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1.  Hinweis

Die Berechnung des Energiebedarfs wurden in Anlehnung an die DIN Normen DIN 18599 und die EnEV 2007 in der
derzeit gültigen Fassung durchgeführt. Dieser Bericht bezieht sich ausschließlich auf den Auftragsgegenstand. 

Die Berechnung wurde mit Hilfe folgender EDV-Programme erstellt: Energieberater 6 Plus von Hottgenroth 6.4.4.

Der Beratungsbericht wurde nach bestem Wissen auf Grund der verfügbaren Daten erstellt. Irrtümer sind vorbehalten.
Alle in diesem Bericht getätigten Aussagen zur Energieeinsparung beruhen auf Berechnungen und Prognosen, d. h.
theoretischen Energiebilanzen, bei denen unter anderem zum Nutzerverhalten und zu anderen, nicht genau bekannten
Größen sinnvolle Annahmen getroffen werden müssen. Diese Annahmen wurden mit Sorgfalt getroffen und wurden
anhand der bekannten Energieverbrauchswerte des jetzigen Gebäudezustands kritisch geprüft. Dennoch sind die be-
rechneten Energieeinsparungen nur Näherungen. Die Randdaten der Wirtschaftlichkeit sind ebenfalls gewissenhaft, we-
der zugunsten noch zuungunsten einer Investition gewählt. Insbesondere bei den Investitionskosten handelt es sich um
Schätzkosten, wie sie im Rahmen der Energieberatung üblich sind. Die Durchführung und der Erfolg einzelner Maß-
nahmen bleiben in Ihrer Verantwortung. Sie sollten, insbesondere bei bedeutenden Investitionen in Baumaßnahmen
und Heizungsanlagen immer mehrere Vergleichsangebote einholen. Der Beratungsbericht ist urheberrechtlich ge-
schützt und alle Rechte bleiben dem Unterzeichner vorbehalten. Der Beratungsbericht ist nur für den Auftraggeber und
nur für den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit der schriftli-
chen Genehmigung des Verfassers gestattet.nd kritisch prüfen. Um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausfüh-
rung sicherzustellen, sollten Sie für die Umsetzung einen Fachplaner (Architekten oder Ingenieur) hinzuziehen. Eine
Rechtsverbindlichkeit folgt aus unserer Stellungnahme nicht. Sofern im Falle entgeltlicher Beratungen Ersatzansprüche
behauptet werden, beschränkt sich der Einsatz bei jeder Form der Fahrlässigkeit auf das gezahlte Honorar. Der Bera-
tungsbericht wurde dem Auftraggeber in einem Exemplar überreicht. Sollten Sie Fragen zum Beratungsbericht haben,
so stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
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2.  Aufgabenstellung

Die vorliegende Energiepotentialanalyse beschreibt, durch welche Maßnahmen an den zu untersuchen-
den Gebäuden wie viel Energie, Energiekosten und CO2 eingespart werden können und in welchem Um-
fang diese Maßnahmen wirtschaftlich sind. Folgende Gebäude der „Wohnanlage am Hirschanger“ in
Starnberg wurden untersucht:

a. Schulstraße 13

b. Schulstraße 15

c. Hirschanger 7

d. Hirschanger 9

3.  Grundlagen der Berechnungen

Vom Eigentümer wurden folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

a. Pläne Maßstab 1: 100 aus den Jahren 1958/1959. 

b. zwei Pläne ohne Datierung zum Dachbodenausbau der Schulstraße 13 und 15

Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Begehung weitere Informationen zur Nutzung, zum Zustand
der Gebäudehülle und der Anlagentechnik gewonnen. Die Wohnungen konnten nur teilweise begangen
werden. Insbesondere die Beheizung konnte nicht umfassend geklärt werden. Auch der Schornsteinfeger
hatte nicht Zutritt zu allen Wohnungen. Grundlage für die Berechnung der Beheizung und Warmwasser-
bereitung sind die Angabe des Schornsteinfegers. Für die Wohnungen, deren Heizung nicht geklärt wer-
den konnte, wurden Annahmen getroffen. Ein rechtsverbindlicher Energieausweis  für den Bestand kann
erst erstellt werden, wenn die Beheizung geklärt ist. Eine Fotodokumentation wichtiger Gegebenheiten
wurde erstellt. Das beheizte Volumen Ve wurde gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) unter Verwen-
dung von Außenmaßen ermittelt. Wärmeverbrauchsangaben liegen nicht vor und können aufgrund der
unterschiedlichen Beheizungssituationen auch nicht exakt ermittelt werden. Aus diesem Grund können
die Berechnungen nicht an das tatsächliche Nutzerverhalten angepasst werden und es wurde nach den
EnEV - Randbedingungen gerechnet. Die Verbrauchsprognosen und die Wirtschaftlichkeit der vorge-
schlagenen Sanierungsmaßnahmen wurden auf Grundlage des Nutzerverhaltens der EnEV ermittelt. Zum
wirklichen Nutzerverhalten können Abweichungen der Verbräuche bis zu 50 % möglich sein.

