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Der ständige Wandel ist die Herausfor-
derung, der wir uns durchgehend stellen 
müssen. Nicht als kurzer Sprint, sondern 
als Dauerlauf, als permanente Flexibilität 
in unserer Geschäftswelt. Nur mit dieser 
Einstellung können wir im sich ständig 
verändernden Markt bestehen. 
Rechtzeitig erkannt, zeigt sich uns im 
Wechsel der Paradigmen großartiges Ent-
wicklungspotenzial. Die Umsetzung der 
Energiewende ist unser bestes Beispiel. 
Neben der Förderung des Klimaschutzes 
und der Modernisierung unseres Lan-
des bedeutet die Energiewende für uns 
vor allem eine ungeheure Wachstums-
kraft und Gestaltungsmöglichkeit in der 
Wohn- und Gewerbewirtschaft sowie der 
Industrie. 
Dieses Potenzial allen Akteuren zugäng-
lich zu machen, ist der Zweck eines star-
ken Energieberaterverbands. Der GIH 
wirkt durch seine Mitglieder vor Ort, um 
Projekte mit den richtigen Entscheidun-
gen wirtschaftlich effizient, emissions-
arm und klimafreundlich zu orientieren. 
Überzeugend ist vor allem das im Jahr 
2016 im Bereich Energieeffizientes Bauen 

Ein gemeinsames Ziel
und Sanieren. Rund 45 Prozent aller KfW-
Anträge wurden von Energieberatern des 
GIH gestellt.
Einen besonderen Stellenwert trägt die 
Aus- und Weiterbildung. Der Bundesver-
band fördert mit seinen Landesverbän-
den die Qualität der Beratung, Ausfüh-
rung und des Controllings. Hinzu kommt 
der Informationsaustausch über Webina-
re und Produktberatungen. Die Ergebnis-
se der Arbeitsgruppen- und Netzwerk-
treffen spiegeln den aktuellen Stand der 
Technik wider. Regionale und landes-
spezifische Besonderheiten werden be-
rücksichtigt, um zukünftige Maßnahmen 
sinnvoll aufeinander abzustimmen.
Die Mitglieder profitieren über die Wei-
terbildung hinaus von der Expertise des 
GIH. Als größter Energieberaterverband 
bundesweit stellt er ein funktionierendes 
Netzwerk an Spezialisten, um im gegen-
seitigen Erfahrungsaustausch sowohl 
strategisch als auch wirtschaftlich die 
richtigen Wege einzuschlagen. Mit Blick 
auf Bundesebene profitiert somit die po-
litische Zusammenarbeit mit allen Betei-
ligten weit über dieses Netzwerk hinaus. 
So verstanden treibt der Bundesverband 
der Gebäudeenergieberater mit traditio-
nellen Mitteln ein modernes Projekt aus 
der Mitte der Gesellschaft heraus. Dessen 
Kompetenz, qualifizierte Energieberater 
einzubinden, versteht sich von selbst. 
Umso mehr muss deren Arbeit gefördert 
werden. 
Wir nehmen die Herausforderung an: 
Im Wandel schaffen wir eine sichere 
Zukunft – für uns alle.

Ralph Piterek
GIH Bundesvorstand Technik & 

Weiterbildung
Vorstand des Landesverbands 

LFE Berlin-Brandenburg
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„Wichtigste Neuerung ist der sogenann-
te One-Stop-Shop, der es Verbrauchern, 
Handwerkern und Energieberatern er-
möglicht, sich umfassend und aus einer 
Hand über Förderprogramme unter-
schiedlichen Ursprungs zu informieren“, 
so Leppig. Entscheidend sei auch, dass 
Mittel zentral beantragt werden können 
– schließlich interessiere es den Förder-
mittelnehmer nicht, ob seine Gelder aus 
einer oder mehreren Quellen stammen. 
„Wir erleben immer wieder, dass Eigen-
tümer oder Handwerker aufgrund kom-
plizierter Verfahren auf Fördermittel oder 
gar die Umsetzung von Maßnahmen ver-

