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Im Streitfall

Kein Widerspruch
Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 im Baukulturdenkmal

Die Erwartungen an Altbauten und Baudenkmäler sind heutzutage hoch: Sie 
sollen optisch ansprechend und historisch korrekt gestaltet sein und gleich-

zeitig ein angenehmes Raumklima bei begrenzten Energiekosten bieten. Aber 
schließen sich Energieeffizienz und die Einstufung eines Gebäudes als Denkmal 
nicht beinahe aus? Nicht unbedingt – es kommt auf die Abwägung der Interessen 
in Verbindung mit sinnvollen und wirtschaftlichen Maßnahmen an.

 ð Von Volker K. Drusche

In der Summe können mehr als 50 % des 
Gebäudebestands einer Kommune von 
baurechtlichen Ausnahmen betroffen sein. 
Die Gesamtzahl ist weder kulturhistorisch 
noch energiewirtschaftlich eine zu vernach-
lässigende Größe. So sind von den rund 
20 Millionen Gebäuden im Bundesgebiet 
ca. eine Million als Baukulturdenkmale er-
fasst. Daneben existiert eine noch größere 
Zahl an Objekten, die von den kommuna-
len Behörden als besonders erhaltenswerte 
Bausubstanz eingestuft werden. Ähnlich 
umfassend sind die Definitionen der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau KfW für das 
Programm Effizienzhaus Denkmal: 

• Objekte in Gebieten mit einer Erhal-
tungs-, Gestaltungs- und Altstadtsatzung 
oder einer Satzung zum Erhalt des Stadt-
bilds

• Objekte in einem Sanierungsgebiet zur 
Erhaltung baukulturell wertvoller Bau-
substanz oder einer besonderen städte-
baulichen Lage

Hinzu kommen besondere Einstufungen, 
wenn eine spezifische Materialität, Gestalt 
und Bauweise oder ein spezifisches archi-
tektonisches Erscheinungsbild als Teil regio-
naler Bautradition gegeben sind. Objekte, 
deren Bauweise als ortsbildend oder land-
schaftsprägend gelten, genießen ebenfalls 
besonderen Schutz. 

Typische, energetisch unsanierte Ge-
bäude – insbesondere Baudenkmale mit 
Wohnnutzung und ähnlichen Raumwärme-
bedingungen – haben in der Regel einen 

Heizwärmebedarf von über 200 kWh/m²a. 
Demgegenüber brauchen energieoptimier-
te Passivhäuser, die seit mehr als 20 Jahren 
dem technischen Standard entsprechen, 
nur noch 15 kWh/m²a, das heißt rund 
85 % unter dem Durchschnitt älterer un-
sanierter Gebäude und sehr viel weniger als 
ein durchschnittliches Baudenkmal. 

Der auf Baukulturdenkmale einwirkende 
Veränderungsdruck ist erheblich und oft un-
vermeidbar, wenn bauliche Mängel beseitigt 
oder bauordnungsrechtliche Vorgaben wie 
z. B. Brandschutzanforderungen erfüllt wer-
den müssen. Die im Laufe der Zeit durchge-

führten Veränderungen sind teilweise eben-
falls von denkmalpflegerischem Wert; die 
Baugeschichte wird als baulicher Werdegang 
ablesbar. Eine Weiterentwicklung des histo-
risch wertvollen Baubestands ist unumgäng-
lich, um seine Zukunftsfähigkeit zu gewähr-
leisten. Gerade bei beheizten Gebäuden 
spielen die Betriebskosten eine bedeutende 
Rolle; Häuser mit geringer Energieeffizienz 
geraten in eine nachteilige Lage auf dem Im-
mobilienmarkt. Kommunale Haushalte mit 
großen Beständen an besonders erhaltens-
werter Bausubstanz werden durch diese Be-
triebskosten überproportional belastet.

Schutzziele und Verfahren 
für Baukulturdenkmale

Baudenkmale sind Gebäude, welche auf-
grund der städtebaulichen oder künstleri-
schen Bedeutung als Kulturdenkmal einge-
stuft sind. Denkmalschutz ist in Deutsch-
land Sache der Länderverwaltungen und 
der kommunalen Behörden. 

