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Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, 

bis 2050 einen „nahezu klimaneutra-

len“ Gebäudebestand zu erreichen, 

bei dem der Energiebedarf auf einem 

sehr niedrigen Niveau liegt und der 

verbleibende Rest überwiegend durch 

erneuerbare Energien bereitgestellt 

wird. Der Gebäudebereich gehört mit 

einem Anteil von über einem Vier-

tel aller Treibhausgasemissionen in 

Deutschland zu den entscheidenden 

Handlungsfeldern der Klimaschutzpo-

litik. Er muss zum Klimaschutz seinen 

Beitrag leisten. Soziale, baukulturelle, 

technische, wirtschaftliche und recht-

liche Hemmnisse erschweren jedoch 

die schnelle Senkung des Energiebe-

darfs im Gebäudebestand und dessen 

Deckung durch erneuerbare Energien. 

Aufgrund der Langlebigkeit der Gebäu-

dehülle müssen Sanierungen zudem ab 

sofort einen möglichst zukunftsfähigen 

Standard aufweisen, um die für 2050 

gesteckten Ziele erreichen zu können.

Vor dem Hintergrund der Hemmnisse 

sind die in verschiedenen Szenarien 

prognostizierten Heizenergieeinsparun-

gen als außerordentlich ambitioniert 

anzusehen. Erneuerbare Energieträger 

für den Wärmemarkt sind nur begrenzt 

verfügbar. Die Erreichung eines sehr 

Auf dem Weg zum Niedrigstenergie
gebäude im Bestand Projektteam 100 Prozent Wärme aus erneuerbaren Energien

Das Projekt „100 Prozent Wärme aus Erneuerbaren Energien?“ untersucht realisierte Gebäude, 

die im Rahmen des dena-Modellvorhabens „Effizienzhäuser“ sowie der dena-Effizienzhaus-

Datenbank dokumentiert sind.

guten Gebäudestandards ist zudem 

Voraussetzung dafür, dass erneuerbare 

Energien hohe Deckungsanteile errei-

chen. So führt zum Beispiel ein typi-

scher Solarertrag von 2800 kWh/a bei 

einem unsanierten Einfamilienhaus, das 

vor der ersten Wärmeschutzverordnung 

erbaut wurde, zu einem Deckungs-

anteil von nur 8 %. Dieselbe Wärme-

menge deckt bei einem gleich großen 

Passivhaus fast 60  % der erforderli-

chen Wärme ab. Eine möglichst effizi-

ente Nutzung erneuerbarer Energien ist 

nicht nur aus Kostengründen anzustre-

ben. Auch erneuerbare Energieträger 

sind nicht unendlich vorhanden.

Für Solaranlagen müssen geeignete 

Dachflächen verfügbar sein. Einem 

massiven Zubau von Sonnenkollektoren 

müssten zudem deutliche Kapazitätser-

weiterungen in Produktion, Handel und 

Handwerk vorangehen. Das Potenzial 

für Wärmepumpen wird durch vielfäl-

tige Restriktionen eingeschränkt, die 

teils grundlegender Natur sind – wie 

die technisch begrenzte Vorlauftem-

peratur–, teils von der jeweiligen Wär-

mequelle abhängen. Die Wärmequel-

len Luft, Wasser und Erdreich können 

in besonders dicht besiedelten Gebie-

ten nur eingeschränkt genutzt werden. 
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Abbildung 1: Primärenergiebedarf Qp der 
dena-Effizienzhäuser vor und nach der 
Sanierung, abhängig von Baualter und 
Wohneinheiten (WE).
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∑ Biomasse: 38 %
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Abbildung 2: Eingesetzte Heizungstechnik 
in den sanierten Effizienzhäusern.

Häufig gibt die Bebauungsdichte den 

maximalen Wärmeertrag vor. Der win-

terliche Strombedarf für den Betrieb 

von Kompressionswärmepumpen setzt 

ausreichende Mengen an grünem 

Strom im Winterhalbjahr voraus. Die 

Verfügbarkeit von Biomasse für den 

Wärmemarkt wird nicht nur durch die 

begrenzten Potenziale an nachhalti-

ger Biomasse bestimmt, sondern auch 

durch die energiepolitische Entschei-

dung, ob diese Biomasse für Biokraft-

stoffe, Strom- oder Wärmeerzeugung 

eingesetzt werden soll.

dena-Effizienzhäuser
Das Projekt „100 Prozent Wärme aus 

Erneuerbaren Energien?“ untersucht 
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realisierte Gebäude, die im Rahmen des 

dena-Modellvorhabens „Effizienzhäu-

ser“ sowie in der dena-Effizienzhaus-

Datenbank dokumentiert sind. Seit 

zehn Jahren wurden im Rahmen des 

Modellvorhabens 440 Gebäude ener-

getisch vorbildhaft saniert und gebaut. 