Bundeswirtschaftsministerium

Neue Strategie verbessert 
Effizienz-Förderung deutlich
Voll des Lobes ist der GIH-Bundesverband für die im Mai in Berlin vorgestellte Förderstrategie „Ener-
gieeffizienz und Wärme aus erneuerbaren Energien“ des Bundeswirtschaftsministeriums. „Mehr 
Übersichtlichkeit, Vereinfachung und Zusammenführung sind schon seit langem unser Anliegen“, 
sagte Jürgen Leppig, Vorsitzender des GIH. Lediglich in Sachen Programmkontinuität sieht der Ver-
band noch Nachholbedarf.
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zichten“, berichtet Leppig aus der Praxis. 
Ein Problem, dass, so die Hoffnung des 
GIH-Vorsitzenden, mit Ende der Umstruk-
turierung 2019 Vergangenheit sein dürf-
te.
Weiterhin kritisch sieht Leppig jedoch 
die häufigen kurzfristigen Änderungen 
an Förderprogrammen: „Kunden, die be-
reits eine Förderung ins Auge gefasst ha-
ben, bekommen dann zu hören, dass ihr 
gewähltes Programm nicht mehr gilt“, so 
Leppig. Hier sei es dringend notwendig 
Änderungszyklen zu minimieren und für 
mehr Kontinuität und Verlässlichkeit zu 
sorgen.

Wasser auf die Mühlen des Energiebe-
raterverbands ist die Tatsache, dass die 
Beratung einen ausgewiesenen Schwer-
punkt der Strategie bildet – auch wenn 
der Gesetzgeber hinsichtlich der Kapazi-
täten momentan noch einen Flaschenhals 
ausmacht.  „Eine sinnvolle Lösung wäre 
es, Energieberater aus dem Handwerk, 
die gleichzeitig noch ihren klassischen 
Betrieb führen, ebenfalls zuzulassen – 
zum Beispiel für den neuen gebäudeindi-
viduellen Sanierungsfahrplan. Bei ihnen 
stimmt die Ausbildungsqualität, zudem 
sorgt das Instrument der vorhabensbezo-
genen Unabhängigkeit für Neutralität“, so 
Leppig. Von den aktuell rund 30.000 Ab-
solventen der entsprechenden Weiterbil-
dung bei den Handwerkskammern seien 
derzeit weniger als 5.000 aktiv.
Um die Förderzahlen weiter zu erhöhen 
schlägt Leppig vor, den vielen Woh-
nungseigentümergemeinschaften einen 
einfachen und unbürokratischen Zugang 
zu Fördermitteln und somit zu energeti-
schen Sanierungen zu ermöglichen. Hier 
bestünden noch enormer Nachholbedarf 
und großes Energieeinsparpotenzial.
Wichtig sei allerdings auch, die neue 
Förderstrategie mit einer Informations-
kampagne zu unterstützen. „Was hilft uns 
alle Übersichtlichkeit, wenn gar keiner 
hinschaut?“, fragt Leppig. In der Tat träfen 
die GIH-Berater immer wieder auf Haus-
besitzer, denen Förderangebote gänzlich 
unbekannt seien. Leppig: „Nachdem der 
Gesetzgeber die wenig erfolgreiche Kam-
pagne ‚Deutschland macht’s effizient‘ mit 
mehr als 15 Millionen Euro finanziert hat, 
darf er mit gutem Gewissen in die Be-
kanntmachung seiner neuen Förderstra-
tegie investieren.“

GIH-Bundesvorsitzender Jürgen Leppig (links) mit Thorsten Herdan, Leiter der Abteilung II 
Energiepolitik des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
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Holen Sie Luft. 

  In Ihr Gebäude.
Mit Lüftungslösungen von Schüco.

Fenster. Türen. Fassaden.

Frische Luft für durchdachte Architektur: Die dezentralen Lüftungs- 

systeme von Schüco sorgen für optimale Frischluftzufuhr im Innen- 

raum – für höchsten Wohnkomfort und ein entspanntes Arbeitsumfeld.  