Zur Bewertung der thermischen Hülle wurden folgende Parameter zugrunde gelegt: Die Treppenhäuser
wurden als quasi-beheizt angenommen und in die thermische Hülle eingerechnet. Die wärmeübertragen-
de Hüllfläche (A in m²) ist somit die Außenfläche des Gebäudes, wobei das Treppenhauses als beheiztes
Volumen mit aufgenommen wird und damit in Ve  (beheiztes Volumen in m³) - und in die Kenngröße 
A/Ve einfließt. Diese Betrachtung trägt dem Umstand Rechnung, dass eine bereits gebaute oder geplante
Wärmedämmebene um das Treppenhaus herumgeführt wird. Die energetische Situation des Gebäudes
wird über diese Betrachtung am besten beschrieben. Um die Gebäude bewerten zu können, wurden teil-
weise in den Kellerabgängen fiktiv Grenzen angenommen. Hier gibt es zurzeit keine Türen, in den Plänen
sind diese jedoch eingezeichnet. Es ist sinnvoll, in diesen Bereichen auch Türen einzubauen. Im Bericht
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1 In der Annahme, wenn Öfen oder Heizkessel installiert sind, müsste es der Kaminkehrer wissen.

wird dazu noch detailliert eingegangen.  Ohne diese fiktive Grenze müsste der gesamte Keller als beheizt
angenommen werden und dies führt zu unrealistisch hohen Energiekennwerten. Der Kellerabgang und
der Dachbodenaufgang, falls vorhanden, wurden in die thermische Hülle einbezogen. 

Die restlichen Daten wurden aus der Literatur bzw. dem Internet entnommen.

4.  Zusammenfassung

Die Wohnanlage wurde in den Jahren 1957/1958 erbaut. In den Gebäuden wurden 1997/98 die Fenster
erneuert und die Haustüren verbessert. Das Gebäude Hirschanger 7 wurde im Jahr 2008 energetisch teil-
weise saniert. Dabei wurden die Außenwände und die Decke über dem obersten Geschoss gedämmt.

Die Wohnungen werden dezentral beheizt und die Warmwasserbereitung erfolgt ebenfalls dezentral. In
der gesamten Wohnanlage gibt es unterschiedliche Arten der Beheizungen. Teilweise gibt es Einzelöfen,
die mit Heizöl betrieben werden, teilweise Nachtspeicheröfen und teilweise neue Gasthermen.

Die genaue Beheizung der Gebäude konnte nur teilweise ermittelt werden. Der Kaminkehrer konnte nicht
alle Wohnungen begehen und damit auch nicht die Beheizung exakt feststellen. Wir haben die Angaben
des Kaminkehrers übernommen und für die nicht begehbaren Wohnungen 1Nachtspeicheröfen ange-
nommen. Besonders hat der Kaminkehrer auf die Beheizung einer Wohnung im Hirschanger 7 mit Kata-
lytofen und Flüssiggas hingewiesen. Hier ist die Sicherheitslage zu überprüfen, ob eine solche Beheizung
zulässig ist. Diese Beheizung ist nicht zu bilanzieren. Sind Energieausweise notwendig, müssen Daten zur
Verfügung gestellt werden oder die Begehung der Wohnungen ermöglicht werden. Die Wirtschaftlich-
keitsberechnungen sind im Bereich der Haustechnik nur entsprechend ungenau möglich.

Insgesamt ist der energetische Zustand der Wohnanlage stark verbesserungswürdig. Die Decken über den
obersten Dachgeschossen (mit Ausnahme Hirschanger 7), die Kellerdecken und die Außenwände (mit
Ausnahme Hirschanger) sollten gedämmt werden. Ziel sollten mindestens die Anforderungen der neuen
EnEV 2009 sein. Auf Wunsch des Beratungsempfängers bzw. auf Empfehlung des Beraters zur Verbesse-
rung der Energiebilanz wurden als Energiesparmaßnahmen folgende Varianten untersucht:

Maßnahmenpaket 1 (MP1): Gebäudehülle

Dieses Maßnahmenpaket zielt ausschließlich auf die energetische Optimierung der Gebäudehülle (Bau-
physik). Es werden energetisch sinnvolle und wirtschaftliche Einzelmaßnahmen bzw. Maßnahmenpakete
berechnet, die eine Verbesserung der Gebäudeperformance erreichen.

Maßnahmenpaket 2 (MP 2): Gebäudetechnik

Dieses Maßnahmenpaket zielt ausschließlich auf die energetische Optimierung der technischen Gebäude-
ausstattung. Der Fokus liegt primär auf der Heizungstechnik, aber auch die Optimierung einer vorhande-
nen Lüftung und/oder Klimatisierung, Warmwassererzeugung wird berücksichtigt. Es werden energetisch
sinnvolle und wirtschaftliche Einzelmaßnahmen bzw. Maßnahmenpakete berechnet, die eine Verbesse-
rung der Anlagenperformance erreichen.
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Maßnahmenpaket 3 (MP 3): Regenerative Energien

Dieses Maßnahmenpaket zielt ausschließlich auf die zusätzliche Nutzung erneuerbarer Energien.

Maßnahmenpaket 4 (MP 4): Idealvariante

Dieses Maßnahmenpaket verbindet die besten individuellen Maßnahmen der ersten 3 Maßnahmenpakete
miteinander und macht eine Aussage zur idealen Gebäudeperformance mit dem wirtschaftlich und ener-
getisch größten Nutzen.

Im Einzelfall kann es sein, dass eines der beschriebenen Maßnahmenpakete unwirtschaftlich oder energe-
tisch nicht von Relevanz ist. In diesem Fall wird auf diese Maßnahme nicht weiter eingegangen und findet
in der weiteren Berechnung keine Berücksichtigung.

