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Klimaneutrale Gebäude und Quartiere

Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch

Klimaneutrale Gebäude und Quartiere – aber wie?
Energie und Klimaschutz im Gebäudesektor

Klimaschut z und die Reduzierung des Ressourcenverbrauchs sind für die Gesellschaf t eine
enorme Herausforderung und eine der drängendsten Aufgaben auf den politischen Agenden.
Im Gebäudebestand und bei Neubauten sollte die Ökobilanz durch politische Auflagen
wie den Klimaschut zplan 2050 und das ak tuell vom Bundestag und Bundesrat verabschiedete
Gebäudeenergiegeset z (G EG 2020) etablier t werden. Dabei stellt sich grundlegend die Frage,
wie das nationale Ziel „Nahezu K limaneutral“ und erst recht das von der E U im „Green Deal“
gesteck te Ziel „K limaneutralität in allen S ek toren“ technisch-wir tschaf tlich erreicht werden
können? Die öf fentlichen Gebäude des Bundes und der Länder sollten beim klimaneutralen Bauen
v o r a n g e h e n , j e d o c h v e r h i n d e r n b e s t e h e n d e R e g u l a r i e n u n d e i n ü b e r h o l t e s „W i r t s c h a f t l i c h k e i t s gebot “ meist die Umset zung und vereiteln damit die Möglichkeit einer Vorbildfunk tion.
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NRF = Netto-Raumfläche, Summe der nutzbaren Grundflächen eines Gebäudes

2

3

IMMOBILIENPOLITISCHE PERSPEKTIVEN

Klimaneutrale Gebäude und Quartiere

Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch | EGS-plan Ingenieurgesellschaft Stuttgart

Maßnahmen eines „nahezu klimaneutralen“ Gebäudebestandes
Halbierung des Endenergieverbrauchs zur
Beheizung der Gebäude (2016 ca. 800 TWh/a).
Dies erfordert eine umgehende Verdoppelung
der energetischen Sanierungsrate auf rund
1,8% pro Jahr und kann nur gelingen, wenn
dem Bauwesen mehr Fachpersonal (Planung,
Bau) zur Verfügung steht und neue Entwicklungen (z.B. Standardisierung, Vorfertigung,
Digitalisierung, automatisiertes Monitoring
durch künstliche Intelligenz) und Technologien
konsequent umgesetzt werden.
Durch Neubauten nehmen die CO2-Emissionen im Gebäudesektor aufgrund der Errichtung und der Nutzung geringfügig zu.
Aufgrund des sehr großen Gesamtbestandes
ist diese Zunahme zur Erreichung der Klimaschutzziele jedoch nicht entscheidend. Für
den Wohnungsbau ist der Energiestandard
KfW 55 kombiniert mit einer maximalen Solarisierung (Photovoltaik) die wirtschaftlichste
Lösung. Für den Nichtwohnungsbau sind die
Anforderungen des GEG (2020) an die energetische Qualität der Gebäudehülle ausreichend
und bedürfen keiner Verschärfung.
Die Politik muss den Mut haben und deutlich machen, dass die energetische Sanierung
der Bestände höchste Priorität hat und dass
hier ein großer Hebel für die Umsetzung der
Energiewende liegt. Dazu ist es erforderlich,
die CO2-Emissionen und den Ressourceneinsatz zur Sanierung von Gebäuden zu bewerten. Bei einer Sanierung beträgt der „CO2-Offset“ in der Regel lediglich 100 bis 150 kg CO2 /
m2 NRF, die sich im Gegensatz zum Neubau
(bis 1.000 kg CO2 /m2 NRF), in wenigen Betriebsjahren „amortisieren“.
Die Umrüstung der Wärmeerzeugung im
Gebäudebestand auf elektrische Wärmepumpen muss dringend beschleunigt werden.
Das Verbrennen von Öl und Gas sollte bis
2040 auslaufen. Die jährlichen Absatzzahlen
von Wärmepumpen (2019 ca. 90.000 Stück)
müssten über die nächsten 30 Jahre im Mittel um das Fünffache steigen. Damit könnten
Wärmepumpen mit immer grüner werdendem
Strom und der Eigennutzung von Strom aus
GIPV die erforderliche Decarbonisierung der
Wärmeversorgung von Gebäuden leisten.
Ein weiteres großes Potenzial zur Reduzierung der CO2-Emissionen liegt in der Betriebsoptimierung von bestehenden sowie der
Qualitätsprüfung und -sicherung (Planung,