Die Anforderungen an die Gebäude 

übertreffen jeweils die gesetzlichen 

Anforderungen der Energieeinsparver-

ordnung. Die Gebäude der Effizienz-

haus-Datenbank erreichen die ener-

getischen Standards, die über die KfW 

förderfähig sind. Sanierte Gebäude müs-

sen mindestens den Standard Effizienz-

haus 100 erreichen. Insgesamt werden 

die Daten von über 1000 Gebäuden 

analysiert. Die meisten der untersuch-

ten Gebäude wurden zwischen 2005 

und 2012 fertiggestellt.

Der Primärenergiebedarf der unter-

suchten Gebäude konnte über alle 

Altersklassen hinweg von ursprüng-

lich 225 kWh/(m²a) bis über 400 kWh/

(m²a) auf unter 50 kWh/(m²a) gesenkt 

werden (Abbildung 1). Für 63 fertigge-

stellte und bereits über mehrere Heiz-

perioden bewohnte Gebäuden wurde 

zudem der tatsächliche Energiever-

brauch bestimmt: Im Mittel wurde er 

um 76 % reduziert – dies entspricht 

der vorher berechneten und erwarte-

ten Energieeinsparung.

Die Befragung von Effizienzhausbe-

wohnern zeigt deren hohe Zufrieden-

heit mit der jeweils installierten Haus- 

und Heizungstechnik. Jeweils über 

80 % sind zufrieden mit der Steigerung 

des Komforts, der Zuverlässigkeit, Leis-

tungsfähigkeit und Bedienerfreund-

lichkeit der Anlagen. Die ästhetische 

Wirkung nimmt die große Mehrheit 

als positiv wahr. 95 % der Mieter eines 

energetisch sanierten Gebäudes wür-

den Freunden und Verwandten raten, 

in ein Effizienzhaus zu ziehen. Bedeut-

samste Imagefaktoren von Effizienzhäu-

sern sind der Beitrag zum Klima- und 

Umweltschutz und der technologische 

Fortschritt.

Abbildung 3: Energiebilanz eines Einfamili-
enhauses in Dortmund. Oben: Stromver-
brauch und Solarstromertrag. Unten: 
Wärmeverbrauch und -angebot aus der 
Solarthermie-Anlage.
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Heizungskonzepte in Effizienz-
häusern
Erneuerbare Energien spielen in den 

betrachteten Gebäuden eine äußerst 

wichtige Rolle (Abbildung 3). In über 

90  % der Konzepte für Ein- und Zwei-

familienhäuser werden erneuerbare 

Energien verwendet. In den meisten 

Fällen wird eine Solarthermieanlage 

kombiniert mit einem Heizkessel. Bio-

masse wird in 38  % der untersuchten 

Konzepte eingesetzt. Bei den unter-

suchten Mehrfamilienhäusern wer-

den immerhin zu 64  % erneuerbare 

Energien eingesetzt. Insgesamt ist die 

Bandbreite der Technikkonzepte hier 

um einiges größer als bei den kleine-

ren Gebäuden.

Neben bewährten Technologiekon-

zepten kommen auch ungewöhnli-

che Anlagenkonzepte zum Einsatz. 

Beispiel: ein Einfamilienhaus in Dort-

mund, dessen Wärmeversorgung über 

eine solarunterstützte Erdreich-Wär-

mepumpe erfolgt. Das Heizungssys-

tem kombiniert Solarthermie und Wär-

mepumpe zu einem System mit hoher 

Jahresarbeitszahl bei geringer Laufzeit 

der Wärmepumpe. Im Sommer deckt 

die Solarthermieanlage den gesamten 

Warmwasserbedarf. In der Übergangs-

zeit kann die Solarthermieanlage Teile 

der Heizlast decken (Abbildung 4). Im 

Winter werden die Soletemperaturen 

aus den Erdsonden durch den (gerin-

gen) Solarertrag angehoben. Dem zen-

tralen Lüftungsgerät mit Wärmerück-

gewinnung ist ein Soledefroster zur 

Vorwärmung der Frischluft vorgeschal-

tet. Er wird über die Soleleitung der 

Erdsonden gespeist. Passend zum Nur-

Strom-Konzept wird über eine 32 m² 

große Photovoltaikanlage Strom pro-

duziert und in das Netz eingespeist. In 

der Jahresbilanz kann so mehr Strom 

erzeugt werden, als verbraucht wird. 

