
Wirtschaftlichkeit im 3-Liter-Haus

In Nordrhein-Westfalen gibt 
es seit über zehn Jahren das 
Projekt „50 Solarsiedlungen 
NRW“. Für das in dieser Form 
bisher in Deutschland einzig-
artige ökologische Pilotprojekt 
hat seinerzeit Wortmann & 
Scheerer, Ingenieurbüro für 
Wärme- und Energietechnik, vom 
Bundesland Nordrhein-Westfalen 
den Auftrag bekommen, einen 
Planungsleitfaden für die energe-
tischen Kennwerte eines solchen 
Projektes zu entwickeln. Sprich, 
welche energetischen Kriterien 
muss ein Gebäude erfüllen, 
damit es sich „Solarsiedlung“ 
nennen darf. Insofern wur-
de damit „Solarsiedlung NRW“ 
ein geschützter Begriff. Bisher 
wurden ca. 30 „Solarsiedlungen 
NRW“ realisiert.
Die grundsätzlichen Anforde- 
rungen an eine „Solarsiedlung 
NRW“ sind hoch. Eine Grund- 

voraussetzung ist die Begrenzung der 
CO2-Emissionen für Heizwärme, Warmwas- 
serbereitung und Strom auf 33 kg/m²a. Um 
dies zu erreichen, benötigen die Gebäude 
einen hervorragenden Wärmeschutz, min-
destens gemäß den Anforderungen an ein 
Niedrigenergiehaus.

Wirtschaftlichkeit des  
Energiekonzepts
Im Fall der Düsseldorfer Solarsiedlung ist 
der Bauherr, die Rheinwohnungsbau GmbH 
Düsseldorf, sogar noch einen Schritt wei-
ter gegangen und hat die nächst höhere 
energetische „Ausbaustufe“ ins Auge ge-
fasst, das so genannte 3-Liter-Haus. Tho- 
mas Hummelsbeck, Geschäftsführer der 
Rheinwohnungsbau, bringt die Ausgangs- 
situation auf den Punkt: „Im Zuge 
dieser Überlegungen sollte nun die 
Wirtschaftlichkeit des Bauprojektes im 
„Drei-Liter-Haus-Standard“ geprüft werden, 
also mit möglichst geringen Baukosten ein 
Maximum an Energieeinsparung zu erreichen 
und das alles unter Ausschöpfung einer opti-

Im Rahmen des Projektes „Solarsiedlungen in NRW“ wurde im Jahre 2006 
in Düsseldorf das bisher größte Neubauprojekt in Deutschland dieser Art 
und zugleich eine der größten Solarsiedlungen europaweit realisiert. Auf 
einer Fläche von über 9000 m² befinden sich 101 Wohneinheiten zwischen 
60 und 130 m². Die Solarsiedlung am Düsseldorfer Medienhafen zeichnet 
sich dabei im Vergleich zu anderen europäischen Großprojekten durch ihren 
komplexen energetischen Planungsansatz aus. 

Das EnErgiEkonzEpt DEr  
DüssElDorfEr solarsiEDlung

Beteiligung am Projekt „50 Solarsiedlungen“ 
der Einbau einer „einfachen“ Lüftungsanlage 
vom Auftraggeber von Anfang an ge-
fordert. So war bereits in der ersten 
Projektierungsphase die Ablufttechnik ge-
setzt. Der Wunsch nach hohem Komfort und 
hohem Energieeinsparpotential machte die 
Entscheidung für ein Wohnungslüftungssystem 
mit Wärmerückgewinnung dann sehr einfach. 
Hiermit können nicht nur die Heizkosten 
um bis zu 40 % reduziert werden, sondern 
es sprechen noch eine Vielzahl weiterer 
Gründe für diesen Einsatz, wie Ingenieur 
Ralph Wortmann von Wortmann & Scheerer 
erläutert: „Nur die Wohnungslüftung 
stellt den notwendigen Abtransport der 
Raumluftfeuchte sicher und verhindert da-
mit eine Schimmelbildung in den Räumen. 
Insbesondere wenn man bedenkt, dass es bei 
der heutigen energetischen und damit luft-
dichten Bauweise keine „Fugenlüftung“ mehr 
gibt. Für eine Wohnungsbaugesellschaft ist 
die Wohnungslüftung also ein ganz ent-
scheidender Faktor für den Werterhalt ihrer 
Immobilie“. 
Zum anderen birgt das Thema „Raumluft- 
feuchte“ eine ganz besondere Problematik 
gerade bei Mietobjekten: Der Vermieter 
kann in Regress genommen werden, wenn 
es zu Schimmelbildungen in der Wohnung 
kommt. 
Zudem hat die Gefahr zu feuchter Räume 
in den letzten Jahren erheblich zugenom-
men, da sich die Nutzungsgewohnheiten 
und damit auch das Lüftungsverhalten der 
Menschen aufgrund soziodemografischer 
Verschiebungen verändert haben, wie Ralph 

