerte – Endenergie - Kennwerte

Innerhalb des Energieausweises sind auf der Skala 
„Vergleichswerte Endenergie“ Durchschnittswerte an-
derer Gebäude ausgeführt. Diese sind Anhaltspunkte 
für einen groben Vergleich. Der Durchschnittswert für 
Wohngebäude in Deutschland liegt bei rund 150 kWh/
m²a und befindet sich in Klasse E. Der Vergleichswert 
für ein Mehrfamilienhaus, energetisch nicht wesentlich 
modernisiert, liegt bei rund 180 kWh/m²a und befindet 
sich in der Klasse F.

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen 
sich auf Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und 
Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitge-
stellt wird.

Heizöl 
kWh/m²a

Erdgas 
kWh/m²a

Fernwärme/Nahwärme 
 kWh/m²a

Verbrauchskennwert  
für Heizungen incl. zentrale 
Warmwasserbereitung

130 130 100

Verbrauchskennwert für 
Warmwasser bei zentraler 
Warmwasserbereitung

30 30 25

Verbrauchskennwert  
für Heizung ohne  
Warmwasserbereitung

115 115 90

Verbrauchskennwert für 
Heizung und dezentrale 
Warmwasserbereitung*

135 135 110

Tabelle 1: Durchschnittliche Energieverbrauchskennwerte der letzten Jahre, 
bezogen auf die Nutzfläche, in der Region Nürnberg
* Pauschalwert für dezentrale Warmwasserbereitung = 20 kWh/m²a

Verbrauchskennwerte für die 
Region
Für die Region Nürnberg exis-
tieren langjährige Durchschnitts 
- Energieverbrauchskennwerte  
von Mehrfamilienhäusern, wel-
che in Tabelle 1 angegeben 
sind. 

Soll ein Energieverbrauch eines 
mit Fern- oder Nahwärme  be-
heizten Gebäudes verglichen 
werden, ist zu beachten, dass 
in diesem Fall ein um 15 bis 30 
% geringerer Energieverbrauch 
als bei vergleichbaren Gebäu-
den mit Kesselheizung zu er-
warten ist (siehe Tabelle 1).
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Art:  Deckungsanteil:  %

    %

    %

Ersatzmaßnahmen 6)

Die Anforderungen des EEWärmeG werden durch die Ersatzmaß-
nahme nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 EEWärmeG erfüllt.

 Die nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 EEWärmeG verschärften Anforderungs-
werte der EnEV sind eingehalten.

 Die in Verbindung mit § 8 EEWärmeG um  % 
verschäften Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten

Verschäfter Anforderungswert 
Primärenergiebedarf  kWh/(m2 · a)

Verschäfter Anforderungswert  
für die energetische Qualität der  
Gebäudehülle H

T
‘  kWh/(m2 · K)

Energiebedarf

Anforderungen gemäß EnEV 4)

Primärenergiebedarf

Ist-Wert   kWh/(m2 · a) Anforderungswert   kWh/(m2 · a)

Energetische Qualität der Gebäudehülle H
T
'

Ist-Wert   W/(m2 · K)  Anforderungswert   W/(m2 · K)

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau)  eingehalten

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

 Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

 Verfahren nach DIN V 18599

 Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

 Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

Endenergiebedarf dieses Gebäudes (Pflichtangaben in Immobilienanzeigen)
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7)

A+ A B C D E F G H

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer 2) :

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Endenergiebedarf dieses Gebäudes

kWh/(m2 • a)

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes
kWh/(m2 • a)

A+ A B C D E F G H

kWh/(m2 • a)

CO2 -Emissionen 3)    kg/(m2 · a)
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2�5 Energieverbrauchskennwerte bewerten

Zur Bewertung und zum Vergleich der ermittelten 
Energieverbrauchskennwerte sind zwei bis drei Mög-
lichkeiten gegeben:

•  Bewertung und Vergleich der Verbrauchskennwer-
te des eigenen Gebäudepools untereinander 

•  Vergleich mit durchschnittlichen Verbrauchswerten 
in der Region (s. Kap 2.4) oder mit Bedarfswerten 
für vergleichbare typische Wohngebäude  
(s. Kap. 2.6)

Interner Vergleich und Bewertung
Ein erster Schritt ist die Ermittlung der Verbrauchskenn-
werte, entweder für das aktuelle Jahr oder als Mittel-
wert der letzten drei Jahre gemäß Energieverbrauchs-
ausweis, für jede Liegenschaft des gesamten „Wohn-
gebäudepools“. Hieraus wird der Mittelwert der ge-
samten Liegenschaften oder der Mittelwert für be-
stimmte Altersgruppen gebildet. Für die einzelnen 
 Liegenschaften kann die prozentuale Abweichung vom 
Mittelwert bestimmt werden. Bei deutlichen Abwei-
chungen – mehr als 30 % vom Mittelwert – sind ver-
tiefte Untersuchungen für die auffälligen Liegenschaf-
ten, wie z. B. Zuordnung der Verbrauchsanteile zu den 
Etagen oder zu den einzelnen Wohnungen,  zu empfeh-
len. Daraus lassen sich erste Empfehlungen ableiten.

zeitlicher Verlauf der 
Energiekennwerte 
eines Wohngebäudes

Vergleich mit durchschnittlichen 
 Verbrauchskennwerten
Beim Vergleich mit externen durchschnittlichen Ver
brauchskennwerten ist immer zu beachten, ob die 
Werte klimabereinigt sind und derselbe Flächenbe
zug vorgenommen wurde. In der Regel ist die Nutz
fläche der Bezug.
Abweichungen von 10 - 20 % von den regionalen 
Durchschnittswerten von 135 kWh/m²a für Heizöl-/ 
Erdgas-Zentralheizungen bzw. 100 kWh/m²a für Fern-
wärme sind normal; bei mehr als 25% sollte eine 
 Ursachenanalyse erfolgen. Grundsätzlich ist Hand
lungsbedarf gegeben, wenn der Heizenergiever
brauchskennwert über 180 kWh/m²a bei Heizöl / 
Erdgasheizungen bzw. über 150 kWh/m²a bei Fern / 
Nahwärme liegt.
Bei Überschreitung des Energieverbrauchs für Warm
wasser von 35 kWh/m²a (Heizöl/Erdgasheizungen) 
bzw. 30 kWh/m²a (Fern/Nahwärme) ist ebenfalls 
 weiterer Handlungsbedarf gegeben.
Liegt der EnergieVerbrauchskennwert im Energie
ausweis bei einem Wohngebäude (Baujahr vor 
1995) mit Heizkessel und zentraler Warmwasser
bereitung unter 100 kWh/m²a, bzw. mit Fernwärme 
unter 80 kWh/m²a, so besteht kein energetischer 
Handlungsbedarf.

Darstellung Heizenergie / m²
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Mittelw ert: 113,6 kWh/m²
akt. Wert:  43,2 kWh/m²

Heizung:       Fernw ärme
Abrechnung: Wärme

zentr. WW: 25,2 kWh/m²
akt. Wert:   25,7 kWh/m²



2�6 Energiebedarfskennwerte ermitteln und bewerten

Gebäudetyp (Altersklassen) Erdgas/HeizölZentralheizung Fernwärmeheizung

1949 - 1957 200 - 250 kWh/m²a 160 - 200 kWh/m²a

1958 - 1968 190 - 230 kWh/m²a 160 - 180 kWh/m²a 

1969 - 1978 150 - 200 kWh/m²a 120 - 150 kWh/m²a

1979 - 1983 135 - 185 kWh/m²a 105 - 135 kWh/m²a

1984 - 1994 120 - 175 kWh/m²a 90 - 125 kWh/m²a

ab 1995 85 - 100 kWh/m²a 70 -   80 kWh/m²a

Umfassend sanierte 
 Wohngebäude

70 - 110 kWh/m²a 70 -   90 kWh/m²a

Tabelle 2: Gebäude-
typische Energiebe-
darfskennwerte für 
 Heizung mit Warm-
wasser bei Mehr-
familien häusern (ohne 
Sanierungsmaßnahmen) 
in der Region Nürnberg, 
bezogen auf die 
 Wohnfläche

Darstellung  
dreier  unterschiedlicher 
Energie klassen

Energiebedarfsklassen Heizenergie (ohne Warmwasser)

langfristige Maßnahmen
101 – 200 kWh/m2a

Handlungsbedarf
> 200 kWh/m2a

kein Handlungsbedarf
0 – 100 kWh/m2a

Eine genauere Methode stellt die rechnerische Ermitt-
lung der Endenergiebedarfskennwerte aus dem Ener-
giebedarfsausweis für das jeweilige Wohngebäude dar.
Nachfolgend in der Tabelle 2 sind Erfahrungswerte für 
Energiebedarfskennwerte für Gebäudetypen bestimm-
ter Altersklassen dargestellt. 

Bei Vorliegen des Bedarfskennwerts neben dem Ver
brauchskennwert ergeben sich genauere und zusätz-
liche Bewertungsmöglichkeiten für das Wohngebäude, 
wobei zu beachten ist, dass die Werte auf dieselbe 
 Fläche bezogen sind:

•  Eine Erweiterung der reinen Verbrauchsstatistik ist 
der Vergleich des tatsächlichen Energieverbrauchs 
mit dem rechnerischen Energiebedarfswert. 

•  Idealerweise sollten bei Wohngebäuden der Energie-
verbrauchswert und der Energiebedarfswert einer 
bestimmten Gebäudealtersklasse übereinstim

men. Mehrere aktuelle Studien zeigen auf, dass der 
tatsächliche Verbrauchswert bei energetisch guten 
und sehr guten Gebäuden (z.B. Passivhaus) über dem 
gerechneten Bedarfswert liegt und ab einem Energie-
kennwert von ca. 110 kWh/m²a sich dieser Effekt 
umkehrt. 

Dieser Verbrauchs-/ Bedarfsabgleich ermöglicht eine 
Aussage über das Nutzerverhalten und den Heizungs-
betrieb zu treffen. Im Idealfall sollten bei Mehrfamilien-
häusern ab 5 Wohneinheiten der Energieverbrauchs-
wert und den Energiebedarfskennwert sich nicht we-
sentlich unterscheiden. 
Ist der Energieverbrauchskennwert deutlich  um 
25 %  über dem Energiebedarfskennwert des be
trachteten Gebäudes, so können die Ursachen sowohl 
im Nutzerverhalten, als auch im Betrieb der Hei
zungsanlage oder an Baumängeln liegen. In diesem 
Fall sollten vertiefte Gebäudeuntersuchungen erfolgen.
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Eiskalt kalkuliert: 
Eine neue Heizung für 0,– Euro 
Anschaffungskosten.

Neue Erdgas-Heizung schon 

ab 80 Euro pro Monat.

Jetzt auch für Sie als Vermieter.

Mit WÄRME KOMFORT bieten wir Ihnen eine  moderne,  effi ziente 
 Heizungsanlage zum monatlichen Fixpreis. Fühlen Sie sich wärmstens 
 versorgt mit unserem Rundum-sorglos-Paket. Mehr Informationen unter 
0911 802-58200 oder unter www.n-ergie.de/waermekomfort

saniertes Mehrfamilienhaus der wbg-Nürnberg

Der Energiebedarfswert bietet auch die Möglichkeit, 
Vorhersagen in Bezug auf den zu erwartenden Ver-
brauch bei energetischen Verbesserungsmaßnahmen 
zu treffen. Der ermittelte Energiebedarf für die Hei
zung gibt weiterhin eine Auskunft zu den Wärme-
dämmeigenschaften des Gebäudes und zur Effizienz 
der eingesetzten Anlagentechnik. Vereinfacht lassen 
sich folgende  Aussagen treffen:

•  Ist der Endenergiebedarf für die Heizung über 250 
kWh/m²a, so sind auf jeden Fall energetische Maß-
nahmen im Rahmen einer zukünftigen Gebäudesanie-
rung bzw. eine Heizungsanlagenmodernisierung zu 
empfehlen.

•  Mittel- und langfristig sind auch für Wohngebäude, 
deren Endenergiebedarfswert zwischen 100 und 250 
kWh/m²a liegt, weitere energetische Maßnahmen zu 
empfehlen. 

•  Wohngebäude, deren Energiebedarf unter 100 kWh/m²a 
liegt, haben entweder auf Grund des geringen Gebäude-
alters oder auf Grund von umfangreichen Sanierungs-
maßnahmen einen guten energetischen Standard.



2�7  Professionelles Energiecontrolling und Energiedatenmanagement

Datenbankauszug für Wohngebäude

Zusammenfassend wird folgendes schrittweises Vorgehen empfohlen:

1. Erhebung der jährlichen Energieverbrauchskennwerte für Heizung und Warmwasser 

2. Aufbau einer Datenbank für die Verbrauchswerte und Bewertung von zeitlichen Änderungen

3. Aufbau eines Energiekatasters mit Datenblättern für jedes einzelne Wohngebäude 
mit Bewertung des jeweiligen energetischen Zustandes des Gebäudes auf der Basis des Energiebe-
darfs-Kennwertes: 
 • Darstellung der aktuellen Verbrauchskennwerte für Heizung / Raumwärme und Warmwasser 
 • Ermittlung eines Energiebedarfs – Kennwertes / “Normverbrauchs“ auf Grund des vorliegenden  
  Gebäudezustandes und der Heizungstechnik 
 • Kurzbewertung der Verbrauchsdaten des Gebäudes 
 • Kurzbewertung der Gebäudehülle und Bausubstanz, Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen 
 • Kurzbewertung der Heizungsanlage 
 •  Darstellung der aktuellen Heizkosten und Heiznebenkosten für jedes Gebäude mit anschließender 

 Bewertung.

4. Bei den Gebäuden, deren Energieverbrauch erheblich vom Energiebedarf bzw. deutlich vom Mittelwert der 
gesamten Liegenschaften abweicht oder deren Heizungs-Energieverbrauch über 180 kWh/m²a liegt, sollte 
eine vertiefte „Ursachenforschung“ stattfinden (ggf. differenzierte Erhebung des relativen Etagen-Energie-
verbrauchs bzw. Wohnungs-Energieverbrauchs durch das Heizkostenabrechnungs-Unternehmen; anschlie-
ßend Durchführung kurzfristiger Maßnahmen wie z. B. Mieterinformation, Änderung des Heizungsbetriebs 
und Suche nach möglichen Baumängeln). 

5. Je nach Größe und Art der Gebäude kann auch die Einschaltung eines Energieberaters sinnvoll sein  
(www.energieberaternetz-mfr.de).

Die Dokumentation der Energieverbrauchskenn
werte für Raumwärme und Warmwasser eines 
 Jahres, bzw. des Mittelwertes über drei Jahre bildet 
die Grundvoraussetzung für die Einführung eines 
 Energiemanagements. Eine einmalige Dokumentation 
der Verbrauchswerte führt nur zu eingeschränkten Er-
kenntnissen über die einzelnen Wohngebäude. Für ein 
Energiemanagement sind auch die zeitlichen Verläufe 
der Verbrauchsdaten relevant. Idealerweise sollte der 
witterungsbereinigte Heizenergieverbrauch von Jahr zu 
Jahr nur geringfügig variieren. Werden hier deutliche 
Unterschiede festgestellt, so kann dies verschiedene 
Ursachen (Veränderungen an Gebäude oder Haus-
technik, Nutzerverhalten, Leerstände..) haben. 

