
Markus Rickerl ist Architekt und 
Geschäftsführer der Schneider 
Planungsbüro GmbH in Mün-

chen. Das Unternehmen ist auf den Bau 
von Werkstätten und Autohäusern spe-
zialisiert. Energieeinsparendes oder kli-
maneutrales Bauen faszinierte Markus 
Rickerl schon zu Studienzeiten. Bauher-
ren vom Nutzen energiesparenden Bau-
ens zu überzeugen, ist heute deutlich 
einfacher als noch vor zehn Jahren. Denn 
gesetzliche Vorschriften lassen keine 
andere Wahl, egal ob ein bestehendes 
Gebäude saniert oder ob neu gebaut wird. 
„Heute kommt kein Bauherr mehr an 
dem Thema vorbei. Denn der Gesetzgeber 
verlangt einen Wärmeschutznachweis 

und einen Energiesparausweis“, sagt Ri-
ckerl. Hintergrund gesetzlicher Vor-
schriften wie der  EnergieeinsparVerord-
nung (EnEV) 2014 ist das erklärte Ziel der 
Bundesregierung, bis zum Jahr 2050 den 
gesamten Gebäudebestand in Deutsch-
land klimaneutral umgestellt zu haben. 

Dämmaktionen mit Folgeschäden

Eine echte Herkulesaufgabe, wie Rickerl 
zugibt. Als Experte für das Thema Bauen 
sieht er manche Entwicklungen in seiner 
Branche dennoch kritisch, insbesondere 
wenn es um Sanierungen von Altbestän-
den geht. „Nicht jeder Bauherr kann sei-
nen Altbestand einfach abreißen und neu 

bauen, denn möglicherweise verliert er 
dann an diesem Standort Baurecht. Also 
bleibt ihm nur die Sanierung. Ich halte 
allerdings wenig davon, alte Bausubstanz, 
wie das derzeit im Wohnungsbau üblich 
ist, mit dicken Styroporplatten zu verkle-
ben.“ Für Rickerl provozieren diese groß-
flächigen Dämmaktionen unabsehbare 
Folgeschäden, wenn sie nicht Teil eines 
Gesamtkonzeptes sind. „Als Bauherr 
muss ich mir darüber im Klaren sein, 
dass ich mit außen verklebten Dämm-
platten meinen Bau hermetisch versiege-
le und über Belüftungslösungen Möglich-
keiten schaffen muss, die im Gebäude 
entstehende Luftfeuchtigkeit nach außen 
zu transportieren.“ Weil die nachträgli-

Bauexperte im Gespräch 

Klimaneutrale Zukunft
Gewerbliche Bauvorhaben sind heute nicht realisierbar, ohne das Thema Energieeinsparung zu berücksichtigen. 
Bauexperte Markus Rickerl plant und baut seit 25 Jahren Autohäuser und Werkstätten mit energiesparenden Detaillö-
sungen. Mit ihm sprachen wir über Betriebsneubauten, energetische Sanierung und Tabus für Bauherren.
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che Außendämmung in Verbindung mit 
dichten Fenstern aber oft die einzige Sa-
nierungsmaßnahme sei, gebe es häufig 
schon nach wenigen Monaten Klagen der 
Bewohner über Schimmelbefall.

Für die Sanierung von Werkstätten 
und Autohäusern sieht Rickerl ohnehin 
andere Schwerpunkte für eine sinnvolle 
Sanierung unter Energiegesichtspunkten. 
„Hauptquellen für Wärme- und damit 
Energieverlust in alten Werkstattgebäu-
den sind oft großflächige Befensterungen 
mit Einfachverglasung, eingekittet in 
einfache Stahlwinkelprofile, unzurei-
chend gedämmte Dächer oder auch die 
Werkstatt-Tore.“ Beim Glas müsse man 
allerdings sehr genau nachrechnen, ob 
sich der Austausch wirtschaftlich lohnt. 
Denn modernes Glas, das durchaus Wär-
medurchgangskoeffizienten von ge-
schlossenen Wandaufbauten erreiche, sei 
ein sehr kostspieliger Baustoff.  Anders 
sieht das beim Thema Dach aus. „Wenn 
ein Betrieb 30 Jahre steht, dann hat das 
alte Dach ohnehin seinen Dienst erfüllt. 
Statt einzelne, defekte Bereiche auszutau-
schen, ist hier sicher eine Komplettsanie-
rung verbunden mit moderner Wärme-
dämmung sinnvoll. Gerade bei alten 
Dächern, die am Gebäude als Vordach 
auskragen und ohne jede Isolierung 
durch die Fassade schneiden, ist der  
Transmissionswärmeverlust enorm.“ 
Ähnliches gelte für die Werkstatt-Tore, 
wobei Markus Rickerl darauf hinweist, 
dass es ein frommer Wunsch sei, ein vier 
mal vier Meter großes Loch in der Wand, 
das am Tag bis zu 50 Mal geöffnet und 
geschlossen wird, dicht zu bekommen. 
„Aber auch hier gibt es moderne Sektio-
naltore, die den Wärmedurchgangskoef-
fizienten und damit den Wärmeverlust 
um rund die Hälfte im Vergleich zu alten 
Toren reduzieren können.“ 