4.1 Wirtschaftliche Verbesserung

Die Gesamtwirtschaftlichkeit kann nur aufgrund eines genauen Liquiditätsplanes (Geldflüsse) über die
Dauer der Investition (Nutzungszeit) unter Berücksichtigung der steuerlichen Situation (Steuersätze, Ab-
schreibungen) betrachtet werden. Diese Aspekte würden sowohl die Kenntnisse des Energieberaters über-
steigen, als auch den Rahmen dieser Untersuchung sprengen. Da überdies die zugrunde gelegten Aspekte
der Energiepreissteigerung, der Verteuerung von Wartungsaufwendungen und die Kapital- bzw. Kredit-
verzinsung hier nur abgeschätzt werden können, ergibt sich hier nur eine Abschätzung der Wirtschaft-
lichkeit, die ggf. durch einen entsprechenden Sachverständigen ergänzt werden kann.

4.2 Ökologische Verbesserung

Die ökologische Verbesserung im Betrieb drückt sich vor allem durch den Bedarf an Primärenergie und
der Emission von CO2 aus.
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1 U-Wert für das gesamte Fenster

4.3 Schulstraße 13

4.3.1 Bestand

Das Gebäude Schulstraße 13 wurde anders ausgeführt als in den überlassenen Planen dargestellt. Das Ge-
bäude wurde aufgemessen und die Masse entsprechend korrigiert. Es handelt sich um ein dreigeschossi-
ges Wohngebäude, das vollständig unterkellert ist. Der Dachboden ist teilweise unbeheizt und wird als La-
gerraum genutzt. Teilweise ist der Dachboden ausgebaut und eine Gaupe errichtet worden. Dazu liegen
ein undatierter mit Bleistift gezeichneter Plan und ein undatierter CAD-Plan vor. Das Datum des Aus-
baus konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, ebenso konnten keine Aussagen zur Dämmqualität ge-
macht werden. Hier wurden sinnvolle Annahmen getroffen. Der Keller wird als Lageraum genutzt. Das
Treppenhaus führt in den Keller und in den Dachboden.  

Die Decke über dem obersten Geschoss ist eine Stahlbetondecke mit Estrich. Die genaue Höhe der Däm-
mung zwischen Estrich und Stahlbetondecke konnte nicht exakt ermittelt werden und wurde aufgrund
der Angaben in den Plänen mit 3,5 cm festgelegt. Die oberste Geschossdecke bildet die thermische Grenze
nach oben (mit Ausnahme der Dachbodenwohnung).

Die Tür zum unbeheizten Dachboden hat einen schlechten U-Wert und ist undicht. Dies führt zu Zuger-
scheinungen und zu erhöhten Lüftungswärmeverlusten. 

Das Dach hat im Bereich des Dachbodens keine Wärmedämmung und ist ein 28° geneigtes Satteldach mit
Holzschalung. Die Sparren haben eine Höhe von 14 cm und eine Breite von 8 cm. 

Der Spitzboden über dem Treppenhaus ist mit Mineralwolle gedämmt worden. Die Dämmhöhe beträgt
14 cm. Für die Berechnung nehmen wir die Wärmeleitgruppe 040 an.  Wir sind davon ausgegangen, dass
der Spitzboden über der Wohnung in gleicher Weise gedämmt wurde. Über die Dämmung des Daches
oder der Abseitenwände der Wohnung konnten keine Daten bereitgestellt werden. Für die Berechnung
sind wir von einer Dämmung der Abseiten mit ebenfalls 14 cm Wärmedämmung ausgegangen. 

Die Decke über dem Kellergeschoss bildet die thermische Grenze nach unten. An der Decke sind Leitun-
gen installiert, die teilweise in einem sehr schlechten Zustand sind. Der Aufbau der Decke konnte nicht
exakt festgestellt werden, dazu wäre eine Zerstörung nötig geworden. Der Bodenaufbau ist auf Grundlage
der Pläne bauzeittypisch geschätzt worden und vor Ort mit ca. 4-5 cm Höhe ermittelt worden. Aufgrund
dieser Höhenermittlung ist von keiner oder nur sehr geringer Wärmedämmung auszugehen. Es handelt
sich um eine verputzte Stahlbetondecke. Der Keller ist zwischen 1,89 m und 1,92 m hoch. Bei einer Wär-
medämmung von unten wird diese Höhe noch geringer werden. Da zurzeit die Leitungen die Raumhöhe
verringern und dies zu funktionieren scheint, schlagen wir eine Wärmedämmung an der Unterseite der
Decke mit einer niedrigen Wärmeleitgruppe vor. Die Dämmungen mit niedrigen Wärmeleitgruppen sind
allerdings in der Regel brennbar. Die Zulässigkeit dieser Dämmung wäre brandschutztechnisch noch zu
überprüfen. Sollte der Brandschutz gegen eine Dämmung mit niedriger Wärmeleitgruppe sprechen,
könnte alternativ Mineralwolle (Klasse A unbrennbar) mit der Wärmeleitgruppe 035 eingebaut werden.

Im Jahr 1998 wurden die alten Fenster durch neue Kunststofffenster mit Wärmeschutzverglasung ersetzt.
Für diese Fenster nehmen wir einen U-Wert von 11,7 W/m2K an. Die Haustür wurde energetisch mit
Wärmschutzverglasung verbessert. Der alte Holzrahmen wurde beibehalten. Der alte Holzrahmen hat
einen schlechten U-Wert (ca. 2,5 W/m2K) und die Tür ist undicht. Diese Undichtheit in Verbindung mit
der Undichtheit der Dachbodentür erzeugt Zugerscheinungen im ganzen Treppenhaus (Kamineffekt). Bei
undichten Wohnungstüren können auch Zugerscheinungen in den Wohnungen auftreten. Da das Trep-
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penhaus zur thermischen Hülle gehört ist es empfehlenswert die Tür durch eine neue, dichte Tür mit bes-
serem U-Wert zu ersetzen.