Wortmann weiter ausführt: „Die klassische 
Mieterfamilie trifft man immer weniger 
an, während die Zahl der so genannten 
Patchwork-Familien, der Doppelverdiener 
ohne Kinder oder auch der Singlehaushalte 
kontinuierlich steigt. Mit der Folge, dass 
seltener jemand zu Hause ist (wie vormals 
die klassische Hausfrau), um mehrmals am 
Tag die Wohnung zu lüften”.
Ein weiterer Aspekt, der zu erhöhter Raum- 
feuchte führen kann, sind die gestiegenen 
Energiepreise: Viele Mieter senken zur 
Kostenersparnis die Raumtemperatur ab und 
erhöhen somit den Feuchtegrad der relativen 
Luftfeuchte. 
Bei der Düsseldorfer Wohnanlage kam 
noch eine spezielle Lüftungsnotwendigkeit 
hinzu, wie Ralph Wortmann erklärt: „Die 
Düsseldorfer Anlage liegt sehr zentral an 
Hauptverkehrsstraßen. Mit einer zentralen 
Wohnungslüftung konnte man das Problem 
der doch erheblichen Lärmbelästigung lösen, 
da das System automatisiert einen konti-
nuierlichen Luftaustausch gewährleistet.
Neben dem Energiespargedanken war dieser 
Komfortaspekt der Luftqualität ein entschei-
dendes Argument für den Einsatz der kom-
fortablen Wohnungslüftung“.
Zum Einsatz kamen 13 zentrale Großgeräte 
vom Typ Zehnder Comfoair 1500, die über 
100 Wohneinheiten mit Frischluft versorgen. 
Der Entscheidung für wenige Zentralgeräte 
lagen folgende Überlegungen zugrunde: 
Hätte man jede Wohnung mit einem eigenen 
Lüftungsgerät ausgestattet, wäre naturge-
mäß erheblich mehr Strom verbraucht worden 
sowie ein Vielfaches an Wartungsaufwand 

angefallen. Die jetzt noch not-
wendigen Wartungsarbeiten 
können leicht in Abwesenheit 
des Mieters durchgeführt wer-
den.  In der Vorplanung hat man 
daher in den Wirtschaftlichkeits-
berechnungen unterschiedli-
che Ansätze verfolgt mit dem 
Ergebnis, sich letztendlich für 
weniger, aber dafür größer di-
mensionierte Zentralgeräte zu 
entscheiden, die jeweils eine 
ganze Haushälfte mit mehreren 
Wohneinheiten versorgt haben.                 
Marco Bender, Gebietsleiter vom 
Lüftungshersteller Zehnder, er-
läutert die Installation der 
Wohnungslüftung: „Im Ein- 
gangsbereich jedes Häuser- 
riegels wurde über dem Treppen- 
haus im Dachgeschoss ein 
zentrales Lüftungsgerät instal-
liert. Ein Gerät versorgt jeweils 
acht bis zehn Wohneinheiten, 
vier bis fünf Wohnungen auf 
jeder Treppenhausseite. Ein 
Zentralgerät regelt Außen- und 
Fortluft über entsprechende 
Öffnungen im Dach. Die aufbe-
reitete Luft wird dann jeweils 
in die Wohnungen transportiert. 
Dabei wird der Schacht zwischen 
Wohnungswand und Treppenhaus 
für die Leitungsführung genutzt: 
In jedem Schacht verläuft eine 
Zu- und eine Abluftleitung für 
die Wohnungslüftung. Über  
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malen Förderung durch das Land NRW.“ Das 
Energiekonzept von Wortmann & Scheerer 
kam dabei zu dem eindeutigen Nachweis, 
dass es durchaus – insbesondere auch kauf-
männisch – Sinn macht, in Solarthermie, 
Photovoltaik, einen erhöhten Dämmstandard 
sowie eine zentrale Wohnungslüftung mit 
Wärmerückgewinnung zu investieren. Denn 
nur mit diesen energetischen Maßnahmen 
kann der geringe Energieverbrauch eines 3-
Liter-Hauses auch wirklich erreicht werden.   
Die Berechnungen von Wortmann & Scheerer 
zeigten, dass mit Hilfe der erhöhten 
Förderungssätze der Bauherr trotz höherer 
Investitionskosten die Gesamtkosten insge-
samt ausgeglichen gestalten konnte, ganz zu 
schweigen von dem enormen Imagegewinn, 
den die Rheinwohnungsbau GmbH mit die-
sem Publicity-Projekt erzielen konnte.