Alte Heizungen müssen raus

Ein Thema, um das 2015 viele Unterneh-
mensinhaber nicht herumkommen wer-
den, ist die Modernisierung der Hei-
zungsanlage. „Wer seinen Heizkessel vor 
1986 in Betrieb genommen hat, wird ihn 
nächstes Jahr austauschen müssen. Zwar 
gibt es Schonfristen für Brennwerttech-
nik und Niedertemperatur-Heizkessel, 
aber alle konventionellen Heizungen 
müssen gegen moderne Anlagen ersetzt 
werden. Auch das ist eine Konsequenz der 
aktuellen EnEV 2014, die am 1. Mai in 

Kraft getreten ist“, sagt 
Markus Rickerl. Um die 
Einhaltung der neuen Rege-
lungen zu gewährleisten, 
hat der Gesetzgeber auch 
erstmals einen Strafkatalog 
vorgelegt, der bei Missach-
tung der gesetzlichen Vor-
schriften Bußgelder bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro 
vorsieht. 

Bis zu 30 Prozent Einsparung

Dessen ungeachtet hält Rickerl beispiels-
weise eine Heizungsmodernisierung 
grundsätzlich auch unter unternehmeri-
schen Gesichtspunkten für sinnvoll. „Ei-
ne 30 Jahre alte Heizung kann noch so 
gut gewartet und eingestellt sein, sie ver-
ursacht enorme Kosten, die die meisten 
Betriebsinhaber zwar bei der Jahresab-
rechnung verärgert zur Kenntnis neh-
men, aber dann wieder vergessen“. Ein 
Versäumnis, dass sich über die Jahre 
rächt, denn mit einer modernen Hei-
zungsanlage lassen sich pro Jahr bis zu 30 
Prozent Energiekosten einsparen. „Bei 
für einen mittleren Betrieb durchaus üb-
lichen Jahresheizkosten im fünfstelligen 
Bereich kann sich jeder selbst ausrech-
nen, wie schnell sich die Investition von 
15.000 bis 20.000 Euro in eine neue Hei-
zungsanlage rechnet“, gibt Markus Ri-
ckerl zu bedenken. 

Wenn es sich rechnet, regenerativ

Dabei prüft er bei Neubauprojekten, aber 
auch bei Sanierungen immer die Mög-
lichkeiten zum Einsatz regenerativer 
Energien. „Natürlich ist das vom jeweili-

gen Projekt und der Lage 
des Betriebs abhängig. Es 
macht keinen Sinn, einem 
Bauherren den Einsatz ei-
ner Wasser-Wärmepumpe 
vorzuschlagen, wenn das 
Grundwasser gar nicht oder 

nur mit großem Aufwand erreichbar ist. 
Gleiches gilt für den Einsatz von Photo-
voltaik-Anlagen, wenn der Betrieb im 
Schatten eines Hangs oder von Bäumen 
liegt.“ Das klimaneutrale Autohaus hält 
Rickerl aber  keineswegs für eine Utopie. 

Pioniergeist wecken

Die beste Art der Energieeinsparung ist 
für ihn ohnehin die, erst gar keine Ener-
gie zu verbrauchen oder benötigte Ener-
gie aus natürlichen Ressourcen zu schöp-
fen. Dazu ist es manchmal erforderlich 
den Pioniergeist in anderen zu wecken, 
um eine Projektidee zu realisieren. Auch 
darin hat Markus Rickerl langjährige Er-
fahrung, sowohl bei Bauherren als auch 
bei Ämtern. „Wir haben vor vier Jahren 
einen Neubau für das Autohaus Tabor in 
Kehl am Rhein geplant. Das Autohaus 
liegt nur 300 Meter vom Fluss entfernt. 
Zum Schutz der Stadt Kehl vor Grund-
wasser gibt es dort ein Pumpensystem, 
mit dem jedes Jahr Mio. Kubikmeter 
Grundwasser in den Rhein abgepumpt 
werden. Ich habe damals bei der Stadt 
angefragt, ob es möglich wäre, dass wir 
uns in dieses System einklinken, um da-
mit eine Wärmepumpe für die Beheizung 

Markus Rickerl ist fasziniert von 
Energieinsparmöglichkeiten beim Bau, 
verzweifelt aber gelegentlich an den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen. 
Bild: D. Radl