Die Außenwände sind massiv und verputzt und haben einen bauzeittypisch schlechten U-Wert. Über die
Wände geht der größte Teil der Energie verloren

Beheizt werden die Gebäude mit Öl-Einzelöfen und teilweise mit Elektronachtspeicheröfen. Die Warm-
wasserbereitung erfolgt dezentral mit Strom. Das Heizöl wird in den einzelnen Kellerabteilen gelagert und
erzeugt einen unangenehmen Ölgeruch. Teilweise wurden die Ölöfen durch Nachtspeicheröfen ersetzt.
Nachtspeicheröfen sind sehr unökologisch und müssen daher nach der neuen EnEV 2009, die am
01.10.1009 in Kraft tritt, schrittweise außer Betrieb genommen werden. Die Übergangszeiten sind aller-
dings sehr lange. (Früheste Außerbetriebnahme Ende 2019)

4.3.2 Sanierungsempfehlungen Schulstraße 13 

• Um die thermische Hülle klar zu definieren, und um Zugerscheinungen und erhöhte Lüftungswärme-
verluste zu vermeiden, ist es sinnvoll den Kellerbereich durch Türen vom Treppenhaus zu trennen.
(U=1,3 W/m2K)

• Die Tür zum Dachboden sollte durch eine neue dichte Tür mit guten U-Werten ersetzt werden  (U=1,3
W/m2K)

• Die Haustür sollte durch eine neue dichte Tür mit guten U-Werten ersetzt werden. (U=1,3 oder besser)

• Es ist sinnvoll die Außenwände zu dämmen. Ziele der neuen EnEV 2009, die im Herbst in Kraft tritt
sind U-Werte von 0,24 W/m2 K. Um einen zukunftsfähigen Dämmstandard zu erreichen, sollte mindes-
tens mit 14 cm Wärmedämmung der Wärmeleitgruppe 035 gedämmt werden. Der kostengünstigste
Dämmstoff ist Polystyrol, über den Fenstern sind dann Streifen mit unbrennbaren Materialien, wie Mine-
ralwolle einzubauen.

• Die Decke über dem obersten Geschoss sollte in den Bereichen des Dachbodens gedämmt werden. Auch
hier ist das Ziel der EnEV 2009 U-Werte von 0,24 W/m2 K zu erreichen. Um einen zukunftsfähigen
Dämmstandard zu erreichen, sollte mindestens mit 16 cm Wärmedämmung der Wärmeleitgruppe 040
gedämmt werden. 

• Die Decke über dem Kellergeschoss sollte von unten gedämmt werden. Hier ist das Ziel der EnEV 2009
U-Werte von 0,30 W/m2K zu erreichen. Um einen zukunftsfähigen Dämmstandard zu erreichen, sollte
mindestens mit 10 cm Wärmedämmung der Wärmeleitgruppe 035 gedämmt werden oder alternativ mit 6
cm  Wärmedämmung der Wärmeleitgruppe 022

• Die Fenster sind technisch noch in einem guten Zustand und energetisch in einer akzeptablen Qualität
und können erhalten bleiben.

• Die Haustechnik ist in einem ökologisch und ökonomisch sehr schlechten Zustand. Hier gibt es zwei
Möglichkeiten: Ausstattung aller Wohnungen mit Gasbrennwertthermen und Heizkörpern, die Trink-
wassererwärmung erfolgt dann ebenfalls über Erdgas oder Einbau einer Holzpelletszentralheizung und
einer zentralen Warmwasserbereitung über die Holzpellets. 

Alternative: Über eine längere Zeitdauer ist die Holzpelletszentralheizung die sinnvollere Variante. Als Ge-
samtkonzept für den gesamten Hirschanger wäre es denkbar eine Heizzentrale für alle Gebäude, die mit Pel-
lets betrieben wird, zu bauen.
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5.4 Schulstraße 15

5.4.1 Bestand

Das Gebäude Schulstraße 15 wurde anders ausgeführt als in den überlassenen Planen dargestellt. Das Ge-
bäude wurde aufgemessen und die Masse entsprechend korrigiert. Es handelt sich um ein dreigeschossi-
ges Wohngebäude, das vollständig unterkellert ist. Der Dachboden ist teilweise unbeheizt und wird als La-
gerraum genutzt. Teilweise ist der Dachboden ausgebaut und eine Gaupe errichtet worden. Dazu liegen
ein undatierter mit Bleistift gezeichneter Plan und ein undatierter CAD-Plan vor. Das Datum des Aus-
baus konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, ebenso konnten keine die eingebaute Dämmung nicht
exakt ermittelt werden. Der Keller wird als Lageraum genutzt. Das Treppenhaus führt in den Keller und
in den Dachboden.  

Die Decke über dem obersten Geschoss ist eine Stahlbetondecke mit Estrich. Die genaue Höhe der Däm-
mung zwischen Estrich und Stahlbetondecke konnte nicht exakt ermittelt werden und wurde aufgrund
der Angaben in den Plänen mit 3,5 cm festgelegt. Die oberste Geschossdecke bildet die thermische Grenze
nach oben (mit Ausnahme der Dachbodenwohnung).

Die Tür zum unbeheizten Dachboden hat einen schlechten U-Wert und ist undicht. Dies führt zu Zuger-
scheinungen und zu erhöhten Lüftungswärmeverlusten. 

Das Dach hat im Bereich des Dachbodens keine Wärmedämmung und ist ein 28° geneigtes Satteldach mit
Holzschalung. Die Sparren haben eine Höhe von 14 cm und eine Breite von 8 cm. 