lüftung im 3-liter-Haus
Einen zentralen Bestandteil des gesamt-
energetischen Konzeptes der Düsseldorfer 
Solarsiedlung bildet das Lüftungskonzept. 
Grundsätzlich war unabhängig von einer 

aus über 20 m Höhe wurden insgesamt 13 zentrale 
lüftungsgeräte vom typ zehnder Comfoair 1500 für 
die weitere Montage auf dem flachdach der 
Düsseldorfer solarsiedlung abgesetzt

aufgrund des komplexen Energie- und klimastan-
dards konnte der Mietpreis für die modernen, licht 
durchfluteten Wohnungen mit durchschnittlich 
8,50 €/m² sehr attraktiv gestaltet werden

Eine transparente glasarchitektur 
prägt das Erscheinungsbild der 
solarsiedlung am Düsseldorfer 
Medienhafen 



Volumenstromregler – für Ab- 
und Zuluft – sind jeweils vier 
bis fünf Wohnungen einer 
Treppenhausseite an das zentrale 
Lüftungsgerät angeschlossen“. 
Der Mieter kann darüber hinaus 
für jede Wohneinheit über einen 
Dreistufenschalter den Grad der 
Lüftung individuell regeln und 
sich für die Minimal-, Grund- 
oder Partylüftung entscheiden. 
Eine Konstantdruckregelung in 
den Steigeleitungen sorgt da-
bei immer für die notwendige 
Luftmenge zu den Wohnungen. 
Somit ist gewährleistet, dass 
dem Mieter – abgestimmt auf 
seinen individuellen Bedarf 
– immer genügend frische Luft 
in seiner Wohnung zur Verfügung 
steht. Der Feuchteschutz je-
der Wohnung wird über die 
Minimallüftung erreicht, die 
nicht unterschritten werden 
kann.
Zudem verfügen alle Geräte 
über ein Vorheizregister, wel-
ches die Luft bei entsprechen-
den Kältegraden vorwärmt. 
Dieses Vorheizregister wird 
über Erdsonden gespeist. Im 
Sommer werden die Erdsonden 
genutzt, um das angrenzende 
Bürogebäude zu kühlen.

Die Verrohrung der Lüftung erfolgt über  
abgehängte Decken in den Fluren der 
Wohnungen. Mit 20 cm bewegt sich die 
Deckenabhängung aber in einem Minimal- 
bereich, der die Optik der Räumlichkeiten 
nicht beeinträchtigt. In den Wohnungen 
bleibt die Lüftungstechnik somit bis auf 
dezente Zu- und Abluftdurchlässe in den 
Räumen „unsichtbar“.

Erfolgsfaktor „solar“
Aufgrund des beschriebenen Energie- 
und Klimastandards ist die Solarsiedlung 
Düsseldorf für Mieter ein äußerst interes-
santes Wohnobjekt, da sie gegenüber ver-

