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Vermerk 

 

 

Studie der URS „Vertiefende Evaluierung der Energetischen Sanierung im 
Berliner Umweltentlastungsprogramm UEP II“  
im Auftrag von SenStadtUm Abt. IX  
– hier:   Betrachtung der Erkenntnisse zu Lüftungsanlagen in Schulen bei der 
Sanierung 
 
 
 
Umweltentlastungsprogramm II – UEP II 
 
In den Jahren 2007 bis 2013 konnte das Land Berlin Fördermittel zur Verbesserung der 
Umweltsituation durch das Umweltentlastungsprogramm II (UEP II), das Nachfolgeprogramm 
des UEP I, ausreichen. Insbesondere mit den Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 
hat das UEP II mit seinen hohen Standards und vielen modellhaften Projekten neue Wege 
aufgezeigt. Mit Hilfe des UEP II konnten umweltentlastende Maßnahmen im Umfang von rund 
160 Mio. Euro durchgeführt werden. Das UEP II wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert. Das Referat IX A „Umweltpolitik, 
Umweltförderung“ war für die Durchführung zuständig und hat dies fachlich durch das Büro 
„Beratungs- und Servicegesellschaft Umwelt mbH (B.&S.U.)“ bearbeiten lassen. 
 
Ein Ziel des Programms war auch die umwelttechnische Modernisierung der städtischen 
Infrastruktur. Von sieben festgelegten Förderschwerpunkten spielt hier einer der 
bedeutsamsten Punkte (Punkt 4) „Bekämpfung des Klimawandels (Einsatz erneuerbarer 
Energien und Verbesserung der Energieeffizienz)“ eine Rolle. Dabei waren bei 72 Förder-
projekten zur energetischen Sanierung (von den insgesamt 170 UEP-II-Förderprojekten) in 24 
Projekten (u.a. Schulen, Kitas) Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung installiert worden. 
Förder-Begünstigte im UEP II waren gemeinnützige Institutionen, kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU), aber auch öffentliche Institutionen. 
 
 
Studie der URS zur Evaluierung des UEP II 
 
Nach Abschluss des UEP II hat das Referat IX A von URS eine Studie „Vertiefende 
Evaluierung der Energetischen Sanierung im Berliner Umweltentlastungsprogramm UEP II“ 
erstellen lassen, um u.a. fachliche Hinweise für das neu aufgelegte Förderprogramm BENE 
(Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung) zu erhalten, in dem u.a. auch wieder 
energetische Gebäudesanierung gefördert wird.  
 
 
Betrachtung der URS-Studie aus Sicht des Grundsatzes TGA  
 
Auf Nachfrage wurde uns die URS-Studie zur internen Behandlung zur Verfügung gestellt. 
Von URS wurden für ein vertiefendes Monitoring 4 der geförderten Projekte ausgewählt. Dabei 
handelt es sich um 3 Schulen und eine Kita. Dabei wurden u.a. ein Jahr lang verschiedene 
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Messeinrichtungen in den Objekten betrieben und ausgewertet. Im Folgenden sollen die 
wichtigsten Ergebnisse dieses Monitorings in Bezug auf Lüftung, Lüftungsanlage, 
Fensteröffnung und CO2-Konzentration hier kurz dargestellt und knapp kommentiert werden.  
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Förderprogramm zu einer Zeit lief, als die 
Konkretisierung der Vorgaben für die Innenraumlufthygiene an Arbeitsstätten (ASR A3.6 
„Lüftung“ – Neuausgabe Januar 2012 – mit dem CO2-Leitwert von ≤ 1000 ppm) nicht gegeben 
war. Ebenso wenig war die VDI 6040 („Raumlufttechnik Schulen“ Blatt 1 aus 6.2011, Blatt 2 
aus 9.2015) in Kraft. Das originäre Ziel der UEP-Förderung war die beispielhafte energetische 
Gebäudesanierung über die gesetzlichen Anforderungen einer EnEV 2006 hinaus. Dabei war 
vom Antragsteller das Sanierungskonzept u.a. dahin nachweislich auszulegen, dass eine CO2-
Konzentration von 1000 ppm einzuhalten war. 
 