Jetzt informieren: schueco.de/lueftung

Energieeffizient Bauen und Sanieren

Änderung zur Erst-Eintragung 
als Experte für Nichtwohngebäude
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Experten sollten den Antrag auf Eintra-
gung dann auch zeitnah stellen, da es 
eine zeitlich begrenzte Übergangsfrist 
geben wird, in der diese Kurse noch für 
eine Eintragung angerechnet werden. 
Nach dem 30. September 2017 absolvier-
te Kurse müssen 80 UE umfassen.
Neben dieser Weiterbildung sind zu-
dem in beiden Fällen 100 UE zu Basis-
themen einzureichen. Diese sind unter 
Umständen mit dem Eintrag als Experte 
für Wohngebäude abgedeckt. Aktuell 

können diese noch in Form von mehre-
ren kleineren Fortbildungen eingereicht 
werden – zukünftig wird es auch für die 
Basisthemen eine zusammenhängende 
Weiterbildung geben.
Im Rahmen der Qualitätssicherung in 
der Expertenliste findet demnächst eine 
Dena-Prüfung der Nachweise für Erstein-
tragung beziehungsweise Verlängerung 
statt. Der GIH wird dann auf Anfrage 
Nachweise der Experten an die Dena sen-
den.

Ab dem 1. Oktober 2017 sind bei der Eintragung für „Energie-
effizient Bauen und Sanieren“ für Nichtwohngebäude 80 Un-

terrichtseinheiten (UE) statt 50 UE vorgeschrieben. Die bisherige 
Voraussetzung für die Eintragung Nichtwohngebäude (NWG): 
Kurse mit 50 UE zur DIN V 18599 für Nichtwohngebäude, inklusi-
ve Prüfung und Abschlussbericht. Sie müssen bis 30. September 
2017 abgeschlossen werden. Mit einem neuen Verfahren lassen 
sich erstmalig auch andersfarbige Scheiben herstellen. Zudem 
schalten sie etwa zehnmal schneller als bisherige Modelle.
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Interview

Individueller Sanierungsfahrplan 
für Wohngebäude
Der individuelle Sanierungsfahrplan (ISFP) soll einerseits die Ergebnisse, Gespräche, Berechnungen 
und Empfehlungen bundeseinheitlich leicht verständlich darstellen und andererseits den Energie-
berater bei der Erarbeitung von Konzepten für die Schritt-für-Schritt-Sanierung und die Komplett-
sanierung unterstützen. Energie Kompakt sprach mit Christian Stolte, Bereichsleiter Energieeffi- 
ziente Gebäude bei der Deutschen Energie-Agentur (Dena) über das neue Instrument.

Herr Stolte, was genau ist der 
individuelle Sanierungsfahrplan 
und was bringt er?

Der individuelle Sanierungsfahrplan 
(ISFP) ist ein neues Instrument für Ener-
gieberater, mit dem sie zum ersten Mal 
systematisch aufeinander aufbauende 
Sanierungsschritte planen und so leicht 
verständlich an den Hauseigentümer 
vermitteln können. Der ISFP stellt eine 
ganz neue Herangehensweise der Ener-
gieberatung dar, die eine weitere Form 
der Ergebnisdarstellung des Beratungs-
berichts ermöglicht. Die Dena hat das 
neue Instrument samt Methodik und Ge-
staltung gemeinsam im Konsortium mit 
dem Passivhaus Institut und dem Ifeu im 

Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie (BMWI) entwickelt. Es 
handelt sich um einen Standard, der bun-
desweit einheitlich von Energieberatern 
eingesetzt werden kann. Die Nutzung 
ist freiwillig. Der ISFP ist ein Angebot für 
die Eigentümer von Ein- und Zweifamili-
enhäusern sowie Mehrfamilienhäusern, 
mit ihm lässt sich eine Schritt-für-Schritt-
Sanierung, aber auch eine Komplettsa-
nierung in einem Zug darstellen.
Im Rahmen des ISFP erfolgt eine ganz-
heitliche Betrachtung des Gebäudes, die 
auch die Schnittstellen zwischen den 
Gewerken berücksichtigt und so den 
Grundstein für ein qualitativ hochwerti-
ges Ergebnis legt. Der ISFP soll mit seiner 
anschaulichen und leicht verständlichen 