Mindestens einmal jährlich und bei großen Wohnge-
bäuden monatlich, sollten bei einem professionellen 
Energiecontrolling die aktuellen Verbrauchswerte zent-
ral bei dem Wohnungsbauunternehmen selbst in einer 

geeigneten Datenbank eingelesen werden. Das 
schnelle Erkennen und Beheben von Unregelmäßig-
keiten kann mittel- und langfristig die Kosten für den 
Bauunterhalt reduzieren.

Darstellung Heizenergie / m²
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Mittelw ert: 53,6 kWh/m²
akt. Wert:  54,4 kWh/m²

Heizung:       Gas
Abrechnung: Wärme

zentr. WW: 27,7 kWh/m²
akt. Wert:   33,4 kWh/m²
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2�8  Umfassendes Energiegutachten bei anstehenden 

 Modernisierungsmaßnahmen

Seit vielen Jahren wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) die Energiesparberatung vor Ort www.bafa.de/bafa/de/energie/
energiesparberatung/index.html gefördert. Es ist ein ausführliches Gut
achten von einem von der BAFA anerkannten Gutachter. Es basiert auf einer 
Datenaufnahme vor Ort und beinhaltet sowohl eine energetische Bewertung 
des Ausgangszustandes als auch ein Sanierungskonzept:

•  Eine Sanierung des Wohngebäudes zum KfW-Effizienzhaus 
 (Komplettsanierung) oder

•  Einen Sanierungsfahrplan mit aufeinander abgestimmten Einzelmaßnahmen.

Das Gutachten ist weitgehender und umfassender als der Energieausweis,  
da es sich an zukünftigen Sanierungsmaßnahmen orientiert. 

Das Gutachten ist dann zu empfehlen:
•  wenn umfassende Sanierungsmaßnahmen anstehen, um vor allem auch 

 bauliche Detailfragen zu behandeln. 
•  Oder wenn ein größeres Wohngebäude in seiner Gesamtheit qualifiziert 

 energetisch beurteilt werden soll (z. B. für den Verkauf).

Parallel zum Vor – Ort - Gutachten kann der Gutachter mit geringem Mehrauf-
wand gleichzeitig den offiziellen Energieausweis ausstellen.

Die KfWFörderbank verlangt bei geförderten energetischen Sanierungsmaß-
nahmen im Rahmen ihres KfW - Förderprogramms „Energieeffizient Sanieren“ 
eine gutachterliche Bestätigung eines Sachverständigen für Energieeffizienz für 
das Durchführen von förderfähigen Maßnahmen. 
Die zugelassenen Sachverständigen für Energieeffizienz für die Bundes-
programme (BAFA, KfW) sind nach Postleitzahlen geordnet im Internet unter 
der Adresse www.energieberaternetzmfr.de oder www.energieeffizienz 
experten.de zu finden.

Flyer zur geförderten  
„Vor-Ort-Beratung“

1

Die Energiewende – ein gutes Stück Arbeit. Die Energiewende – ein gutes Stück Arbeit.

Was und wie sanieren? 
„Vor-Ort-Beratung“ 
für Wohngebäude

Was und wie sanieren? 
„Vor-Ort-Beratung“ für 
Wohngebäude

Das Förderprogramm zur Energieberatung Das Förderprogramm zur Energieberatung

http://www.energieberaternetz-mfr.de
http://www.energie-effizienz-experten.de
http://www.energie-effizienz-experten.de


3�  Kosten für Heizung, Warmwasser und 
 Allgemeinstrom optimieren

Neben der Analyse und Bewertung des Energie
verbrauchs ist zur Minimierung der Energie- und Heiz-
nebenkosten ein laufendes Energiecontrolling und die 
Optimierung dieser Kosten unerläßlich. Die Grundlage 
hierfür stellt die verbrauchsabhängige Heizkostenab-
rechnung dar.

In der Heizkostenverordnung wird die verbrauchsab-
hängige Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten 
geregelt, die für alle Mehrfamilienhäuser mit zentraler 
Wärmeversorgung gilt. Die novellierte Heizkostenver-
ordnung führte ab dem 1. Januar 2009 zu folgenden 
Änderungen:

•  Der Verteilschlüssel von 70 % wird nach § 7 Abs. 1 
für bestimmte Fälle verpflichtend

•  Der Abrechnungsmaßstab ist bei Bedarf leichter 
auch ohne Einwilligung der Bewohner veränderbar

•  Die Kosten für Verbrauchsanalysen sind auf den 
Mieter umlegbar

•  Die Ableseergebnisse sind zeitnah an die Nutzer zu 
übermitteln

•  Die Eichkosten sind auf die Mieter umlegbar
•  Die Heizungsanlagen, die gleichzeitig Heizwärme 

und Warmwasser bereitstellen, müssen seit 
31.12.2013 den Warmwasserverbrauch mit eige-
nem Wärmezähler erfassen (das Wirtschaftlich-
keitsgebot muss dabei beachtet werden)

•  Für Passivhäuser besteht eine Ausnahmeregelung 
nach § 11 Abs. 1 

Wir sind DER Markt für Neubau.

*  Basis: 2.199 Verkäufer, die von Januar 2011 bis Mai 2015 eine Feedbackkarte an die Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH gesendet haben.
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05164_A_FKM_Immo_Neubau_210x148.indd   1 21.09.15   11:06
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3�2 Heizkosten verbrauchsabhängig verteilen

Die jährlich abzurechnenden Heizkosten werden in einen verbrauchsab
hängigen und einen ver brauchsunabhängigen Teil aufgeteilt. Die Heiz-
kostenverordnung bestimmt in § 7 Abs. 1, dass mindestens 50% und höchs-
tens 70% der Gesamtkosten nach Verbrauch abgerechnet werden sollen, der 
andere Teil (also 50 - 30%) wird nach Fläche (Wohnfläche oder Nutzfläche) 
abgerechnet.

Faustregel zum Verteilschlüssel:
•  Im Grundsatz besteht die freie Wahl des Verbrauchskostenanteils durch 

den Vermieter zwischen 50 und 70 %.
•  Bei überwiegend ungedämmten und freiliegenden Rohrleitungen ist ein 

verbrauchsabhängiger Anteil von 50% angemessen.
•  Um die unkontrollierte Rohrwärmeabgabe (siehe VDI 2077) z. B. bei Ein-

rohrheizungen oder schlecht gedämmten Zweirohrheizungssystemen ge-
rechter zu verteilen, sollte ein verbrauchsabhängiger Anteil von 50 % ge-
wählt werden.

•  Gebäude, die die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung 1994 nicht 
erfüllen, mit einer Öl- oder Gasheizung versorgt werden und in denen die 
freiliegenden Leitungen überwiegend gedämmt sind, sind mit einem Ver-
brauchsanteil von 70 % zu berechnen.

Der Gebäudeeigentümer hat nach § 4 der Heizkostenverordnung den anteiligen 
Verbrauch des Mieters an Wärme und Warmwasser zu erfassen. Hierfür stehen 
in der Regel folgende Geräte, die der Gebäudeeigentümer kaufen oder mieten 
kann, zur Verfügung:

•  Heizkostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip (dürfen noch ver-
wendet werden, wenn sie nach dem Juni 1981 eingebaut wurden)

•  Elektronische Heizkostenverteiler
•  Warmwasserzähler messen physikalisch die verbrauchte Warmwasser-

menge (dürfen noch verwendet werden, wenn sie nach dem 31 Dezember 
1986 eingebaut wurden)

•  Wärmemengenzähler

3�1 Erfassung des anteiligen Wärmeverbrauchs

elektronischer 
 Heizkostenverteiler



3�3 Heizkosten gemäß Heizkostenverordnung abrechnen

Nach §7 der Heizkostenverordnung dürfen nur die Kosten des Betriebs der 
 zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage auf die einzelnen 
Wohnungsmieter bzw. Wohnungseigentümer verteilt („umgelegt“) werden:

•  Die Kosten der verbrauchten Brennstoffe bzw. der gelieferten Wärme 
(Fern- oder Nahwärme).

•  Und die gesamten Heiznebenkosten wie z. B. Kosten des Betriebs-
stromes, Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, Kosten der 
 Reinigung der Anlage einschließlich der Abgasanlage und des Betriebs-
raumes, Kosten der Emissionsmessung,  Kosten der Anmietung der Aus-
stattung zur Verbrauchserfassung, einschließlich der Kosten der Berech-
nung und Aufteilung.

•  Die Kosten für Verbrauchsanalysen sind umlagefähig.  

Auf keinen Fall dürfen Reparaturen der Heizungsanlage in die Heizneben
kosten aufgenommen werden.

In vielen Fällen läuft auch die Warmwasserbereitung über die zentrale Hei
zungsanlage. Die hierfür abzurechnenden Kosten umfassen die Aufwendun-
gen für die Warmwasserversorgung (Zählermiete, Zählerablesung, Wartungs-
kosten und ggf. Wasserverbrauch) und die Kosten für die Warmwassererwär-
mung (Brennstoffkosten). Eine Aufteilung in Heizkosten und Warmwasserkos-
ten ist vorzunehmen (§ 9 Heizkostenverordnung). 
Die auf die zentrale Warmwasserversorgungsanlage entfallende Wärmemenge 
ist seit dem 31. Dezember 2013 mit einem separaten Wärmemengenzähler zu 
messen. 
Kann die Wärmemenge nur mit einem unzumutbar hohen Aufwand gemessen 
werden, kann sie über die Messung der verbrauchten Warmwassermenge und 
die Warmwassertemperatur (meistens 60°C) nach einer Formel der Heizkosten 
Verordnung (§ 9 Abs.2) berechnet werden.

In besonderen Ausnahmefällen, wenn weder die Wärmemenge noch das 
Volumen des verbrauchten Warmwassers gemessen werden können, kann mit 
der folgenden Gleichung gerechnet werden: 
Q = 32 (kWh / m²)  * A (m²);  (Q = jährliche Wärmemenge für Warmwasser in 
kWh; A = Wohnfläche in m²)
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3�4 Energie- und Heiznebenkosten analysieren und bewerten 

Grafik1: Verbraucherpreise für 
das Wohnen:  (Quelle: GdW)

Die jährlichen Heizenergiekosten mit oder ohne Warmwasser – bezogen auf die 
Quadratmeter Wohnfläche – sind  in den letzten Jahren stark angestiegen. Seit 
dem Jahr 2000 bis 2014 sind im Bundesdurchschnitt die Wohnneben kosten für 
Heizung und Warmwasser um über das Doppelte angewachsen. (Quelle: GdW). 
Bei dem Strompreis zeigt sich nahezu der gleiche Anstieg.
Die jetzige Heizölpreisentwicklung (Stand Januar 2015) zeigt eine Reduktion 
von ca. 30 % - 40 %: Dieser Effekt wird in absehbarer Zeit wieder kompensiert 
werden und sich nach oben entwickeln und den Rückgang überkompensieren. 
Wie die Kurve verdeutlicht hat es solche kurzen Einbrüche immer mal wieder 
gegeben. Tendenziell findet ein kontinuierlicher Anstieg statt. 
Im Gegensatz dazu sind die sonstigen Dienstleistungen, wie z.B. die Müllabfuhr 
etc. und die Nettokaltmieten „nur“ um ca. 20 % gestiegen; geringer als die 
Inflation von 26%.
Verbrauchsanalysen helfen, die Betriebskosten zu senken. Wohnungsgesell-



Die mittleren monatlichen Heiznebenkosten (warmen Betriebskosten), bezo-
gen auf die Wohnfläche, liegen nach dem Betriebskostenspiegel 2012 für Nürn-
berg bei 1,56 €/m² (1,29 € für die Heizung und 0,27  € für Warmwasser; siehe 
Bild 11). Überschreiten die spezifischen Heiznebenkosten 2,00 €/m² pro Monat, 
so sollte eine vertiefte Analyse erfolgen.

Die Kosten für den Allgemeinstrom liegen in Nürnberg im Durchschnitt bei 
5 Eurocent pro Quadratmeter (siehe Bild 11). Dazu zählen die Stromkosten für 
die Pumpe (bei zentralen Anlagen), Beleuchtung von Außenanlagen, Sprechan-
lagen mit Zubehör und für alle Bewohner nutzbare Gebäudeteile (Waschküche, 
Flure, Treppen, Speicher, etc.). Die Betriebskosten für den Aufzug wurden in 
dieser Aufstellung mit 16 Eurocent separat erfasst.

Durchschnittliche 
 Betriebskosten (Nebenkosten) 
2012 pro Monat für Nürnberg 
(Quelle: Deutscher Mieterbund 
e.V.)

schaften oder Hausverwaltungen sollten daher eine jährliche, interne Heiz-
kostenbewertung parallel zur Energieverbrauchsermittlung durchführen.  
Die Schritte hierfür sind:

•  Ermittlung der spezifischen Heizkosten für jede Liegenschaft pro Jahr
•  Ermittlung des Mittelwerts für jede Heizungsart  Gruppe (Fernwärme, 

Nahwärme, Erdgas- und Heizölzentralheizung)
•  Analyse der Heizkosten für jede Heizungsart und Vergleich der einzelnen 

Liegenschaften mit dem Mittelwert und dem Verlauf der letzten drei 
Jahre

•  Bei deutlicher Abweichung vom Mittelwert sollte eine Ursachenanalyse 
erfolgen

Die Verbrauchsanalysen sollten jedem Wohnungsnutzer zeigen, wie sich die 
Kosten für Heizung und Warmwasser entwickelt haben. Vereinfachte Analysen 
werden auch von den unterschiedlichen Abrechnungsfirmen angeboten. 
Bei den Betriebskosten unterscheidet man zwischen den sogenannten 
 „warmen“ (Heizkosten) und „kalten“ Betriebskosten (siehe folgenden Be-
triebskostenspiegel für Nürnberg)



4�  Welche Faktoren bestimmen den 
 Heizenergieverbrauch?

Prinzipiell wird der Heizenergieverbrauch eines Mehrfamilien - Wohngebäudes 
durch die folgenden Parameter bestimmt:

• Nutzer und Mietereinfluss
•  Energieeffiziente Anlagenoptimierung und  Anlagentechnik 
•  Energetischer Zustand der Gebäudehülle

4�1 Nutzer- und Mietereinfluss

Der Nutzer- und Mietereinfluss hat erfahrungsgemäß erhebliche Auswirkungen 
auf den Heizenergiever brauch. Typisch ist eine Streuung des Verbrauchs 
gleichartiger Wohnungen von mindestens + 50%. Die wichtigsten Einflussfak-
toren dabei sind:
•  Einstellung und Regelung der Raumtemperatur der einzelnen Räume mittels 

Thermostatventil.
•  das Lüftungsverhalten wird hauptsächlich durch die Art und Weise der Lüf-

tung, d. h. Luftaustausch durch Stoss- oder Kipplüftung und die Fensteröff-
nungsdauer bestimmt.