Es folgt im Wesentlichen die Betrachtung der URS-Ergebnisse zu den beiden Schulen im 
Monitoring (mit den eingerückt aufgelisteten überwachten Systemen) mit Einbau einer 
Lüftungsanlage (Gymnasium Steglitz, Kreativitätsschule), wobei längere Originalzitate 
entsprechend gekennzeichnet sind: 
 
 
Gymnasium Steglitz (s. URS S. 11 ff)  
 Heizungsanlage 
 Heizkörper 
 Lüftungsanlagen 
 Fensteröffnung 

Beleuchtung 
 Raumdaten (CO2-Konzentration, Temperatur) 
 
Umfangreiche Sanierung des fünfgeschossigen, teilunterkellerten Baus aus dem Jahr 1974: 
Die Fassade und das Dach wurden gedämmt und die Fenster ausgetauscht. In den 
Klassenzimmern wurden dezentrale CO2-gesteuerte Lüftungsanlagen mit 
Wärmerückgewinnung installiert, welche die Lüftungswärmeverluste deutlich reduzieren 
sollten.  
 
Es fällt auf, dass die Lüftungsanlage in Raum 126 am 27.11.2014 während der Unterrichtszeit 
nicht genutzt wird, stattdessen über Fenster gelüftet wird. Dies führt zu teilweise sehr hohen 
CO2-Konzentrationen (bis 2.810 ppm). Nach Unterrichtsschluss wird die Lüftungsanlage 
zwischen 19 und 20 Uhr eingeschaltet, was die CO2-Konzentrationen auf 467 ppm sinken 
lässt. 
 
Die Lüftungsanlage in Raum 129 ist am 21.1.2015 während der Unterrichtszeit in Betrieb und 
kann die CO2-Konzentrationen relativ erfolgreich regulieren. Der Wert steigt im Tagesverlauf 
nie über 1.297 ppm und liegt im Mittel bei 950 ppm. In einzelnen Pausen wird mit Stoß- oder 
Kipplüftung gelüftet. Warum die Anlage zu den Zeiten, zu denen 1.000 ppm überschritten 
wurden, nicht auf Volllast geschaltet hat, konnte nicht geklärt werden. 
 
Insgesamt konnte beobachtet werden, dass in der Heizperiode häufig und über längere Zeit 
über geöffnete Fenster gelüftet wurde (Kipplüftung), obwohl der CO2-Gehalt nicht kritisch war 
und durch die geringen Außentemperaturen vermeidbare Wärmeverluste verursacht wurden. 
Da die Räume jedoch mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sind, 
durch die die Fensterlüftung überflüssig wird, besteht noch ein erhebliches 
Energiesparpotential. 
 
Die Lüftungsanlage war so programmiert, dass sie täglich zweimal (nachts, Morgenspülung) 
in Betrieb war. Während der Unterrichtszeit ist die Lüftungsanlage manuell über einen 
Präsenztaster zu schalten, was jedoch nur in den seltensten Fällen erfolgte. In Raum 126 war 
die Anlage lediglich für knapp 10 % und in Raum 129 für knapp 25 % der Nutzungszeit in 
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Betrieb. Würden die Anlagen regelmäßig mit dem Präsenztaster betrieben, wären kaum 
Überschreitungen der 1.000 ppm zu erwarten. So wurde in 47 % der Nutzungszeit dieser Wert 
überschritten. Der höchste gemessene Wert während des Monitorings lag bei 4.688 ppm CO2, 
was bei vorhandener Lüftungsanlage völlig unakzeptabel ist. Hier ist eine Verhaltensänderung 
erforderlich, die neben den hygienischen auch positive energetische Auswirkungen durch die 
Wärmerückgewinnung bedeuten würden.  
 
 
Kita Zwergenland (s. URS S. 30 ff) 
 Heizungsanlage 
 Solaranlage 
 Fensteröffnung 

Beleuchtung 
 Raumdaten (CO2-Konzentration, Temperatur) 
 
Sanierung des zweigeschossigen, unterkellerten Mauerwerksbaus aus dem Jahr 1967: Die 
Fassade (inkl. Perimeter) und das Dach wurden gedämmt und die Fenster ausgetauscht. 
Einbau eines Holz-Pellet-Kessels mit Solaranlage zur Warmwasserbereitung.  
 
 
Heidegrundschule (s. URS S. 46 ff) 
 Heizungsanlage 
 Fensteröffnung 

Beleuchtung 
 Raumdaten (CO2-Konzentration, Temperatur) 
 
Sanierung des viergeschossigen, unterkellerten Plattenbaus „SK Berlin“ aus dem Jahr 1971: 
Die Fassade und das Dach wurden gedämmt und die Fenster ausgetauscht. Heizung über 
Fernwärme, Fensterlüftung. 
 
 
Kreativitätsschule Treptow-Köpenick (s. URS S. 61 ff) 
 Heizungsanlage 
 Lüftungsanlagen 
 Fensteröffnung 

Beleuchtung 
 Raumdaten (CO2-Konzentration, Temperatur) 
 
Sanierung des viergeschossigen, unterkellerten Plattenbaus „SK Berlin“ aus dem Jahr 1972: 
Die Fassade und das Dach wurden gedämmt und die Fenster ausgetauscht. Einbau eines 
Holz-Pellet-Kessels und einer zentralen Lüftungsanlage mit Heizregister und 
Wärmerückgewinnung. 
 