Der Spitzboden über dem Treppenhaus ist mit Mineralwolle gedämmt worden. Die Dämmhöhe beträgt
14 cm. Für die Berechnung nehmen wir die Wärmeleitgruppe 040 an.  Wir sind davon ausgegangen, dass
der Spitzboden über der Wohnung in gleicher Weise gedämmt wurde. Über die Dämmung des Daches
oder der Abseitenwände der Wohnung konnten keine Daten bereitgestellt werden. Für die Berechnung
sind wir von einer Dämmung der Abseiten mit ebenfalls 14 cm Wärmedämmung ausgegangen. 

Die Decke über dem Kellergeschoss bildet die thermische Grenze nach unten. An der Decke sind Leitun-
gen installiert, die teilweise in einem sehr schlechten Zustand sind. Der Aufbau der Decke konnte nicht
exakt festgestellt werden, dazu wäre eine Zerstörung nötig geworden. Der Bodenaufbau ist auf Grundlage
der Pläne bauzeittypisch geschätzt worden und vor Ort mit ca. 4-5 cm Höhe ermittelt worden. Aufgrund
dieser Höhenermittlung ist von keiner oder nur sehr geringer Wärmedämmung auszugehen. Es handelt
sich um eine verputzte Stahlbetondecke. Der Keller ist ca. 1,90 m hoch. Bei einer Sanierung wird diese
Höhe noch geringer werden. Da zurzeit die Leitungen die Raumhöhe verringern und dies zu funktionie-
ren scheint, schlagen wir eine Wärmedämmung an der Unterseite der Decke mit einer niedrigen Wärme-
leitgruppe vor. Die Dämmungen mit niedrigen Wärmeleitgruppen sind allerdings in der Regel brennbar.
Die Zulässigkeit dieser Dämmung wäre brandschutztechnisch noch zu überprüfen. Alternativ könnte Mi-
neralwolle der Klasse A  unbrennbar mit der Wärmeleitgruppe 035 eingebaut werden.

Im Jahr 1998 wurden die alten Fenster durch neue Kunststofffenster mit Wärmeschutzverglasung ersetzt.
Für diese Fenster nehmen wir einen U-Wert von 1,7 W/m2K (gesamte Fenster) an. Die Haustür wurde
energetisch mit Wärmschutzverglasung verbessert. Der alte Holzrahmen wurde beibehalten. Der alte
Holzrahmen hat einen schlechten U-Wert (ca. 2,5 W/m2K) und die Tür ist undicht.  Diese Undichtheit in
Verbindung mit der Undichtheit der Dachbodentür erzeugt Zugerscheinungen im ganzen Treppenhaus
(Kamineffekt). Da das Treppenhaus zur thermischen Hülle gehört ist es empfehlenswert die Tür durch
eine neue, dichte Tür mit besserem U-Wert zu ersetzen.
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Die Außenwände sind massiv und verputzt und haben einen bauzeittypisch schlechten U-Wert. Über die
Wände geht der größte Teil der Energie verloren. Der Putz weist kleinere Schäden auf. 

Große Wärmebrücken sind die auskragenden Betonplatten der Balkone. Bei einer energetischen Sanie-
rung der Außenwände sind diese Wärmebrücken besonders zu beachten, um eine Schimmelbildung im
an den Innenseiten der Decke zu vermeiden. Wärmetechnisch am sinnvollsten, aber auch mit hohen Kos-
ten verbunden, wäre es die Betonbalkone abzuschneiden und neue, thermisch getrennte Balkone anzu-
bauen. Die zweitbeste Möglichkeit ist die Dämmung der Balkone. Verzichtet man auf diese Maßnahmen,
ist auf genaue und gut gedämmte Anschlüsse im Bereich der Balkontür zu achten.

Beheizt werden die Gebäude mit Öl-Einzelöfen und teilweise mit Elektronachtspeicheröfen. Die Warm-
wasserbereitung erfolgt dezentral mit Strom. Teilweise wurden die Ölöfen durch Nachtspeicheröfen er-
setzt. Nachtspeicheröfen sind sehr unökologisch und müssen daher nach der neuen EnEV 2009, die am,
01.10.1009 in Kraft tritt, schrittweise außer Betrieb genommen werden. Die Übergangszeiten sind aller-
dings sehr lange. (Früheste Außerbetriebnahme Ende 2019).

5.4.2 Sanierungsempfehlungen Schulstraße 15 

• Um die thermische Hülle klar zu definieren, und um Zugerscheinungen und erhöhte Lüftungswärme-
verluste zu vermeiden, ist es sinnvoll den Kellerbereich durch Türen vom Treppenhaus zu trennen.
(U=1,3 W/m2K)

• Die Tür zum Dachboden sollte durch eine neue dichte Tür mit guten U-Werten ersetzt werden. (U=1,3
W/m2K)

• Die Haustür sollte durch eine neue dichte Tür mit guten U-Werten ersetzt werden. (U=1,3 W/m2K)

• Es ist sinnvoll die Außenwände zu dämmen. Ziele der neuen EnEV 2009, die im Herbst in Kraft tritt
sind U-Werte von 0,24 W/m2 K. Um einen zukunftsfähigen Dämmstandard zu erreichen, sollte mindes-
tens mit 14 cm Wärmedämmung der Wärmeleitgruppe 035 gedämmt werden. Der kostengünstigste
Dämmstoff ist Polystyrol, über den Fenstern sind dann Streifen mit unbrennbaren Materialien, wie Mine-
ralwolle einzubauen.