•  die Einstellung/ Wissen der Nutzer zum Thema: „Bewußter Umgang mit 
Energie“

Der Nutzer hat mit seinem individuellen Heiz- und Lüftungsverhalten einen ent-
scheidenden Einfluss auf den tatsächlichen Verbrauch.
Die Bewohner lassen sich nach Ihrem Verhalten grob in drei Gruppen einteilen 
(siehe Tabelle 3).

Nutzung Sparer Durchschnitt Mehrverbraucher

Raumsolltemperatur 19°C 21°C 22°C

räumliche Teilbeheizung ja ja nein

Luftwechsel durch Fenster und Fugen 0,3 1/h* 0,6 1/h* 1,0 1/h*

Tabelle 3: Vergleich des 
 Nutzerverhaltens
*1/h bedeutet wie häufig das 
gesamte Luftvolumen pro 
 Stunde ausgetauscht wird
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Thermostatventil

Prof. Dr. Clemens Felsmann der Verfasser der größten 
deutschen Studie zum Heizwärmeverbrauch in  Wohn-
gebäuden kommt zu dem Ergebnis: 

„Das Nutzerverhalten ist entscheidend. Nur wer 
weiß, wie viel Energie er verbraucht und was das 
kostet, wird sein Verhalten im Umgang mit Ener
gie überdenken“.

Nur wer sein Verhalten überdenkt, wird sein Ver-
brauchsverhalten anpassen.
Das kann laut Prof. Dr. Felsmann dazu führen, dass 
Räume weniger stark oder nur teilweise beheizt wer-
den und dass bedarfsgerechter gelüftet und weniger 
Warmwasser verbraucht wird.“

Betrachtet man die Verbrauchswerte einzelner Woh-
nungen in einem Wohngebäude, so sind erhebliche 
Unterschiede innerhalb des Gebäudes festzustellen. 
Verbrauchsrelationen einzelner Wohnungen können 
innerhalb eines Wohngebäudes bis zum Faktor sechs 
auftreten (siehe Grafik 2). Diese Abweichungen sind 

Grafik 2: Energieverbrauch je Mieter im selben Gebäude

nicht allein auf den unterschiedlichen Heizwärmebedarf 
besonderer Wohnungen mit Randlagen zurückzuführen, 
sondern auch auf ein deutlich unterschiedliches Nutzer-
verhalten.
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Informationsflyer für Mieter

Mieterinformation
Eine weitgehende Information des Mieters bzw. des Nutzers ist zielführend. 
Folgt man dem Prinzip, Verantwortung in den Nutzerbereich zu tragen, so sollte 
dem Mieter/Nutzer auch eine zuverlässige und aktuelle Information zum Ener-
gieverbrauch übermittelt werden. Diese Information soll verständlich sein und 
einen Vergleich ermöglichen. Dabei geht es nicht um die Einschränkung des 
Wärmekomforts, sondern um die Verbesserung des Nutzerverhaltens. 

Dies betrifft alle Wohngebäude mit deutlich über dem Sollwert (Heizenergie-
bedarfs-Kennwert) liegenden Kennwerten, wobei anlagentechnische und bau-
liche Ursachen  auszuschließen sind. In solchen Fällen können spezielle 
 Motivationskampagnen mit Mieterbriefen, Stadtteilaktionen, vertieften Infor-
mationen und ggf. Verteilung von Thermo- und Hygrometern sinnvoll sein.

Bis Ende 2015 lief ein Modellvorhaben „Bewußt heizen, Kosten sparen“  
(www.bewusst-heizen.de) der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) bei 
ausgewählten Wohngebäuden mit 12 bis 278 Wohneinheiten. Dabei wurde in 
einem Praxistest gezeigt, wie durch eine zeitnahe Information zu Verbräuchen 
und Kosten (Energiedatenmanagement) Heizenergie im Mietwohnungsbereich 
eingespart werden kann. Die teilnehmenden Mieter benötigten im Vergleich zu 
ihren Nachbarn im Durchschnitt 9 Prozent weniger Heizenergie. 

Erfahrungen in Modellversuchen zeigen, dass in Mehrfamilienhäusern durch 
eine umfassende Mieterinformation Einsparungen von ca. 10 % erreicht 
 werden können.

http://www.bewusst-heizen.de


4�1�1 Verhaltensregeln für Mieter und Nutzer

Um sowohl den Heizenergieverbrauch als auch das Raumklima günstig zu beeinflussen, sind die wesentlichen 
Möglichkeiten des Mieters / Nutzers angegeben, der auch in diesem Sinne informiert werden sollte.

Mit Thermostatventilen die Temperatur 
richtig einstellen

•  Raumtemperatur überprüfen – ein Grad weniger 
spart ca. 6 - 7% Energie; zu empfehlen sind für 
Wohnzimmer 21°C und Küche 18°C, Bad 21 - 23°C 
und Schlafzimmer 16 - 18°C. Verwendung eines 
Thermometers ist sinnvoll.

•  Thermostatventil nutzen – In der Stellung 2-3 sorgt 
das Ventil selbstständig für die richtige Raumtempe-
ratur.

•  Für konstante Temperaturen sorgen – den Heiz-
körper außer beim Lüften nie ganz abschalten; 
 ständiges Auskühlen und Wiederaufheizen ist teuer. 
In der Übergangszeit kann tagsüber bei längerer 
Abwesenheit in den meist genutzten Räumen das 
Thermostatventil  auf die Zahl 1 heruntergestellt 
 werden, besonders an Tagen mit milder Witterung.

•  In Räumen mit hoher Sonneneinstrahlung kann in 
der Übergangszeit während der mittags- und Nach-
mittagszeit die Heizung abgestellt werden. In Schlaf-
räumen kann in der Übergangszeit tagsüber eben-
falls auf die Heizung verzichtet werden, da die Tem-
peraturen nicht unter 15°C – 18°C  sinken.

Heizkörper optimal arbeiten lassen

•  Heizkörper regelmäßig entlüften – Luft in den 
 Heizkörpern reduziert die Wärmeleistung

•  Heizkörper nicht verstellen und verdecken – die 
Heizkörper und das Thermostatventil nicht durch 
 Möbel oder Vorhänge verdecken

Lüften

•  Durchlüften – mehrmals am Tag stoßweise in ge-
nutzten Räumen lüften; an Tagen  mit relativ mildem, 
aber feuchtem Wetter sollte 2-3 mal häufiger gelüf-
tet werden als an kalten, trockenen Tagen. In der 
Übergangszeit ist es notwendig, das Fenster etwa 
15 Minuten ganz zu öffnen, um einen vollkommenen 

Luftaustausch im Raum zu erzielen. Nur raumweise 
lüften, wenn die Zimmer auch benutzt werden.

•   Heizung beim Lüften abdrehen – die Heizkörper 
sollten beim Lüften abgeschaltet werden, da sich 
sonst das Thermostatventil automatisch öffnet und 
zum Fenster hinausgeheizt wird.

•  Fenster in der Winterperiode nicht kippen – Dauer-
lüften in Kippstellung während der Heizperiode kühlt 
die Wandflächen aus und kann Schimmelbildung 
begünstigen. 
An wärmeren Tagen können Fenster in der Mittags-
zeit durchaus in Kippstellung gehalten werden. Die 
Fenster sollten aber auf keinen Fall morgens bis 
abends, z. B. tagsüber während einer Abwesenheit, 
gekippt gelassen werden. Die Wände können immer 
noch auskühlen. Dauerlüftung durch gekippte Fens-
ter ist nur von Mai bis September sinnvoll.

Feuchtigkeit vermeiden

Die Luftfeuchtigkeit sollte 50 % nicht überschreiten 
(s. Abschn. 4.1.4); Zu empfehlen ist die Verwendung 
eines Luftfeuchtigkeitsmessgerätes (Hygrometer); 

•  Wasserdampf weglüften – beim Kochen und 
 Duschen entsteht viel Dampf; dieser sollte möglichst 
schnell ins Freie gelüftet werden.

•  Türen zwischen unterschiedlich beheizten Räumen 
schließen – sonst kann sich im kälteren Raum Feuch-
tigkeit niederschlagen und Schimmel wachsen.

•  Abstand halten – Möbelstücke sollten nie direkt an 
eine Außenwand gestellt werden, damit die Luft an 
der Wand entlang streichen kann.

Bei Dunkelheit Rollläden herunterlassen

Vorhandenen Wärmeschutz verwenden – abends Rolllä-
den, Fensterläden und Vorhänge schließen. Geschlosse-
ne Rollläden können vor allem bei älteren Fenstern die 
dortigen Wärmeverluste verringern. Der Einspareffekt 
ist größer, wenn in der kalten Periode der Rollladen di-
rekt bei Einbruch der Dunkelheit heruntergefahren wird.
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4�1�2 Heizenergieverbrauch einzelner Wohnungen bewerten

Damit der spezifische Ver-
brauch einer Wohnung in ei-
nem Mehrfamilienhaus mit 
dem Durchschnitt des gesam-
ten Wohngebäudes verglichen 
werden kann, bietet sich das 
nachfolgende Verfahren an.

(für die Berechnung siehe Bild)

Diese Bewertung kann für die 
gesamten Wohnungen eines 
Gebäudes, wo Unregelmäßig-
keiten auftreten und eine 
 Ursachenanalyse erforderlich 
ist, im Bedarfsfall auch von 
Heizkostenerfassungsfirmen 
durchgeführt werden.

Ist der Wert kleiner als 1, liegt Ihr 
Heizenergieverbrauch unter dem 
Durchschnitt aller Wohnungen.

Ist der Wert größer als 1, liegt Ihr 
Heizenergieverbrauch über dem 
Durchschnitt aller Wohnungen.  
In diesem Fall stehen wir gerne  
für weitere Informationen zur 
 Verfügung.

Berechnungsformel zur Bewertung des Verbrauches in der eigenen Wohnung in 
einem Mehrfamilienhaus

Auszug aus einer Standardheizkostenabrechnung



4�1�3 Sicherstellung der Lüftung

Häufig ist Schimmelwachstum in den Wohnbereichen  
ein Problem. Sehr oft tritt dieses Phänomen bei einer 
unsanierten Wand nach einer Fenstererneuerungs
maßnahme auf.

Einerseits wird eine gute Luftdichtheit der Gebäudehül-
le nach der EnEV 2014 zwingend vorgeschrieben um 
unkontrollierte Energieverluste wie z.B. über Leckagen 
zu verhindern und andererseits muss eine ausreichen-
de Lüftung der Wohnräume sichergestellt werden. 

In der DIN 1946-6 werden 4 Stufen der Lüftung 
 definiert:

Lüftung zum Feuchteschutz (FL):
Notwendige Lüftung zur Gewährleistung des Bauten-
schutzes unter üblichen Nutzungsbedingungen bei 
teilweise reduzierten Feuchtelasten. (Beispiele: Zeit-
weilige Abwesenheit der Bewohner und kein 
 Wäschetrocknen in den Innenräumen).

Reduzierte Lüftung (RL):
Notwendige Lüftung zur Gewährleistung der hygie-
nischen Mindestanforderungen sowie des Bauten-
schutzes unter üblichen Nutzungsbedingungen bei 
teilweise reduzierten Feuchte- und Stofflasten. 
 Beispiel: Zeitweilige Abwesenheit der Bewohner.

Nennlüftung (NL):
Notwendige Lüftung zur Gewährleistung der hygie-
nischen Anforderungen sowie des Bautenschutzes 
bei Anwesenheit der Nutzer (Normalbetrieb).

Intensivlüftung (IL):
Zeitweilig notwendige Lüftung mit erhöhtem Luft-
volumenstrom zum Abbau von Lastspitzen.

Schimmelflecken an der Küchenwand  
(Quelle: Protherm)

Das Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 liefert eine 
Handlungsanweisung zur Vermeidung von Schimmel-
pilzwachstum. Im Sanierungsfall, wenn bei einem Ein- 
oder Mehrfamilienhaus mehr als ein Drittel der Fenster 
ausgetauscht werden, fordert der Gesetzgeber ein Lüf-
tungskonzept nach DIN1946-6. Im Rahmen dieses Kon-
zeptes wird im ersten Schritt überprüft, ob lüftungs-
technische Maßnahmen erforderlich sind und wenn ja, 
dann muss im zweiten Schritt ein entsprechendes 
 Lüftungssystem festgelegt werden (siehe Kapitel 4.2, 
Abschnitt 4.2.5).

Die Aufgabe der Lüftung besteht darin:
•  Geruchsstoffe und die CO2-Konzentration zu 

 reduzieren
•  Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf zu 

 beseitigen
•  Verbrennungsluft für raumluftabhängige Feuer-

stätten zur Verfügung stellen

Atmende Wände
Weit verbreitet ist die Auffassung, die Wände eines 
Hauses müssten „atmen“, damit sich die Luft im 
Haus erneuern kann. Diese Theorie geht auf den 
Hygieniker Max von Pettenkofer zurück. 1928 wurde 
diese Hypothese von dem Bauphysiker Erwin Raisch 
widerlegt. Er stellte fest, dass „der Luftdurchgang 
pro Stunde durch ein Schlüsselloch in einem Zim
mer 50mal größer ist als durch einen Quadratmeter 
Außenwandfläche“.



27

Wasser das  „weggelüftet“ 
werden muss

4�1�4 Vermeidung der Schimmelbildung

Wenn die Räume ausreichend beheizt werden und die relative Luftfeuchtig
keit unter 50  60% bleibt, so ist Schimmelbildung fast nicht möglich; voraus-
gesetzt es liegen keine baulichen Mängel, wie z.B. Wärmebrücken, defekte 
Wasserleitungen, aufsteigende Feuchtigkeit, vor. Das bedeutet, dass der ent-
stehende Wasserdampf rechtzeitig weggelüftet werden muss.

Um den überschüssigen Wasserdampf aus der Wohnung zu entfernen, 
sind je nach Jahreszeit unterschiedliche Luftwechselraten erforderlich.  
Die Luftwechselrate gibt an, wie häufig pro Stunde (1/h)  die gesamte Raumluft 
eines Zimmers oder der Wohnung erneuert werden muss. Bei normaler 
Wohnnutzung reicht ein Luftwechsel von 0,5 bis 0,8 pro Stunde aus.

Die Wohnungslüftung mit gekippten Fenstern ist nur während des Sommers 
sinnvoll. Während der Heizperiode werden die Raumoberflächen unnötig stark 
ausgekühlt. Dadurch wird die Behaglichkeit beeinträchtigt und die Konden sation 
von Wasserdampf gefördert. Bei der so genannten Stoßlüftung wird das ganze 
Fenster geöffnet. Im Winter wird, bei abgestelltem Heizkörper, in 4 - 6 Minuten 
die komplette Luft ausgetauscht. Die Oberflächen im Raum verlieren nur wenig 
Wärme. In Tabelle 4 sind durchschnittliche Lüftungszeiten für einen kompletten 
Luftwechsel in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Monaten angegeben.