Der durch eine zentrale Gebäudeleittechnik gesteuerten Lüftungsanlage gelingt es äußerst 
gut, die CO2-Konzentration in den beiden betrachteten Räumen unterhalb des Grenzwertes 
von 1.000 ppm zu halten (Raum 1.4 zu 99,21 % der Zeit, Raum 3.3 zu 98,25 %). Dadurch 
haben die Nutzer selten das Bedürfnis, das Fenster zu öffnen. Insgesamt verhält sich Raum 
1.4 günstiger, was das Lüftungsverhalten betrifft, da in weniger Zeiten CO2-Obergrenzen 
überschritten oder Fenster geöffnet werden. 
 
Für Raum 3.3 wurden vermeidbare Lüftungswärmeverluste ermittelt. Zu ca. 89 % der Zeit, in 
denen Fenster geöffnet wurden, war der CO2-Gehalt nicht kritisch und durch die geringen 
Außentemperaturen wurden Wärmeverluste verursacht. Auf dieses Thema sollten die Nutzer 
sensibilisiert werden.  
 
 



Evaluation von Bestandsschulen  Anhang A.3 

 

 
4 

Gegenüberstellung der Standorte 
 
Eine vergleichende Bewertung der Standorte wurde für einige energetisch relevante Größen 
durchgeführt. „Die Kreativitätsgrundschule wurde als bestplatziert ermittelt. Sie liegt sowohl 
beim Wärmeverbrauch, als auch bei der CO2-Konzentration, der Fensterlüftung und der 
Raumtemperatur auf dem 1. Platz. Diese guten Platzierungen sind vor allem auf die 
Lüftungsanlage in Kombination mit einem hohen Maß an Gebäudeautomation zurückzuführen. 
An den Lüftungswärmeverlusten und der Beleuchtung ist zu erkennen, dass in den Bereichen, 
die durch den Nutzer aktiv beeinflusst werden können, Verbesserungspotential besteht.  
 
Insgesamt bleibt festzustellen, dass alle Gebäude deutlich geringere Wärmeverbräuche 
aufweisen, als im Rahmen der Antragstellung berechnet wurden. Dies ist umso 
bemerkenswerter, da das Nutzerverhalten zum Teil erheblichen Raum zur Optimierung lässt. 
Durch eine bessere Schulung der Nutzer könnten weitere, deutliche Einsparungen generiert 
werden.“ (Zitat URS S. 82) 
 
 
Empfehlungen hinsichtlich der Gebäude  
 
„Bezogen auf die Außenwirkung, empfiehlt URS, Gebäude mit einem großen häufig 
wechselnden Nutzerkreis aufgrund ihrer größeren Außenwirkung in die Förderung mit 
einzubeziehen. Es wird empfohlen diese Gebäude anlagentechnisch mit einem hohen Maß an 
Gebäudeautomatisierung (z.B. Lüftungsanlagen, Präsenzmelder) auszustatten.“ (Zitat URS S. 
84) 
 
 
Auswertung Monitoring 
 
„In der Kreativitätsgrundschule konnte durch die Installation einer zentralen Lüftungsanlage 
eine erhebliche Verbesserung der Raumluftqualität in Kombination mit verminderten 
Lüftungswärmeverlusten erreicht werden. Die generierten Energieeinsparungen sind 
erheblich, jedoch ist die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit aufgrund der hohen Investitions- und 
Wartungskosten eher zweifelhaft. Bei dezentralen Anlagen sind zwar die Investitionskosten 
zumeist geringer als bei zentralen Anlagen, jedoch ist der Unterhalt aufgrund der hohen Zahl 
an dezentralen Geräten höher. 
 
Bei dezentralen Anlagen, wie sie im Gymnasium Steglitz Verwendung fand, besteht die 
Gefahr, dass aufgrund der geringen Akzeptanz der Nutzer die manuell zu schaltenden Geräte 
überwiegend außer Betrieb waren. Aufgrund der Monitoringergebnisse kann jedoch davon 
ausgegangen werden, dass die Anlagen, wären sie denn in Betrieb gewesen, die Luftqualität 
erheblich verbessert hätten. Die Lüftungswärmeverluste wären somit deutlich reduziert 
worden. In Gebäuden mit dezentralen Anlagen, bei denen ein hohes Maß an Möglichkeiten 
zur Einflussnahme durch den Nutzer besteht, sollte darauf geachtet werden, dass die Nutzer 
entsprechend geschult werden. Die Nutzung der Anlagen sollte durch ein Monitoring 
überwacht werden. Sollte eine Schulung nicht gewünscht oder machbar sein, sollten die 
Anlagen automatisch über Zeitschaltuhr, Bewegungsmelder und / oder CO2-Messung 
geschaltet sein.“ (Zitat URS S. 90) 
 