g g
dem Passivhaus Institut und dem Ifeu im 

g g g
anschaulichen und leicht verständlichen 

Darstellung der Beratungsergebnisse die 
Eigentümer verstärkt zur Umsetzung von 
Sanierungsmaßnahmen motivieren. 
Energieberatern nimmt der ISFP viel 
Arbeit ab, da er mithilfe der Bilanzie-
rungssoftware und dem darin integrier-
ten Druckmodul erzeugt werden kann. 
Dazu muss der Energieberater zusätzlich 
zu den Projekt- und Bilanzierungsdaten 
noch einige Erläuterungen beispielswei-
se zu einzelnen Sanierungsmaßnahmen 
in dafür vorgesehenen Feldern inner-
halb der Software ergänzen und kann 
am Ende per Klick die PDF-Dateien zum 
Ausdrucken für den Hauseigentümer ge-
nerieren: „Mein Sanierungsfahrplan“ fasst 
die wichtigsten Infos zusammen, „Umset-
zungshilfe für meine Maßnahmen“ ent-

Exemplarischer individueller Sanierungsfahrplan
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hält Erläuterungen zu den angedachten Sanierungsmaßnah-
men. So wird den Fachleuten das aufwendige Verfassen und 
Gestalten des Beratungsberichts abgenommen. 

Was ist der Unterschied zum Sanierungsfahrplan 
Baden-Württemberg?

Der Grundgedanke beider Ansätze ist der gleiche: Der Sanie-
rungsfahrplan weist einen Weg für die nächsten Jahre und Jahr-
zehnte auf, wie sich ein Gebäude – ausgehend von den Wün-
schen und Rahmenbedingungen der Eigentümer – entwickeln 
kann. Der Sanierungsfahrplan Baden-Württemberg setzte auf 
den „Energiesparcheck“ auf, einem einfachen Beratungsin- 
strument. Der Sanierungsfahrplan Baden-Württemberg er-
reicht aber nicht den technischen Detailierungsgrad des bun-
desweiten individuellen Sanierungsfahrplans. Der bundes- 
weite ISFP greift die Langfristperspektive des Sanierungsfahr-
plans Baden-Württemberg auf und entwickelt diese weiter 
zu einer vollwertigen Energieberatung auf dem Niveau einer 
BAFA-Vor-Ort-Beratung. 

Wann sind die Softwareprogramme für Energieberater zur 
Nutzung bereit?

Die Ausgabe der ISFP-Dokumente erfolgt ausschließlich über 
die Bilanzierungssoftware. Verschiedene Softwarehersteller 
integrieren den ISFP samt Druckmodul für die PDF-Erzeugung 
bereits in ihre Produkte. Sie sind erhältlich, sobald das BMWI 
nach einer Testphase die Freigabe erteilt hat. Energieberater 
informieren sich am besten beim Hersteller, wann der ISFP 
Bestandteil Ihrer Bilanzierungssoftware sein wird.

Warum sind Handwerksmeister, die einen Betrieb haben und 
Energieberater sind, ausgeschlossen?

Dem BMWI ist die Unabhängigkeit sehr wichtig. Daher dür-
fen Handwerksmeister mit einem eigenen Betrieb keinen ge-
förderten ISFP ausstellen. Denn wenn Fördermittel vom BAFA 
für die Energieberatung beantragt werden sollen, müssen die 
Anforderungen der Förderrichtlinie eingehalten sein. Dort ist 
die Unabhängigkeit des Beraters als Voraussetzung für Vor-Ort-
Beratung genannt.

„Der individuelle Sanie-
rungsfahrplan nimmt 
Energieberatern viel Arbeit 
ab“, sagt Christian Stolte, 
Bereichsleiter Energieeffi-
ziente Gebäude bei der 
Deutschen Energie-Agentur.
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ENVISYS  0 36 43 / 49 52 7-10 · info@envisys.de · www.envisys.de

Maßstab in der Energieberatung 
Software für Berater und Planer 

Wie hoch sind die Kosten?