Besonders zutreffende Monate Lüftungszeit in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur

Dezember, Januar, Februar, 4 – 6 Minuten

März, November 8 – 10 Minuten

April, Oktober 12 – 15 Minuten

Mai, September 16 – 20 Minuten

Juni, Juli, August 25 – 30 Minuten

Tabelle 4: Ungefähre Dauer der Lüftung für einen kompletten Luftwechsel (1/h) bei ganz geöffnetem Fenster



4�2�1 Rechtliche Vorgaben 

Bundesimmissionsschutzverordnung
Für den Hauseigentümer sind rechtliche Vorschriften 
bei Heizungsanlagen bindend. Nach der  Bundes
immissionsschutzverordnung (BImSchV) sind für 
Öl- und Gasheizkessel die folgenden maximalen Abgas-
verluste (siehe Tabelle 5) zulässig:

Nennwärmeleistung 4 – 24 kW 25 – 50 kW > 50 kW

Max. Abgasverlust 11 % 10 % 9 %

Tabelle 5: Maximale Abgasverluste nach BImSchV seit 26.1.2010

4�2 Energieeffiziente Anlagenoptimierung und Anlagentechnik

Zur Haustechnik bei Wohngebäuden zählt vor allem das 
Heizungs und Warmwassererzeugungssystem, das 
jeweils aus einer zentralen oder dezentralen Einheit 
bestehen kann. 
Der Heizenergieverbrauch hängt hierbei im Wesent-
lichen von der Betriebsweise, dem Zustand und vom 
Baujahr der Heizungsanlage ab. Durch Verbesserungen 
an der Heizungsanlage, angefangen bei der Betriebs-
führung bis zur kompletten Erneuerung der gesamten 
Anlage können Brennstoffeinsparungen zwischen 
5 und 20 % erzielt werden; bei einer Umstellung auf 
Fern- oder Nahwärme kann der Energieverbrauch noch 
weiter reduziert werden.
Im Neubau und bei umfassenden Sanierungen in 
 Bestandsgebäuden kommen immer häufiger auch 
 Lüftungsanlagen mit oder ohne Wärmerück gewinnung 
zum Einsatz.

Zur Anlagentechnik gehören weiterhin u.a. die allge-
meinen Beleuchtungsanlagen und die Aufzugstechnik.

Gasbrennwertheizung

Wenn die Abgasverluste nur 1 – 2 % unter dem Grenz-
wert liegen, sollte über einen Kesselaustausch nachge-
dacht werden. Der tatsächliche gemessene Abgasver-
lustwert in Prozent kann aus dem Schornsteinfegerpro-
tokoll entnommen werden; bei einem Abgasverlust von 
10% werden bei einem Jahresverbrauch von 15.000 
Liter Öl ca. 1.500 Liter in den Kamin geblasen.
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EnergieEinsparVerordnung 2014 (EnEV 2014)
Heizungsanlagen mit einer Nennleistung zwischen 4 und 400 kW, die vor 
dem 1. Januar 1985 eingebaut wurden, dürfen ab 2015 nicht mehr betrieben 
werden. Heizungsanlagen, die nach dem 1. Januar 1985 eingebaut wurden, 
müssen nach dem Ablauf von 30 Jahren stillgelegt werden. Für Niedertempe-
ratur- und Brennwertkessel entfallen die obigen Regelungen. Der örtliche 
Schornsteinfeger überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und im 
Schornsteinfegerprotokoll werden die wichtigsten Daten ausgewiesen. 
Weiterhin müssen alle zugänglichen Wärmeverteilungs und Warmwasser
leitungen und Armaturen in unbeheizten Räumen gedämmt sein. Bei einer 
Mindestdämmdicke von 20 mm entspricht die erforderliche Dämmstärke etwa 
dem Rohrinnendurchmesser. 
Grundsätzlich muss jede Heizungsanlage mit einer temperatur und zeitge
steuerten Regelungsanlage ausgestattet sein.
Auf der Grundlage der ÖkodesignRichtlinie (Verordnung 813 vom 26.9.2013) 
wurden ab September 2015 im Wärmeleistungsbereich bis 400 KW keine 
 Niedertemperaturkessel mehr produziert. Ausnahmen bestehen für einen Teil 
der Gasetagenheizungen.

G E B Ä U D E T E C H N I K

www.lustaufwaerme.de

BROCHIER Gebäudetechnik GmbH
Blütenstraße 91, 90480 Nürnberg
Telefon  0911 5442-0
Telefax  0911 5442-297 
Service-Notruf (24h) 01802 000569 
E-Mail service@a-brochier.de
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Wohlige Wärme macht Lust auf mehr …
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Die Verordnung gilt nicht für
•  Geräte, die ausschließlich 

Warmwasser erwärmen;  
d.h. Gasdurchlauferhitzer,

•  Geräte, die Dampf oder 
Luft erwärmen,

•  Heizgeräte, die für den 
 Betrieb von gasförmiger 
oder flüssiger Biomasse 
ausgelegt sind,

•  Heizgeräte für feste 
 Brennstoffe,

•  BHKWs mit mindestens  
50 kWel und

•  Brenner, die als identisches 
Ersatzprodukt vor dem 
1.1.2018 in Verkehr 
 gebracht werden.



4�2�2 Heizungsanlagen warten und optimieren

Damit die Energieverluste der Heizungsanlage und 
 deren Komponenten minimal werden, müssen alle 
 notwendigen Anlagenteile optimal aufeinander abge-
stimmt werden. Dies setzt in bestehenden Anlagen 
voraus, zunächst alle Komponenten zu erfassen und 
dann mit diesen den bestmöglichen Anlagenzustand 
herzustellen oder – falls erforderlich Bauteile zu erset-
zen. Dieser gewünschte Idealzustand kann nur über 
eine jährliche Wartung in Verbindung mit einer konti-
nuierlichen Betriebsüberwachung durch entsprechen-
des Fachpersonal sichergestellt werden. 

Dazu sind die folgenden Vorraussetzungen nötig:
• Hydraulischer Abgleich
• optimierte Einstellung der Regelung und Pumpen
• jährliche Wartung
• kontinuierliche Betriebsüberwachung 

Durch eine Anlagenoptimierung, d.h. geringinvestive 
Maßnahmen (2 – 13 €/m²-Wohnfläche) können Energie-
einsparpotentiale bei der im Gebäudebestand vorhan-
denen Anlagentechnik erschlossen werden. Ergebnisse 
aus dem niedersächsischen Projekt OPTIMUS (Optimal 
Energie Nutzen) und dem Projekt ALFA (Allianz für Anla-
geneffizienz vom Verband der Berlin-Brandenburgi-
schen Wohnungsunternehmen) zeigen, dass Einsparun-
gen zwischen 5 und 15 % zu erreichen sind, d.h. nahe-
zu die gleiche Energieeinsparung die durch den Einbau 
einer thermischen Solaranlage zur Warmwasserberei-
tung erzielt werden kann. Hierbei können nachhaltige 
Einspareffekte durch gezielte Anlagenanalyse, Qualifi-
zierung der Anlagenbetreuer, die Optimierung der Ener-
gieerzeugung und Anlagenhydraulik, Optimierung der 
Warmwasserbereitung, bedarfsgerechte Führung Steu-
erung der Vorlauftemperaturen und den Einsatz moder-
ner Ventile, Pumpen und Steuerungstechnik erschlos-
sen werden.
Auch die fachliche Schulung und Qualifizierung der 
 Anlagenbetreiber führt in der Regel zu deutlichen Ein-
sparungen.

Je nach Anlage kann es sinnvoll sein, einen qualifizier-
ten Energieberater oder Fachplaner für die Grundlagen-

ermittlung, die Feinanalyse und die Anlagenoptimierung 
einzuschalten. Er soll sinnvolle Varianten vorschlagen 
und die Entscheidung unterstützen.
 
Qualifizierung der Anlagenbetreuer
Aufgrund vielfältiger positiver Erfahrungen in diesem 
Bereich fördert die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) die Optimierung der Heizungsanlage im Pro-
gramm „Energieeffizient Sanieren“ in der Kredit- (152) 
oder Zuschussvariante (430).

Heizungsregelung und Heizungsbetrieb
Heizungsregelung
In der Praxis ist die Kesselregelung weit verbreitet, bei 
der die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Au-
ßenlufttemperatur gesteuert wird. Der Zusammenhang 
zwischen diesen beiden Größen kann für jedes Gebäu-
de individuell über eine Heizkurve eingestellt werden. 
Somit wird gewährleistet, dass das Heizungswasser 
immer nur so weit erwärmt wird, wie es zur Beheizung 
des Wohngebäudes erforderlich ist. Die optimale Heiz
kurve mit den nötigen Betriebszeiten sollte durch 
eine Heizungsfirma, bzw. von dem mit der Betriebsfüh-
rung beauftragten Unternehmen ermittelt werden. Die 
Erfahrung zeigt, dass diese Möglichkeit der Energieein-
sparung von Privateigentümern häufig zu wenig genutzt 
wird und die Regelung in der Werkseinstellung belas-
sen wird (siehe auch die Erfahrungen aus dem 
 ALFA-Prozess).

moderne Heizungsregelung (Quelle: EStW)
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Heizgrenztemperatur
Die Heizgrenztemperatur ist die Temperatur, ab der 
ein Gebäude nicht mehr von der Heizungsanlage ver-
sorgt werden muss. In der Regel schaltet sich die Hei-
zung bei einer Außentemperatur von weniger als 18°C 
ein. Bei gut gedämmten Gebäuden liegt die Grenztem-
peratur unter 18°C. Die optimale Heizgrenztemperatur 
hängt stark vom Komfortanspruch der Nutzer ab und ist 
daher in Absprache mit diesen einzustellen.

Heizungsbetrieb
Die Heizzeit während der Heizperiode liegt gemäß der 
gesetzlichen Regelung zwischen 5:00 und 23:00 Uhr. In 
diesem Zeitraum müssen die mietvertraglich vereinbar-
ten Raumtemperaturen erreicht werden. Wurden keine 
Vereinbarungen getroffen, so gelten für Wohnräume und 
Küchen 20 – 22°C und für Bäder 23°C. In nicht zum stän-
digen Aufenthalt bestimmten Räumen wie z. B. Flure und 
Schlafzimmer werden Temperaturen von 18°C als ausrei-

chend erachtet. Zwischen 23:00 und 5:00 Uhr kann die 
Heizungsanlage mit Nachtabsenkung (reduzierter Betrieb) 
betrieben werden. Die Raumtemperatur von 18°C darf 
nicht unterschritten werden. Gemäß gesetzlichen Urtei-
len ist in der Regel ein Heizungsbetrieb ab 1. Mai bis 
1. September („Sommerheizungsperiode“) nicht erfor-
derlich. Falls an drei aufeinander folgenden Tagen die 
Heiz grenztemperatur von z.B. 18°C unterschritten wird, 
ist die Inbetriebnahme aber auch in der Sommerzeit er-
forderlich. Moderne Regelungen (etwa ab 1995) gewähr-
leisten, dass eine Sommerheizung nicht erfolgt, außer bei 
untypischen kalten Sommertagen. Regelungen für Nie-
dertemperaturheizungen, die zwischen 1980 und 1995 
eingebaut wurden, sollten im Sommer manuell abge-
schaltet werden, weil diese Regelungen nicht flexibel 
genug auf kalte Sommer-Morgen-Stunden reagieren. 
Erfahrungen zeigen, dass bei älteren Heizungsregelungen 
durch einen laufenden Sommerheizungsbetrieb über 
10 % des jährlichen Heizungsverbrauchs anfallen können.



Wärmeverteilung
Hydraulischer Abgleich
Eine entscheidende Voraussetzung das Heizungsanla-
gen die möglichen hohen Wirkungsgrade auch errei-
chen, ist ein hydraulischer Abgleich der Anlage durch 
eine Fachfirma. Er soll gewährleisten, dass jeder Heiz-
körper mit der tatsächlich benötigten Wärmemenge 
versorgt wird. Ohne hydraulischen Abgleich kann der 
Betrieb der Anlage gravierend beeinträchtigt werden: 
Die Heizkörper mit dem geringsten Abstand zum Kes-
sel bzw. zur Pumpe werden überversorgt, was teilwei-
se zu erheblichen Strömungsgeräuschen und damit zu 
Beschwerden der Bewohner führen kann; die am wei-
testen entfernten Heizkörper dagegen werden unter-
versorgt, weil zu wenig Heizwasser ankommt.    

Leitungen und Heizkörper
In der Regel können die vorhandenen Heizkörper auch 
nach einem Heizkesselaustausch weiterverwendet 
werden, wenn sie noch in einem guten Zustand sind. 
Vorhandene Heizkörper und Rohrnetze sind häufig über-
dimensioniert. Deshalb ist in Verbindung mit modernen 
Wärmeerzeugern fast immer ein energiesparender 
Niedertemperaturbetrieb mit Brennwertkesseln mög-
lich. Sollte aber trotzdem überprüft und gegebenenfalls 
ausgetauscht werden.

elektr. geregelte  Heizungspumpe  
(Quelle: EStW)

Heizkörper (Konvektor)

Heizungspumpe
Alte und überdimensionierte Heizungspumpen verbrau-
chen unnötig viel Strom. Besser und wirtschaftlicher 
sind die Hocheffizienzpumpen der Effizienzklasse A, die 
über eine elektronische Steuerung verfügen und ihre 
Leistung automatisch dem Bedarf anpassen. Durch 
diese Maßnahme können bis zu 80% des Pumpenstro-
mes eingespart werden. Nach der neuen Ökode-
sign-Richtlinie dürfen seit dem 01.01.2013 nur noch 
Hocheffizienzpumpen der Effizienzklasse A verbaut 
werden.

Thermostatventile
Die Temperaturregelung der einzelnen Räume erfolgt 
durch Thermostatventile an den Heizkörpern, die aber 
nur optimal funktionieren, wenn sie frei zugänglich, und 
unverdeckt sind. Elektronische Thermostatventile bie-
ten darüber hinaus die Möglichkeit, unterschiedliche 
Absenkzeiten für jeden Heizkörper zu programmieren 
und voreinstellbare Thermostatventile erleichtern den 
hydraulischen Abgleich. Inzwischen gibt es auch Ther-
mostatventile, die bei geöffneten Fenstern automatisch 
die Wärmezufuhr unterbrechen bis das Fenster wieder 
geschlossen wird.
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Zentrale Warmwasserbereitung 
Der Anteil des Energieverbrauches für die zentrale 
Warmwasserbereitung in Mehrfamilienhäusern beträgt 
20 – 35 %. Bei neueren Mehrfamilienhäusern mit einer 
energetisch guten Gebäudehülle kann der Warm-
wasseranteil auf über 35 % ansteigen.

Anforderungen an die Zirkulation
Üblicherweise wird das Warmwasser im Speicher lau-
fend auf einer Temperatur von 60°C gehalten. An keiner 
Stelle im Warmwassersystem dürfen 55°C unterschrit-
ten werden. Der Zirkulationsbetrieb darf nicht länger als 
acht Stunden unterbrochen werden.
Damit an den unterschiedlichen Warmwasserzapfstel-
len in einem Mehrfamilienhaus möglichst schnell war-
mes Wasser zur Verfügung steht, sind Zirkulationslei-
tungen installiert. Um dabei die Verluste möglichst ge-
ring zu halten, sollten die folgenden Maßnahmen be-
achtet werden:

•  Zirkulationspumpe als Hocheffizienzpumpe mit 
kleiner Leistung über eine Zeitschaltuhr regelbar

•  temperaturgesteuerter Anlegefühler an der Zirku-
lationsleitung

•  kurze und gut gedämmte Zirkulationsleitungen

Die WarmwasserZirkulation sollte in der Regel nur 
in der Zeit von 5.00 bis 23.00 Uhr in Betrieb sein. 
Eine Erweiterung der Zirkulationsdauer sollte nur auf 
ausdrücklichen Wunsch der Nutzer erfolgen.

