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weStfalen

idylliSche wohninSel

Einfamilienhaus, Dortmund-Hombruch

Das Einfamilienwohnhaus Heidekrugweg 4 in 
Dortmund-Hombruch wurde 1958 nach Plänen 
des Bochumer Architekten Roman Reiser für 
den Bergwerksdirektor Wilhelm Brandhoff er-
richtet. In flachgedeckten, ein- bis zweigeschos-
sigen Kuben ist ein traditionelles, gehobenes 
Raumprogramm verwirklicht: Die Wohnräume 
hinter raumhohen Glaswänden und die Küche 
liegen im Erdgeschoss, die Schlafräume im 
Obergeschoss. Das Wohnhaus ist aus wissen-
schaftlichen, architekturgeschichtlichen und 
künstlerischen Gründen seit 2005 als Baudenk-
mal eingetragen. 

Vorrangiges denkmalfachliches Ziel bei den 
2008 durchgeführten energetischen Verbes-
serungsmaßnahmen war die Bewahrung des 
Erscheinungsbildes. Das Konzept der Sachver-
ständigen sah neben begleitenden Maßnah-
men wie der Verbesserung der Luftdichtigkeit 
und einer neuen, effizienteren Heizung fünf 
Maßnahmen vor, durch die eine Reduktion des 
zuvor mit 125.888 kWh/a errechneten Energie-
bedarfs um 38,7 % sowie eine Verbesserung der 
Behaglichkeit erreicht werden sollte.

Man setzte mit der Ertüchtigung der ursprüng-
lichen Einfachverglasung (U-Wert 5,12 W/m2K) 
bei der energetisch schwächsten Stelle an. Mit 
dem Einsatz von Wärmeschutzgläsern (U-Wert 
von 1,1 W/m2K) in die bauzeitlichen Rahmen 
konnte ein U-Wert von 1,5 erzielt werden. 
Diese Verbesserung führt zu einem Einspa-
rungspotential von 9.800 kWh/a, also 7,8 % 
des Energiebedarfs. Die Aufdachdämmung 
wurde als bauphysikalisch heikel angesehen, 
da die Betonkonstruktion weit auskragt und 
eine Wärmebrücke darstellt, die die Gefahr der 
Schimmelpilzbildung birgt. Das war aufgrund 
der noch kälteren Fenster bislang nicht proble-
matisch. Die Sachverständigen errechneten für 
eine neue Dachdämmung eine Einsparung von 
21,20 %. Dabei reichte es nicht aus, in einer für 
das Erscheinungsbild unschädlichen Weise nur 
den Zentralbereich des Flachdaches zu däm-
men: Auch der Randbereich des Daches wurde 
mit einer 2 cm starken, kaum wahrnehmbaren 
Dämmung versehen, um Wärmebrücken zu 

0.06 Wärmedämmschutz

0.04 Wärmedämmung im Hohlraum

0.045 Wärmedämmung des Daches unter Berücksich-
tigung des Abschlages für das Umkehrdach

0.4 Porenbeton (Ytong) als Gefälledämmung

0.68 Mauerwerk (Gitterziegel)

2.1 Beton
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Temp [°C]

Eingangsseite 2005

Eingangsseite 1966

Blick von südlicher Terrasse 1966

Blick aus dem Wohnzimmer 1966

Gartenseite 2005

Schematische Darstellung der Bauteilschichten 
und ihrer Wärme leitfähigkeit im Bereich des 
Dachüberstandes

Darstelllung des Temperaturver-
laufes im Bereich des Dachüber-
standes

vermeiden. Unter die Kellerdecke wurde eine 
Lamellenplatte aus Mineralwolle mit einer 
Energieersparnis von 3,2 % aufgebracht.