Typisch für derartige Konzepte ist der 

Stromüberschuss im Sommer gegen-

über einer Unterdeckung im Winter 

(Abbildung 4).

Die Untersuchung der Haustechnik auf 

Grundlage der gemessenen Verbräuche 

belegt, dass das Anlagensystem eine 

hohe System-Jahresarbeitszahl erreicht 

(Abbildung 4). Der Warmwasserver-

brauch wird überwiegend durch den 

Solarwärmeertrag gedeckt. Dies redu-

ziert den Hochtemperaturbetrieb der 

Wärmepumpe und trägt zum verbes-

serten Leistungsverhältnis bei. Durch 

die Kombination der Wärmepumpe mit 

einer Solarthermieanlage und zwei Puf-

ferspeichern erreicht das System eine 

Jahresarbeitszahl von 5,8.

Neue Kennwerte für  
zukünftige Gebäudekonzepte
Die haustechnische Analyse unter-

streicht, dass die heutigen Kennzahlen 

der EnEV, der Transmissionswärmever- Abbildung 4: Effizienz des Dortmunder 
Einfamilienhauses: System-Jahresarbeitszahl 
(Verhältnis zwischen Erzeugernutzwärme-
abgabe und Stromverbrauch).
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lust HT und der Primärenergiebedarf Qp, 

für die Bewertung von Gebäuden auch 

Nachteile hat. So liefern diese Fakto-

ren zusammen mit dem „Referenz-

gebäudeverfahren“ der EnEV keinen 

Anreiz, solare Gewinne, Kompaktheit 

oder Luftdichtheit zu steigern. Gas und 

Öl werden trotz sehr unterschiedlicher 

Emissionen ökologisch gleich gewer-

tet. Die Kommunikation von Kennzah-

len wie dem Primärenergiebedarf pro 

Fläche in kWh/(m²a) setzt gegenüber 

einfachen Effizienzklassen wie A bis H 

Expertenwissen voraus. Das schwächt 

die Bedeutung von Energieausweisen 

in der Praxis. 

Das Projekt hat daher einen Vorschlag 

für ein Bewertungsverfahren erarbei-

tet, das auf dem spezifischen Heizwär-

mebedarf als Gebäudekenngröße und 

einer CO2-bezogenen Anlagenauf-

wandszahl für die Versorgungstechnik 

beruht. Letztere quantifiziert die CO2-

Emissionen der Haustechnik pro kWh 

Wärmebedarf.

Noch sind solche Aspekte nicht in die 

EnEV integriert. In Zukunft werden sich 

weitere methodische Fragen stellen, 

beispielsweise: Bewertet man den in 

das Netz eingespeisten Strom aus Pho-

tovoltaik oder Kraft-Wärme-Kopplung 

anders als den Eigenverbrauch? Muss 

man den Primärenergiefaktor für Strom 

künftig saisonal gestalten, weil im Win-

ter ein anderer Strommix vorherrscht 

als im Sommer? 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass künf-

tige Gebäude-Bewertungsverfahren die 

EnEV eher vereinfachen als verkom-

plizieren sollten. Ein Gebäudezertifi-

kat sollte gegenüber Änderungen im 

Strommix eine gewisse Robustheit auf-

weisen. Das ist besonders bei der rein 

strombasierten Versorgung über Wär-

mepumpen nicht der Fall.