Bei der Warmwasserbereitung steht das Streben nach 
einer energieeffizienten bedarfsorientierten Betriebs-
weise teilweise den Erfordernissen der Wasserhygiene 
und des Legionellenschutzes gegenüber. Um die Ver-
luste zu verringern und den hydraulischen Abgleich zu 
erleichtern, sollten thermostatische Zirkulations - Regu-
lierventile an den Abzweigen der Zirkulationsleitungen 
zum Einsatz kommen. 

Legionellenprüfung und Trinkwasserverordnung
Die seit November 2011 gültige Trinkwasserverordnung 
beinhaltet grundlegende Änderungen für vermietete 
Wohnungen in größeren Wohneinheiten (Ein- und Zwei-
familienhäuser sind nicht betroffen) mit einer zentralen 
Anlage zur Bereitung von Warmwasser. Nach der neu-
en Beschlusslage (geänderte Trinkwasserverordnung) 
vom Dezember 2012, müssen Vermieter eine Legio
nellenprüfung bis zum 31.Dezember 2013 durchfüh-
ren lassen. Wiederholungsprüfungen sind alle drei 
Jahre durchzuführen. Betroffen sind Anlagen mit ei-
nem Speichervolumen von mehr als 400 Litern oder 
einem Inhalt von mehr als drei Litern in mindestens 
einer Rohrleitung zwischen dem Abgang des Trinkwas-
sererwärmers und der Entnahmestelle. Der Inhalt der 
Zirkulationsleitung wird nicht berücksichtigt. 

Gemäß HeizkostenVerordnung musste bis zum 
31.12.2013 ein zentraler Wärmezähler für das Warm
wasser eingebaut werden, mit dem die auf die zent
rale WarmwasserversorgungsAnlage entfallende 
Wärmemenge ermittelt werden kann.



Betriebsführung und Wärme –  Contracting 
als Alternativen
Betriebsführung
Unter „Betriebsführung einer Heizungsanlage“ versteht 
man die Tätigkeiten, die erforderlich sind, damit die 
Anlage stets funktionstüchtig ist. Dazu zählen alle Ar-
beiten im Aufgabenbereich Inspektion, Wartung und 
Instandsetzung. Die Verantwortung für die Anlage liegt 
entweder beim eigenen technischen Betriebspersonal 
oder bei einem Dienstleister, der hierfür die Kosten als 
festen Betrag für die Betriebsführung erhält. Die Inves-
tition in die Anlagentechnik ist weiterhin vom Hausei-
gentümer zu tätigen. 

Wärme - Contracting / Wärme - Service
Beim Wärme - Contracting übernimmt der Contractor 
wie z.B. Stadtwerke oder Heizungsfirmen alle Aufga-
ben, ein Gebäude oder einen Gebäudekomplex mit 
Wärme zu versorgen. Die wahrscheinlich bekannteste 
Art des Wärme - Contracting ist die Versorgung mit 
Fernwärme. Der Contractor übernimmt die Installation 
der Anlage, die Finanzierung, die Instandhaltung und 
Wartung und ggf. die Abrechnung der Heiz- und Warm-

Bei der Modernisierung von zentral beheizten Mehr-
familienhäusern kann die Erneuerung des vorhandenen 
Wärmeerzeugers und der Anlage zur Warmwasserbe-
reitung oft ein wichtiger Schritt zur Energieeinsparung 
sein. 
Je nach System besteht auch teilweise die Möglichkeit 
nur den Brenner zu tauschen. Hierbei sind die Einspa-
rungen aber geringer und deswegen nur in Ausnahme-
fällen zu empfehlen.

wasserkosten. Mit  Hilfe  dieses Finanzierungsmodells 
lassen sich sinnvolle Sanierungs- und Energiesparmaß-
nahmen oft schneller realisieren. Durch das im Juli 
2013 in Kraft getretene Mietrechtsänderungsgesetz hat 
Contracting für die Wohnungswirtschaft günstigere 
Rahmenbedingungen erhalten.
Nach dem neu geschaffenen § 556c Abs. 1 BGB ist die 
Kostenumlage nun möglich, wenn zum einen die Wär-
me mit verbesserter Effizienz geliefert wird, und zwar 
entweder:

•  aus einer vom Wärmelieferanten errichteten  
neuen Anlage oder

•  aus einem Wärmenetz oder
•  aus einer bereits vorhandenen Heizungsanlage, 

deren Jahresnutzungsgrad vor der Umstellung 
 mindestens 80 % betrug und zum anderen

•  die neuen Kosten der Wärmelieferung die Betriebs-
kosten für die bisherige Eigenversorgung mit 
 Wärme oder Warmwasser nicht übersteigen,  
das heißt, für den Mieter keine Mehrkosten 
 entstehen.

4�2�3 Wärmeversorgungsanlagen modernisieren

Zentrale Heizungsanlagen
Noch vorhandene Standard oder Konstanttempera
turkessel sollten sobald wie möglich ersetzt werden, 
weil durch die konstante Kesseltemperatur zwischen 
70°C und 90°C über die gesamte Betriebszeit unnötig 
hohe Energieverluste entstehen (siehe auch Nachrüst-
verpflichtung nach EnEV 2014, Seite 29). Dagegen  
wird bei der heute üblichen Niedertemperaturtechnik 
die Kesselwassertemperatur in Abhängigkeit von der 
Außenlufttemperatur geregelt. Die GasBrennwert 
kessel stellen eine weitere Verbesserung der Heizkes-
seltechnik dar. Sie sind eine Weiterentwicklung der 
Niedertemperaturkessel und erzielen gegenüber diesen 
deutlich geringere Schadstoffemissionen und bis zu 
11% bessere Brennstoffausnutzung. Bei Öl  Brenn
wertkesseln können maximal nur 6% Einsparungen 
gegenüber Niedertemperaturkesseln erzielt werden 
und diese lohnen nur bei niedrigen Systemtemperatu-
ren wie z.B. Fußbodenheizsystemen oder in nachträg-
lich gedämmten Gebäuden.
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Gasbrennwertkesselanlage 
(Quelle: EstW)

Ab September 2015 werden auf der Grundlage der Ökodesign-Richtlinie im 
Wärmeleistungsbereich bis 400 KW keine Niedertemperaturkessel mehr produ-
ziert werden. Bei Zentralheizungen werden somit ab diesem Zeitpunkt nur noch 
Brennwertkessel eingesetzt werden.

Auslegung der Heizungskessel
In der Vergangenheit waren die Wärmeerzeuger oft 1,3 bis 5-fach überdimen-
sioniert. Aus diesem Grund sollten die Leistungswerte bei Neuanlage deutlich 
reduziert werden, vor allem wenn in der Zwischenzeit Wärmedämmmaßnah-
men an der Gebäudehülle durchgeführt worden sind. In diesen Fällen ist eine 
Neuberechnung der NormHeizlast nach DIN EN 12831, notwendig.

Fern- und Nahwärme –  
eine der umweltschonendsten  Lösungen
Häufig bietet sich die Möglichkeit die benötigte Wärme direkt über ein Fern 
oder Nahwärmenetz zu beziehen. Fern- oder Nahwärme in Kraft-Wärme- 
Kopplung (KWK) ist eine der umweltschonendsten Lösungen. Dazu ist ein 
 entsprechender Anschluss mit der notwendigen Leistung, z. B. im Keller des 
Gebäudes einzurichten. Die Anschlussleistung richtet sich nach dem Wärme- 
und Warmwasserbedarf. Zur Minimierung des Leistungspreises sollte mit den 
Energieversorgungsunternehmen nur die wirklich benötigte Anschlussleistung 
vereinbart werden. Durch eine Heizlastberechnung kann die benötigte An-
schlussleistung genau bestimmt werden. Damit eine verursachergerechte 
 Abrechnung stattfinden kann, sollte bei Nahwärmeversorgung jedes Gebäude 
separat mit einem Wärmemengenzähler ausgestattet werden.

Fernwärmeübergabestation 
(Quelle: Estw)



wärmt. Eine elektronische Steuerung regelt die Lade-
pumpe in der Drehzahl und sorgt so für gleichbleibende 
Temperaturen. 
Der Nachteil dieses Systems ist das relativ große Spei-
chervolumen für ausreichende Leistung im Spitzenbe-
trieb. In diesem Fall werden sehr hohe Kesselleistun-
gen für Bedarfsspitzen benötigt.

Speicherladesysteme
Das Speicherladesystem ist eine Kombination aus dem 
reinen Speicher- und Durchflusssystem. Damit werden 
die größten Nachteile der ersten beiden Systeme be-
seitigt.
Bei diesem System unterscheidet man zwischen dem 
Kleinlast-, Spitzenlast- und Ladebetrieb.
Im Kleinlastbetrieb wird die gesamte Zapfleistung durch 
den Durchflusserhitzer erzeugt und der zusätzliche 
Speicher wird nicht belastet.
Im Spitzenlastbetrieb wird bei der Zapfung die Leistung 
vom Durchflusserhitzer bei gleichzeitiger Entladung des 
Speichers erbracht. Nach der Zapfung beginnt der La-
debetrieb.

Systemvorteile:
•  Das erforderliche Speichervolumen wird durch das 

Speicherladesystem stark reduziert und dadurch 
reduziert sich der Platzbedarf im Heizraum deutlich.

•  Die kleinere Oberfläche des Speichers führt zu ge-
ringeren Abstrahlungsverlusten.

•  Zur Deckung des Spitzenbedarfs kann die An-
schlussleistung gegenüber dem reinen Durchfluss-
system erheblich reduziert werden

•  Der externe Wärmetauscher bietet einen deutlich 
besseren Wärmeübergang und erreicht niedrigere 
Rücklauftemperaturen, deshalb eignet sich das 
System bestens für Fernheizsysteme.

•  Auch bei Spitzenabnahme wird eine konstante 
Trinkwassertemperatur erzielt.

Zentrale Warmwasserbereitung
Für die zentrale Trinkwassererwärmung gibt es drei 
verschiedene Systeme:

• Speichersystem
• Durchflusssystem
• Speicherladesystem

Speichersystem
In einem modernen Niedertemperatur- oder Brennwert-
kessel kann die Wärme auch im Sommer mit einem 
hohen Wirkungsgrad erzeugt werden. Deshalb sind 
Systeme zur zentralen Warmwasserbereitung in den 
meisten Fällen energetisch und ökonomisch günstiger 
als dezentrale elektrische Geräte. Darüber hinaus kann 
in ein zentrales Warmwasseraufbereitungssystem eine 
thermische Solaranlage integriert werden. In der Regel 
wird mit dem Heizkessel ein Speicher erwärmt, der 
ständig Warmwasser bereithält. Um die Wärmeverluste 
möglichst niedrig zu halten, sollte die Warmwassertem-
peratur auf das nötige Maß begrenzt werden; man be-
achte dazu aber den Legionellenschutz entsprechend 
der Trinkwasserverordnung.

Durchflussprinzip
Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Warmwasser-
speicher befinden sich in einer Frischwasserstation nur 
wenige Liter Trinkwasser. Das Warmwasser wird nicht 
bevorratet, sondern nur bei Bedarf in der aktuell benö-
tigten Menge erzeugt. Entsprechend gering ist die Ge-
fahr einer Verkeimung mit Legionellen. Vorteilhaft ist 
zudem, dass die Frischwasserstation ihre Energie aus 
einem mit Heizungswasser gefüllten Puffer bezieht. 
Im Falle von elektrischen Durchlauferhitzern ist ein ent-
sprechend starker Stromanschluss notwendig. Bei gas-
betriebenen Thermen muss die Leistung entsprechend 
dimensioniert werden. 
Bei einer Frischwasserstation ist die Zapfleistung je-
doch weitestgehend unabhängig von der Leistung des 
Wärmeerzeugers. Auch eine Wärmepumpe kann den 
Puffer so aufladen, dass ausreichend warmes Wasser 
zur Verfügung steht.
Während des Zapfvorgangs strömt das kalte Trinkwas-
ser in den Wärmetauscher. Gleichzeitig springt die La-
depumpe an und fördert warmes Heizungswasser aus 
dem Puffer in den Wärmetauscher. Es kommt zu einem 
Wärmeübertrag vom Heizungs- zum Trinkwasser, wel-
ches sich dabei auf die gewünschte Temperatur er-

Warmwasserspeicher 
für zentrale Warm-
wassererzeugung 
(Quelle: EStW)
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Einsatz Erneuerbarer Energie
Solarthermie
Für die Nutzung der solaren Wärme für Brauchwasser-
erwärmung und gegebenenfalls Heizungsunterstützung 
ist die Voraussetzung eine zentrale Heizungsanlage. 
Optimal ist eine geneigte und möglichst zusammenhän-
gende, unverschattete Dachfläche, zwischen Südost 
und Südwest. Aber auch andere Ausrichtungen zwi-
schen Ost, Süd und West sind geeignet und auch auf 
Flachdächern lassen sich Solarwärmeanlagen sehr gut 
installieren. 
Für reine Warmwassersysteme sind Neigungswinkel 
zwischen 30° und 45° am besten geeignet, für 
 heizungsunterstützende Systeme stärker geneigte 
 Dächer. Bei zu flachen Dächern können ausgleichende 
Aufständerungen eingebaut werden. Bei dem Dach 
sollte in den nächsten 25 Jahren keine Modernisierung 
erforderlich sein. Der notwendige Solarpufferspeicher 
wird im Keller mit der zentralen Heizungsanlage ge-
koppelt.
Im Gebäude muss ausreichend Platz für den/die 
 Wärmespeicher vorhanden sein. 
Der solare Deckungsanteil  bei der Trinkwassererwär-
mung kann bei 50  - 70 % liegen.
Reine Warmwassersysteme liefern nur einen kleineren 
Teil am gesamten Heizenergieverbrauch. Der Beitrag 
der Systeme zur Trinkwarmwasserbereitung am ge-
samten Heizenergieverbrauch des Mehrfamilienhauses 
liegt somit je nach Heizwärmebedarf des Gebäudes bei 
5 -15 %. 
Eine höhere Brennstoffeinsparung erzielt man durch  
die kombinierte Erzeugung von Warmwasser und 
 Heizungswärme.
Der solare Deckungsanteil am gesamten Heizenergie-
verbrauch liegt bei 12 bis 25 %, stark abhängig vom 
Heizwärmebedarf des Wohngebäudes.

Holzpelletheizung
Alternativ ist auch der Einbau einer Pelletheizung sinn-
voll. Für die Lagerung der Pellets ist ein ausreichend 
großer trockener Lagerraum (z.B. Sacksilo) notwendig. 
Besonders beim Austausch von alten Ölheizungen kann 
der frühere Tankraum für die Pelletlagerung verwendet 
werden.