Auf den empfohlenen Wärmedämmputz der 
Fassaden und die Innendämmung des Arbeits-
zimmers mit Kalziumsilikatplatten im seitlich 
vorgelagerten Gebäudetrakt verzichteten die 
Bauherren. Sie ziehen es stattdessen vor, ver-
mehrt zu lüften und bei Bedarf einen dickeren 
Pullover zu tragen. Deren lobenswerte Einstel-
lung wird auch beim Zahlenvergleich deutlich: 
Errechneten die Gutachter für die erfolgte Um-
setzung von vier der fünf Maßnahmen eine Re-
duktion des Energiebedarfs von 125.888 kWh/a 
(was einem jährlichen Heizölbedarf von 12.500 
l entspricht) um 33,9 % auf 83.220 kWh/a, so 
stellen die Bauherren erfreut fest, dass der 
bei ihrem genügsamen Wohnverhalten zuvor 
schon wesentlich niedrigere Heizölbedarf von 
7.500 l nun auf 5.000 l reduziert worden ist (auf 
Heizöl umgerechnet, da eine moderne Holzpel-
letheizung eingebaut wurde). Die beteiligten 
Denkmalpfleger sehen in der dem persönlichen 
Bedarf angepassten, energetisch wirkungsvol-
len Maßnahme die denkmalfachlichen Belange 
in optimaler Weise berücksichtigt.

Beteiligte Bauherren: Sybe und Marijke 
Visser, Dortmund | Planung: ARGE Denkmal-
gerechte energetische Sanierung (Architekt 
Peter Ingenbleek, Münster und Bauphysiker 
Dr.-Ing. Joachim Morhenne, Wuppertal) 
aBBildungen SW-Fotos aus »Die Kunst 
und das schöne Heim« 64 (1966), S. 485 | 
Schemata nach Ingenbleek-Morhenne | Farb-
Fotos: Günther Wertz / UDB Stadt Dortmund
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denkmalSchutz 
und energieeffizienz 

ziel deS arBeitShefteS 

Das vorliegende Arbeitsheft erläutert die Auf-
gaben, Ziele und Grundsätze der staatlichen 
Denkmalpflege. Des Weiteren werden die er-
forderlichen Verfahrensschritte zum Erreichen 
einer denkmalverträglichen energetischen In-
standsetzung zusammengefasst. An konkreten 
Beispielen und anhand verschiedener Baukon-
struktionen werden für das jeweils spezifische 
Einzelfallbeispiel denkmalverträgliche Lösun-
gen einer energetischen Gebäudeinstandset-
zung aufgezeigt. Es werden die mit Blick auf 
den jeweiligen Denkmalwert im konkreten Ein-
zelfall am einzelnen Objekt vorgenommenen 
Maßnahmen dargestellt und hinsichtlich ggf. 
erfolgter Abwägungen begründet. 

Die Bundesregierung hat sich wegen des ange-
strebten globalen Klimaschutzes, der Abhängig-
keit der Bundesrepublik Deutschland von Ener-
gieimporten und der spürbaren Verknappung 
und Verteuerung fossiler Energieträger das Ziel 
gesetzt, den Kohlendioxidausstoß deutlich zu 
verringern. Diese Bestrebungen haben durch 
die kürzlich beschlossene Energiewende an 
Dynamik gewonnen. Die Bundesregierung sieht 
vor allem im Energiebedarf für den Betrieb von 
Gebäuden ein großes Einsparpotenzial. 

Baudenkmale machen nur einen kleinen Teil 
des Gebäudebestands in der Bundesrepublik 
aus. Dessen ungeachtet kommt es bei der 
Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen 
zu Zielkonflikten zwischen dem berechtigten 
Wunsch der Eigentümer nach Energie- und 
Kosteneinsparung und dem gesetzlichen Auf-
trag der Denkmalpflege, Denkmalsubstanz 
und Erscheinungsbild des kulturellen Erbes für 
kommende Generationen zu bewahren. 