Der ISFP strukturiert den Prozess der Energieberatung systema-
tisch und folgt dabei der Methodik des klassischen Beratungs-
verlaufs. Die Kosten dafür können je nach Energieberater vari-
ieren: Der Preis dafür bemisst sich am zeitlichen Aufwand, den 
jeder Energieberater darin investiert, und an den individuellen 
Honoraren, die erhoben werden. 

Ist der Sanierungsfahrplan verpflichtend?

Der ISFP kann von Energieberatern freiwillig angewendet wer-
den.

Gibt es Kampagnen zur Verbreitung des Sanierungsfahrplans?

Mit Blick auf die Endverbraucher wird das BMWI den ISFP in seine 
Kampagne „Deutschland macht’s effizient“ aufnehmen.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Die Deutsche Energieagentur (Dena) hat 
den individuellen Sanierungsfahrplan 
(ISFP) im Auftrag des BMWI gemeinsam 
mit dem Institut für Energie- und Um-
weltforschung Heidelberg (Ifeu) und Pas-
sivhaus Institut entwickelt und auf den 
Berliner Energietagen Anfang Mai vorge-
stellt. Der GIH war aufgrund seiner lang-
jährigen Erfahrung und Expertise seit den 
ersten Feldversuchen in der inhaltlichen 
Entwicklung eingebunden.
Der GIH begrüßt den ganzheitlichen An-
satz des Sanierungsfahrplans. So können 
zukünftige energetische Maßnahmen 
sinnvoll aufeinander abgestimmt und auf 
die individuellen Bedürfnisse und Finan-
zierungsmöglichkeiten des Hausbesitzers 
angepasst werden. Erfahrungen und Stu-
dien zeigen, dass nach einer umfassen-
den und unabhängigen Energieberatung 
mehr Sanierungsschritte umgesetzt wer-
den als ohne vorangegangene Beratung. 

So leistet der Sanierungsfahrplan einen 
wichtigen Beitrag bei der Umsetzung der 
Energiewende.
Dies gelingt jedoch nur, wenn die ent-
sprechende Richtlinie der BAFA-Vor-Ort-
Beratung (VOB), in die der ISFP integriert, 
gefördert und umgehend angepasst 
wird. Handwerksmeister mit der umfang-
reichen Weiterbildung Gebäudeenergie-
berater (HWK), die einen Betrieb führen, 
müssen die VOB und den ISFP ebenfalls 
durchführen dürfen. Dies ist derzeit nicht 
möglich. Dadurch können die Fallzahlen 
signifikant erhöht werden.
Die Trennung zwischen Beratung und 
Durchführung am selben Objekt muss 
dabei erhalten bleiben. Diese „vorha-
bensbezogene Unabhängigkeit“ hat sich 
zum Beispiel bei Beratung und Sanierung 
von KfW-Effizienzhäusern bewährt.
Aus diesen Gründen sollten Energie-
versorger und Stadtwerke von der Aus-

führung des individuellen Sanierungs-
fahrplans ausgeschlossen bleiben. Wer 
Energielieferung als primäres Ziel hat, 
kann nicht unabhängig beraten. Zudem 
wird ein freier Wettbewerb verhindert, da 
diese Institutionen oft in privatwirtschaft-
lichen Unternehmen quersubventioniert 
oder wie – bei Stadtwerken üblich – von 
der öffentlichen Hand (teil-)finanziert 
werden. Dies ist auch im Energiedienst-
leistungsgesetz geregelt (§ 5 EDL-G Ver-
bot der Behinderung oder Beeinträchti-
gung durch Energieunternehmen).
Der Bund sollte aus den Erfahrungen aus 
Baden-Württemberg lernen. Dort wurde 
schon vor zwei Jahren ein ähnliches Bera-
tungsprodukt eingeführt. Allerdings sind 
die Fallzeiten dort sehr deutlich hinter 
den Erwartungen zurückgeblieben. Da-
her ist nun eine massive Öffentlichkeits- 
und Marketingkampagne nötig, um das 
Produkt ISFP am Markt bei den potenziel-
len Endkunden, den Energieberatern und 
den anderen Akteuren wie Handwerker, 
Architekten, Banken etc. bekannt zu ma-
chen und zu bewerben. Nur so kann eine 
drastische Erhöhung der zuletzt rückgän-
gigen Beratungszahlen der VOB erzielt 
werden. Der ISFP sollte als eigenständi-
ges Produkt beworben werden. Der GIH 
unterstützt hier gerne mit seinem Fach-
wissen und seiner regionalen bundeswei-
ten Struktur der 13 Landesverbände.
Idealerweise werden Sanierungsfahr-
pläne erstellt, bevor die ersten energeti-
schen Maßnahmen umgesetzt werden. 
Nur so können die Modernisierungs-
schritte richtig aufeinander abgestimmt 
werden. Zum Beispiel reicht oft nach ei-
ner Dämmung der Gebäudehülle eine 
effizientere und kleiner dimensionierte 
Heizungsanlage aus. Dies spart Kosten 
und vermindert CO2-Emmisionen dras-