Dachansicht der Solarkollektoren (1. Bauabschnitt,  
150 m2, Projektdurchführung 2009) bei einer Wohn-
anlage der Baugenossenschaft des Eisenbahnpersonals 
in der Galvanistraße/Nürnberg,  
Quelle: BROCHIER Gebäudetechnik GmbH, Nürnberg

Die Energiekosten der Pellets liegen in der Regel unter 
denen von Heizöl und Erdgas und können so die 
Mehrinvestitionen durch den Einsatz der günstigeren 
Pellets mittelfristig amortisieren.

Wärmepumpen
Wärmepumpen kommen bei Mehrfamilienhäusern im 
Stadtgebiet kaum zum Einsatz. Die häufig fehlenden 
Flächenheizungen sowie die hohen Heizlasten in diesen 
Häusern bieten ungünstige Voraussetzungen für einen 
effektiven und wirtschaftlichen Betrieb von Sole-, 
 Wasser- und Luft-Wärmepumpen.
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Dezentrale Anlagentechnik

Für die Sanierung von Wohngebäuden, die bisher mit Einzelöfen oder 
 Etagenheizungen ausgestattet waren, gibt es mehrere Optionen.

•  Einbau von GasEtagenheizungen
•  Einbau eines Zentralen Heizsystem mit zentraler Warmwasserbereitung
•  Einbau einer Zentralheizung mit Wohnungsstationen

Häufig werden in Mehrfamilienhäusern dezentrale Gasetagenheizungen einge-
baut, um sich, z.B. die gesetzlich vorgeschriebene Heizkostenabrechnung zu 
sparen. Die Nachteile dieser Heizsysteme sind, z.B. die höheren Investitions- 
und Wartungskosten. 
Die Öko-Design Richtlinie vom September 2013 schränkt den Betrieb der mög-
lichen Gasetagenheizungen (meistens Niedertemperaturgeräte) aus Effizienz-
gründen weiter ein. Ausnahmen sind vorgesehen für mit einer Strömungssiche-
rung ausgestattete Gasetagenheizungen, die raumluftabhängig und in Mehr-
fachbelegung des Schornsteins arbeiten, sogenannte Typ B1-Geräte (als Kom-
bitherme mit einer Nennleistung bis 30 kW und als Heiztherme mit einer Leis-
tung bis 10 kW). Für diese B1-Gasetagenheizungen wurde eine Mindestener-
gieeffizienz festgelegt, die auch über den 26.9.2015 hinaus das in Verkehr brin-
gen von Niedertemperaturtechnik erlaubt. Es ist keine zeitliche Befristung vor-
gesehen. Der verlässliche und effiziente Betrieb der Heizungsanlage kann nur 
über eine jährlich wiederkehrende Wartung gewährleistet werden.

Die Lösung der „Zentralheizung mit Wohnungsstationen“ ist eine Kombinati-
on zwischen dezentraler und zentraler Wärme- und Warmwasserversorgung, 
die einige wichtige Vorteile aufweist, wie z.B. keine Legionellenproblematik.  
Meistens besteht die Heizzentrale aus einem Pufferspeicher als Wärmever-
teiler. Die zu wechselnden Gasetagenheizungen werden durch die Wohnungs-
stationen, die vom Pufferspeicher mit Wärme versorgt werden, ersetzt. 
 Zusätzliche Wärmeenergie wie z.B. solare Wärme oder vom Kachelofen 
 könnten ebenfalls in den Puffer eingespeist werden.

Wohnungsstation WK-B
Abbildung in Vollausstattung mit
Heizkreisverteiler und Pumpen-
modulen für Flächenheizungen

Pufferspeicher1

Pufferlade- 
regelungen

2

Pumpengruppen  
inkl. Heizkreis- 
regelungen

3

Solare  
Trennstation

4

Wasser-/ 
Heizungsfilter-
systeme

5
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4�2�4 Eigentümer von Mehrfamilienhäusern als Energie (Strom) – Erzeuger

Mehrfamilienhäuser bieten eigentlich gute energie-
relevante Voraussetzungen für Kraft-Wärme-Kopplungs- 
und Photovoltaikanlagen. Die Einspeisung des erzeug-
ten Stromes ins öffentliche Netz ist jedoch kaum renta-
bel, gleichzeitig lassen aber steigende warme Betriebs-
kosten Wohnungsunternehmen über neue Modelle zur 
Dämpfung der Nebenkosten nachdenken - gelingt der 
Verkauf des produzierten Stroms an die Mieter im 
Gebäude oder die Versorgung in unmittelbarer Um
gebung? Die Wohnungsunternehmen sind hierbei mit 
einer Vielzahl von juristischen, organisatorischen und 
betriebswirtschaftlichen Anforderungen konfrontiert. 

Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) wird meist mit Erdgas, 
aber auch mit Heizöl oder regenerativen Treibstoffen 
betrieben und wird üblicherweise in Verbindung mit 
einem Spitzenheizkessel installiert. Das BHKW  selbst 
besteht aus einem Motor, Gasturbine oder Stirlingmo-
tor dessen mechanische Energie einen Generator zur 
Stromerzeugung antreibt. Durch die Rückgewinnung 
der Wärmeenergie aus Abgas, Motorwärme und Öl-
kreislauf, wird mittels Wärmetauschersystemen die 
Abwärme zu Heizzwecken ausgekoppelt. Der Spitzen-
kessel, deckt wie der Name schon sagt, den Spitzen-
heizwärmebedarf ab.
Blockheizkraftwerke zum Einsatz in der Wohnungswirt-
schaft sind als technisch ausgereift und störungsarm 
anzusehen, und sie werden dementsprechend in unter-
schiedlichen Ausführungen am Markt angeboten. Eben-
so ist das Energieeinsparpotenzial dieser Geräte un-
strittig.

Dennoch lässt die flächendeckende Verbreitung dieser 
Technologie auf sich warten, was  dadurch begründet 
ist, dass der mit BHKW erzeugte elektrische Strom im 
Sinne einer dezentralen Erzeugung und Nutzung zum 
größtmöglichen Anteil im Objekt verbraucht werden 
sollte. Diese Stromverteilung im Objekt mit der zuge-
hörigen Abrechnung stellt für die potentiellen BHKW- 
Betreiber häufig Neuland und damit ein Hemmnis dar.
Mit der neuen KWK-G-Novelle 2016 wurde ab 1.1.2016 
eine neue Rechts- und Investitionssicherheit für die 
KWK-Branche geschaffen.

Blockheizkraftwerk (Quelle: Senertec)



4�2�5 Lüftungssysteme

Die verschiedenen Möglich-
keiten um den erforderlichen 
Luftaustausch nach DIN 1946-6 
herzustellen, sind in dem folgen-
den Schema dargestellt. Die 
nötige bzw. anrechenbare Infilt-
ration kann über die  
„Freie Lüftung“ oder über eine 
„Ventilatorgestützte Lüftung“ 
erfolgen.

Freie Lüftung
Freie oder natürliche Lüftung bezeichnet das Lüften 
mittels Windstrom und / oder Temperaturdifferenzen 
ohne dem Einsatz von Ventilatoren oder Ähnlichem. 
Dieses witterungsabhängige Lüften führt zu einem un-
kontrollierten Luftwechsel.

Abluftanlage (ventilatorgestützte Lüftung)
Mit den mechanischen Lüftungsanlagen ist es möglich, 
kontinuierlich frische Außenluft in der gewünschten 
Menge in Wohnräume zu leiten.
In einfachster Form geschieht dies durch Abluftanla-
gen, bei denen die verbrauchte Luft aus den Abluft-
räumen (Bad, Küche und WC) abgesaugt wird. 
Dazu sind zwei Anlagenkonzeptionen möglich:

•  Einzelventilatoranlage pro Wohneinheit: Positionie-
rung des Ventilators in einem der Nebenräume und 
möglichst kompakte Ausführung der Abluftleitun-
gen, was insbesondere bei nebeneinaderliegenden 
Sanitär- und Küchenbereichen wirtschaftlich ist.

•  zentrale Abluftanlage: Das Abluftgerät z.B. auf dem 
Dach saugt über ein zentrales Luftleitungsnetz für 
mehrere Wohnungen die verbrauchte Luft ab.

Darstellung der verschiedenen  Wohnungslüftungsmöglichkeiten

In beiden Fällen fließt über einstellbare Nachströmven-
tile in der Außenwand frische Außenluft in die Wohn-
räume (Wohn-, Arbeits- und Schlafräume) nach. Der 
lüftungstechnische Vorteil der Anlagen liegt darin, dass 
eine fest definierte Luftmenge aus- und einströmt.

Bei energetisch hocheffizienten Sanierungen von Mehr-
familienhäusern werden meistens zentrale Anlagen 
eingebaut und die Abluftwärme wird mit Hilfe einer 
Wärmepumpe bei der Trink- bzw. Heizwassererwär-
mung genutzt.

Zu- und Abluftanlage mit Wärmerück-
gewinnung
Bei kombinierten Zu- und Abluftanlagen kann die in der 
verbrauchten Abluft enthaltene Energie über einen 
Wärmetauscher auf die frische kalte Zuluft übertragen 
werden. Auf diese Weise wird ein Großteil der Abluft-
wärme wieder nutzbar gemacht. Die frische Außenluft 
wird dadurch an kalten Tagen vorgewärmt. Für die Nut-
zer solcher Anlagen bedeutet dies einen Komfortge-
winn und wird als angenehm empfunden.
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Folgende grundsätzliche Anlagenkonzeptionen sind 
möglich:
 
1.  Dezentrale Anlagen für eine Wohneinheit mit einer 

Zu-/ Abluftanlage im Nebenraum
 Vorteile:
  • Brandschutz kein Problem
  • Planung weniger komplex
  •  Stromabrechnung direkt über den 

 Haushaltsstrom
 Nachteile:
  • Platzbedarf für Gerät
  •  Regelmäßige Begehung der Wohnung 

zur Wartung
  •  Am Aufstellort Ventilatorgeräusche 

 hörbar
  • Geringere Energieeffizienz

2.  Zentrale Anlagen mit Lüftungsgerät zum Beispiel 
im Dachboden- oder  Kellerbereich

 Vorteile:
  •  Einfache Wartung ohne Wohnungs-

begehung
  •  Geringer Stromverbrauch
  •  Geringere Geräuschanfälligkeit
 Nachteile:
  •  Aufwendungen für den Brandschutz
  •  Lüftungsraum nötig
  •  Abrechnung des Lüftungsstroms über 

den Allgemeinstrom
  •  Kalte Leitungen nicht im Bereich der 

thermischen Hülle führen
 
3.  Semidezentrale Anlagen verbinden Elemente der 

zentralen und dezen tralen Variante

Es gibt auch zentrale Systeme, bei dem die Luft 
raumweise eingeblasen und abgesaugt wird. Diese 
Räume können dann meist einzelraumweise gesteu
ert werden. Das ist am energiesparendsten!

Vielleicht noch ein Wort über den hydraulischen Ab
gleich von Lüftungsanlagen allgemein. Es gibt ganz 
häufig Probleme mit Zugerscheinungen und Geräu
schentwicklung. Hier ist eine sorgfältige Planung 
und Einregulierung extrem wichtig!

Manchmal kann es z.B. aus hygienischen Gründen auch 
sinnvoll sein einzelne Räume mit dezentralen Wandge-
räten auszustatten.

Schema einer Abluftanlage mit  kurzem  Kanalnetz zu 
den Ablufträumen; in den Zulufträumen werden Luft-
durchlässe in Wände oder Fenster rahmen installiert 
(Quelle: Energiesparinfo 9, Hessen)

Abluftventilator
mit kurzem
KanalnetzZuluftraum

Überströmöffnung
z. B . Türspalt

Abluftraum

Heizkörper



4�2�6 Effizienz bei Allgemeinstrom

Mit dem Begriff „Allgemeinstrom“ wird der elektrische 
Strom bezeichnet, der für den Betrieb der gemein-
schaftlichen Infrastruktur eines Gebäudes benötigt 
wird; dazu können z.B. die Außen- und Treppenhaus-
beleuchtung, Sprechanlage mit Zubehör, BK-Verstärker 
für den Empfang / die Verteilung von Kabelfernsehen, 
die Heizungs- und sonstiger Pumpen, der Aufzug, die 
Parkhausbeleuchtung, evtl. die Parkhausbelüftung etc. 
zählen.

Untersuchungen des „BremerEnergieInstitut“ haben 
ergeben, dass etwa 250 - 335 kWh pro Wohnung und 
Jahr oder 3 bis 5 kWh/m²-Wohnfläche*a durchschnitt-
lich für die typischen Anwendungen anfallen:  

•  Heizungspumpen und andere für den Betrieb der 
Heizung notwendige Geräte 

•  Sprechanlagen mit Zubehör (Türöffnung, Namen-
schildbeleuchtung etc.) 

•  Treppenhausbeleuchtung 
•  BK-Verstärker für den Empfang / die Verteilung von 

Kabelfernsehen. 

Im Bereich der Beleuchtung wird die Höhe des Strom-
verbrauchs einerseits durch das Leuchtmittel selbst, 
deren Anzahl und andererseits vom gewählten Schalt-
prinzip bestimmt. Bewegungs- und tageslichgesteuerte 
Beleuchtungen mit Zusatzfunktionen und sparsamen 
Leuchtmitteln (z.B. LED) verbessern die Effizienz deut-
lich.

Wenn es sich um eine zentrale Heizungsanlage handelt, 
dann zählt der Pumpenstrom ebenfalls zum Allgemein-
strom. Der Einsatz von Hocheffizienzpumpen reduziert 
den Stromverbrauch deutlich. Diese Maßnahme amorti-
siert sich in kürzester Zeit.

Bei Aufzügen gibt es meist einen hohen Stand-by- 
Verbrauch der 40 bis 86 % des Stromverbrauches aus-
machen kann. Bei vielen Aufzügen leuchtet die Kabi-
nenbeleuchtung dauerhaft, auch wenn niemand fährt. 
Die mittlere Fahrdauer eines Aufzugs bei Mehrfamilien-
häusern mit bis zu 20 Wohneinheiten liegt pro Tag bei 
0,5 Stunden. Bei einer Modernisierung des Aufzuges 
sollte eine sparsame Kabinenbeleuchtung mit einer 
automatischen Abschaltung bei Leerstand eingebaut 
werden.

Saniertes Mehrfamilienhaus

Wohngebäude mit gedämmter Fassade
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4�3 Energetischer Zustand der Gebäudehülle

Die Ausführung der Gebäudehülle bestimmt den not-
wendigen Jahresheizwärmebedarf und die energeti
sche Qualität des Wohngebäudes. Diese hängt vom 
Wärmedämmvermögen der Außenwand, des Daches 
bzw. der obersten Geschossdecke, der Kellerdecke, der 
Fenster sowie von den Lüftungswärmeverlusten ab. 
Um möglichst gute Verbrauchswerte zu erzielen, 
 müssen die verschiedenen Einflussfaktoren ein ander 
ergänzen.