anlaSS energetiScher  
ertüchtigung von Baudenkmalen 

Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise 
und dem Auftrag der Denkmalpflege ein ihr 
anvertrautes Objekt in sinnvoller Nutzung zu 
halten, ist es häufig sinnvoll, auch Kulturdenk-
male mit dem Ziel des Substanzerhalts und ih-
res Fortbestandes energetisch zu ertüchtigen. 
Ziel hierbei ist die denkmalverträgliche energe-
tische Instandsetzung unter Berücksichtigung 
ökologischer und wirtschaftlicher Belange. Die 
energetische Verbesserung von Baudenkmalen 
ist daher in erster Linie unter Berücksichtigung 
der Substanzerhaltung auf einen sparsamen 
Umgang mit Energie ausgerichtet und nicht 
primär der Einhaltung vorgeschriebener the-
oretischer Grenzwerte der EnEV verpflichtet. 
Der besondere kulturelle Wert von Baudenk-
malen innerhalb des Baubestandes erfordert 
den sorgsamen Umgang mit diesen historisch 
wertvollen Objekten und begründet, warum in 
den Landesbauordnungen der einzelnen Bun-
desländer für baurechtlich genehmigungsfreie 
energetische Maßnahmen ein denkmalrechtli-
cher Genehmigungsvorbehalt besteht. 

gleichrangigkeit von  
denkmal- und umweltSchutz

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich Denk-
malschutz und Natur-/Umweltschutz nicht 
gegenseitig ausschließen. Die Grundsätze von 
Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit sind 
Teil des gesetzlichen Auftrags von Denkmal-
schutz und Denkmalpflege. Weil natürliche 
Ressourcen endlich sind und ein verantwort-
licher Umgang mit ihnen den kommenden 
Generationen geschuldet ist, unterstützen die 
in der Vereinigung der Landesdenkmalämter 
(VdL) organisierten DenkmalpflegerInnen in 
Deutschland die sinnvolle und angemessene 
Nutzung von Denkmälern unter Berücksich-
tigung der Potenziale einer energetischen 
Verbesserung und des Einsatzes regenerativer 
Energien, soweit diese mit den landesgesetz-
lichen Bestimmungen zum Denkmalschutz 
vereinbar ist.

So war bereits um 1900 die Erhaltung der 
gebauten und auch der natürlichen Umwelt 
Anliegen des Denkmalschutzes. Denkmalpfle-
ge bedeutet aktive Schonung von Ressourcen 
und stellt in der umfassenden Nachhaltigkeit 
von Maßnahmen einen wichtigen Beitrag 
zum Umweltschutz dar. Sie bewirkt über die 
bewährten konservatorischen Methoden im 
Umgang mit Baudenkmalen hinaus in einer 
dem Schutzgegenstand angemessenen ener-
getischen Nachrüstung einen Beitrag zu deren 
dauerhaften sinnvollen Nutzung und damit 
ihrer Erhaltung. 

Es gibt keinen prinzipiellen Vorrang denk-
malpflegerischer Zielsetzungen vor denen 
des Umweltschutzes, gleichwohl haben alle 
am Bau Beteiligten darauf hinzuwirken, dass 
energetische Verbesserungsmaßnahmen an 
Baudenkmalen zugunsten einer verbesserten 
energetischen Effizienz nicht zum Verlust der 
Denkmaleigenschaft führen. Eine Abwägung 
der einzelnen Interessen ist daher geboten und 
lässt im Ergebnis in der Regel auch Kompro-
misslösungen zu. 

der erhalt von kulturdenkmalen  
Bedeutet reSSourcenSchonung 

Baudenkmale sind in der Regel Gebäude, die 
schon lange Zeit bestehen. Bis in das frühe 20. 
Jahrhundert wurden Gebäude meist aus Mate-
rialien errichtet, die weitgehend den heutigen 
Anforderungen an ökologisch einwandfreie 
Baustoffe entsprechen. Diese Baumaterialien 
wie Holz, Stroh, Lehm, Sand und Naturstein 
sind bis heute mit relativ wenig Energie zu 
gewinnen und können häufig ohne lange Trans-
portwege regional bezogen werden. Positiv 
bewertet werden muss in diesem Zusammen-
hang auch, dass die Bauteile mit handwerkli-
chen Methoden und ökologischen Materialien 
repariert werden können. 

