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� LUWOGE consult, die Energie effi -
zienzberatung im Gebäudesektor mit
Sitz in Ludwigshafen, wurde 2008 mit
einer Machbarkeitsstudie zur energeti-
schen Modernisierung des Hoch hauses
Luxemburger Straße 426 in Köln be auf -
tragt. Das Gebäude der Wohnungs -
genossenschaft Köln-Süd wurde im Jahr
1961 errichtet und hat 72 Wohn ein -
heiten auf 12 Geschossen. Die Wohn -
fläche beträgt rund 4.300 m². Das Ge -
bäude ist ein Stahlbeton ske lettbau mit
Mauerwerksaus fach ungen, hatte ein
belüftetes Flachdach und die Stahl -
betonkellerdecke war ungedämmt. Im
Keller befand sich eine Ölzentralhei-
zung mit Doppel kesselanlage und das
Warmwasser wurde dezentral mit
Elektrodurch lauferhitzern erzeugt.

In enger Abstimmung mit dem Bau -
herrn untersuchte LUWOGE consult die
Rentabilität mehrerer energetischer
Modernisierungsvarianten. Die unter-
suchten Varianten orientierten sich an
den damals aktuellen Förder kriterien.
Es wurden Varianten entwickelt, die das
EnEV-Altbau Niveau, EnEV-Neubau
Niveau und EnEV-Neu bau -30% Niveau
erreichten. Die Va rianten unterschie-
den sich technisch im Wesentlichen
durch unterschiedliche Dämmstärken
der opaken Außen bauteile und den U-
Werten der Fenster. Weiterhin wurde
auch eine mögliche Wohn flächen er -

weiterung durch Integration der Bal -
kone in die Gebäudehülle umfassend
untersucht. Sämtliche mit den Moder ni -
sierungs maßnahmen verbundene Kos -
 tenaus wirkungen wurden kalkuliert und
in die Gesamtbetrachtung einbezogen.
Das EnEV Neubau -30% Niveau wäre
nur mit einer Lüftungs anlage mit Wär -
merückgewinnung zu erreichen gewe-
sen. 

Um umfassende Aussagen zur Wirt -
schaft lichkeit und eine nachhaltige
Handlungsempfehlung entwickeln zu
können, wurden die Varianten mit
Hilfe eines vollständigen Finanzplans
(VoFi) über einen Betrachtungs zeit -
raum von 25 Jahren abgebildet. Als
Entscheidungs- und Ergebnis größen
wurden Eigenkapitalrenditen und Ver -
mögensendwerte ermittelt. 

In die Berechnungen gingen Investi -
tionskosten, Finanzierungs konditionen
(inklusive Fördermittel), Instand hal -
tungs-, Verwaltungskosten, Leerstand,
Fluktuation, Verkehrswert, Restwert
und Mieteinnahmen ein. Die Variante
„Modernsierung auf EnEV-Neubau-
Niveau“ stellte sich als die wirtschaft-
lich Beste heraus und wurde deshalb
umgesetzt. 

Dabei wurden die Außenwände mit
einem 20 cm starken mineralischen
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Wär medämmverbundsystem ge dämmt.
Zur Reduktion von Wärme brücken -
einflüssen war ebenfalls die umfassen-
de Dämmung der Balkon platten not-
wendig. Der Dachaufbau wurde voll-
ständig erneuert und mit 20 cm Wärme -
dämmung versehen. Die Kellerdecke
wur de mit 16 cm EPS-Dämmplatten ge -
dämmt. Sämtliche Fenster wurden
gegen neue Fenster mit einem UW von
1,1 W/(m²K) ausgetauscht. Die energe-
tisch problematische Beton-Glas-Fas -
sade des Haupt treppenhauses wurde
durch eine mo derne Pfosten-Riegel-
Kons truktion ersetzt. Die bestehende
Ölheizung wurde umfassend erneuert
und konnte durch die signifikant niedri-
gere Heizlast des Gebäudes auf eine
kleinere effizientere Anlage umgestellt
werden. 

Durch die Verbesserung der Gebäu -
dehülle konnte der Heizwärmebedarf
um 64% von rund 103 kWh/m² auf
36,5 kWh/m² reduziert werden. 

Im Zuge der Modernisierungs maß -
nahmen wurden ebenfalls notwendige
brandschutztechnische Maßnahmen im
Gebäudeinneren durchgeführt.
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