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So können energetisch optimierte Gebäudetechnikkonzepte aussehen

Nichtwohngebäude haben bei 
Effizienz noch viel Potenzial
Während die Umsetzung energieeffizienter Gebäude in Neubau wie Sanierung für Wohngebäude 
mit einem Anteil von allen geförderten Wohnungen verhältnismäßig verbreitet ist, ist dies für 
Nichtwohngebäude nicht der Fall.

Während die Tilgungszuschüsse der KfW 
für energetisches Bauen und Sanieren für 
Wohngebäude Ende Januar 2020 deut-
lich erhöht wurden, wurden sie für Nicht-
wohngebäude auf altem Stand belassen. 
Dabei sollten auch Nichtwohngebäude 
nachhaltig und möglichst energieeffizi-
ent errichtet werden, der KfW-Effizienz-
hausstandard 55 ist grundsätzlich um-
setzbar. Nachfolgender Beitrag erläutert 
Gebäudetechnikkonzepte zur Errichtung 
energieeffizienter Niedrigst-Nichtwohn-
gebäude.
In der Sanierung ist der höchste erreich-
bare KfW-Standard der Effizienzhaus-
standard 70 mit 27,5 % Tilgungszuschuss 
(max. 275 €/m²). Die Erreichung des 
KfW-Effizienzhausstandards 100 wird 

mit einem Tilgungszuschuss von 20 % 
(max. 200 €/m²) belohnt. Im Neubau be-
trägt der Tilgungszuschuss für KfW-Effizi-
enz-hausstandard 55 dürftige 5 % (max. 
50 €/m²).
Zwar werden nachhaltige Neubauten 
auch nach DGNB (Deutsche Gesellschaft 
für nachhaltiges Bauen) oder BREEAM 
(Building Research Establishment Envi- 
ronmental Assessment Method) als briti- 
schem Pendant zur DGNB oder BNB für 
Bundesbauten zertifiziert. Wahrschein- 
lich ist aber der Anteil nachhaltigkeitszer- 
tifizierter wohl eher gering, wenngleich 
die Erstellung eines Nachhaltigkeitskon- 
zeptes für alle neu zu errichtenden Ge- 
bäude anzustreben wäre. Einen Image- 
-Vorteil ergibt sich für Nutzer und Errich-

ter nachhaltiger Gebäude auf jeden Fall.
Energieeffiziente Nichtwohngebäude sind 
in Sanierung und Neubau förderfähig 
über folgende KfW-Programme:
•  Für Kommunale Nichtwohngebäude: 

KfW Programme 217/228 IKK – Energie-
effizient Bauen und Sanieren

•  Für Kommunale Unternehmen und ge-
meinnützige Organisationen das KfW-
Programm 219/220 IKU – Energieeffizi-
ent Bauen und Sanieren

•  Für gewerbliche Gebäude: KfW-Pro-
gramm 276.

Allerdings ist die Bestätigung nach Pro-
gramm KfW-Programm 276 leider deut-
lich unkomfortabler als für Wohngebäu-
de. Man könnte also fast provozieren, 
dass Nichtwohngebäude die Stiefkinder 

Alnatura Campus in Darmstadt
Foto:  Roland Halbe
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in Sachen Energieeffizienzförderung sind.
Für Kommunale Gebäude wird auch die 
Erstellung von Sanierungskonzepten 
oder Neubaukonzepten für energieef-
fiziente Nichtwohngebäude vom BAFA 
gefördert (siehe Kasten).

Bilanzierung 

Anders als bei Wohngebäuden wird bei 
Nichtwohngebäuden neben Heizung, 
Warmwasser und Lüftung und ggf. die 
Klimatisierung auch die Beleuchtung bi-
lanziert.
In Bezug auf die Anforderungen an die 
Gebäudehülle wird bei Nichtwohngebäu-
den unterschieden in opake und transpa-
rente Bauteile. Die Anforderungen an die 
Effizienz der Gebäudehülle sind durch 
den Wert H’T/H’TRef repräsentiert. Für KfW-
Standard 55 darf das Verhältnis von H’T zu 
H’T Ref  maximal 70 % betragen. Das Verhält-
nis H’T/H’T Ref wird für opake und transpa-
rent Bauteile separat ausgewiesen.
Demnach ist eine entsprechend starke 
Wärmedämmung der massiven Gebäu-
dehülle und der Einsatz von 3-Scheiben-
Verglasungen für Fenster ein Bestandteil 
zur Erreichung der Anforderungen an H’T, 