Es ist daher grundsätzlich ökologisch und wirt-
schaftlich sinnvoll, die energetische Effizienz 
von Kulturdenkmalen hinsichtlich ihrer Ener-
giekosten während der gesamten Nutzungs-
dauer zu beurteilen. In Baudenkmalen ist als so 
genannte »Graue Energie« jene Energiemenge 
vorgehalten, die sowohl für die Herstellung der 
Baustoffe, den Materialtransport zur und auf 
die Baustelle aufgebracht wurde, als auch den 
energetischen Aufwand zur bislang im Lebens-
zyklus des Gebäudes aufgewendeten Erhaltung 
beinhaltet. Durch den Erhalt bestehender Bau-
ten wird folglich Energie eingespart, die u. A. 
für den Abbruch und die Entsorgung sowie die 
Erstellung eines Neubaus aufgebracht werden 
müsste. Die so bei vielen erneuernden Instand-
setzungen erreichte Verringerung des primären 
Wärmeenergiebedarfs ist bei differenzierter 
Betrachtung also bei weitem nicht so umfas-
send und umweltschonend wie allgemein hin 
dargestellt. 
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grundSätze der denkmalpflege 

aufgaBen und ziele 

Baudenkmale sind materielle Zeugnisse der 
Geschichte. Sie dokumentieren menschliche 
Leistungen, Gedankenwelten, Wertesysteme, 
und Haltungen. Sie sind einzigartig und un-
ersetzbar. 

In ihrer Vielfalt und Eigenart machen sie unsere 
gebaute Umwelt unverwechselbar. So gewinnt 
der Erhalt und die Pflege der Kulturdenkmale 
in einer globalisierten Welt zunehmend an 
Bedeutung. Sie stiften in hohem Maße für den 
Einzelnen wie für das Gemeinwesen Identität 
und ermöglichen die Identifikation mit dem 
eigenen Lebensumfeld. Daher sollten sich alle 
politisch, fachlich und gesellschaftlich Verant-
wortlichen für Rahmenbedingungen einsetzen, 
die nicht nur eine dauerhafte und sachgerechte 
Nutzung der Denkmale ermöglicht, sondern 
auch deren weiteren Bestand in substanzieller 
und gestalterischer Integrität gewährleistet. 

Damit Kulturdenkmale als solche erkannt, 
erhalten und gepflegt werden können, bedarf 
es zunächst der Denkmalerfassung und wis-
senschaftlichen Bewertung (Inventarisation). 
Denkmale im Sinne der Denkmalschutzge-
setze der Bundesländer sind Sachen, Teile 
von Sachen und Sachgesamtheiten, die als 
materielle Geschichtszeugnisse gelten. Das 
öffentliche Erhaltungsinteresse und damit der 
Denkmalwert an einer Sache begründen sich in 
den Denkmalschutzgesetzen der in den Bun-
desländern definierten Fachkriterien. Mit ihrer 
Hilfe lässt sich der spezifische Denkmalwert 
eines Denkmals beschreiben. Die wesentlichen 
denkmalfachlichen Erfassungskriterien für 
Bauwerke können von künstlerischen, wissen-
schaftlichen, städtebaulichen, volks- und hei-
matkundlichen Aspekten bis hin zu technischen 
Gründen reichen. 

erhaltung der SuBStanz 

Ziel von Denkmalschutz und Denkmalpflege 
ist die Bewahrung des Zeugniswertes eines 
authentisch überlieferten Kulturdenkmals 
durch eine möglichst unveränderte Erhal-
tung seiner denkmalwerten Substanz, seines 
Erscheinungsbildes sowie seiner sonstigen 
denkmalbestimmenden Eigenschaften. Nur so 
kann es materiell Zeugnis ablegen z. B. über 
historische Entstehungsbedingungen, künst-
lerische Vorstellungen, technische Standards, 
Lebens- und Arbeitsweisen der Vergangenheit 
und anderes mehr. 