Stellungnahme des GIH zum individuellen Sanierungsfahrplan

Vorschläge für erfolgreiche 
Markteinführung 
Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWI) bringt zum 1. Juli den individuellen Sanierungsfahrplan 
auf den Markt. Für einen erfolgreichen Start des ganzheitlichen Energieberatungstools für Wohn-
gebäude sollten nun rasch die Zulassung für die Beratung erweitert und Anreize für die Durchfüh-
rung geschaffen werden.

Den Vorsprung nutzen

Bei den Berliner Energietagen ist das Projekt des Sanierungsfahrplans für die BAFA 
VOB vorgestellt worden. Die BAFA wird diese Konzeption als Umsetzungshilfe für 
den Verbraucher und auch den Energieberater in den BAFA-Bericht integrieren. 
Maßgeblich bei der Ausarbeitung waren die Mitglieder des GIH Sachsen Odette 
Tubies und Lutz Badelt in der Arbeitsgruppe beteiligt. Diesen Vorsprung an Wis-
sen wollen wir nutzen und sind dabei, ein Weiterbildungkonzept als Tagesseminar 
zu entwickeln, das dann bundesweit GIH-Mitgliedern zur Verfügung gestellt wird. 
Es ist geplant, spätestens im September mit den ersten Seminaren zu beginnen, 
damit Mitglieder dieses Instrument in die tägliche Arbeit integrieren können. 

Konrad Nickel
Aufsichtsratssprecher GIH 
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tisch. Daher sind Anreize für den Gebäu-
debesitzer sinnvoll. 
Der GIH hält folgende Möglichkeiten für 
zielführend: Bei Durchführung eines ISFP 
vor geförderten Maßnahmen der Kredit-
bank KfW,

1. könnten die Kosten des ISFP (zum Teil) 
erstattet werden.

2. könnte der Zuschuss der KfW-Baube-
gleitung erhöht werden.

3. könnte der Tilgungszuschuss bei KfW-
Förderungen erhöht werden.

4. könnte die Deckelung bei der KfW-Ein-
zelmaßnahmen-Förderung von derzeit 
50.000 Euro pro Wohneinheit um zehn 
Jahre verdoppelt werden. Hintergrund 
ist, dass häufig mit zwei Einzelmaßnah-
men (zum Beispiel Dach- und Wand-
dämmung) die Fördergrenze über-
schritten wird.

Derzeit werden ambitionierte Sanie-
rungsmaßnahmen nur dann von der KfW 
gefördert, wenn Energieberater aus der 
Energieeffizienz-Expertenliste eingebun-
den sind. Dies ist aus Qualitätsgründen 
sehr sinnvoll und sollte beibehalten wer-
den.
Der GIH verspricht sich durch diese An-
reize nicht nur eine höhere Qualität der 
Maßnahmen, sondern auch eine deutlich 
zahlenmäßige Steigerung der energeti-
schen Sanierungen.
Derzeit entwickelt das BMWI die so-
genannte Gewerkeliste. Dabei sollen 
Handwerksmeister, die nicht die rund 
250-stündige Weiterbildung zum Ge-
bäudeenergieberater (HWK) erfolgreich 
abgeschlossen haben, auch KfW-Einzel-
maßnahmen in ihrem Gewerk bestätigen 
und gleichzeitig durchführen dürfen. 
Der GIH hält diese Gewerkeliste für kon-
traproduktiv. Der ganzheitliche Ansatz 
des ISFP wird geradezu konterkariert. 
Dadurch können Zusatzkosten und Bau-