• Die Decke über dem obersten Geschoss sollte in den Bereichen des Dachbodens gedämmt werden. Auch
hier ist das Ziel der EnEV 2009 ein U-Wert von 0,24 W/m2 K zu erreichen. Um einen zukunftsfähigen
Dämmstandard zu erreichen, sollte mindestens mit 16 cm Wärmedämmung der Wärmeleitgruppe 040
gedämmt werden. 

• Die Decke über dem Kellergeschoss sollte von unten gedämmt werden. Hier ist das Ziel der EnEV 2009
U-Werte von 0,30 W/m2K zu erreichen. Um einen zukunftsfähigen Dämmstandard zu erreichen, sollte
mindestens mit 10 cm Wärmedämmung der Wärmeleitgruppe 035 gedämmt werden oder alternativ mit 6
cm  Wärmedämmung der Wärmeleitgruppe 022

• Die Fenster sind technisch noch in einem guten Zustand und energetisch in einer akzeptablen Qualität
und können erhalten bleiben.

• Die Haustechnik ist in einem ökologisch und ökonomisch sehr schlechten Zustand. Hier gibt es zwei
Möglichkeiten: Ausstattung aller Wohnungen mit Gasbrennwertthermen und Heizkörpern, die Trink-
wassererwärmung erfolgt dann ebenfalls über Erdgas oder Einbau einer Holzpelletszentralheizung und
einer zentralen Warmwasserbereitung über die Holzpellets. 
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Alternative: Über eine längere Zeitdauer ist die Holzpelletszentralheizung die sinnvollere Variante. Als Ge-
samtkonzept für den gesamten Hirschanger wäre es denkbar eine Heizzentrale für alle Gebäude, die mit Pel-
lets betrieben wird zu bauen.

5.5 Hirschanger 7

5.5.1 Bestand

Das Gebäude Hirschanger 7 ist ein dreigeschossiges Wohngebäude, das vollständig unterkellert ist. Der
Dachboden ist unbeheizt und wird als Lagerraum genutzt. Der Keller wird als Lageraum genutzt. Das
Treppenhaus führt in den Keller und in den Dachboden.  

Die Decke über dem obersten Geschoss ist eine Stahlbetondecke mit Estrich. Die genaue Höhe der Däm-
mung zwischen Estrich und Stahlbetondecke konnte nicht exakt ermittelt werden und wurde aufgrund
der Angaben in den Plänen mit 3,5 cm festgelegt. Die Decke wurde 2007 mit 14 cm Wärmedämmung ge-
dämmt und als Belag wurden OSB-Platten verlegt. Die oberste Geschossdecke bildet die thermische Gren-
ze.

Die Tür zum unbeheizten Dachboden hat einen schlechten U-Wert und ist undicht. Dies führt zu Zuger-
scheinungen und zu erhöhten Lüftungswärmeverlusten. Es können auch Zugerscheinungen in den Woh-
nungen entstehen. Durch ein Schild machen die Bewohner auf diesen Umstand aufmerksam. Auch die
Abmauerung des Treppenhauses zum Dachboden hat schlechte U-Werte.

Das Dach hat im Bereich des Dachbodens keine Wärmedämmung und ist ein 28° geneigtes Satteldach mit
Holzschalung. Die Sparren haben eine Höhe von 14 cm und eine Breite von 8 cm. 

Die Decke über dem Kellergeschoss bildet die thermische Grenze nach unten. An der Decke sind Leitun-
gen installiert, die teilweise in einem sehr schlechten Zustand sind. Der Aufbau der Decke konnte nicht
exakt festgestellt werden, dazu wäre eine Zerstörung nötig geworden. Der Boden aufbau ist auf Grundlage
der Pläne bauzeittypisch geschätzt worden. Aufgrund dieser Höhenermittlung ist von keiner oder nur
sehr geringer Wärmedämmung auszugehen. Es handelt sich um eine verputzte Stahlbetondecke. Der Kel-
ler ist ca 1.90 m hoch. Bei einer Sanierung wird diese Höhe noch geringer werden. Da zurzeit die Leitun-
gen die Raumhöhe verringern und dies zu funktionieren scheint, schlagen wir eine Wärmedämmung an
der Unterseite der Decke mit einer niedrigen Wärmeleitgruppe vor. Die Dämmungen mit niedrigen Wär-
meleitgruppen sind allerdings in der Regel brennbar. Die Zulässigkeit dieser Dämmung wäre brand-
schutztechnisch noch zu überprüfen. Alternativ könnte Mineralwolle der Klasse A  unbrennbar mit der
Wärmeleitgruppe 035 eingebaut werden.

Im Jahr 1997 wurden die alten Fenster durch neue Kunststofffenster mit Wärmeschutzverglasung ersetzt.
Für diese Fenster nehmen wir einen U-Wert von 1,7 W/m2K (gesamte Fenster) an. Die Haustür wurde
energetisch mit Wärmschutzverglasung verbessert. Der alte Holzrahmen wurde beibehalten. Der alte
Holzrahmen hat einen schlechten U-Wert (ca. 2,5 W/m2K) und die Tür ist undicht.  Energetisch ungüns-
tig ist die Verbindung des Eingangbereiches mit dem Keller und dem Dachboden. Zum Keller gibt es kei-
ne Tür und auch im Keller keine dichten Türen. 