analySe und wertung  
deS BeStandeS 

Die Voraussetzung für den denkmalgerechten 
Umgang mit Kulturdenkmalen ist die vorherige 
sorgfältige Bestandserfassung und Bestands-
analyse. Als Zeugnis vergangener baukulturel-
ler und bautechnischer Entwicklungen ist ein 
Baudenkmal durch verschiedene Zeitspuren 
bestimmt, deren wissenschaftliche Bewertung 
aus denkmalfachlicher Sicht unverzichtbar 
ist. Die Kenntnis über die bauphysikalischen 
Eigenschaften der Konstruktionen und Mate-
rialien im Bestand sowie die Besonderheiten 
der Detailausbildung sind im bautechnischen 
Umgang mit einem Kulturdenkmal und für 
dessen Erhalt entscheidend. 

individuelle planung  
und auSführung 

Basis jeder Maßnahme einer energetischen 
Ertüchtigung ist eine fachkundige Planung. 
Baumaßnahmen an einem Denkmal sind 
ganzheitlich und vor allem individuell zu 
entwickeln. Sie müssen die langfristige Scha-
densfreiheit zum Ziel haben und dürfen daher 
keine baulichen Risiken bergen. Dies wird 
durch rechtzeitige Beteiligung der beratenden 
Denkmalbehörden sowie die Einbindung von 
in der Denkmalpflege erfahrenen Architekten, 

Fachplanern, Energieberatern sowie Handwer-
kern gewährleistet. Eine individuelle, auf den 
konkreten Denkmalbestand abgestimmte und 
denkmalgerechte Planung kann auch tempo-
räre Bauwerksnutzungen sowie Zonierungen 
mit unterschiedlichen Nutzungs- und Kom-
fortansprüchen 
einschließen. 

BeSchränkung auf  
daS notwendige 

Eingriffe in ein Baudenkmal sind auf das abso-
lut Notwendige zu beschränken. Fachgerechte 
Reparaturen sind denkmalmethodisch in der 
Regel erneuernden Maßnahmen vorzuziehen, 
da sie nicht nur dem Substanzerhalt dienen, 
sondern auch einen Beitrag zum sorgsamen 
Umgang mit Ressourcen leisten. Erst wenn eine 
Reparatur nach Prüfung aller Möglichkeiten 
nicht mehr gegeben ist, kann der Austausch 
von Denkmalsubstanz in geringem Umfang 
vertretbar sein. 

material- und  
werkgerechte reparatur 

Bei der Instandsetzung eines Denkmals sollten 
Reparaturen möglichst in bestandsgleichen 
Materialien und entsprechenden historischen 
Techniken ausgeführt werden. Neben den 
ästhetischen, können hierfür besonders bau-
physikalische Gründe ausschlaggebend sein. 
Wenn der Einsatz traditioneller Techniken zur 
Instandsetzung des Bestandes nicht möglich 
ist, können moderne Konservierungs-, Kon-
struktions- und Reparaturtechniken in ange-
messenem Umfang an ihre Stelle treten. Dabei 
sollte bei der Technik- und Materialauswahl auf 
dauerhaften Bestand und Umweltfreundlichkeit 
im Herstellungs- und Verarbeitungsprozess 
geachtet werden. 

ergänzungen und reverSiBilität 

Zur Erhaltung und Nutzung eines Kulturdenk-
mals können bauliche Ergänzungen sinnvoll 
sein. Der vorhandene historische Bestand 
eines Baudenkmals sollte hierdurch in seinem 
Zeugniswert nicht beeinträchtigt werden. Hin-
zufügungen sollen ablesbar und rückführbar 
sein, um das Denkmal als historisches und 
künstlerisches Dokument möglichst unversehrt 
zu erhalten. Eine energetische Ertüchtigung von 
Bauteilen ist auch durch additive Maßnahmen 
zum historischen Baubestand möglich.