Gebäude aus den 70er Jahren mit sanierter Fassade

4�3�1 Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV14)

Die EnEV14 und der gesetzlich vorge-
schriebene Energieausweis
Seit 1. Mai 2014 gilt die neue Energie-EinsparVeror-
dung (EnEV14). Für den Vollzug sind die Bauordnungs-
behörden zuständig.
Bei Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen oder 
eine besonders erhaltenswerte Bausubstanz besitzen, 
gelten bezüglich der EnEV-Anforderungen Ausnahmen 
(Antrag bei der Bauordnungsbehörde  durch einen 
Sachverständigen). Die Ausnahmen sind in der EnEV14 
im § 16, Abs. 5 und im § 24 Abs. 1 geregelt.
Falls sich die Maßnahmen nicht wirtschaftlich darstel-
len lassen, ist eine Befreiung nach § 25 EnEV 14 mög-
lich. 

Nachrüstverpflichtungen im Bereich 
 Gebäudehülle
Für die Nachrüstung von Anlagen und Wohngebäuden 
mit mehr als zwei Wohnungen gelten die nachfolgen-
den Vorgaben. 



Oberste Geschossdecke
Die oberste ungedämmte Geschossdecke eines Hau-
ses muss bis zum 31.12.2015 gedämmt werden, falls 
der Mindestwärmeschutz (U< 0,91 W/m²K) nicht erfüllt 
ist. Als oberste Geschossdecken gelten Decken beheiz-
ter Räume zum unbeheizten Dachgeschoss. Die Forde-
rung ist erfüllt, wenn das Dach darüber gedämmt ist 
oder den Anforderungen an den Mindestwärmeschutz 
entspricht. Die Nachrüstpflicht besteht nicht, wenn die 
hierfür erforderlichen Aufwendungen durch die eintre-
tenden Einsparungen nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist (üblicherweise 30 Jahre) erwirtschaftet wer-
den können.

AltbauModernisierung
Bei der Modernisierung von Altbauten mit größeren 
baulichen Änderungen an der Gebäudehülle, die vor 
1984 errichtet wurden, gelten die folgenden energeti-
schen Bauteilanforderungen (siehe EnEV 2014 Anlage 
3). Die Anforderungen greifen, wenn der erstmalige 
Einbau, der Ersatz oder die Erneuerung einzelner Bau-
teile von jeweils 10 % der jeweiligen Bauteilfläche 

Bauteil Umax  
W/(m2K)

Dämmstärken 
mit WLG 035

Bemerkung

Außenwand (außen) 0,24 12 - 14 cm in der Regel bei Gebäudealter vor 1984

Außenwand (innen) Keine Anforderung

Steildach,  
Dachschrägen,
oberste Geschossdecken

0,24 14 - 18 cm Bei beheiztem Dachraum Erneuerung der 
Ziegel einschließlich Lattung und ggf. 

 vorhandener Dachabdichtung

Flachdach 0,20 14 - 18 cm 

Decken,  
Wände gegen unbeheizte 
Räume oder Erdreich

0,30 8 cm

Fenster 1,30 --
Zweifach-Wärmeschutzverglasung

Verglasungen 1,10 --

Außentüren 1,80 --

Tabelle 6: Vorgaben der EnEV14 bei baulichen Änderungen an der Gebäudehülle von bestehenden Wohngebäuden

übersteigt. Dies gilt bei Außenwänden, wenn 10 % des 
bestehenden Außenputzes (in sich abgeschlossene, 
zusammenhängende Teilfläche) abgeschlagen werden 
(gilt nicht bei „Putzreperaturen“ oder bei Neuanstrich). 
Dabei dürfen die nachfolgenden Wärmedurchgangs-
koeffizienten (Umax) nicht überschritten werden.
Die baulichen Anforderungen gelten auch dann als er-
füllt, wenn für das gesamte Gebäude – unter Berück-
sichtigung der baulichen Änderungen – der zulässige 
Jahres-Primärenergiebedarf für Neubauten um nicht 
mehr als 40% überschritten wird.

Unternehmererklärung
Die Fachbetriebe haben dem Hauseigentümer nach 
Abschluss der jeweiligen Arbeiten in einer soge-
nannten Fachunternehmererklärung zu bestätigen, 
dass die von ihnen eingebauten oder geänderten 
Außenbauteile, die Dämmung der obersten Ge-
schossdecke oder Heizungssysteme den EnEV- 
Anforderungen entsprechen.
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4�3�2 Der Wohnungsbestand muss zukunftsfähig bleiben

Um zukunftsfähig zu bleiben, müssen die Wohnungen auch in unserer Region 
an geänderte Ansprüche, sowohl hinsichtlich des Wohnkomforts, als auch in 
Bezug auf die ökologischen Anforderungen ausgerichtet werden. In den letzten 
10 - 15 Jahren modernisierten die Wohnungsbaugesellschaften und Eigentü-
mer größerer Liegenschaften entsprechend ihren Wohnungsbestand. Voraus-
setzung für ein umfassendes Modernisierungskonzept des Gebäudebestandes 
ist die Erstellung einer Portfolioanalyse bzw. Erarbeitung von Maßnahmen
konzepten für Einzelgebäude mit entsprechenden Finanzierungsmodellen.

Gebäudebestand analysieren
Energetische Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen sind im Geschoss-
wohnungsbau nicht isoliert zu betrachten, sondern immer im Zusammenhang 
von anstehenden Instandsetzungen und Maßnahmen zur Erhöhung des Ge-
brauchs- und Wohnwerts. Hierfür bietet sich eine Portfolioanalyse für den ge-
samten Wohngebäudebestand an. Dabei handelt es sich um eine Grobanalyse 
des Ist-Bestandes, die den zukünftigen Weg hinsichtlich der Bestandentwick-
lung unter Zugrundelegung der Kundeninteressen sowie der ökologischen und 
ökonomischen Anforderungen beschreibt. Die wesentliche Komponente der 
Strategie ist die Flexibilität hinsichtlich des Bedarfs, der den heutigen und zu-
künftigen Erfordernissen entspricht.

Im Rahmen dieser Bestandsanalyse ist eine energetische Bewertung mit den 
Kategorien „guter energetischer Energiestandard“, „erheblicher energetischer 
Sanierungsbedarf“ und „langfristiger energetischer Sanierungsbedarf“ uner-
lässlich.

•  Marktkonforme Wohnungen, deren Bausubstanz und technische Ausstat-
tung den heutigen Anforderungen entsprechen; sind vor allem Wohnungen 
und Gebäude, die nach 1983 erbaut wurden. Diese Wohngebäude haben 
teilweise einen guten energetischen als auch verbesserungswürdigen 
Energiestandard. In der Regel sind hier nur langfristig energetische 
 Modernisierungsmaßnahmen möglich. 

•  Marktkonforme Wohnungen, deren Ausstattung angepasst werden 
sollte, d. h. die Qualität des Ausstattungsstandards entspricht nur noch 
zum Teil den heutigen Anforderungen. Dies sind vor allem Wohngebäude, 
wo schon Teilsanierungen wie z. B. Fensterneuerung, erfolgten. Die ener-
getische Bewertung entspricht grundsätzlich den Erfahrungen bei markt-
konformen Wohnungen.

•  Sanierungsbedürftiger Wohnungsbestand – vor allem aus den Baujahren 
von 1949 bis Anfang der 70er Jahre, der erhebliche bauliche Schwächen 
(Fenster, Fassade, Wärmedämmung, Dach) als auch Mängel in der techni-
schen Ausstattung (Heizung, Warmwasserversorgung, Elektro- und Sanitär) 
und im Bereich der Grundrissgestaltung aufweist. Der bauliche Zustand 

Unsaniertes Gebäude von 1960



Gebäude der  
GEWOBAU-Erlangen  

zum 5,5 - Literhaus saniert 
(Heizwärmebedarf von  

55 kWh/m²a)

erfordert umgehendes Handeln. Hier ist im Rahmen einer Generalsanie-
rung auch eine umfassende energetische Aufrüstung bis zum Ersatz von 
Einzelheizungen erforderlich.

•  Nicht oder bedingt sanierungswürdiger Wohnungsbestand - vor allem 
aus den Baujahren von 1949 bis Ende der 60er Jahre , wo eine Einzelfall-
prüfung erforderlich ist. Auf jeden Fall sollte bei einer Sanierungsentschei-
dung auch der energetische Aspekt mit einbezogen werden.

•  Wohnungsbestand, wo nur ein Abriss bzw. ein Neubau in Frage kommt. 
Ein zeitgemäßer und den heutigen technischen Anforderungen gerecht 
werdender Gebäude- und Wohnungsstandard ist nach betriebswirtschaftli-
chen Grundsätzen nicht herstellbar. Beim möglichen Neubau sollte ein ho-
her energetischer Standard angestrebt werden.

Wohnwert und Energiestandard verbessern
Die Portfolio-Analyse setzt eindeutige Prioritäten für die Gebäude mit anste
hender Generalsanierung und für die Gebäude, bei denen im Rahmen an
stehender Instandsetzungs oder Teilmodernisierungsmaßnahmen gleich-
zeitig energetische Sanierungen erfolgen. 

Das KfW-Effizienzhaus 70 wird Standard
Bei Generalsanierungen sollte möglichst durch einen Fachplaner ein Energie-
konzept erstellt werden, dass im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten 
sowohl die Gebäudehülle als auch die Haustechnik betrachtet. In den letzten 
Jahren hat sich in der regionalen Wohnungswirtschaft vorrangig bei Wohnge-
bäuden aus den 50er und 60er Jahren innerhalb von Sanierungsmaßnahmen 
der Standard des sog. „KfW-Effizienzhaus 70 “ durchgesetzt. Dies sind Wohn-
gebäude mit einem rechnerischen Heizwärmebedarf von ca 40 kWh/m2a. Je 
nach Heizungsart, Einzelmaßnahmen und Gebäudeform haben diese Gebäude 
dann einen rechnerischen Endenergiebedarf (bezogen auf die Wohnfläche, incl. 
Warmwasser) von 50 bis 85 kWh/m2a.
Die bisherigen Erfahrungen in der Region zeigen, dass die gemessenen Ver
brauchswerte auch in dieser Größenordnung liegen. Diese Maßnahmen wer-
den sehr oft über das KfW – Programm 151/152 “Energetisch sanieren“ und 
über das Bayerische Modernisierungsprogramm gefördert.
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Bauteil Dämmstärke / UwWert Vollkosten incl. 
MWSt. (€/m²)

Energiebedingte 
Mehrkosten (%)

Außenwand 12 – 16 cm 120 – 130 40 – 50 

Kellerdecke 8 – 12 cm 40 - 50 100

Oberste Geschossdecke 20 – 24 cm 30 / 70 (begehbar) 100

Dachdämmung
(Zwischensparren+Aufdach
+Neueindeckung)

19 cm (äquivalente 
Dämmdicke)

220 - 230 25 - 30

Fenster (2fach) Uw~ 1,3 W/m²K 350 0

Fenster (3fach) Uw~ 0,9 W/m²K 400 8 – 10

Tabelle 7: Energetische Maßnahmen und deren Kosten

Gebäudesanierung mit Passivhauskomponenten
Noch umfassendere Sanierungen können zu „KfW-Effizienzhäusern 55 / 40“, d. 
h. Wohngebäude mit einem Heizwärmebedarf von 25 bis 30 kWh/m²a, führen. 
Dies sind Wohngebäude, bei denen zusätzlich zu einer verstärkten Dämmung 
der Gebäudehülle, Fenster mit Dreifach-Verglasung und eine mechanische Lüf-
tungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingesetzt werden. Damit werden End-
energiebedarfswerte von 30 bis 65 kWh/m²a (m²-Wohnfläche) erreicht.

Energiekonzept auch bei Teilmaßnahmen unerlässlich
Innerhalb der Portfolioanalyse ist nur ein grober Rahmen vorgegeben, dass bei 
Gebäuden, wo nur Teilmaßnahmen erforderlich sind, energetische Aspekte 
einzubeziehen sind. In der Regel handelt es sich um Gebäude aus den 70er 
und 80er Jahren. Bei isolierten Einzelmaßnahmen, wie z. B. ein alleiniger 
Fensterwechsel ohne Fassadenwärmeschutz sind zukünftig Schimmelproble-
me nicht auszuschließen. Bei ersten anstehenden größeren Instandsetzungs-
maßnahmen, wie z.B. Fenstererneuerung, Fassadenanstrich oder Dacherneue-
rung, sollte auf jeden Fall ein Fachplaner eingeschaltet werden, um aus der 
baulichen und energetischen Analyse ein abgestimmtes Konzept für zukünftige 
Maßnahmen zu entwickeln. Somit kann langfristig die Werterhaltung bzw. 
Wertsteigerung der Immobilie gesichert werden.
Alle energieverbessernden Modernisierungen können im Rahmen der notwen-
digen Maßnahmen in einer sinnvollen, baulichen und zeitlichen Reihenfolge 
langfristig (siehe Tabelle 6 und 7) abgearbeitet werden.

Gebäude der WBG-Nürnberg 
zum 3 - Literhaus saniert 
 (Quelle: Architekt Dr. Schulze 
Darup)

Gebäude von 1976 mit neuer 
Vorhangfassade und verbesser-
ten Wärmeschutz



Finanzielle Möglichkeiten ausschöpfen
Um die Rentabilität einer Gebäudesanierung beurteilen 
zu können, sind neben den Baukosten komplexe Sach-
verhalte wie Betriebs- und Wartungskosten, Förder-
möglichkeiten, Finanzierung, steuerliche Aspekte und 
die Mietpreis-Entwicklung zu berücksichtigen. Da die 
Förderung durch zinsgünstige Darlehen vom Energie-
einsparungsergebnis abhängen, ist die wirtschaftliche 
Betrachtung immer eng mit der bauphysikalischen 
 Analyse zu verknüpfen.

Eigentümergemeinschaften
Bei Eigentümergemeinschaften haben jeweils die 
 Eigentümer anteilig die Modernisierungs- bzw. Sanie-
rungskosten bei Dach / oberste Geschossdecke, Fas-
sade und Kellerdecke zu tragen. Ein gewisser Teil, wie 
die Heizungserneuerung, kann aus der Umlage gedeckt 
werden. Die Kosten für den Fensteraustausch tragen 
jeweils die Eigentümer für die Wohnung. Instandset-
zungsmaßnahmen, wie z. B. Dacherneuerung mit ver-
bessertem Wärmeschutz oder Heizungserneuerung, 
die aus baulicher Hinsicht zwingend erforderlich sind, 
muss die Eigentümergemeinschaft auf jeden Fall hin-
nehmen. Für die energetische Modernisierung, wie z. 
B. Wärmeschutzmaßnahmen an der Fassade, ist das 
einstimmige Votum der Gemeinschaft erforderlich. Die 
Eigentümer sollten vor ersten Entscheidungen  bei an-
stehenden Modernisierungsmaßnahmen gutachterlich 
umfassend im Rahmen einer Energiekosteneinspar- 
Betrachtung und zu den gesetzlichen Maßnahmen in-
formiert werden. Zur Unterstützung der Auswahl der 
geeigneten Maßnahmen gibt es ein Zuschusspro-
gramm vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (bafa) mit der Bezeichnung „Vor-Ort Bera-
tung“. KfW-Fördermaßnahmen für das gesamte Wohn-
gebäude können über die Hausverwaltung abgewickelt 
werden. 