Beim Autohaus Früchtl sorgen Fenster mit integrierten Solarpanels (mit dunklem Rahmen) bei Bedarf für Verschattung und 
liefern zudem Strom.
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des Autohauses Tabor zu betreiben.“ Bei 
der Ingenieurin vom Bauamt in Kehl fiel 
die Idee sofort auf fruchtbaren Boden 
und seitens der Stadt wurde das Projekt 
nach Kräften unterstützt. Seit dieser Zeit 
ist das Autohaus Tabor an die Grundwas-
serabsenkungsanlage der Stadt Kehl an-
geschlossen und die Wärmepumpe liefert 
genug Energie, um den gesamten Betrieb 
zu beheizen. „Zudem haben wir das 
Grundwassersystem dazu  genutzt, um 
über eine verschließbare Rohrleitung mit 
Grundwasser an heißen Tagen die Tem-
peratur im Betrieb natürlich herunterzu-
kühlen.“ 

Natürliche Kühlung gewünscht

Das Thema Klimatisierung, bzw. der 
sommerliche Wärmeschutz ist übrigens 
auch Bestandteil der EnEV und betrifft 
daher alle Bauherren. „Im Prinzip emp-
fiehlt man Bauherren, komplett auf ma-
schinelle Kühlung von Räumen zu ver-
zichten. Alles was an Temperaturabsen-
kung gewünscht wird, soll durch natür-
liche Kühlung entstehen“, sagt Markus 
Rickerl. Bauliche Möglichkeiten dazu 
gibt es einige, auch für Betriebe, die 
nicht wie die Firma Tabor Grundwasser 
als natürliche Klimaanlage nutzen kön-
nen. „Nachtluftwäsche ist so eine Mög-
lichkeit. Dabei entweicht durch sich 
nachts öffnende Oberlichter die gesam-
te Wärme des Tages und frische, kühle 
Luft strömt auf natürlichem Wege ins 
Gebäude ein. Dem angenehmen Raum-

klima dient aber auch der Einsatz von 
massiven Baustoffen im Innenbereich. 
Beton beispielsweise speichert Wärme 
über Nacht und sorgt bei hohen Außen-
temperaturen am Tag für ein angenehm 
kühles Raumklima“, nennt Rickerl Bei-
spiele für natürliches Kühlen. Die Pa-
tentlösung in Sachen Energieinsparung, 
die überall passt, gibt es freilich nicht, 
denn die Standortbedingungen sind je 
nach Projekt völlig unterschiedlich. Ge-
nau das macht für Markus Rickerl aber 
den Reiz aus. „Für jeden Betrieb, je nach 
Lage und örtlichen Gegebenheiten eine 
individuelle Lösung zu entwickeln, ist 
das Salz in der Suppe.“

Schont Umwelt und Geldbeutel

In den letzten Jahren hat er zahlreiche 
Projekte mit innovativen Lösungen zur 
Energieeinsparung umgesetzt und die 
Nachfrage danach seitens der Bauherren 
steigt. Nicht nur wegen der strengeren 
gesetzlichen Vorgaben, ist Rickerl über-
zeugt. „Als Daumenregel kann man da-
von ausgehen, dass die durchschnittli-
chen Ernergie- und Unterhaltskosten für 
ein herkömmliches Werkstattgebäude 

schon nach rund zehn Jahren die Inves-
titionskosten für den Bau des Gebäudes 
übersteigen. Bezogen auf den Lebenszy-
klus des Gebäudes ist das keine berau-
schende Bilanz und das sollten wir än-
dern.“   

Völlig autark mit Brennstoffzelle

Vom klimaneutralen Autohaus der Zu-
kunft hat er eine konkrete Vorstellung. 
„Ich wünsche mir irgendwann einen Be-
trieb zu errichten, in dem die komplette 
Ernergieversorgung für Strom, Heizen, 
Kühlen und Belüftung mittels einer 
Brennstoffzelle realisiert wird und der 
Betrieb komplett autark und unabhängig 
von Energieanbietern läuft. Mit Strom 
aus den Solarzellen vom Dach wird Was-
ser mittels Elektrolyse aufgespalten, Was-
serstoff im Keller sicher gelagert und 
nach Bedarf der Brennstoffzelle zur 
Stromerzeugung zugeführt. Und weil 
immer genügend Wasserstoff in den 
hauseigenen Speichern vorhanden ist, 
wird damit auch die betriebseigene Was-
serstofftankstelle für die Mobilität der 
Kunden gespeist.“ Na dann, auf in die 
klimaneutrale Zukunft.  fs   

Solarpanels auf dem Dach rechnen sich nicht immer, zumal die Einspeisevergütungen sinken und selbst bei komplettem 
Eigenverbrauch Abgaben nach dem EEG gezahlt werden müssen.

 Im Bild eine Heiz- und Kühlzentrale mit Grundwasser- 
Wärmepumpe als „Kaskadenanlage“, mehr braucht man 
nicht für ein Autohaus mit 1.000 Quadratmetern Fläche.
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