dokumentation der maSSnahmen,  
einSchlieSSlich der verwendeten 
materialien 

Veränderungen an einem Denkmal, ein-
schließlich der verwendeten Materialien und 
angewandten Techniken, müssen dokumentiert 
werden, um sie für spätere Reparaturarbeiten 
und Instandsetzungen sowie wissenschaftliche 
Forschungen nachvollziehbar zu machen. Über 
Erfordernis und Umfang der Dokumentation 
entscheiden die zuständigen Denkmalbehör-
den im Einzelfall. Für die Verbesserung der 
Energieeffizienz im historischen Baubestand 
sind die Dokumentation und Analyse der aktu-
ellen baulichen Situation und ggf. vorhandener 
Schäden und deren Ursachen notwendig. 
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nutzung und nutzeranSprüche 

Eine sinnvolle und denkmalverträgliche Nut-
zung eines Baudenkmals ist eine wesentliche 
Voraussetzung für dessen Erhaltung. Nicht 
die Nutzung gibt die konzeptionellen Mög-
lichkeiten vor, sondern der denkmalgeschützte 
Bestand. Neben der vorhandenen Gebäude-
struktur und Ausstattung sind die statische 
Belastbarkeit der historischen Konstruktion 
und die Nutzungsverteilung ebenso zu beach-
ten, wie die Anforderungen an klimatische und 
haustechnische Standards, die durch beabsich-
tigte Nutzungsänderungen eintreten können. 
Zu prüfen bzw. zu hinterfragen ist auch das 
jeweilige Nutzerverhalten, in dem ein erhebli-
ches Energieeinsparpotenzial liegt. 

verfahrenSSchritte und prozeSS-
Steuerung Bei der energetiSchen
ertüchtigung von denkmalen 

anlaSS der 
energetiSchen ertüchtigung 

Der Anlass für eine energetische Effizienzver-
besserung eines historischen Gebäudes ist für 
den Nutzer oder Eigentümer meist eine anste-
hende Sanierung des Bauwerks oder einzelner 
Bauteile. Förderprogramme der öffentlichen 
Hand oder von Energieversorgern verstärken 
deren Absicht, die gewünschten Investitionen 
unter Nutzung der Finanzierungshilfen und der 
damit verbundenen Auflagen zu realisieren. 

denkmalSchutzBehörde 
und denkmalrechtliche 
vorauSSetzungen 

Vor jeder Investition in Planung oder Maß-
nahmen an Bestandsgebäuden empfiehlt 
sich für die Bauherren die Rücksprache mit 
der zuständigen Denkmalschutzbehörde zur 
Klärung, ob sein Vorhaben den Regelungen 
des jeweiligen Denkmalschutzgesetzes unter-
liegt. Als einzelnes Denkmal, Bestandteil eines 
denkmalgeschützten Bereiches oder durch die 
Lage in der Umgebung eines oder mehrerer 
Denkmale kann eine geplante Maßnahme 
Genehmigungsvorbehalten unterliegen. Ne-
ben der Information, dass ein Gebäude unter 
Denkmalschutz steht, ist es wichtig erläutert 
zu bekommen, warum es denkmalgeschützt 
ist. Hieraus ergeben sich Hinweise auf Mög-
lichkeiten und Grenzen von Eingriffen in die 
denkmalgeschützte Substanz und das Erschei-
nungsbild. Um den weiteren Projektverlauf 
abzustimmen, ist ein Besprechungstermin mit 
der zuständigen Denkmalbehörde, ggf. auch 
vor Ort, sinnvoll. 