(1) Ob und in welchem Umfang die Fassade eines Baudenkmals saniert werden darf, wird 
mit einer denkmalpflegerischen Abwägung festgestellt. 
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Ob eine Sanierungsmaßnahme an einem 
Baukulturdenkmal genehmigungsfähig ist, 
muss im Rahmen einer Gesamtabwägung 
festgestellt werden. Die denkmalpflegeri-
sche Abwägung ist für jeden Einzelfall er-
forderlich und zu dokumentieren. 

Der zu beachtende rechtliche Rahmen ist 
durch das Erhaltungsinteresse geprägt. Die 
Bewertung der baulichen Maßnahmen er-
folgt entsprechend der Schutzwürdigkeit 
des Bauwerks bzw. seiner Teile im Hinblick 
auf den historischen Wert, auf gestalteri-
sche oder regionaltypische Merkmale und 
die strukturelle und visuelle Integrität des 
Baudenkmals. Veränderungen an einem 
Kulturdenkmal sind nicht per se ausge-
schlossen; sie sollen jedoch denkmalver-
träglich erfolgen. 

In der Gebäudeenergiegesetzgebung sind 
Ausnahmen von den Anforderungen an die 
Energieeinsparung bedingt zugelassen, ins-
besondere wenn es sich um „besonders er-
haltenswerte Gebäude“ handelt, sofern die 
Substanz oder das Erscheinungsbild beein-
trächtigt wird. Die Ausnahmeregelungen für 
Baudenkmale dürfen allerdings nicht dazu 
führen, Effizienzmaßnahmen an geschütz-
ten Bauteilen pauschal außer Betracht zu 
lassen. Vielmehr sind alle Möglichkeiten der 
Energieeinsparung zu prüfen, um sie unter 
Berücksichtigung der Belange des Denk-
malschutzes angemessen auszuschöpfen. 
Gründe, die der Erteilung der Erlaubnis einer 
Veränderung an einem Baukulturdenkmal 
entgegenstehen, dürfen nicht unspezifisch 
beliebig auf andere Fälle angewendet wer-
den, sondern müssen stets aus den Beson-
derheiten des zur Entscheidung stehenden 
konkreten Falls abgeleitet werden. 

Die Denkmalverträglichkeit umfasst nicht 
nur die Frage, ob die Maßnahme nach 
denkmalpflegerischen Grundsätzen erfolgt, 
also form-, werk- und materialgerecht ist; 
Denkmalverträglichkeit ist nach dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit auch zu beja-
hen, wenn das Vorhaben den Denkmalwert 
zwar beeinträchtigt, aber bei Berücksichti-
gung aller Umstände hinnehmbar ist. 

Das öffentliche Interesse am gegebenen-
falls unveränderten Erhalt des Kultur-
denkmals steht auf der einen Seite. Auf 
der anderen Seite stehen staatliche Kli-
maschutzziele, der sparsame Umgang 

mit nachhaltigen Lebensgrundlagen wie 
z. B. Energieressourcen und gegebenen-
falls auch die Versorgung der Bevölke-
rung mit zeitgemäßem und schimmel-
freiem Wohnraum. Daneben sind auch 
die schutzwürdigen Eigentümerinteressen 
wie z. B. Nutzbarkeit oder Vermietbarkeit 
zu berücksichtigen. Diese Interessen sind 
unter Abwägung aller Umstände zu ge-
wichten, zu denen z. B. die Wertigkeit des 
Kulturdenkmals mit seinen baulichen Be-
sonderheiten sowie die gestalterische und 
bauphysikalische Verträglichkeit der beab-
sichtigten Maßnahmen gehören. Es muss 
sachverständig festgestellt werden, ob und 
inwieweit die Denkmalschutzzwecke durch 
die jeweilige Maßnahme gestört werden 
könnte. 

Insgesamt zielt die Rechtslage auf einen 
Ausgleich zwischen öffentlichen und pri-
vaten Belangen. Dieser Interessenausgleich 
erfordert eine Bewertung und Gewichtung 
sowohl der Auswirkungen des zu beurtei-
lenden Vorhabens auf den denkmalwerten 
Bestand als auch der Zwecke, die mit der 
betreffenden Maßnahme verfolgt werden. 
Eine Genehmigung darf erst dann verwei-
gert werden, wenn die Gründe des Denk-
malschutzes als wichtiger einzuschätzen 
sind als die für die Veränderung sprechen-
den Interessen. 