um auf KfW-55-Standard zu gelangen. Die 
Wärmedämmung bewirkt auch, dass sich 
neben dem Energiebedarf auch die Heiz-
last des Gebäudes reduziert, so dass mit 
möglichst geringen Heiztemperaturen ein 
effizienter Betrieb von Wärmepumpen be-
günstigt wird.

Sommerlicher Wärmeschutz 

Wie auch bei Wohngebäuden muss die 
Einhaltung des sommerlichen Wärme-
schutzes nachgewiesen werden, wes-
halb Fensterflächen nicht zu großzügig 
ausgeführt werden sollten. Eine außen-
liegende Verschattung über Raffstores 
sollte gerade im Hinblick auf die som-
merliche Behaglichkeit obligatorisch sein. 
Insbesondere, wenn das Gebäude gekühlt 
werden soll, ist ganz besonders auf eine 
möglichst energieeffiziente Gebäudekon-
zeption mit maßvollen Fensterflächen zu 
achten, um den Bedarf an Kühlenergie 
auf ein Minimum zu reduzieren oder gar 
mit passiver Kühlung auszukommen.
Bodentiefe Fenster mögen optisch gut 
aussehen, doch die unteren 70 bis 80 cm 
des Fensters verursachen im Sommer 
unnötige Aufheizung des Raumes und 
tragen nicht zur Belichtung des Raumes 
bei. Eine Beleuchtungssimulation der ein-

zelnen Räume mit Tageslicht ist gerade für 
Nichtwohngebäude empfehlenswert, um 
den Einsatz von Kunstlicht auf ein Mini-
mum zu reduzieren und auch im Sommer 
möglichst viel natürliches Tageslicht für 
die Raumbeleuchtung nutzen zu können.

Gebäudetechnik 

Die Anforderungen an den Primärener-
giebedarf des Gebäudes werden wesent-
lich durch die Wahl der Gebäudetechnik 
erfüllt, ebenso wie das beim Wohnge-
bäude der Fall ist, gilt dies aber für Nicht-
wohngebäude in noch stärkerem Aus-
maß, insbesondere wenn das Gebäude 
auch noch klimatisiert werden soll.
Soll ein Gebäude mit möglichst gerin-
gem Energiebedarf geplant werden, ist 
die Kombination Sole-Wärmepumpe mit 
Photovoltaik und ggf. mit einer Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung opti-
mal. Über die Sole-Wasser-Wärmepumpe 
kann auch im Sommer passiv gekühlt 
werden. Wärmepumpen sind über das 
BAFA auch für Neubau förderfähig, wenn 

eines der vorgesehenen innovativen Wär-
mepumpenkonzepte mit verbesserten 
Jahresarbeitszahlen umgesetzt wird.
Aufgrund der internen Wärmequellen ist 
bei Bürogebäuden ebenso wie bei Kitas 
oder Schulen bzw. Lehrgebäuden der An-
teil an Wärmeenergie bei hocheffizienten 
Gebäuden im Vergleich zu Beleuchtung 
oder Belüftung eher gering.
Ein spezielles Problem ist es, bei Nicht-
wohngebäuden, insbesondere von zum 
Beispiel Bürogebäuden, das sommerliche 
Überangebot von Wärme, sowohl durch 
innere Lasten wie Personen, Bürotechnik 
und insbesondere die solare Einstrahlung 
aus den Räumen zu befördern und eine 
Überhitzung der Räume möglichst ener-
gieeffizient zu verhindern.
Auch hier hilft eine mechanische Lüftung, 
die nachts mit entsprechend hohen Luft-
wechselraten für Auskühlung der Räume 
sorgen kann. Über einen Sole-Erdwärme-
tauscher mit Luft-Wasser-Wärmeübertra-
ger kann auch die Zuluft leicht gekühlt 
werden.

