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Energetische Gebäudesanierung denkmalgeschützter Bauten 

Interview mit Martin Zinsli, Berater für nachhaltige Energie- und Sanierungskonzepte bei der Lenum AG, Vaduz

bau:zeit Herr Zinsli, das ehe-
malige Gasthaus Rössli wurde 
im Zusammenhang mit der 
Umnutzung zum Kulturhaus 
Rössle unter Denkmalschutz 
gestellt. Wo lag die Problema-
tik bei der energetischen Sa-
nierung des denkmalgeschütz-
ten Gebäudes?
Die Sanierung von denkmal-
geschützten Bauten stellt hohe 
Anforderungen an Bauherren, 
Planer und Denkmalschutz. 
Bei widersprüchlichen Interes-
sen der Parteien musste jeweils 
ein Konsens gefunden werden. 
Nebst den technischen Heraus-
forderungen macht dies eine 
energetische Sanierung für uns 
als Berater besonders spannend.

Welche Massnahmen konnten 
umgesetzt werden?
Um die klare Volumetrie und 
die Fassadengestaltung des Ge-
bäudes beizubehalten, waren 
Dämmmassnahmen an der Fas-
sade schwierig und nur in einem 
gewissen Rahmen möglich. Zu-
sätzlich sollten die bestehenden 
Gewölbekeller erhalten bleiben, 
womit eine Trennung von be-
heiztem zu unbeheiztem Volu-
men nur begrenzt möglich war. 
Dagegen waren Dämmmassnah-
men am Dach und der Ersatz 
der Fenster unproblematisch. 
Zusätzlich konnte die Energieef-
fizienz des Gebäudes mit einem 
alternativen Haustechnikkon-
zept deutlich verbessert werden.
Ergeben sich bei den minimal 

gedämmten Bauteilen und ei-
ner neuen, dichten Gebäude-
hülle nicht bauphysikalische 
Probleme?
Bei gewissen Bauteilen, insbe-
sondere bei der Fassade, konnten 
die minimalen Anforderungen 
an den Wärme- und Feuchte-
schutz nicht ganz eingehalten 
werden. Daraus ergab sich im 
Zusammenhang mit einer neu-
en dichten Gebäudehülle ein 
gewisses Kondensat- und Schim-
melpilzrisiko. Beim Kulturhaus 
Rössle wurde aufgrund dieser 
Problematik eine Komfortlüf-
tung eingebaut, durch die in der 
kalten Jahreszeit eine konstant 
tiefe Luftfeuchtigkeit erreicht 
wird, womit das Kondensat- und 
Schimmelpilzrisiko massiv ver-
ringert wird. Zudem konnte mit 
der Wärmerückgewinnung eine 
zusätzliche Energieeinsparung 
erzielt werden.

Können die gesetzlichen Anfor-
derungen an die Energieeffizi-
enz mit einer solchen Sanierung 
überhaupt eingehalten werden 
und wie sieht es mit dem Bewil-
ligungsverfahren aus?
Durch den schützenwerten Cha-
rakter des Gebäudes konnten 
die gesetzlichen Anforderungen 
an die Energieeffizienz bei den 
Aussenwänden nicht eingehal-
ten werden. Gemäss Absprache 
mit dem Hochbauamt und dem 
Denkmalschutz des Landes 
konnte bei dem Kulturhaus Röss-
le von dem Ausnahmeartikel 

hinsichtlich denkmalschütze-
rischem Charakter des Gebäu-
des Gebrauch gemacht werden. 
Wichtig in diesem Zusammen-
hang ist immer ein möglichst 
früher Einbezug der Behörden 
um die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen abzuklären.

Wie kann die Gebäudesanie-
rung mit den energiepoliti-
schen Zielen der Gemeinde als 
Energiestadt unter einen Hut 
gebracht werden?
Aufgrund der ökologischen Holz-
heizung des Nahwärmeverbund 
Gemeinde und der Wärmerück-
gewinnung der Lüftung, konnte 
trotz mässiger Dämmung der 
Fassade und den bestehenden 
Böden zum Keller, die Energie-
effizienzklasse C gemäss Ener-
gieausweis erreicht werden. Dies 
entspricht in der Gesamtener-
gieeffizienz somit einem Neu-
bau und stellt eine massive Ver-
besserung zur Ausgangslage dar.

Gesamtheitliches Ener-
giekonzept bei einer 
Gebäudesanierung

Die Energieeffizienz eines Ge-
bäudes hängt nicht alleine von 
der Dämmstärke der Gebäude-
hülle ab. Das Gebäude soll als 
System angesehen werden:

In einem ersten Schritt ist im-
mer ein möglichst geringer 
Heizwärmebedarf des Gebäu-
des mit einer optimal gedämm-
ten Gebäudehülle anzustreben. 

Im zweiten Schritt kann die 
Haustechnik optimiert werden. 
Durch den geringeren Heiz-
leistungsbedarf nach der Sa-
nierung ergeben sich vielfach 
tiefere Verteiltemperaturen, was 
optimale Voraussetzungen für 
alternative Wärmeerzeugungs-
systeme wie Wärmepumpen 
oder Holzheizungen sind. Der 
Einbau einer Komfort - Lüf-
tungsanlage führt neben einer 
zusätzlichen Energieeinsparung 
auch zu einer konstant guten 
Raumluftqualität und der Ver-
meidung von Bauschäden.

Im dritten Schritt kann eine ak-
tive Solarnutzung geprüft wer-
den. Thermische Solaranlagen 
können die Warmwassererzeu-
gung ergänzen oder Photovol-
taikanlagen werden zur eigenen 
Stromerzeugung eingesetzt.Martin Zinsli,

Lenum AG, Vaduz