Eigentümern ist eine hinreichend flexible und 
zeitgemäße Nutzung von Denkmalen zu er-
möglichen. Eine Unzumutbarkeit wäre bei-
spielsweise bei Wegfall der Privatnützigkeit 
zu unterstellen, wenn die wirtschaftlichen 
Handlungsmöglichkeiten der Eigentümer 
stark eingeschränkt würden. Ein zwingender 
Grund kann auch die gebotene Erbringung 
des gesetzlichen Mindestwärmeschutzes 
sein, um z. B. den Gesundheitsschutz durch 
Schimmelpilzvermeidung zu gewährleisten.

Eingriffe in die Bausubstanz mit Änderung 
der Gestaltung können veränderten Nut-
zungsanforderungen geschuldet und tem-
porärer Natur sein. Für diese Fälle ermög-
lichen verschiedene Denkmalschutzleitlinien 
reversible Eingriffe. Es gehört zum Wesen 
reversibler Veränderungen, dass sie ohne 
bleibende Schäden an der originalen Bau-
substanz zurückgebaut werden können. 
Hierzu gibt es zahlreiche Bespiele, welche 
zum Teil auch von Baubehörden angeordnet 
wurden, wie die Abdeckung ungenutzter 

historischer Gewölbekeller zu ihrem Schutz 
und Erhalt mittels Betonplatten. 

Hinweis: Jedes gängige Dämmmaterial 
kann reversibel verarbeitet werden. Dies 
ist allenfalls eine Frage von Methode und 
Preis.

Seit Inkrafttreten der ersten EnEV am 
01.02.2002 gibt es bedingte energetische 
Anforderungen bei baulichen Verände-
rungen bestehender Gebäude. Es gelten 
Höchstwerte für Wärmedurchgangskoeffi-
zienten bei erstmaligem Einbau, Ersatz und 
Erneuerung von Bauteilen. Die Anforde-
rungen greifen, wenn die Erneuerung ein-
zelner Außenhüllbauteile einen Anteil von 
10 % der jeweiligen Bauteilfläche über-
steigt. Im Sanierungsfall dürfen beim Nach-
weis über die Gesamtenergieeffizienz der 
maximale Transmissionswärmebedarf und 
der Primärenergiebedarf um nicht mehr als 
40 % über dem Neubaufallwert liegen. Bei 
Teilsanierungen bietet sich der sogenannte 
Bauteilnachweis mit vorgegebenen Maxi-
mal-Wärmedurchgangskoeffizienten nach 
aktueller EnEV, Tabelle 1 Anlage 3 an.

Mindestwärmeschutz und 
Schimmelpilzkriterium

Die Ausführenden des Bauhaupt- und 
Nebengewerbes sind durch die Landesbau-
ordnungen sowie bei Berufs-Kammerzuge-
hörigkeit zur Anwendung der anerkannten 
Regeln der Technik verpflichtet. Ähnliche 
Bezüge bestehen in vielen Bauverträgen 
und Haftpflichtversicherungsbedingungen. 
Die Normenreihe DIN 4108 Wärmeschutz 
im Hochbau gilt unbestritten als anerkann-
te Regel der Technik. Die jeweiligen Ge-
bäude-Energiegesetzgebungen enthalten 
jeweils direkte Bezüge zur DIN 4108; die 
Norm hat somit auch gesetzliche Anwen-
dungsrelevanz. Neben anderen technischen 
Bedingungen wird hier der Mindestwärme-
schutz beschrieben.

Exkurs DIN 4108-2

Der erforderliche Mindestwärmeschutz 
gemäß DIN 4108-2:2013-02 Wärmeschutz 
und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 
2: Mindestanforderungen an den Wärme-
schutz ist der „wärmeschutztechnische 
Standard, der an jeder Stelle der Innen-
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oberfläche der wärmeübertragenden Um-
fassungsfläche bei ausreichender Behei-
zung und Lüftung unter Zugrundelegung 
üblicher Nutzung und unter den in dieser 
Norm angegebenen Randbedingungen 
ein hygienisches Raumklima sicherstellt, so 
dass Tauwasser- und Schimmelpilzfreiheit 
an Innenoberflächen von Außenbauteilen 
gegeben sind. Fensterelemente und Türen 
sind ausgenommen, nicht jedoch die Ein-
baufugen zum angrenzenden Bauwerk, 
Fensterstürze, Fensterbrüstungen und 
Schwellen.“ Der Anwendungsbereich um-
fasst Aufenthaltsräume, die bestimmungs-
gemäß auf ≥ 12 °C beheizt werden.