Energieeffizienz und Baukultur
Bei Sanierungen besteht eine baukultu-

relle Verantwortung. Das Forschungs-

vorhaben „100 % Wärme aus Erneu-

erbaren Energien?“ betrachtet daher 

die Auswirkungen von Energieeffizien-

zmaßnahmen auf das architektonische 

Erscheinungsbild. Dies gilt vor allem für 

die Gebäudehülle, falls diese dämm-

technisch optimiert oder für solarak-

tive Systeme genutzt wird. In einer sta-

tistischen Breitenauswertung von 162 

sanierten Gebäuden untersucht das 

Projekt die dena-Modellvorhaben in 

Bezug auf ihr städtebauliches Umfeld, 

ihre Gebäudehülle und -kubatur und 

die Integration solaraktiver Systeme 

und anderer regenerativer Anlagen-

techniken.

Abbildung 5: Sanierungsbeispiele der 
dena-Modellvorhaben. Links: Erhalt einer 
denkmalgeschützten Klinkerfassade  
durch Innendämmung – Kaserne Normand 
in Speyer. Mitte: WDVS und eine auf- 
fällige Farbänderung der Fassade – MFH in 
Freiburg. Rechts: Überformung der 
Gebäudekubatur und Einsatz von ökolo-
gischen Materialien (Holzstegträger  
mit Lärchenholzverkleidung) – Einfamilien-
haus in Berlin-Buckow.
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Abbildung 6: (oben) Auswertung der 
integrierten und aufgesetzten solaraktiven 
Systeme, unterschieden nach PV und 
Solarthermie, (unten) Auswertung der 
Nutzung wirtschaftlicher Synergiepotenziale 
über den Ersatz sowieso zu erneuernder 
Dachbeläge durch integrierte solaraktive 
Anlagen, n = 76 Gebäude der dena-Modell-
vorhaben.

ST auf Dach integriert 23,7 %

ST auf Dach aufgesetzt 47,4 %

PV und ST auf Dach integriert 6,6 %

PV auf Dach aufgeständert 2,6 %

PV auf Dach aufgesetzt 3,9 %

PV und ST auf Dach aufgesetzt 2,6 %

ST auf Dach aufgeständert 9,2 %

PV auf Dach integriert 3,9 %

Positiv zu bemerken ist, dass mit erhal-

tenswerten und denkmalgeschützten 

Gebäuden meist sensibel umgegangen 

wird und dennoch eine gute Energieef-

fizienz erreicht werden kann (Abbildung 

5 links). Bei Gebäuden mit größerem 

Gestaltungsspielraum – man könnte 

auch sagen: bei Gebäuden mit wenig 

Charakter – ist hingegen ein vermehr-

ter Einsatz von Wärmedämmverbund-

systemen mit dominanter Farbgebung 

zu bemerken, der häufig das ruhige, 

neutrale Erscheinungsbild verlässt 

(siehe Abbildung 5 Mitte). Zum Erhalt 

einer Putzfassade stellt der Einsatz von 

WDVS eine kostengünstige und effizi-

ente Option dar, die bei einer sensiblen 

Detaillierung zu einem ansprechenden 

Ergebnis führen kann. Eine Alternative 

ist eine sorgfältige Planung in Verbin-

dung mit hochwertiger Konstruktion 

und Materialisierung (langlebige Sys-

teme wie vorgehängte, hinterlüftete 

Fassaden), die zu einer positiven Ver-

änderung im Erscheinungsbild und zu 

einer neuen Gebäudeidentität beitra-

gen kann (siehe Abbildung 5 rechts).

Rein quantitativ nimmt der Einsatz von 

solaraktiven Systemen (ca. 65 % der 

Modellvorhaben) zu. Diese sind jedoch 

meist aufgesetzt oder teilflächig ausge-

führt (siehe Abbildung 6 links), was zu 

einer beeinträchtigten Gestaltqualität 

führen kann. Zudem wurde die Syner-

gie zur gleichzeitigen Nutzung als was-

serführende Schicht trotz Erneuerung 

des Dachbelags häufig nicht genutzt 

(ca. 22 % der Objekte, siehe Abbildung 

6 rechts). Solarziegel, vollflächige Sys-

teme und schindelartig verlegte Module 

bilden allein in Bezug auf das Dach 

architektonisch positive Alternativen, 

sind allerdings noch relativ teuer. Vor 

allem in der Detailausbildung besteht 

noch Verbesserungspotenzial, etwa 

Gebäude ohne Anlagen 34,6 %

Solaranlagen nicht auswertbar 23,7 %
auf neues Dach  

aufgesetzte Anlage 22,2%

in neues Dach  
integrierte Anlage 18,5 %

sonstige Solaranlagen 9,9 %
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durch zurückhaltende Farben von Rah-

men und Klemmprofilen, homogenen 

Modulflächen oder Einpassung in das 

Rasterbild einer vorgehängten, hinter-

lüfteten Fassade (siehe Abbildung 7). 

