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Mit Fingerspitzengefühl
Ein denkmalgeschütztes Gebäude energetisch zu 
sanieren, stellt ein vielschichtiges Projekt dar.  
Es gilt, auf höchstem technologischen Niveau zu arbeiten 
und gleichzeitig wertvolle Bausubstanz zu erhalten. Der 
Spagat zwischen Denkmalschutz und Hightech ist aber zu 
meistern.

Von Karin Legat

Von den zwei Millionen Be-
standsbauten in Österreich 
stehen 1,3 Prozent unter 
Denkmalschutz. Davon 

werden rund 20.000 Objekte ständig 
genutzt und thermisch konditioniert. 
Der denkmalgeschützte Gebäudebe-
stand ist aus der EU-Gebäuderichtlinie 
ausgenommen, die die Werte für die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
vorschreibt. Es gibt für Baudenkmale 
keine Pflicht zur Ausstellung von En-
ergieausweisen entsprechend § 16 Abs. 
2 und 3 EnEV. Die österreichischen 

Bauordnungen revidieren das aber 
wieder teilweise: Gebäude, die unter 
Denkmalschutz stehen, unterliegen 
Wärmedurchgangskoeffizienten.

Theorie und Praxis
Bei einem Anteil von 1 Prozent am 

Gebäudebestand stellt sich die Sinn-
frage aufwendiger energetischer Sa-
nierungen, die mit Denkmalschutz 
einhergehen. Franz Roland Jany, 
Geschäftsführer der Gemeinschaft 
Dämmstoff Industrie, formuliert es 
so: »Es gibt genügend Gebäudebe-
stand, der in die Richtlinie hinein-
fällt. Das größte Sanierungspotenzial 
liegt bei Nachkriegsbauten, also bei 
Gebäuden, die zwischen 1945 und 
1980 errichtet wurden. Hier ist die Fo
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Beim Projekt Kaiserstraße konnte der 
U-Wert der denkmalgeschützten Fassade 
im Bereich der Monitoring-Wohnung mit 
einer 10 cm-Innendämmung auf 0,297 
gesenkt werden, bei einer 5 cm-Innen-
dämmung im restlichen Gebäude wurden 
0,44 erreicht.
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Sanierung technisch am einfachsten 
und kostengünstigsten. Der Grün-
derzeitbestand wird von der Ener-
giewelle bereits gestreift. Den denk-
malgeschützten Bestand kann man 
jedoch so lassen, wie er ist.« Wenn 
energetische Sanierung möglich ist, 
soll sie natürlich durchgeführt wer-
den. »Aber es soll eine Option sein 
und kein Zwang.«

Schonung  in der Sanierung
Denkmalgeschützte Gebäude müs-

sen mit Fingerspitzengefühl und Sen-
sibilität von erfahrenen Architekten 
behandelt werden. Maßnahmen für 
die energetische Sanierung gibt es 
einige. Das Bundesdenkmalamt hat 
im März 2011 eine umfassende En-
ergieeffizienzrichtlinie publiziert, 
durch die der Denkmalbestand vor 
irreversiblen Fehlern bewahrt wer-
den soll. Einem Ampelprinzip ent-
sprechend wurden die Maßnahmen 
von sehr gut bis gar nicht denkmal-
verträglich, also von Grün bis Rot, 
gereiht. »Die Richtlinie umfasst eine 
Vielzahl grüner Maßnahmen, woraus 
je nach Gebäude individuelle Pakete 
geschnürt werden können. Diese 
werden dann bei uns eingereicht und 
auf ihre Denkmalverträglichkeit ge-
prüft«, betont Johannes Sima, Leiter 
der zentralen Fachabteilung für Ar-
chitektur und Bautechnik im Bun-
desdenkmalamt. Die energetische 
Sanierung reicht von der Instand-
setzung von Wänden, Dächern und 
Fenstern bis zur Dämmung von Ge-
schoßdecken und Gewölben. Für die 
GDI ist die bestehende Auflistung der 
Energieschritte derzeit ausreichend.

Denkmal in Hightech
Denkmalschutz und High-

tech-Wärmedämmung widerspre-
chen sich nicht. Das betonen sowohl 
das Bundesdenkmalamt als auch die 
Gemeinschaft Dämmstoff Industrie. 
»Aber es braucht wie gesagt Finger-
spitzengefühl«, betonen Sima und 
Jany. Bei einer Veranstaltung zur en-
ergetischen Sanierung von Gründer-
zeithäusern erklärt Günther Trimmel 
von akp_architekten, dass vielfach das 
Wissen über die Anwendung von en-
ergetischen Sanierungsmaßnahmen 
fehlt. »Der Eigentümer eines kürz-
lich sanierten denkmalgeschützten 
Gebäudes konnte sich anfangs nicht 
vorstellen, was man aus dem 1904 

errichteten viergeschoßigen Gebäude 
machen kann. Wir haben als ersten 
Schritt eine umfassende Bestandsauf-
nahme erstellt«, berichtet Trimmel – 
und folgende mögliche Maßnahmen 
haben sich ergeben: Sanierung der 
denkmalgeschützten Kastenfenster 
durch das innenseitige Vorsetzen 
neuer Holzfenster, Innendämmung 
im Bereich denkmalgeschützer Fas-
saden durch das Aufbringen einer 
Kalziumsilikatplatte, thermische 
Sanierung mit Aufsparrendäm-