Unterschreitet die Oberflächentemperatur 
auf der Innenseite eines Außenbauteils 
unter winterlichen Verhältnissen die Tau-
punkttemperatur der Innenraumluft, fällt 
aus der Raumluft Tauwasser aus. Das kann 
nur verhindert werden, wenn die innere 
Oberflächentemperatur des Bauteils größer 
als die Taupunkttemperatur ist. Bei Her-
stellung des Mindestwärmeschutzes nach 
DIN 4108 sind bei Raumlufttemperaturen 
und relativen Luftfeuchten, wie sie sich z. B. 
bei üblicher Nutzung in beheizten Räumen 
einstellen, Schäden durch Tauwasser- bzw. 
Schimmelbildung im Allgemeinen vermeid-
bar. Eine Unterschreitung der Werte 
für den Mindestwärmeschutz nach DIN 
4108 ist weder im Neubau- noch im Sa-
nierungsfall gestattet. Ausnahmen für 
besonders erhaltenswerte Bausubstanz 
kennt die Norm nicht! Allenfalls gilt Be-
standsschutz, so lange das jeweilige be-
troffene Bauteil in keiner Weise verändert 
wird. Selbst hier wäre eine Grenze zu zie-
hen, wenn es durch Unterschreitung des 
Mindestwärmeschutzes zu gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen durch Schimmel-
bildung oder dergleichen kommen kann, 
da die Belange der Gesundheitsvorsorge 
den Schutzzielen von Baukulturgütern als 
übergeordnet anzusehen sind.

Hinweis: Die Zulässigkeit einer Konstruk-
tion nach DIN 4108 ist noch keine Garan-
tie für eine schadensfreie Konstruktion. 
Bei hohen Luftfeuchtegehalten sind hö-
here Mindestwärme-Durchlasswiderstän-
de zur Vermeidung von Oberflächenkon-
densat erforderlich. Gegebenenfalls müs-
sen hygrotherm-, dynamisch rechnende 
Simulationsprogramme herangezogen 
werden. 

Sanierung der 
Gebäudehüllbauteile in 

der Praxis

Aufgrund der individuellen Vielfalt der Ge-
bäude sind Sanierungspatentrezepte selten. 
Die zur Auswahl stehenden baulichen und 
anlagentechnischen Maßnahmen beein-
flussen sich wechselseitig, so dass die Um-
setzung einer einzelnen Maßnahme oft 
Anpassungen weiterer Teile des Gebäude-
Gesamtsystems erfordert.

Eine frühzeitige integrale Planung mit 
allen Beteiligten und Fachdisziplinen ist 
ebenso unerlässlich wie eine konstruktive 
Zusammenarbeit sowie besondere Fach-
kenntnis der Beteiligten. Die Hinzuzie-
hung erfahrener Fachleute zur Schließung 
von Kompetenzlücken ist bereits für frühe 
Planungsphasen empfehlenswert. Für die 
denkmalpflegerische Analyse und Bewer-
tung geplanter baulicher Maßnahmen sind 
zunächst deren Auswirkungen auf das Kul-
turdenkmal zu untersuchen. Die Besinnung 
auf Regionaltypisches und das dem Ge-
bäude sowie der Nutzbarkeit Angemesse-
ne hilft, seine vorhandenen gestalterischen 
Stärken herauszuarbeiten und unter Be-
rücksichtigung der Anforderungen an Wär-
meschutz, Behaglichkeit und Schonung von 
Energieressourcen zu erhalten. 

Außenwände

Außenwände bzw. Fassaden sind beson-
ders häufig von denkmalpflegerischen 
Auflagen betroffen. Bei energetischen 
Sanierungen historischer Gebäudehüllen 
stellt die Außenwanddämmung eine der 
größeren Hürden dar. Die oftmals vorzu-
findenden hohen Wandstärken bieten zwar 
einen guten sommerlichen Wärmeschutz, 
die massiven Konstruktionen stellen aber 
keine hinreichende Wärmedämmwirkung 
her. Selbst Wände aus Vollziegeln oder 
Natursteinen mit mehr als 50 cm Wand-
stärke erreichen im Regelfall nicht ohne zu-
sätzliche Dämmschichten den gesetzlichen 
Mindestwärmeschutz von R ≥ 1,2 m²K/W. 