So fördert das Bafa Energieberatung in kommunalen Gebäuden

Ziel des Förderprogramms ist es, kommunalen Gebietskörperschaften, deren 
Eigenbetrieben, Unternehmen mit mehrheitlich kommunalem Gesellschafter-
hintergrund sowie gemeinnützigen Organisationsformen und anerkannten 
Religionsgemeinschaften geförderte Energieberatung zugänglich zu machen 
und wirtschaftlich sinnvolle Investitionen in die Energieeffizienz aufzuzeigen. 
Gefördert wird die Energieberatung zur Erstellung eines energetischen Sanie-
rungskonzepts von Nichtwohngebäuden, entweder in Form eines Sanierungs-
fahrplans oder in Form einer umfassenden Sanierung. Zudem wird die Neubau-
beratung für Nichtwohngebäude gefördert.

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Energieberatung_Nicht-
wohngebaeude_Kommunen/sanierungskonzept_neubauberatung_node.html

Das Rathaus in Freiburg  ist ein Plusenergie- 
haus.  Foto: H. G. Esch

Das Gymnasium in Schmuttertal wurde 
prämiert. Foto: Stefan Müller-Naumann
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Eine Kompressionskälteanlage sollte mit 
einer Photovoltaikanlage kombiniert 
werden, da solares Angebot und Bedarf 
an Kühlung zeitlich gut übereinstim-
men. Insofern ist auch die Ergänzung der 
Photovoltaikanlage mit einem Batterie-
speicher zur Erhöhung des Anteils selbst 
erzeugten Stroms gerade für Nichtwohn-
gebäude wie Bürogebäude sinnvoll. 
Eine thermische Solaranlage kann im Som- 
mer die Wärme für den Betrieb einer Ad-
sorptionskälteanlage bereitstellen, deren 
Kälte dann über Kühlsegel an die Räume 
abgegeben wird. Dennoch sollte, bevor 
eine Kälteanlage – gleich ob Kompres-
sionskälte oder Adsorptionskälte bezie-
hungsweise Absorptionskälte – für die 
Gebäudeklimatisierung eingesetzt wird, 
über Möglichkeiten der außenliegenden 
Verschattung der Bedarf an Kälteenergie 
auf ein Minimum reduziert werden.
Der Unterschied zwischen Adsorptions-
kältemaschine (Anlagerung an einen 
Feststoff) und Absorptionskältemaschine 
(Nutzung von Wärme zur Trennung eines 
Stoffgemisches) ist die Wahl des Kältemit-
tels. Bei Adsorptionskältemaschinen wer-
den Silicagel oder Zeolithe eingesetzt, 
bei Absorptionskälteanlagen wird ein 
Ammoniak-Wasser-Gemisch als Kältemit-
tel genutzt.
Für Nichtwohngebäude anderer Nutzun-
gen, bei denen auch Warmwasserbedarf 

zu berücksichtigen ist, ist auch eine So-
laranlage zur Brauchwassererwärmung 
– und ggf. Heizungsunterstützung, 
wenn in Kombination mit einer Sole-
Wasser-Wärmepumpe – eine gute Kom-
bination zur Wärmepumpe. 

Warmwasser

Eine Zielstellung bei der Warmwasserbe-
reitung in Nichtwohngebäuden ist die 
Vermeidung von Stagnation, weshalb 
sog. Frischwasserstationen mit separa-
tem möglichst kurzen Rohrabschnitten 
und Hygienespülarmaturen zum Einsatz 
kommen sollten. Wenn möglich sind 
Warmwasserzapfstellen möglichst nahe 
an der Warmwasserbereitung anzuord-
nen. Es zeigt sich also, dass die Konzep-
tion von Nichtwohngebäuden zwischen 
dem Architekten und dem Gebäudetech-
nik-Planer eng abgestimmt werden soll-
te, um möglichst kurze Trinkwassernetze 
für Kalt- und Warmwasser mit möglichst 
wenig Stagnationsverlusten zu errichten. 
Damit beeinflusst also schon der Archi-
tekt durch sein Raumkonzept mit der 
Anordnung von Sanitärkernen, wie hoch 
künftig der Wärmebedarf für Zirkulati-
onsleitungen sein wird.
In den meisten Fällen wird Warmwasser, 
beispielsweise in Bürogebäuden wahr-
scheinlich in den meisten Fällen de-

zentral elektrisch erzeugt. Auch hier ist 
deshalb die Kombination mit einer Pho-
tovoltaikanlage optimal.