Positive Sanierungen zeichnen sich 

auch dadurch aus, dass sie über die 

Energieeinsparung hinaus Behaglich-

keit und Nutzbarkeit verbessern, wie 

durch Grundrissumstrukturierung oder 

Nachverdichtung. Bei einem Großteil 

der Gebäude, hauptsächlich bei Mehr-

familienhäusern, erfolgen geringfügige 

Kubaturveränderungen wie das Schlie-

ßen von Loggien und das Vorstellen von 

Balkonen. Im Übrigen bleibt die soziale 

Dimension häufig unterrepräsentiert. 

Dies zeigt sich unter anderem daran, 

dass Maßnahmen zur Barrierefreiheit 

seltener mit einbezogen werden.

Dass der Niedrigstenergiestandard 

automatisch zur „Verschandelung“ des 

deutschen Gebäudebestandes führt, 

wird mit der Analyse der dena-Modell-

vorhaben widerlegt. Eine sensible Pla-

nung, die sich auf die Aufgabe (Erhalt 

oder Verändern) einlässt und sie in 

einen größeren Zusammenhang stellt, 

nutzt Synergien und schafft bei höherer 

Energieeffizienz mehr Wohnwert, die 

zu positiver baukultureller Prägung füh-

ren. Die Gebäudesanierung ist also eine 

Chance zur positiven Entwicklung unse-

rer gebauten Umwelt. Eine qualifizierte 

Planung erscheint deshalb zwingend. 

Ästhetik und Schönheit, funktionale, 

technische wie ästhetische Dauerhaf-

tigkeit bestimmen in vergleichbarem 

Maße die Wirtschaftlichkeit.

Neue Wege zur Sanierung des 
Gebäudebestandes
Heute liegt die Sanierungsrate bei 

einem Prozent pro Jahr. Für die Effizi-

enzziele genügt dies nicht. Neue politi-

sche Hilfsinstrumente sind also erforder-

lich. Für Neubauten stehen mit der EnEV, 

dem Erneuerbare-Energien-Wärmege-

setz (EEWärmeG) und der finanziellen 

Förderung Instrumente zur Verfügung. 

Für die Sanierung sind diese jedoch nicht 

im gleichen Maße wirksam: das EEWär-

meG zielt nur auf Neubauten (und künf-

tig öffentliche Gebäude) ab, während 

die EnEV nur unter bestimmten Bedin-

gungen im Bestand wirksam ist, in der 

Regel dann, wenn sowieso saniert wird. 

Das Projekt entwickelt daher Vorschläge 

zur Weiterentwicklung des Instrumen-

tariums: Im Bereich der Haushaltsgeräte 

haben sich Effizienzklassen etabliert. 

Auch für Gebäude sollten solche Label 

entwickelt werden. Sie führen Eigentü-

Abbildung 7: (links) Beispiel für den Trend: 
Einsatz von teilflächigen und aufgesetzten 
solaraktiven Systemen, Einfamilienhaus in 
Aachen, (Mitte) Beispiel für den positiven 
Einsatz von solaraktiven Systemen: 
Integration einer PV-Anlage in einer 
vorgehängten, hinterlüfteten Fassade bei 
einem Hochhaus in Dortmund und (rechts) 
Einsatz einer teilflächigen Solarthermieanla-
ge durch eine klare Zonierung bei einem 
Einfamilienhaus in Bremen.
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mern die energetischen Eigenschaften 

ihres Gebäudes vor Augen und bilden 

so die Grundlage für die Planung von 

energetischen Sanierungsmaßnahmen. 

Zugleich erleichtern sie es, verschie-

dene Gebäude im Hinblick auf ihre kli-

marelevanten Eigenschaften auf Basis 

einheitlicher Kriterien zu vergleichen – 

was wichtig ist, um den energetischen 

Eigenschaften der Gebäude und Woh-

nungen auf den Immobilienmärkten 

preislichen Ausdruck zu verschaffen.