Besonders ungünstig wirkt sich der offene Kellerbereich über die gesamte Hausbreite aus. Dies bedeutet
ein dauernde Querlüftung im Keller- und Eingangsbereich. Dazu kommt eine undichte Holztür zum
Dachboden. Es entsteht ein Luftzug vom Keller bis in das Dach. Dies führt zu erheblichen Lüftungswär-
meverlusten, da auch die Wohnungstüren nicht dicht sind. Es sollte auf jeden Fall eine abgedichtete und
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1 Sollten bereits Gasthermen eingebaut worden sein, was aufgrund der Schornsteine möglich scheint, müssen die
Berechnungen und das Konzept geändert werden.

gedämmte Tür zum Dachboden eingebaut werden. Auch im Keller sollten Türen eingebaut werden, die
die thermische Hülle klar definieren.

Die Außenwände sind massiv und wurden 2008 mit 12 cm Wärmdämmung gedämmt.

Beheizt werden die Gebäude mit Öl-Einzelöfen, einem Flüssiggas-Katalytofen und einige Wohnungen
sind nicht nachvollziehbar. Hier wurden Nachtspeicheröfen 1angenommen.  Die Warmwasserbereitung
erfolgt dezentral.

5.5.2 Sanierungsempfehlungen Hirschanger 7

• Um die thermische Hülle klar zu definieren und um Zugerscheinungen und erhöhte Lüftungswärmever-
luste zu vermeiden, ist es sinnvoll den Kellerbereich durch Türen vom Treppenhaus zu trennen. (U=1,3
W/m2K)

• Die Tür zum Dachboden sollte durch eine neue dichte Tür mit guten U-Werten ersetzt werden. (U=1,3
W/m2K)

• Die Haustür sollte durch eine neue dichte Tür mit guten U-Werten ersetzt werden. (U=1,3 W/m2K)

• Die Decke über dem Kellergeschoss sollte von unten gedämmt werden. Hier ist das Ziel der EnEV 2009
U-Werte von 0,30 W/m2K zu erreichen. Um einen zukunftsfähigen Dämmstandard zu erreichen, sollte
mindestens mit 10 cm Wärmedämmung der Wärmeleitgruppe 035 gedämmt werden oder alternativ mit 6
cm  Wärmedämmung der Wärmeleitgruppe 022

• Die Fenster sind technisch noch in einem guten Zustand und energetisch in einer akzeptablen Qualität
und können erhalten bleiben.

• Die Wände sind ausreichend gedämmt worden. 

• Die Decke über dem Dachgeschoss ist ausreichend gedämmt worden.

• Die Haustechnik ist in einem ökologisch und ökonomisch sehr schlechten Zustand. Hier gibt es zwei
Möglichkeiten: Ausstattung aller Wohnungen mit Gasbrennwertthermen und Heizkörpern, die Trink-
wassererwärmung erfolgt dann ebenfalls über Erdgas oder Einbau einer Holzpelletszentralheizung und
einer zentralen Warmwasserbereitung über die Holzpellets. 

Alternative: Über eine längere Zeitdauer ist die Holzpelletszentralheizung die sinnvollere Variante. Als Ge-
samtkonzept für den gesamten Hirschanger wäre es denkbar eine Heizzentrale, die mit Pellets betrieben
wird , zu bauen.
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5.6 Hirschanger 9a

5.6.1 Bestand

Das Gebäude Hirschanger 9 a ist ein Massivbau aus dem Jahr 1958. Es handelt sich um ein dreigeschossi-
ges Wohngebäude, das vollständig unterkellert ist und einen unbeheizten Dachboden hat, der zu Lager-
zwecken genutzt wird. Auch der Keller wird als Lageraum genutzt. Auf den Dachboden führt eine Ein-
schubtreppe. An das Gebäude ist ein weiteres Wohnhaus angebaut, das wahrscheinlich abgerissen wird.
Da es noch nicht entschieden ist, was mit dem Gebäude geschieht rechnen wir die Wand wie eine Innen-
wand/Gebäudetrennwand.

Als Grenze der thermischen Hülle wurde die Oberkante der Decke über dem obersten Geschoss festge-
legt.

Der Dachboden wird über eine Einschubtreppe erschlossen. Die Einschubtreppe hat einen schlechten U-
Wert und ist in den Anschlüssen undicht. In Verbindung mit der undichten Haustür entstehen Zuger-
scheinungen und hohe Lüftungswärmeverluste.  Der Dachboden ist gut durchlüftet und hat direkte Öff-
nungen an den Giebelwänden ins Freie. Dies verstärkt noch den Kamineffekt Eingangstür - Einschubtrep-
pe. Zugerscheinungen in den Wohnungen sind möglich. Die Decke über dem obersten Geschoss ist eine
Stahlbetondecke mit Estrich. Die genaue Höhe der Dämmung zwischen Estrich und Stahlbetondecke
konnte nicht exakt ermittelt werden und wurde aufgrund der Angaben in den Plänen mit 3,5 cm festge-
legt. Die oberste Geschossdecke bildet die thermische Grenze. Das Dach hat im Bereich des Dachbodens
keine Wärmedämmung und ist ein 28° geneigtes Satteldach mit Holzschalung. Die Sparren haben eine
Höhe von 14 cm und eine Breite von 8 cm. Da das Dach außerhalb der thermischen Hülle liegt, wird es
nicht weiter betrachtet.

Große Wärmebrücken sind die auskragenden Betonplatten der Balkone. Bei einer energetischen Sanie-
rung der Außenwände sind diese Wärmebrücken besonders zu beachten, um eine Schimmelbildung im
an den Innenseiten der Decke zu vermeiden. Wärmetechnisch am sinnvollsten, aber auch mit hohen Kos-
ten verbunden, wäre es die Betonbalkone abzuschneiden und neue, thermisch getrennte Balkone anzu-
bauen. Die zweitbeste Möglichkeit ist die Dämmung der Balkone. Verzichtet man auf diese Maßnahmen,
ist auf genaue und gut gedämmte Anschlüsse im Bereich der Balkontür zu achten.