gleichbaren Wohnungen ohne Mehrkosten 
eine erhebliche Komfortsteigerung erfahren, 
und das bei zugleich wesentlich geringeren 
Nebenkosten: Mit durchschnittlich 8,60 € 
pro m² konnte der Mietpreis insbesondere 
für Düsseldorfer Verhältnisse äußerst at-
traktiv gestaltet werden. Und gerade diese 
niedrigen Energie- bzw. Nebenkosten wa-
ren letztendlich neben der Vorzugslage am 
Düsseldorfer Medienhafen ausschlaggebend 
für die hohe Nachfrage an  Neumietern. So 
bewarben sich während der Mieterakquisition 
durchschnittlich mindestens fünf Bewerber 
pro Wohneinheit. Innerhalb weniger Monate 
war damit die gesamte Wohnfläche der 
Solarsiedlung vermietet. Die Investition in 
geförderte energetische Baukonzepte stellt 
eine äußerst lukrative Option dar, sich im 
oft überhitzten Immobilienmarkt positiv zu 
behaupten. 
Zusammengefasst kann man festhalten, 
dass es bei der Solarsiedlung Düsseldorf nur 
Gewinner gibt: Den Vermieter, weil er eine 
langfristig wirtschaftliche, zukunftstaugli-
che Immobilie im Bestand hat. Den Mieter, 
weil er im Vergleich zu einem ähnlichen 
Wohnstandard ohne Mehrkosten eine erhebli-
che Komfortsteigerung bei wesentlich verrin-
gerten Nebenkostenkosten erfährt. Übrigens: 
Aufgrund des großen wirtschaftlichen Erfolgs 
der Solarsiedlung am Medienhafen plant die 
Rheinwohnungsbau mit Wortmann & Scheerer 
für 2008 bereits die nächste Solarsiedlung 
in Düsseldorf Garath mit insgesamt 114 
Wohneinheiten. 
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stimmungsvolle nachtaufnahme des städtebaulichen Ensembles der solarsiedlung Düsseldorf

rE: in welcher form wurden von 
ihnen solare techniken im konzept 
berücksichtigt?
ralph Wortmann: Bei dem Projekt „50 
Solarsiedlungen NRW“ geht es um einen 
ganzheitlichen Ansatz. Die CO2-Emissionen 
für Heizung, Warmwasser und Strom dürfen 
33 kg/m²a nicht überschreiten.
Damit dieser Wert erreicht wird, sind zwei 
von drei der folgenden Forderungen einzu-
halten:
1. „3-Liter-Haus-Standard oder Passivhaus- 

standard,
2. Solare Warmwasserbereitung, mindestens 

60 % Anteil,
3. solare Stromerzeugung, mindestens eine 

Leistung von 1 kWP.
Unser Konzept sieht den 3-Liter-Haus-
Standard sowie die Solarthermie vor, da letz- 
tere bei einem Projekt dieser Größenordnung 
mit 60% solarem Deckungsgrad nicht 
ganz einfach ist, haben wir noch zusätzlich 
Photovoltaik auf der Südfassade integriert.

rE: Was war die besondere Her-
ausforderung bei der planung der 
solarsiedlung?
ralph Wortmann: Die Herausforderung für 
uns als Planer war selbstverständlich eine 
wirtschaftliche Umsetzung des Konzepts. 
Ökologische und energetische Aspekte in 
der Planung zu berücksichtigen, ist ja immer 
möglich, aber leider ist es häufig schlicht 
unwirtschaftlich. „Die Kunst“ besteht 
darin, ein möglichst ehrgeiziges Konzept schema der Energieversorgung

Kurzinterview

wirtschaftlich umzusetzen. 
Wirtschaftlich heißt konkret:  
Der Investor macht das jetzt 
immer so, weil es ja wirtschaft-
licher ist.

rE: Wie konnten sie den 
investor von ihrem Ener-
giekonzept überzeugen? 
Welchen Einfluss hatte 
dabei die Berücksichti-
gung der investitions- 
und der Betriebskosten?
ralph Wortmann: Durch ein 
ausgefeiltes Energiekonzept 
mit entsprechenden Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen. Darin 
werden die Investitionskosten, 
die voraussichtlichen Betriebs- 
und Wartungskosten berück-
sichtigt. Wichtig sind aber 
auch die Förderkonditionen. 
Der Reinvest entsteht durch 
Einsparungen und Förderung. 
Außerdem funktioniert dies al-
les nur bei einer langfristigen 
Betrachtungsweise. 
Da das alles sehr knapp ist, muss 
ein solches Konzept umfassend 
sein und ist somit maßgeschnei-
dert. Insofern ist ein Konzept 
niemals (oder nur zufällig) auf 
ein anderes Objekt übertragbar.
rE: Vielen Dank für das-
gespräch.
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