Bau, Betrieb) von neu zu errichteten gebäudetechnischen Anlagen (TGA), insbesondere
in Wirtschaftsimmobilien. Die Prozesse zur
Überwachung der Anlagen sollten automatisiert werden.
Bei Neubauten sollte auf Abgas-Kamine
für fossile Energieträger verzichtet werden.
Das Verbrennen von Biomasse (Holz) zur
Beheizung von Gebäuden ist keine Zukunftslösung. Aus Biomasse sollten gasförmige
Brennstoffe hergestellt und in KWK-Anlagen
genutzt werden.
In neuen Quartieren sollte das Stromnetz
für einen hohen Grad der Solarisierung (max.
PV-Flächen) und Durchdringung mit E-Mobilität ausgelegt werden. Die Erschließung des
Quartiers durch ein Erdgasnetz ist im Kontext
der Klimaneutralität nur sinnvoll wenn es zu
hundert Prozent „wasserstoff-tauglich“ ist
Der Ausbau der Stromerzeugzeugung aus
Erneuerbaren Energien muss erheblich forciert werden. Wenn Klimaneutralität erreicht
werden soll, muss der elektrische Strom zu
mehr als 80 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Die benötige Kraftwerksleistung der Erneuerbaren mit aktuell ca. 108
GWP (56 GW aus Wind- und 52 GW aus PV),
muss bis 2050 um das Fünffache gesteigert
werden. Der Ausbau der Photovoltaik auf bis
zu 250 GWP würde mit rund einem Viertel zur
Dekarbonisierung des Stroms beitragen. Für
Wind und Photovoltaik ist ein jährlicher Zubau
von insgesamt 12 bis 14 GWP in den kommenden dreißig Jahren notwendig. Verglichen mit
der in 2019 installierten Leistung von lediglich
2,5 bis 3 GWP sind erhebliche Anstrengungen
erforderlich, um den Ausbau zu forcieren.
Vorhandene und alle neuen Dachflächen
sollten soweit wie möglich mittels PV-Anlagen zur solaren Stromerzeugung genutzt
werden. Bei Neubauten ist die maximale
Solarisierung im architektonischen Entwurf
als Zukunftschance zu betrachten. Die bestehenden regulatorischen Hindernisse beim
Ausbau der GIPV (u.a. Mieterstrom, Gewerbesteuer für Wohnungsbau-Gesellschaften)
müssen umgehend beseitigt werden. Große
Freiflächen-PV- Anlagen, auch solche unter
denen landwirtschaftliche Nutzung stattfinden kann, gehören inzwischen zu den
günstigsten Stromerzeugern in Deutschland
(< 5 ct/kWh).

CO 2 -Emissionen im Lebenszyklus eines Wohngebäudes
(Bau und Betrieb, inkl. Nutzerstrom)

Mit dem notwendigen und beschleunigten
Ausbau der Stromerzeugung aus Wind und
Sonne und den damit einhergehenden hohen
(Spitzen-) Leistungen werden die volatilen
Stromüberschüsse in den nächsten Jahrzehnten erheblich zunehmen. Die Umwandlung
des Überangebots mittels Elektrolyse nach
dem Prinzip Power-to-Gas (P2G) in „grünen“
Wasserstoff wird zu einer Schlüsseltechnologie der Energiewende. Wasserstoff sollte
in der Nähe des Bedarfs und nicht in weiter
Ferne außerhalb Europas produziert werden.
Dabei kommen Industriezentren und um die
Abwärme aus der Wasserspaltung mit einem
Temperaturniveau um 65°C zur Wärmeversorgung von Städten effizient zu nutzen, auch
suburbane und urbane Standorte in Betracht.
Die bis 2050 erforderlichen Elektrolyse-Kapazitäten von insgesamt etwa 80 bis 100
GWel liefern Abwärme in der Größenordnung
der heutigen Fernwärme (ca. 120 TWh/a). Für
eine effiziente Nutzung der Abwärme aus den
Megawatt-Elektrolysen-Anlagen sind große
saisonale Wärmespeicher (einige 100.000 m3)
erforderlich. Vorausgesetzt, dass der Wärmeverbrauch des Gebäudesektors um die Hälfte
sinkt, könnte die Abwärme aus der Wasserstoff-Produktion etwa 20 Prozent des Bedarfs
decken.
In der Übergangszeit (bis 2040) stehen
das Erdgasnetz und neu zu erschließende Kavernenspeicher zur mittel- und langfristigen
Speicherung des „grünen Wasserstoffs“ zur
Verfügung. Damit könnte das oft beschworene Gespenst der „Dunkelflaute“ entschärft
werden.
Dezentrale Stromspeicher zur Steigerung
der Eigenstromnutzung werden in naher Zukunft wirtschaftlich und üblicher Bestandteil solarisierter Gebäudekonzepte. Mit einer
Batteriekapazität von 1 bis 1,5 kWh je kWP
installierter PV-Leistung werden die Systeme
auch einen netzdienlichen Beitrag leisten.
In Verbindung mit der Solarisierung der
Gebäude und Stadtquartiere muss die Infrastruktur für die E-Mobilität vorangetrieben
werden. Neben den Gebäuden kann so auch
der Verkehrssektor decarbonisiert werden.

Kumulierte CO2 -Emissionen im Lebenszyklus (Herstellung, Konditionierung und Betrieb) [kg CO2 /m2 Wfl.]
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