Die Decke über dem Kellergeschoss bildet die thermische Grenze nach unten. An der Decke sind Leitun-
gen installiert, die teilweise in einem sehr schlechten Zustand sind. Neu sind Gasleitungen für die Gas-
thermen in den Wohnungen. Beim Einbau einer Dämmung unter der Kellerdecke ist hier besonders auf
Sicherheitsvorschriften zu achten.Der Aufbau der Decke konnte nicht exakt festgestellt werden, dazu wäre
eine Zerstörung nötig geworden. Der Bauteilaufbau ist auf Grundlage der Pläne bauzeittypisch geschätzt
worden und vor Ort mit ca. 4-5 cm Höhe ermittelt worden. Aufgrund dieser Höhenermittlung ist von
keiner oder nur sehr geringer Wärmedämmung auszugehen. Es handelt sich um eine verputzte Stahlbe-
tondecke. Der Keller ist ca.1,90 m hoch. Bei einer Sanierung wird diese Höhe noch geringer werden. Da
zurzeit die Leitungen die Raumhöhe verringern und dies zu funktionieren scheint, schlagen wir eine Wär-
medämmung an der Unterseite der Decke mit einer niedrigen Wärmeleitgruppe vor. Die Dämmungen
mit niedrigen Wärmeleitgruppen sind allerdings in der Regel brennbar. Die Zulässigkeit dieser Dämmung
wäre brandschutztechnisch noch zu überprüfen. Alternativ könnte Mineralwolle der Klasse A  unbrenn-
bar mit der Wärmeleitgruppe 035 eingebaut werden.

Im Jahr 1997 wurden die alten Fenster durch neue Kunststofffenster mit Wärmeschutzverglasung ersetzt.
Für diese Fenster nehmen wir einen U-Wert von 1,7 W/m2K (gesamte Fenster) an. Die Haustür wurde
energetisch mit Wärmschutzverglasung verbessert. Der alte Holzrahmen wurde beibehalten. Der alte
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1 Bisher nicht nachweisbar

Holzrahmen hat einen schlechten U-Wert (ca. 2,5 W/m2K) und die Tür ist undicht.  Diese Undichtheit in
Verbindung mit der Undichtheit der Dachbodentür erzeugt Zugerscheinungen im ganzen Treppenhaus.
Da das Treppenhaus zur thermischen Hülle gehört ist es empfehlenswert die Tür durch eine neue, dichte
Tür mit besserem U-Wert zu ersetzen.

Die Außenwände sind massiv und verputzt und haben einen bauzeittypisch schlechten U-Wert. Über die
Wände geht der größte Teil der Energie verloren

Beheizt werden die Gebäude mit Öl-Einzelöfen und teilweise mit neuen Gasthermen. Die Warmwasserbe-
reitung erfolgt dezentral mit Strom bzw. wird wahrscheinlich über die Gasthermen 1erwärmt. Das Heizöl
wird in den einzelnen Kellerabteilen gelagert und erzeugt einen unangenehmen Ölgeruch. 

5.6.2 Sanierungsempfehlungen Hirschanger 9a

• Um die thermische Hülle klar zu definieren, und um Zugerscheinungen und erhöhte Lüftungswärme-
verluste zu vermeiden, ist es sinnvoll den Kellerbereich durch Türen vom Treppenhaus zu trennen.

• Die Einschubtreppe zum Dachboden sollte durch eine neue dichte Treppe mit guten U-Werten ersetzt
werden.

• Die Haustür sollte durch eine neue dichte Tür mit guten U-Werten ersetzt werden. (U=1,3 W/m2K)

• Es ist sinnvoll die Außenwände zu dämmen. Ziele der neuen EnEV 2009, die im Herbst in Kraft tritt
sind U-Werte von 0,24 W/m2 K. Um einen zukunftsfähigen Dämmstandard zu erreichen, sollte mindes-
tens mit 14 cm Wärmedämmung der Wärmeleitgruppe 035 gedämmt werden. Der kostengünstigste
Dämmstoff ist Polystyrol, über den Fenstern sind dann Streifen mit unbrennbaren Materialien, wie Mine-
ralwolle einzubauen.

• Die Decke über dem obersten Geschoss sollte in den Bereichen des Dachbodens gedämmt werden. Auch
hier ist das Ziel der EnEV 2009 U-Werte von 0,24 W/m2K zu erreichen. Um einen zukunftsfähigen
Dämmstandard zu erreichen, sollte mindestens mit 16 cm Wärmedämmung der Wärmeleitgruppe 040
gedämmt werden. Auch die Einschubtreppe sollte gedämmt werden.

• Die Decke über dem Kellergeschoss sollte von unten gedämmt werden. Hier ist das Ziel der EnEV 2009
U-Werte von 0,30 W/m2K zu erreichen. Um einen zukunftsfähigen Dämmstandard zu erreichen, sollte
mindestens mit 10 cm Wärmedämmung der Wärmeleitgruppe 035 gedämmt werden oder alternativ mit 6
cm  Wärmedämmung der Wärmeleitgruppe 022

• Die Fenster sind technisch noch in einem guten Zustand und energetisch in einer akzeptablen Qualität
und können erhalten bleiben.

• Für die Beheizung sollten die restlichen drei Wohnungen mit Niedertemperatur- oder Brennwertgerä-
ten (Erdgas) ausgestattet werden.