Ziel ist, durch Dämmung die Oberflächen-
temperaturen soweit anzuheben, dass 
keine Raumluftfeuchte an den gedämm-
ten Bauteilen kondensiert. Diese Art der 
Schimmelbekämpfung stellt gleichzeitig 

eine wirkungsvolle Energiesparmaßnah-
me dar und trägt zur Aufenthaltsbehag-
lichkeit bei. Mit Optimierung der Wärme-
dämmeigenschaften steigen die Oberflä-
chentemperaturen auf der Innenseite der 
Hüllbauteile in der Heizperiode. Häufig 
unterliegen nur die Straßen zugewand-
ten Fassaden einer höher einzustufenden 
Schutzwürdigkeit. Diese könnten mit ge-
eigneten kapillaraktiven Dämmmaterialien 
von der Innenseite optimiert werden. Alle 
anderen Fassaden können klassisch von 
außen gedämmt werden. Inzwischen gibt 
es aber auch einige Beispiele für historische 
Fassaden, die von außen, z. B. auch mittels 
Wärmedämm-Verbundsystemen, gedämmt 
wurden. Gesimse und Ornamente können 
gegebenenfalls vor Ausführung der Däm-
mung demontiert und anschließend wie-
der auf einen tragfähig auszubildenden 
Untergrund befestigt werden. So wird das 
äußere Erscheinungsbild nicht verändert. 
Zerstörte Ornamente können nachgebildet 
und ergänzt werden.

Häufig werden von den Denkmalbehörden 
Dämmputze als Lösung akzeptiert. Im Hin-
blick auf ihren Preis zeigen diese jedoch 
eher eine geringe Dämmqualität, und die 
Dämmwirkung ist durch die Dämmstärken-
begrenzung eingeschränkt. Es handelt sich 
hier letztlich um eine spezielle Art Wärme-
dämm-Verbundsystem, bei dem im Unter-
schied zu vorgefertigten Dämmplatten ein 
Putz mit hohem Bindemittelanteil auf der 
Baustelle verarbeitet wird. Seit einiger Zeit 
sind jedoch Dämmputze verfügbar, die 
durch Aerogelzuschläge eine sehr gute 
Dämmwirkung entfalten. Diese Putze sind 
sowohl außenseitig als auch innen einsetz-
bar, allerdings noch verhältnismäßig teuer. 

(2) Innenhöfe sind häufig nicht denkmal-
geschützt, daher ist hier eine Außendäm-
mung auch möglich, wenn die straßensei-
tige Fassade nicht verändert werden darf. 
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Auch Innendämmung kann, sorgfältig 
ausgeführt, dabei helfen, den Mindest-
wärmeschutz herzustellen, den Heizwär-
meverbrauch zu senken und Schimmel-
pilzbefall zu vermeiden. Dabei sollten 
fehlertolerante Konstruktionen bevorzugt 
werden. 

Bei einer Dämmung von innen wird die 
Dämmwirkung durch baupysikalisch be-
grenzte Dämmstärken und lineare Wärme-
brücken einbindender Decken und Wände 
eingeschränkt. Innendämmungen haben 
weiterhin den Nachteil, dass Nutzfläche 
verlorengeht und die betroffenen Bautei-
le nicht zur Wärmespeicherung beitragen. 
(Dabei wird die Speicherwirkung der Au-
ßenhüllbauteile oft überschätzt. Bezüglich 
des sommerlichen Wärmeschutzes sind die 
inneren Speichermassen der Innenwände 
und Decken ausschlaggebend.)

Bei Verwendung von kapillaraktiven und 
diffusionsoffenen Perlite- oder Calcium-
silikat-Wärmedämmplatten als Innen-
dämmung kann auf eine Dampfsperre 
verzichtet werden. Die Verarbeitung muss 
zwingend vollflächig ohne Luftschicht zur 
Trägerwand erfolgen. Die mineralische 
Struktur setzt der Wasserdampfdiffusion 
nur geringen Widerstand entgegen. Durch 

eine hohe kapillare Saugfähigkeit können 
diese Wärmedämmmaterialien anfallende 
Feuchtigkeit gut verteilen und vorüberge-
hend speichern. Bei abnehmender Innen-
raumluftfeuchtigkeit wird die Feuchte rasch 
wieder abgegeben. 