Zu den kritischen URS-Ausführungen bezüglich der Kosten ist anzumerken, dass an keiner 
Stelle die gesundheitlich-hygienischen Vorgaben zur Raumluftqualität an Arbeitsstätten 
(Arbeitsstättenverordnung, ASR A3.6 „Lüftung“) betrachtet wurden. Von diesen Vorgaben 
losgelöst kann die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme nicht betrachtet bzw. mit einer 
„Nullvariante“ verglichen werden.  
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Zusammenfassung der Empfehlungen zu technischen Maßnahmen 
 
„Lüftungsanlagen sind in der Lage, die Raumluftqualität erheblich zu verbessern und 
Lüftungswärmeverluste zu verhindern. Je nach Gebäudenutzung sollte insbesondere 
Augenmerk auf die Steuerung der Anlage gelegt werden.  
 
Dezentrale Lüftungsanlagen lassen sich zumeist kostengünstiger in ein Bestandsgebäude 
integrieren als zentrale Anlagen. Die Instandhaltungskosten sind bei dezentralen Anlagen 
höher.“ (Zitat URS S. 91) 
 
Der URS-Kostenvergleich von zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen kann mit dem 
HTW-Leitfaden bestätigt werden. 
 
 
Einschätzung der Ergebnisse 
 
Obwohl das energetische Sanierungskonzept für die UEP II geförderten Objekte jeweils 
individuell recht unterschiedlich und umfassend war, konnte URS eine sehr positive Bilanz 
über die Wirksamkeit der Maßnahmen ziehen. Zum Einsatz kamen Standardmaßnahmen, wie 
z. B. Wärmedämmverbundsysteme und Heizungsmodernisierungen, aber vereinzelt auch 
Innovatives, z.B. eine Innendämmung mit Vakuumdämmpaneelen (bei Denkmalschutz-
Schule). Ein Gros der Projekte übertraf die Anforderungen der EnEV um 40 bis 50 %. Auch 
Denkmal geschützte Objekte konnten erfolgreich energetisch saniert werden. In den meisten 
Fällen lagen die gemessenen Energieverbräuche unter den vom Planer prognostizierten. 
 
Die Installation von mechanischen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung bei 24 UEP II 
geförderten Projekten wurde im Sinne der Raumluftqualität positiv bewertet. Die 
Gebäudenutzer haben sich insgesamt sehr positiv zu den Sanierungsergebnissen geäußert. 
Das Raumklima sowie die Nutzungsqualität der Räume haben sich deutlich verbessert. 
Kritische Betrachtungen von URS zu den Ergebnissen des Monitorings bezüglich Lüftung und 
Lüftungsanlagen betrafen 
- Mangelhaftes Nutzerverhalten I: Nutzer im Gymnasium Steglitz schalten die vorhandene 

Lüftungsanlage manuell nicht ein und ertragen hygienisch inakzeptabel hohe CO2-
Konzentrationen. 

- Mangelhaftes Nutzerverhalten II: Trotz betriebener Lüftungsanlage und niedrigen CO2-
Werten wird in der Heizperiode über Fenster gelüftet, was zu vermeidbaren 
Lüftungswärmeverlusten führt. D.h. die Energiebilanz kann durch Nutzer noch optimiert. 

- Kostenaspekte: siehe Anmerkung oben 
 
Empfehlungen von URS für das angelaufene BENE-Förderprogramm beziehen sich u.a. auf 
die Gebäudeautomation, die bei Schulen als optimal bezüglich Energieeffizienz und 
Raumluftqualität gesehen wird, da sie nutzerunabhängig funktioniert. Andererseits verweist 
URS bei Gebäuden mit dem gleichen Nutzerkreis auch darauf, möglichst über 
Nutzerinformation und Schulungen ein effizienteres Verhalten zu bewirken. 
 
Die positive Erfahrung mit guter Raumluftqualität durch Lüftungsanlagen in hoch belegten 
Räumen bei Energie effizient sanierten Gebäuden in Kombination mit einer 
Gebäudeautomation deckt sich mit unseren Betrachtungen zum nachhaltigen Bauen. Durch 
die vorliegende URS-Studie werden insbesondere der von und mit der HTW Berlin erarbeitete 
Leitfaden zur Raumluftkonditionierung in Schulen und der Leitfaden zur Gebäudeautomation 
fachlich bestätigt. 
 
 
 

W. Müller  
 