Jenseits von heute bereits etablier-

ten Instrumenten wie dem Erneuer-

bare-Energien-Wärme-Gesetz ist die 

Ausweisung einer übergreifenden 

„Deckungsrate erneuerbare Energie“ 

anzustreben. Diese sollte Wärme und 

Strom aus erneuerbaren Energien abbil-

den, wenn die Anlagen Teil des Gebäu-

des oder Teil der Netzinfrastruktur sind. 

Damit würde gleichzeitig eine wesentli-

che Anforderung aus der Europäischen 

Gebäuderichtlinie erfüllt. Im Rahmen 

des Projektes werden dazu exemplari-

sche Berechnungen durchgeführt.

Um zu Investitionen in anspruchsvolle 

energetische Verbesserungen motiviert 

zu werden, benötigen die Gebäudeei-

gentümer attraktive und stabile Förder-

bedingungen. Ein von Klinski entwickel-

ter Ansatz wäre daher ein gesetzlicher 

Anspruch auf Fördermittel. Das instru-

mentelle Gesamtkonzept muss Spiel-

räume für die Entwicklung unter-

schiedlicher baulicher und technischer 

Lösungen bieten. Es muss die Eigentü-

mer auch in die Lage versetzen, Optio-
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nen zu vergleichen, um eine optimale 

Entscheidung zu treffen. Die Ausarbei-

tung konkreter Sanierungskonzepte 

(„gebäudeindividuelle Sanierungsfahr-

pläne“) für das einzelne Gebäude und 

die hochwertige Beratung in baulich-

technischer und wirtschaftlicher Hin-

sicht spielen eine wichtige Rolle für das 

Gelingen der gesamten Strategie.

Vom Gebäude zum Quartier
Das Stadtquartier ist eine wichtige 

Arena für die energetische Stadt-

erneuerung. Diese Erkenntnis spiegelt 

die Förderpolitik des Bundes zuneh-

mend wider: So sind quartiersbezo-

gene Konzepte und Maßnahmen im 

Rahmen der Städtebauförderung und 

der KfW-Programmfamilie „Energe-

tische Stadtsanierung” förderfähig.  

Die Bedeutung der Städtebauförde-

rung für die energetische Sanierung 

von Quartieren ist zudem aufgrund der 

Konzentration öffentlicher und privater 

Mittel sehr hoch. Eine Kürzung dieses 

Förderprogramms würde sich negativ 

auf das Erreichen eines klimaneutralen 

Gebäudebestandes auswirken.

Seit einigen Jahren wird die Städtebauför-

derung durch Produkte der KfW ergänzt, 

die das Stadtquartier in den Mittelpunkt 

stellen. Ziel ist die Steigerung der Ener-

gieeffizienz (energetische Sanierung 

und Wärmeversorgung) in Wohn- und 

Mischgebieten. Die Programmfamilie 

ist mit 92 Mio. Euro (2012) ausgestat-

tet. Förderfähig sind beispielsweise die 

Erstellung von Quartierskonzepten und 

ein Sanierungsmanager. Zuschüsse wer-

den durch die Kommunen beantragt 

und können an kommunale Unterneh-

men oder Wohnungsbauunternehmen 

und -genossenschaften weitergereicht 

werden. Um Verdrängungseffekte von 

einkommensschwachen Mietern, insbe-

sondere in wachsenden, angespannten 

Wohnungsmarktregionen (Hamburg, 

München, Köln etc.) zu verhindern, sollte 

ein Förderprogramm aufgelegt werden, 

das die quartiersbezogene energetische 

Sanierung in solchen Gebieten zusätzlich 

fördert. Dieses sollte analog zur städ-

tebaulichen Sanierung nach § 136 ff. 

BauGB gestaltet werden. 

Welche Ziele werden wir mit diesen 

Instrumenten erreichen? Diese Frage 

werden wir in der letzten Projektphase 

beantworten: Gegenwärtig werden 

fünf Szenarien mit dem Built-Environ-

ment-Analysis-Model (BEAM²) bis zum 

Jahr 2050 entwickelt, die jeweils eine 

künftige Entwicklung des Gebäudebe-

standes unter gewissen Randbedingun-

gen darstellen. Sie werden aufzeigen, 

welche volkswirtschaftlichen Konse-

quenzen sich aus einer ambitionierten 

Gebäudestrategie ergeben. ▪

Weitere Infos ab Ende 2013 
auf https://www.ifeu.de/index.
php?bereich=ene&seite=100_pro-
zent_eewaerme.
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