Lüftung

Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewin-
nung sind leider in allen Gebäudenutzun-
gen noch immer eine Seltenheit. Wenn es 
fensterlose Sanitärkerne gibt, muss ohne-
hin eine Abluftanlage vorgesehen wer-
den. Gerade in Schulen oder Kitas sollte 
ebenfalls wie in Büros allerdings dennoch 
eine kontrollierte Wohnraumlüftung zum 
Einsatz kommen, um für kontinuierliche 
Frischluftzufuhr ohne Zugerscheinungen 
zu sorgen.
Eine Wärmeübergabe über Fußbodenhei-
zung ist hinsichtlich der Regelbarkeit ein 
träges System, so dass eine schnelle Re-
aktion auf Sonneneinstrahlung nur dann 
besonders effizient möglich ist, wenn sie 
nach Möglichkeit mit einer Lüftungsan-
lage mit Wärmerückgewinnung kom-
biniert wird, weil dann auch der Anteil 
der Heizlast, der auf die Lüftung entfällt, 
nicht mehr von der Fußbodenheizung 
abgedeckt werden braucht. Auch für den 
sommerlichen Wärmeschutz kann eine 
mechanische Lüftungsanlage über einen 
erhöhten nächtlichen Luftaustausch für 
eine Auskühlung der Räume sorgen. Lüf-
tungsanlagen lassen sich ebenfalls gut mit 

Begrünte Dächer sorgen für Kühlung und Wärmeschutz.  Foto: FH Münster
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KfW vergibt Fördermittel an Kommunen

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Kommu-
nen/Förderprodukte/Energieeffizient-Sanieren-Kommunen-(217-218)/

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Kommu-
nale-Unternehmen/Kommunale-Gebäude/Energieeffizient-Sanieren-kommu-
nale-Unternehmen-(220-219)/

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/För-
derprodukte/EE-Bauen-und-Sanieren-Unternehmen-276-277-278/

einer Photovoltaikanlage kombinieren. 
Für die winterliche solare Heizungsunter-
stützung gibt es auch luftführende Solar-
kollektoren, die mit einer Lüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnung oder einer 
Luft-Wasser-Wärmepumpe kombiniert 
werden können. Hier sind z.B. das Solaera-
Konzept von Consolar oder der Grammer-
Luftkollektor beispielhaft zu nennen. Im 
Sommer sorgt ein Luft-Wasser-Wärmetau-
scher dafür, dass die solar erzeugte Wärme 
auf Basis von Warmwasser zu Verfügung 
gestellt werden kann.
Eine Wärmequelle für Abwärme stellen 
zudem Serverräume dar, deren Abwär-
me ebenfalls entweder über eine Abluft-
Wärmepumpe genutzt werden könnte. 
Alternativ kann die Abwärme über die 
kontrollierte Wohnraumlüftung mit ge-
nutzt werden. Allerdings sollten für den 
Fall, dass Serverraum und Kopierraum 
ein Raum sind, Filter zur Abscheidung der 
Feinstaubpartikel direkt an der Abluftan-
saugung des Serverraumes vorgesehen 
werden, um das Abluft-Rohrnetz und den 
Wärmeübertrager vor Verschmutzung zu 
schützen.