Beispiel Baukulturdenkmal:
Sanierung Brauereigasthof Autenried

Das ehemalige „Niedere Schloss“ aus 
dem 15. Jahrhundert wurde mit Passiv-
hauskomponenten saniert. Alle Maß-
nahmen wurden mit dem zuständigen 
Denkmalamt abgestimmt. Die reich ge-
gliederten Fassaden des historischen Alt-
baus wurden mit einem mineralischen 
Wärmedämm-Verbundsystem mit bis zu 
16 cm Stärke versehen. Die historischen 
Gesimse wurden vorher abgenommen, 
restauriert und dämmtechnisch entkop-
pelt auf druckfester Dämmung montiert. 
Die Giebelwände wurden mit einer In-
nendämmung aus 16 cm starken kapil-
laraktiven Mineralschaumplatten ver-
sehen.

Thermische Abgrenzung 
nach unten

Die Dämmung der obersten Geschoss-
decken und der Abgrenzung nach unten, 

im Regelfall die Kellerdecken, sollten zum 
Standard gehören, da sie ohnehin kaum 
Einfluss auf die Gestaltung haben und 
häufig sehr kostengünstig realisierbar 
sind. Für Kellerdecken gilt dies allerdings 
nur, wenn sie von unten gedämmt wer-
den können. Die Demontage, Dämmung 
und Verlegung neuer Bodenbeläge bei 
energetischen Bauteilsanierungen von 
oben ist oft unwirtschaftlich und teilwei-
se, aufgrund schützenswerter Bodenbe-
läge, nicht gewünscht. Wenn die Boden-
beläge nicht erneuert werden, bleibt der 
wärmetechnische Bestandsschutz – aber 
auch die Transmissionswärmeverluste und 
die Schimmelrisiken in diesem Bereich er-
halten.

Thermische Abgrenzung 
nach oben

Im Fall ausgebauter und beheizter Dachräu-
me gehören Dachkonstruktionen ebenfalls 
zur thermischen Hülle und müssen im Sa-
nierungsfall gedämmt werden, sofern der 
Mindestwärmeschutz noch nicht erfüllt ist. 
Zwischensparren- und Untersparrendäm-
mungen sind in der Regel denkmalpflege-
risch unkritisch. Aufsparrendämmungen 
verändern hingegen die Höhe und somit 
auch die Kubatur. Daher bestehen hier 
eher Bedenken. 
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(3) Beispiele mit WDVS bzw. Dämmputz 
und aufgesetzten Dämmelementen
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(4) Beispiele mit WDVS bzw. Dämmputz 
und aufgesetzten Dämmelementen

(4) Fensterbankdetail Brauereigasthof Au-
tenried: Die historischen Gesimse wurden 
vor der Dämmmaßnahme abgenommen 
und anschließend wieder befestigt.
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(3) Brauereigasthof Autenried während der 
Sanierung: Auf Teile der Fassade wurden 
bis zu 16 cm eines mineralischen Wärme-
dämm-Verbundsystems aufgebracht.
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Exkurs Dachhaut 

Oftmals werden auch Vorgaben für die 
Materialität oder Farbe der Dachhaut ge-
macht und die Nutzung von Solarenergie 
versagt; selbst im Fall dachintegrierter An-
lagen, die farblich an die Dachhaut an-
gepasst werden können. Die Dachhaut 
gehört aber oft zu den Bauteilen, welche 
sich im Laufe eines Baudenkmallebens am 
meisten verändert hat und entspricht nur 
in seltenen Fällen dem Ursprungsbestand. 
Teilweise liegen auch keine Kenntnisse 
zur früheren Materialität vor. Welcher 
Zustand soll also wiederhergestellt wer-
den? In anderen Fällen gelten historische 
Materialien nicht mehr als verwend-
bar wie z. B. Steinplatten oder sind aus 
Brandschutzgründen nicht möglich wie 
z. B. Strohdeckungen. Somit liegt gerade 
bei den Dachmaterialien der Wandel im 
Wesen der Gebäudehistorie. 

Fazit

Baukulturdenkmale sollen attraktive Nut-
zungen auch für zukünftige Generationen 
ermöglichen. Im energetisch unsanierten 
Zustand kann oft schon wegen hoher Ener-
gieverbräuche keine nachhaltige Nutzung 
gewährleistet werden. Eine maßvolle ener-
getische Modernisierung des Denkmal-
bestands ist unumgänglich, um seine Zu-
kunftsfähigkeit zu sichern. Dabei ist der 
bauliche Werdegang von ebenso großem 
denkmalpflegerischem Wert wie seine not-
wendige Weiterentwicklung. 