Auch bauordnungsrechtlich genehmigungs-
freie Maßnahmen an Baudenkmalen unter-
liegen nach den Regelungen der jeweiligen 
Denkmalschutzgesetze dem Genehmigungs-
vorbehalt. Eine denkmalrechtliche Erlaubnis/
Genehmigung ist für Dämmmaßnahmen oder 
die energetische Verbesserung von Bauteilen 
erforderlich. 

enev 

Die Energieeinsparungsverordnung gibt für den 
Gebäudebestand feste Werte für das zu errei-
chende Niveau der energetischen Ertüchtigung 
eines Bauwerks oder einzelner Bauteile bzw. 
der Haustechnik vor. Die Anforderungen sind 
jedoch so hoch, dass nach § 24 EnEV 2009 für 
Kulturdenkmale und sonstige erhaltenswerte 
Bauwerke Ausnahmen von diesen Forderungen 
an die Energieeffizienz eingeräumt werden. Die-
se können im Einzelfall dann geltend gemacht 
werden, wenn Denkmalsubstanz oder Erschei-
nungsbild durch energetische Maßnahmen 
beeinträchtigt werden. Für Baudenkmale muss 
bei Verkauf oder Vermietung gem. § 16 EnEV 
2009 kein Energieausweis vorgelegt werden. 

kompetente partner 

Für die Planung und Durchführung einer 
Baumaßnahme an einem Denkmal sind alle 
Belange frühzeitig zusammenzuführen und zu 
kommunizieren. Bei baulichen Maßnahmen für 
die Verbesserung der Energieeffizienz werden 
die jeweils zuständigen Denkmalschutzbe-
hörden sowie die Denkmalfachbehörden eine 
Einbindung mit in der Sanierung historischer 
Bausubstanz erfahrenen Architekten, Fachpla-
nern und Energieberatern anregen. Nachhaltige 
energetische Verbesserungsmaßnahmen am 
Gebäude sind nur auf der Grundlage einer 
qualifizierten bautechnischen und bauphysika-
lischen Untersuchung, Analyse und Bewertung 
der vorhandenen Bausubstanz durch hierin er-
fahrene Fachplaner mit Referenzen im Umgang 
mit Baudenkmalen zu erreichen. 

BauwerkSanalySe 

Eine umfassende Kenntnis der Gebäudesubs-
tanz, die nur im Vorfeld einer geplanten Bau-
maßnahme, aus der Beschäftigung mit dem 
Bauwerk selbst gewonnen werden kann, dient 
der Erhöhung der Planungs- und Kostensicher-
heit und kommt somit dem Bauherren entge-
gen. Wesentlich ist die frühzeitige Vermittlung, 
Diskussion und Vereinbarung konservatori-
scher Zielsetzungen auf der Grundlage einer 
differenzierten Erfassung des Baubestandes. 
Diese zeigen dem Eigentümer die gegebenen 
Möglichkeiten aber auch Grenzen einer baulich-
technischen energetischen Ertüchtigung im 
denkmalgeschützten Bestand auf.

maSSnahmenplanung 

Für den Neubau entwickelte Standardlösungen 
zur Energieeinsparung sind für Baudenkmale 
meist ungeeignet. Da Gebäude in der Regel 
aus regionaltypischen Baustoffen, Konstrukti-
onen, Mitteln und Methoden ihrer Zeit errich-
tet wurden, führt die Anwendung industriell 
normierter Lösungen leicht zu Schäden und in 
der Folge zu unwiederbringlichen Substanzver-
lusten am Bestand. Eine über viele Jahrzehnte, 
manchmal Jahrhunderte hinweg gewachsene 
Bausubstanz erfordert eine differenzierte 
Betrachtung, Bewertung und bauliche Pflege. 
Die in der Energieeinsparungsverordnung 
festgelegten Zielvorgaben für die energetische 
Qualität der Gebäudehülle und den maximalen 
Energiebedarf für Warmwasserversorgung und 
Beheizung lassen sich aus Gründen des Schut-
zes von Substanz und Erscheinungsbild von 
Kulturdenkmalen daher oftmals nicht einhalten. 