Bilanzierung der Photovoltaikanlage

Da energetisch nur die Energiemen-
gen der Photovoltaikanlage bilanziert 
werden, die auch tatsächlich zeitgleich 
verbraucht werden, ist der tatsächliche 
Ertrag der Photovoltaikanlage deutlich 
höher als der sich aus Bilanzierung erge-
bende Ertrag. Über einen Batteriespei-
cher lässt sich deshalb der Anteil selbst 
nutzbaren Stromes knapp verdoppeln. 
Hierfür kann der Unabhängigkeitsrech-
ner der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft in Berlin zur groben Dimen-
sionierung von Photovoltaikanlage und 
Speicher herangezogen werden. Batte-
riespeicher können derzeit noch nicht im 
Rahmen energetischer Bilanzierungen 
nach DIN V 18599 abgebildet werden. 
Demnach hinkt die Normung zur Umset-
zung innovativer Gebäudetechnikkon-
zepte hinterher.
Ebenso ist auch nach DIN V 18599 für 
Nichtwohngebäude keine Solaranlage 
zur reinen Heizungsunterstützung vorge-
sehen, auch Solar-Luft-Kollektoren sind 
nicht bilanzierbar. Damit wird automa-
tisch die Photovoltaikanlage bei Bilanzie-
rung nach DIN V 18599 größer, auch weil 
noch mit mittlerweile überholten Wir-
kungsgraden für die einzelnen Arten von 
Photovoltaikmodulen gerechnet wird.

Ausblick

Gerade für Nichtwohngebäude gibt es 
grundsätzlich verschiedene Arten in-
novativer Gebäudetechnologien, um 
Niedrigstenergiehäuser, bis hin zu Plus-
energiehäusern zu planen. Die Planung 
bedarf, wenn der Energiebedarf opti-
miert werden soll, einer engen Zusam-
menarbeit zwischen Energieberater, Ar-
chitekt und TGA-Planer.
Allerdings wird die Umsetzung solcher 
Konzepte derzeit noch zu wenig geför-
dert. Während die Tilgungszuschüsse 
für Wohngebäude Ende Januar deutlich 
erhöht wurden, unterblieb diese Anpas-
sung für Nichtwohngebäude. Da aber 
betriebswirtschaftliche Konzepte aktuell 
eher selten auf Nachhaltigkeit ausgerich-
tet sind und vor allem die möglichst ra-
sche Amortisation im Fokus haben, wer-
den solche Konzepte wenn überhaupt 
dann für Image-Kampagnen umgesetzt, 
was selten genug der Fall sein dürfte. 
Auch für Nichtwohngebäude, gerade 
für die gewerblichen Unternehmen der 
freien Wirtschaft sind daher attraktivere 
Förderbedingungen dringend erforder-
lich, um auch hier ausreichende Anreize 
zu deren Umsetzung zu bieten. Auch 
das Pluspaket – bestehend aus Photo-
voltaikanlage, Batteriespeicher und kon-
trollierter Wohnraumlüftung mit Wärme-
rückgewinnung – wie es im Neubau für 
Wohngebäude im Rahmen der Anforde-
rungen des KfW-Effizienzhausstandard 
40plus gefördert wird – sollte analog 
auch für Nichtwohngebäude angeboten 
werden.
Generell ist die Bilanzierung solch inno-
vativer Gebäudekonzepte aber sowohl 
von dem gebäudetechnischen Verständ-
nis des Bilanzierenden Energieberaters 

aber auch von vielen Beschränkungen 
nicht bilanzierbarer innovativer Gebäu-
detechnologien begrenzt. Die Normung 
hält hier leider nicht Schritt mit den tech-
nologischen Fortschritten. Stattdessen 
müssen innovative Gebäudekonzepte 
händisch durch den Energieberater bzw. 
TGA-Planer hinsichtlich ihrer wirtschaftli-
chen Effekte nachgewiesen werden.
Es bleibt in der Umsetzung hocheffizien-
ter Niedrigst- und Plusenergiekonzepte 
für Nichtwohngebäude viel Überzeu-
gungsarbeit seitens der Energieberater 
zu leisten, neue Wege der nachhaltigen 
Energieversorgung zu beschreiten und in 
ihrer Wirkung über nachgelagerte Moni-
torings zu überprüfen. Eileen Menz

Eileen Menz hat an der Hochschu-
le Lausitz in Cottbus (jetzt BTU) im 
Masterstudium Klimagerechtes 
Bauen und Betreiben studiert und 
2015 die Weiterbildung Energie-
beratung für Baudenkmäler ab-
solviert. Sie ist Vorstandsmitglied 
für Öffentlichkeitsarbeit im GIH-
Landesverband LFE.
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