Die Energieeffizienz mit dem Mindestwär-
meschutz steht dabei unter rechtlichen As-
pekten den denkmalpflegerischen Belan-
gen in nichts nach. Zudem handelt es sich 
bei den Festsetzungen zum Mindestwärme-
schutz um Bundesrecht. Die Denkmalpflege 
unterliegt der Ländergesetzgebung. Dem 
allgemeinen juristischen Terminus folgend 
ist das Bundesrecht als übergeordnet an-
zusehen. 

Ein Bestandsschutz unter Ausklammerung 
des gesetzlichen Mindestwärmeschutzes 
gilt auch bei Baukulturdenkmalen nur so 
lange, wie das jeweilige betroffene Bauteil 
nicht verändert bzw. saniert wird. Wenn es 
durch Unterschreitung des Mindestwärme-
schutzes zu gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen durch Tauwasser- und Schimmel-

bildung kommt, wäre der Bestandsschutz 
ebenfalls hinfällig und die übergeordneten 
Belange der Gesundheitsvorsorge zu be-
rücksichtigen. Nicht jede Beeinträchtigung 
der Gestalt kann also zur Verweigerung 
einer energetischen Sanierungsmaßnah-
me führen. Zur Verdeutlichung in aller 
Kürze: Baukulturdenkmale und beson-
ders erhaltenswerte Bausubstanz sind 
von einigen baurechtlichen Anforde-
rungen ausgenommen, nicht jedoch 
vom Mindestwärmeschutz gemäß DIN 
4108.

Patentrezepte sind im Fall energetischer 
Sanierungen selten. Eindimensionale denk-
malpflegerische Auflagen können unter 
Umständen die Anpassung an zeitgemäße 
Anforderungen behindern. Auf der Basis 
detaillierter Analysen sollten Optimierungs-
varianten untersucht werden. Denkmalpfle-
gerische Zielstellungen und denkmalpflege-
rische Abwägungen müssen vorgenommen 
und dokumentiert werden. Durch einen 
interdisziplinären Planungsprozess lassen 
sich sowohl für die Energieeffizienz und die 
Wirtschaftlichkeit als auch für die denkmal-
pflegerischen Belange sehr gute Ergebnisse 
erzielen. Zwar gibt es ausreichend gestalte-
risch fragwürdige, aber auch viele gelunge-
ne Beispiele für gut gedämmte Baukultur-
denkmale. 

Für alle baulichen Problemstellungen sind 
inzwischen zielführende Sanierungslösun-
gen verfügbar, die das architektonische Er-
scheinungsbild erhalten bzw. ein früheres 
wiederherstellen. Die Frage der Gestaltung 
ist also nicht vorrangig eine Frage des Wär-
meschutzes, sondern des sachverständigen 
Umgangs, der Gestaltung und der Mate-
rialwahl. 

Im Umgang mit historischer Bausubs-
tanz sollten fehlertolerante und reversible 
Dämmlösungen favorisiert werden. Für Fas-
saden, die in ihrer äußeren Gestalt unver-
ändert bleiben sollen, besteht zudem die 
Möglichkeit, eine Innendämmung zu ver-
arbeiten. 

In der Genehmigungspraxis energetischer 
Sanierungen sollte die besonders erhal-
tenswerte Bausubstanz stärker differen-
ziert werden: In Baukulturdenkmäler und 
sonstige erhaltenswerte Bausubstanz sowie 
in beheizte und unbeheizte Baukultur-

denkmäler. Für letztere könnten ohne In-
teressenkonflikt hohe Veränderungshürden 
beibehalten werden. Für alle anderen Ge-
bäude müssen Anpassungen im Zuge des 
gebotenen Gesundheits- und Klimaschut-
zes sowie zur Begrenzung des Heizwärme-
bedarfs möglich sein. 

Denkmalpflege und nachhaltige Optimie-
rung der Energieeffizienz durch Herstellung 
des Mindestwärmeschutzes sind keine un-
versöhnlichen Gegensätze! Tradition be-
deutet eben nicht Bewahren der Asche, 
sondern Weitergeben des Feuers. Auch 
historisch wertvolle Gebäude müssen sich 
unter geänderten Bedingungen zum Erhalt 
der Nutzbarkeit entwickeln und zeitgemäß 
anpassen. Das haben sie schon immer ge-
macht. In vielen Fällen liegt gerade hierin 
das Wesen der Schutzwürdigkeit.  
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