Kreisstadt Siegburg
Nogenter Platz 10
53721 Siegburg

11. März 2021

BildungsCampus Neuenhof, Siegburg
Stellungnahme zum Prüfauftrag KfW 55/40 seitens der Projektsteuerung

Sehr geehrte Damen und Herren,
bezüglich des im vergangenen Bau- und Sanierungsausschuss vom 17.02.2021 vergebenen
Prüfauftrages zum KfW 55/40 Standards möchten wir nachfolgende Stellungnahme abgeben.
Derzeit befindet sich das Projekt in der Leistungsphase 2, der Vorplanung oder auch
Variantenbetrachtung. In dieser Phase werden die Planungsergebnisse den sogenannten Vorentwurf
zeigen. Hierbei kann, aufgrund des Planungsstandes sowie der notwendigen Abstimmungen und
Entscheidungen, noch keine finale Aussage zu allen planerischen Details getroffen werden. Dies ist in
dieser Phase völlig normal. Im weiteren Planungsverlauf werden diese Details geklärt.
Seitens der Bauphysik wurde in Abstimmung mit dem TGA-Planer eine Gegenüberstellung hinsichtlich
der verschiedenen energetischen Standards (GEG - 25 %, KfW 55, KfW 40) für einen exemplarischen
Teil des Bestandsgebäudes entwickelt (Fachklassentrakt, s. Anlage). Hieraus geht hervor, welche
Voraussetzungen für die Erreichung des jeweils erforderlichen Jahresprimärenergiebedarfs gegeben
sein bzw. geschaffen werden müssen.
Im Hinblick auf den KfW 40 Standard lässt sich feststellen, dass eine etwaige Umsetzung mit
umfangreichen Maßnahmen verbunden ist. Zum einen ist hier eine verstärkte Dämmung der erdberührten
Bauteile erforderlich. Gem. einer im Rahmen der Schadstoffuntersuchung genommenen Bodenprobe in
der Bodenplatte beläuft sich die Stärke der Dämmung im Gebäude derzeit auf 3 cm, erforderlich sind für
einen KfW 40 Standard jedoch im Minimum 5 cm. Am 19.03.2021 werden weitere Beprobungen im
Gebäude durchgeführt, um weitere belastbare Erkenntnisse hinsichtlich der Dämmstärke zu erlangen.
Eine nachträgliche Dämmung der Bodenplatte im Bestandsgebäude ist mit einem hohen baulichen
Aufwand verbunden. Die bedingt unter anderem das Aufstemmen des Estrichs im gesamten
Erdgeschoss, die damit verbundenen Höhenanpassung an allen Türen, Türschwellen und Treppen um
eine Normgerechte und barrierefreie Nutzung zu Gewährleisten. Die Umsetzung erachten wir als
technisch sehr schwierig und entsprechend unwirtschaftlich.
Neben der Gebäudehülle wird ebenso die Anlagentechnik betrachtet. Für einen KfW 40 Standard beträgt
der erforderliche Anteil der Wärmepumpe an der Deckung des Energiebedarfs des Gebäudes 95 % und
ist damit bereits sehr hoch. Angesetzt wurde hier mit der Wasser-Wasser Wärmepumpe bereits die
effizienteste Variante. Die Möglichkeiten der Umsetzung sind im Weiteren noch seitens des TGA-Planers

zu prüfen. Die Erreichung einer Deckung von 95 % ist ggf. nicht umsetzbar. Zudem wäre hier die Nutzung
der bestehenden Anlage auf die übrigen 5 Prozent reduziert.
Aufgrund der erheblichen baulichen Maßnahmen sowie der hohen Anforderungen an die Leistung der
Wärmepumpe halten wir einen KfW 40 Standard für unwirtschaftlich und empfehlen diesen in der
weiteren Prüfung für die Bestandsgebäudebauteile nicht zu berücksichtigen.
Anders stellt sich die Situation in Bezug auf den KfW 55 Standard dar. Eine Verstärkung der Dämmung
der Bodenplatte ist hier voraussichtlich nicht erforderlich. Zudem wurde der Anteil der Wärmepumpe an
der Deckung des Energiebedarfs in der Betrachtung mit nur 75% Prozent angegeben. Die Erreichung
des erforderlichen Jahresprimärenergiebedarfs ist als realistisch zu betrachten. Durch die Umsetzung
eines KfW 55 Standards sind die Voraussetzungen für die Mindestanforderung GEG unter 25% mit erfüllt.
Wir empfehlen dementsprechend einen etwaigen KfW 55 Standard für die Bestandsgebäude weiter zu
verfolgen und in der Planung zu betrachten.
Im Rahmen der Gegenüberstellung der Bauphysik wurde für die KfW Standards eine Kollektorfläche der
PV-Anlage mit 350 m² angesetzt. Sofern hier eine größere Fläche zur Verfügung steht und entsprechend
mehr Eigenstrom erzeugt wird, besteht die Möglichkeit die weiteren Erfordernisse zur Erreichung des
Standards anzupassen und beispielsweise den Anteil der Wärmepumpe an der Deckung des
Energiebedarfs zu senken. Am 05.03.2021 hat bereits ein erster Abstimmungstermin mit der
BürgerEnergie Rhein-Sieg stattgefunden. Mit entsprechenden Planunterlagen und Vorab-Berechnungen
wird die Umsetzung einer PV-Anlage kalkuliert.
In Bezug auf den Mensa Neubau wird die Erreichung eines KfW 40 Standards weiterhin geprüft. Auch
hinsichtlich der Erweiterungsneubauten an der Schule wird geprüft, ob ein KfW 40 Standard umsetzbar
ist. Hier ist insbesondere die Anlagentechnik zu betrachten. Diesbezüglich ist im weiteren Projektverlauf
zu klären, ob eine getrennte Anlagentechnik für die Gebäudeteile Bestand und Erweiterung erforderlich
ist oder ob die Gebäudeteile durch eine gemeinsame Anlage bedient werden können. Die Klärung erfolgt
durch den Bauphysiker in Abstimmung mit dem TGA-Planer.
Mit freundlichen Grüßen
Simon Tang
M.Eng.
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