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Zur Erm it t lung realist ischer Invest it ionskosten wurde auf Ergebnisse des Forschungsprojektes „Ko

den“

fische I nvest it ionskosten in Höhe von 37€/ m ² und ein Gesamt invest it ionsbedarf von

über die Berechnung des „Kostenopt imalen Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesam tene

gieeffizienz“ herangezogen (Preise, m ikroökonom isch für Wohngebäude) . Der durchschnit t lich b

€/ kWh

BMVBS (Hrsg.) : Begleituntersuchung zur europäischen Berichterstat tung „Cost Level“ –



 



Zur Erm it t lung realist ischer Invest it ionskosten wurde auf Ergebnisse des Forschungsprojektes „Ko

den“

von 36€/ m² (55 €/ m² bei begehbaren, 18€/ m² bei nicht begehbaren Decken) und ein Gesa

über die Berechnung des „Kostenopt imalen Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesam tene

gieeffizienz“ herangezogen
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sich laut „ “



Baudaten unter „baupreise.de“ weist für eine

Einblasdämm ung in Blendm auerwerk durchschnit t liche Kosten von 11,25 €/ m²

aus (davon 9,15€/ m ² Lohnkosten) . Weitere Recherchen im Internet ergaben aber auch höhere Prei

eher konservat ive Annahm e von 20€/ m ² verwendet

über die Berechnung des „Kostenopt imalen Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesam tene

gieeffizienz“ herangezogen (Preise, m ikroökonom isch für Wohngebäude) . Der durchschnit t lich b

richterstat tung „Cost Level“ –



€/ kWh



 



Baudaten unter „baupreise.de“ weist für eine einen Standard Dämmschlauch durc

schnit t liche spezifische Lohnkosten von 1,32 €/ m aus. Da für diese Maßnahm e eine 200%

bet rachtet wird, nehmen wir einen leicht erhöhten Wert von 2€/ m an. Som it betragen die spezif

10 €/ m . Bei einer dämm baren Leitungslänge von etwa 0,9 Mrd. m ergibt

über die Berechnung des „Kostenopt imalen Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesam tene

gieeffizienz“ herangezogen (Preise, m ikroökonom isch für



€/ kWh
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diesem Bereich: das Ecofys factsheet „Energie

in Deutschland“ , der FfE Untersuchung „Energieeinsparpotenzial durch technische Dämmungen“ und

der dena Broschüre zur „ “ . Demnach geht man a



€/ kWh
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 Zum einen hat sie sich 2007 im „Integr iertes Energie und Klimaprogram m“ zum Ziel gesetzt ,

hließen, beabsicht igt das BMUB ein „Akt ionsprogramm Klim aschutz 2020“ auf den Weg

 

 



 

 

 

 

 

 

Maßnahme 1: 
Dämmung 
der 
Kellerdecke

Maßnahme 2: 
Dämmung der 
obersten 
Geschossdecke

Maßnahme 3: 
Einbringung von 
Einblasdämmung in 
zweischaliges 
Mauerwerk

Maßnahme 4: 
Einbringung von 
Rohrleitungsdämmung

Maßnahme 5: 
Dämmung von 
Rohren und 
Einbauteilen im 
Industriebereich

Gesamt

Rohr
538.9 188.1 230.0 0.9 -

17.7 11.7 21.2 10.0 16.1 76.8

CO2e/a 3.5 2.3 4.2 2.2 4.3 16.6

20.0 6.8 4.6 9.1 0.9 41.4

Rohr
37.0 36.3 20.0 10.0 -

€/ k Wh 0.072 0.072 0.072 0.078 0.042

1.3 0.8 1.5 0.8 0.7 5.1

15.6 8.0 3.0 11.7 1.4 8.1



rungskam pagne „Die Hauswende“ .