Bei denkmal-
geschützten 

Gebäuden ist die Zusam-
menarbeit mit dem Bundes-
denkmalamt unumgänglich.
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malgeschützten Gebäuden ist jedoch ein 
No Go. »Die historische Oberfläche bildet 
das Zeitzeugnis. Das Gebäude darf nicht 
anonymisiert werden«, erklärt Johannes 
Sima. Außenwand, Fassadenschmuck oder 
Vorsprünge müssen erhalten bleiben. Wer 
als Alternative nur an die Innendämmung 
denkt, befindet sich aber in einer Sackgas-
se. »Bei Innendämmung muss bauphysi-
kalisch darauf geachtet werden, dass keine 
zu großen Wärmebrücken entstehen. De-
cken und Wände müssen thermisch ent-
koppelt werden«, so Jany. Wie das Objekt 
in der Kaiserstraße zeigt, gibt es jedoch 
eine Vielzahl anderer energetischer Maß-
nahmen, auf die bei denkmalgeschützten 
Gebäuden zurückgegriffen werden kann. 
Bei historischen Kastenfenstern kann der 
Innenflügel mit einer Wärmeschutzver-
glasung ausgestattet werden, die obersten 
Geschoßdecken bzw. das Dach sind mit 
einer Innendämmung zu versehen. »Bei 
einer starken Innendämmung kann aber 
die Holzdecke durchmorschen«, warnt 
Johannes Sima. An glatten Hofinnen-
seiten kann eine Außendämmung ange-
bracht werden, ebenso an Feuermauern. 
Auch Lüftungsanlagen sind möglich.

Es zahlt sich aus
Mit einer umfangreichen energe-

tischen Sanierung sind im denkmal-
geschützten Bestand 44 bis 50 Prozent 
Energieeinsparung zu erreichen. Das ist 

wichtig, denn bei Sanierungsmaßnahmen 
für den Denkmalschutz handelt es sich 
nicht vorrangig um die preisgünstigste 
Lösung. »In den letzten 15 Jahren hat sich 
gezeigt, dass durch großflächiges energe-
tisches Sanieren die Preise für die einzel-
nen Komponenten sinken. Heute ergibt 
eines das andere: Die Politik unterstützt, 
die Nachfrage steigt, der Markt reagiert«, 
informiert Franz Roland Jany. Förde-
rungen gibt es nicht nur im Rahmen des 
Sanierungsschecks. Für die energetische 
Sanierung denkmalgeschützter Gebäu-
de sind zusätzliche Fördermittel bei den 
Wohnbauämtern zu beantragen. 

Eigenes Kapitel
»Die EU hat vor Erstellung der Ge-

bäuderichtlinie eine Hochrechnung ge-
macht, die ergeben hat, dass bei fehlender 
Sanierung ab 2030 etwa 80 Prozent des 
Energiebedarfs für den Gebäudebereich 
aus dem Nicht-EU-Ausland zugekauft 
werden müssen. Deshalb hat man sich 
zur Gebäudesanierung entschlossen. Drei 
Viertel des Energieverbrauchs lassen sich 
ohne große technische Herausforderung 
einsparen«, so Jany. Hauptzielgruppe sind 
Nachkriegsbauten. Bei Gebäuden, die in 
den letzten Jahren errichtet wurden, sind 
Energiesparmaßnahmen bereits ziemlich 
ausgereizt. Gründerzeitbauten werden 
langsam entdeckt. Denkmalschutz bleibt 
allerdings ein eigenes Kapitel. r

 Die Energieef-
fizienzrichtlinie 
des Bundesdenk
malamtes bildet 
einen Leitfaden zur 
Einschätzung der 
Maßnahmen zur en
ergetischen Sanierung 
von Baudenkmälern 
(gemäß §§ 2a oder 3 
Denkmalschutzgesetz). 

Je nach Verträglichkeit sind die Sanierungs
maßnahmen nach einem Ampelsystem 
untergliedert. GRÜN bedeutet »gut denkmal
verträglich«. Darunter fallen Maßnahmen wie 
Instandsetzung von Wänden, Dächern, Fens
tern und Türen, die Dämmung der obersten 
Geschoßdecke und Heizen mit Grundwasser 
und Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung). GELB 
steht für einen gewissen nachteiligen Eingriff 
in Substanz und Erscheinung des Baudenk
mals und umfasst u.a. die Dämmung der 
Oberseite von Gewölben sowie Lüftungs und 
Klimaanlagen. Der Abbruch und Austausch 
historischer Fenster und Türen, Dämmungen 
an der Unter und einsehbaren Außenseite 
von Gewölben sowie sichtbare Solarthermie 
und PV sind ein NoGo im Denkmalschutz 
und daher ROT.

  r i c H t l i n i e   

energieeffizienz am  
Baudenkmal 

mung sowie statische Verstärkung des 
denkmalgeschützten Gründerzeit-Dach-
stuhls, Komfortlüftung mit zentralem 
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewin-
nung für Wohn- und Aufenthaltsräume 
und Außendämmung an den Hoffassa-
den und Feuermauern.

Sanierungswege
Viele glauben, denkmalgeschützte Ge-

bäude weisen durch ihre dicken Mauern 
ohnehin gute Dämmung auf. Mit 150 
bis 180 kWh pro m² ist die Wärmeleitfä-
higkeit aber höher als angenommen. Auf 
die Stärke der Hülle kommt es nicht an. 
Fünf Zentimeter Wärmedämmung ent-
sprechen rund 50 cm Vollziegelwand bzw. 
zwei Metern Betonwand. Außendäm-
mung an sichtbaren Fassaden bei denk-

Die in den Jahren 1926-1927 errichtete und 390 Wohnungen umfassende Wohnhausanlage 
Böckhgasse 2-4 wurden in den Jahren 2005 - 2008 umfassend thermisch saniert, ua wurde 
die Fassade saniert, Holz-Alu-Wärmeschutzfenster und - türen eingebaut, Stiegenhaus und 
Gänge in Stand gesetzt, die Dachdeckung neu hergestellt, der Dachstuhl instand gesetzt und 
parallel 48 Wohnungen neu geschaffen. 
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