Wohnungsunternehmen und Gebäudeeigentümer
Für den Mietwohnungssektor ist eine differenzierte 
Rentabilitätsbetrachtung neben der Energiekostenein-
sparungs-Betrachtung unerlässlich und muss alle nach-
folgenden genannten Finnanzierungsmöglichkeiten ein-
beziehen.

• Eingesetztes Eigenkapital
•  Kapitalkosten für Fremdkapital: Häufig werden 

energiesparende Maßnahmen im Mietwohnungs-
bau fremdfinanziert. Im energetischen Modernisie-
rungsbereich sind dabei das Bayerischen Moder
nisierungsprogramm und die KfWFörderpro
gramme die wesentlichen Förderprogramme mit 
günstigen Zinsen. Die KfW-Sanierungsprogramme 
151 / 152 weisen neben der Förderung des 
EnEV-Neubau-Standards bei der Sanierung auch 
Sonderförderungen durch einen erhöhten Teilschul-
denerlass (Zuschuss) für den Standard EnEV minus 
15, 30 und 45 % auf. 

•  Zusätzliche Mieteinnahmen: Modernisierungsbe-
dingte zusätzliche Mieteinnahmen ergeben sich 
aus der Differenz zwischen den Mieteinnahmen 
des nicht modernisierten und des energetisch mo-
dernisierten Gebäudes. Entscheidend sind die 
Höhe und die zeitliche Entwicklung der zusätzli-
chen Mieteinnahmen.  

Mieterhöhungsmöglichkeiten bestehen, wenn der 
Vermieter bauliche Änderungen durchführt, die den 
Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöhen oder 
die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbes-
sern oder nachhaltige Einsparungen von Energie oder 
Wasser bewirken, oder wenn er bauliche Änderungen 
aufgrund von Umständen, die er nicht zu vertreten hat, 
durchführt, kann er eine Erhöhung der Miete verlangen 
(§§ 559 BGB ff).

Voraussetzung für die Erhöhung sind insbesondere 
Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung 
von Fenstern, Außentüren, Außenwänden, Dächern, 
Kellerdecken und obersten Geschossdecken, die zur 
wesentlichen Verminderung des Energieverlustes und 
des Energieverbrauchs der zentralen Heizungs- und 
Warmwasseranlagen führen. Eine Erhöhungsmöglich-
keit besteht nicht nur bei der Einsparung von Heiz-
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energie, sondern von jeder Art von Endenergie, also 
auch Maßnahmen zur Einsparung von Strom (z. B. 
drehzahlgeregelte Umwälzpumpen, Ventilatoren und 
Aufzugsmotoren sowie Energiesparlampen, so die amt-
liche Begründung zum Mietrechtsreformgesetz). Im 
Erhöhungsverlangen muss der Vermieter nicht ein be-
stimmtes Maß der voraussichtlich einzusparenden 
 Heizenergie, sondern lediglich Tatsachen darlegen, aus 
denen sich als Folge der durchgeführten Baumaßnah-
men eine dauerhafte Energieeinsparung ergibt. Nach 
z.B. Einbau von Wärmeschutzfenstern sollten aber ent-
weder der neue und alte Wärmedurchgangskoeffizient 
(U-Wert) der renovierten Bauteile genannt werden, oder 
die Maßnahme präzise gegenständlich beschrieben 
werden (BGH v. 25.01.2006, VIII ZR 47/05).
Solche energetischen Maßnahmen berechtigen den 
Mieter für einen Zeitraum von 3 Monaten nicht mehr 
zu einer Mietminderung. Bei anderen Modernisie
rungen (z.B. Modernisierung eines Bades) verbleibt es 
beim bisherigen Minderungsrecht des Mieters, wenn 
während der Bauarbeiten der Wohnwert der Wohnung, 
z.B. durch Lärm oder Schmutz erheblich beeinträchtigt 
ist.

Die Mieterhöhung beträgt für das Jahr 11 % der für 
die Wohnung aufgewendeten Kosten (§ 559 Abs. 1 
BGB). Diese Mieterhöhung um 11 % für bauliche Ände-
rungen ist auch dann zulässig, wenn die Miete dadurch 
höher liegt als die ortsübliche Vergleichsmiete. Eine 
Kappungsgrenze besteht nicht. Die Grenze ist die sog. 
Mietpreisüberhöhung (§ 5 WiStG). 
Gemäß § 554 Abs. 3 BGB hat der Vermieter dem Mie-
ter 3 Monate vor dem Beginn der Maßnahme deren Art 
sowie voraussichtlichen Umfang und Beginn und vor-
aussichtliche Dauer und die zu erwartende Erhöhung 
der Miete sowie die voraussichtlichen künftigen Be-
triebskosten in Textform mitzuteilen.
Bei einer unterlassenen oder mangelhaften Modernisie-
rungsankündigung bleibt das Recht des Vermieters zur 
Geltendmachung einer Mieterhöhung erhalten; der Zeit-
punkt des Wirksamwerdens verzögert sich jedoch um 6 
Monate.

Berechnungen des Instituts Wohnen und Umwelt 
(IWU) ergaben, dass die Mieterhöhung aufgrund von 
Maßnahmen nach der EnEV 2014, Anlage 3 bei Beach-
tung des Kopplungsprinzips (Kopplung an ohnehin statt-
findende Sanierung bei den entsprechenden Bauteilen) 
für Mieter in der Regel warmmietenneutral sind d.h. 
die Belastungen der Mieter aus der Mieterhöhung nach 
der Modernisierung wird durch die Entlastung bei den 
Energiekosten kompensiert.
Modernisierungsvereinbarungen wurden inzwischen 
gesetzlich vereinbart. Gemäß § 555 f BGB können die 
Vertragsparteien nach Abschluss des Mietvertrages 
anlässlich von Erhaltungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen Vereinbarungen treffen. Vordrucke solcher so-
genannten Modernisierungsvereinbarungen bekommen 
Sie von Ihrem Haus- und Grundbesitzervereinen.
Instandhaltungen werden über die Kaltmiete gedeckt 
und sind nicht mieterhöhend. Die fälligen Instand-
setzungskosten, wie z. B. Baustelleneinrichtung, Dach-
flächendeckung, Ersatz defekter Fenster, gehören nicht 
zu den umlagefähigen Modernisierungskosten und 
müssen von den Gesamtkosten abgezogen werden.

Die mit der Modernisierung verbundenen Steuer
zahlungen ergeben sich aus den zusätzlichen Miet-
einnahmen und Absetzungsmöglichkeiten. Zu Steuer-
minderungen bei steuerpflichtigen Wohnungsunter-
nehmen kommt es nur, wenn hinreichend hohe Ver-
lustausgleichsmöglichkeiten bestehen.

http://localhost:38184/HR/PI108;tab_area=content/contentDetail?Area=content&iid=HI1039864&pfad=PI108%7C1%7C1#SUB_HI1039864_absatz_1
http://localhost:38184/HR/PI108;tab_area=content/contentDetail?Area=content&iid=HI1039864&pfad=PI108%7C1%7C1#SUB_HI1039864_absatz_1
http://localhost:38184/HR/PI108;tab_area=content/contentDetail?Area=content&iid=HI1039848&pfad=PI108%7C1%7C1#SUB_HI1039848_absatz_3


Verein EnergieRegion Nürnberg,  
Tel. 0911 / 2529-624, , „Auf AEG“  
Fürther Straße 244a, 90429 Nürnberg, 
www.energieregion.de,  
mailto: info@energieregion.de 

Stiftung Stadtökologie, Thomas Späth, 
„Auf AEG“ Fürther Straße 244a,  
90429 Nürnberg, Tel: 0911 / 288232, 
mailto: thomas.spaeth@energieregion.de

Haus & Grund Nürnberg, Färberplatz 12, 
90402 Nürnberg, Tel: 0911/ 376578 0, 
www.hausundgrund-nuernberg.de,  
mailto: verein@hausundgrund-nuernberg.de 

Deutsche Gesellschaft für Sonnen
energie (DGS – Franken), „Auf AEG“ 
Fürther Straße 246c, 90429 Nürnberg

Sanieren mit System (SAMS) - 
 Energie-Initialberatung der Stadt 
 Nürnberg, Terminvereinbarung  
Tel: 0911 / 231-4369  
mailto: sams@stadt-nuernberg.de

Beraternetz der Energieexperten  
in Mittelfranken,  
www.energieberaternetz-mfr.de

Bundesliste der Energieexperten,  
www.energie-effizienz-experten.de

Beratungsstelle (r.e.solut) für 
 Erneuerbare Energien in der Region, 
Tel 0911 / 37651630

Regierung Mittelfranken,  
Promenade 27, 91522 Ansbach ,  
Tel. 0981 / 53-0

Stadt Nürnberg / Umweltreferat,  
Wolfgang Müller, Hauptmarkt 18,  
90403 Nürnberg, Tel: 0911 / 231-3977

Stadt Nürnberg / Umweltamt, 
Dr. Klaus Köppel, Lina-Ammon-Straße 28, 
90471 Nürnberg, Tel. 0911 / 231-3381 
mailto: klaus.koeppel@stadt.nuernberg.de

Stadt Nürnberg / Stadtplanung /  
Stadterneuerung, Marienstraße 6,  
90402 Nürnberg,  
www.wohnen.nuernberg.de

Stadt Erlangen / Amt für Umweltschutz 
und Energiefragen, Frau Kaplan,  
Tel. 09131 / 862935

Stadt Schwabach / Umweltschutzamt, 
Christian Luplow, Tel. 09122 / 860-363, 
Albrecht-Achilles-Str.6-8,  
91126 Schwabach, www.schwabach.de

Stadt Ansbach / Umweltamt,  
Stephan Wickerath, Nürnberger  
Straße 32, 91522 Ansbach,  
Tel. 0981 / 51 -397,  
E-Mail: stephan.wickerath@ansbach.de

VdW Bayern Verband bayerischer  
Wohnungsunternehmen e.V.,  
Stollbergstraße 7, 80539 München,  
Telefon 0 89 / 29 00 20-0, Telefax 0 89 
/ 2 28 59 40, www.vdwbayern.de

Deutsche EnergieAgentur GmbH 
(dena), Chausseestraße 128a,  
10115 Berlin, www.dena.de 

Oberste Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern,  
www.wohnen.bayern.de,  
www.gebaeude-und-energie.bayern.de

Verbraucherzentrale Bayern e.V.,  
Albrecht-Dürer-Platz 6, 90403 Nürnberg 
(0911) 2426-501,  
www.verbraucherzentrale-bayern.de 

Bayerische Architektenkammer,  
Bauhof 9, 90402 Nürnberg,  
Tel (0911) 2314996, www.byak.de

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 
Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt, 
www.kfw.de

Bundesverband Wärmepumpe (BWP), 
Französische Straße 47, 10117 Berlin, 
www.wärmepumpe.de

C.A.R.M.E.N. e.V.   
Centrales AgrarRohstoff Marketing 
und EnergieNetzwerk e.V.,  
Schulgasse 18, 94315 Straubing,  
Tel.: 09421/960-300, Fax: 09421/960-333,  
contact@carmen-ev.de,   
www.carmen-ev.de

ANHANG – WEITERE INFORMATIONEN

Stiftung Stadtökologie – Leitfaden zur 
energetischen Sanierung für schützens-
werte Gebäude in Nürnberg

Techem AG, Energie-Kennwerte,  
Hauptstraße 89, 65760 Eschborn,  
www.techem.de 

Technische Optimierung von Heizungs
anlagen; www.optimus-online.de 

Deutsche Energieagentur GmbH:  
Gesundes Wohnen durch richtiges Lüften 
und Heizen; Chausseestr. 128a,  
10115 Berlin,  
www.deutsche-energie-agentur.de,  
Tel.: 030-726 1656-0

Umweltbundesamt:  
Broschüre „Schimmel im Haus“;  
www.umweltbundesamt.de

BINEInformationsdienst:  
Info Lüften und Energiesparen,  
Thermische Solaranlagen; Mechenstr. 57, 
53129 Bonn, www.bine.info,  
Tel.: 0225-92379-0

Bremer Energie Institut, College Ring 2, 
28759 Bremen, Tel: 0421 2004888,  
www.bremer-energie-institut.de –  
Vortrag zur Energieeffizienz bei Allgemein-
stromanwendungen

Studie „Auswirkungen der verbrauchs
abhängigen Abrechnung in Abhängig
keit von der energetischen Gebäude
qualität“ von Professor Dr. Clemens 
 Felsmann

Weitere Informationen bei Unterneh
men, die die Erfassung und Abrechnung 
der Heizkosten durchführen:  
www.brunata-muenchen.de;  
www.delta-t.de; www.ista.de;  
www.techem.de

Bundesweiter Heizspiegel:  
www.heizspiegel.de/heizspiegel/ 
bundesweiter-heizspiegel 

„Modellvorhaben Bewusst heizen,  
Kosten sparen“ der dena:  
www.bewusst-heizen.de

Weiterführende HILFEN

http://www.energieregion.de
mailto:info@energieregion.de
http://www.hausundgrund-nuernberg.de
mailto:verein@hausundgrund-nuernberg.de
http://www.energieberaternetz-mfr.de
http://www.energie-effizienz-experten.de
mailto:klaus.koeppel@stadt.nuernberg.de
http://www.wohnen.nuernberg.de
http://www.schwabach.de
mailto:stephan.wickerath@ansbach.de
http://www.vdwbayern.de
http://www.dena.de
http://www.wohnen.bayern.de
http://www.gebaeude-und-energie.bayern.de
http://www.byak.de
http://www.w�rmepumpe.de
mailto:contact@carmen-ev.de
http://www.carmen-ev.de
http://www.techem.de
http://www.optimus-online.de
http://www.deutsche-energie-agentur.de/
http://www.umweltbundesamt.de
http://www.bine.info/
http://www.bremer-energie-institut.de
http://www.brunata-muenchen.de
http://www.delta-t.de
http://www.ista.de
http://www.techem.de
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Die neuen Gas-Brennwert-Heizsysteme der Titanium Linie.
Erleben Sie mit uns die Zukunft der Heizsystemtechnik. Solide, durchdacht, systemoptimiert – die 
neuen Heizsysteme setzen Maßstäbe. Mit hochwertigen Materialien aus Buderus Titanium Glas, 
integrierter Internet-Schnittstelle und intuitivem Touchscreen-Display. Platzsparend und modular 
aufgebaut für die Erweiterung mit regenerativen Energiequellen. Seien Sie bereit für die Zukunft – 
wir beraten Sie gerne! www.buderus.de/zukunft

Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Buderus Systems bestehend aus Logamax plus GBH192iT150 PNR400, 4 Stück 
Logasol SKS 5.0 und Logamatic RC300. Die Klassifizierung kann je nach Komponenten oder Leistungsgrößen eventuell abweichen.

361-036915 • Kunde: Buderus • Anzeigenmater • Farben: 4c (Euroskala) • Format 3-Spaltig: B 139 mm x H 132 mm 
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