mängel entstehen, da Maßnahmen nicht 
sinnvoll aufeinander abgestimmt wer-
den. Zum Beispiel werden dann durch die 
KfW geförderte Fenster eingebaut, ohne 
dass ein sinnvolles Lüftungskonzept er-
stellt und umgesetzt wird. In vielen Fällen 
ist Schimmelbildung die Konsequenz.
Seit fünf Jahren besteht mit der Ener-
gieeffizienz-Expertenliste, die durch die 
Dena geführt wird, endlich ein qualitativ 
hoher einheitlicher Standard. Dieser wird 
in der Öffentlichkeit immer mehr be- und 
geachtet. Da der Beruf des Energiebera-
ters rechtlich (leider) nicht geschützt ist, 
wäre es nun für die potenziellen Kunden 
sehr schwer nachvollziehbar, welche Un-
terschiede zwischen den unterschiedlich 
ausgebildeten „Energieberatern“ beste-
hen.

Early Bird

bis 17. Juli 2017

100 € zzgl. MwSt.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

www.ausbauundfassade.de/kongress

Eine Veranstaltung von C. Maurer Fachmedien

Kongress
„Fassade der Zukunft”

in der MOTORWORLD Böblingen

am 23.11. 2017

Ideeller Träger: Premiumpartner: Ausstellungspartner:
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Energieberater stehen oft vor dem Dilem-
ma, dass Sanierungswillige keinen Kredit 
bei der Hausbank bekommen. Meist ist 
eine Gebäudeenergieberatung schon er-
folgt. Die empfohlenen Sanierungsschrit-
te können aber – aufgrund der fehlenden 
Finanzierung nicht durchgeführt werden. 
Das gleich trifft auch auf Personen zu, die 
Wohneigentum bauen möchten. 
Dies betrifft meist ältere Bauherren, deren 
Kreditantrag von der Hausbank abgewie-
sen wird. Als Grund wird oft genannt, dass 
die Bank Zweifel habe, dass der Kredit wäh-
rend des Berufslebens beziehungsweise zu 
Lebzeiten komplett zurückbezahlt werden 
könne. Auch junge Familien stehen vor 
dem Problem, da die Kreditinstitute häufig 
davon ausgehen, dass aufgrund Kinder-
betreuungszeiten nicht mehr beide Part-
ner Vollzeit arbeiten könnten und positive 
künftige Einkommensentwicklungen nicht 
einbezogen werden können. Ähnliches 
betrifft auch befristete Arbeitsverträge, 
die häufig beispielsweise bei Ärzten an-
zutreffen sind. Diese Aspekte können eine 
Kreditzusage erschweren oder verhindern. 
Den Riegel schieben bei den Banken meist 
die verschärften Anforderungen an die 
Kreditwürdigkeitsprüfung vor. Nach die-
ser muss positiv festgestellt werden, dass 
es wahrscheinlich ist, dass der Darlehens-
nehmer seinen Verpflichtungen, die im 
Zusammenhang mit dem Darlehensver-
trag stehen, vertragsgemäß nachkommen 
wird. Eine Rückzahlung zu Lebzeiten wur-
de bislang als zwingend angesehen.

Häuslebauer und Sanierer

Kreditvergabe soll gelockert werden
Positive Nachrichten für Eigenheim-Bauherren: Die Kreditvergabe der Banken fürs Bauen soll gelo-
ckert werden. Der GIH geht davon aus, dass in naher Zukunft auch Kreditzusagen für energetische 
Sanierungsmaßnahmen vereinfacht werden.
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Die Erteilung von Krediten soll nun auf-
grund des geplanten Finanzaufsichtsrecht- 
ergänzungsgesetzes und einer Rechtsver-
ordnung zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
vereinfacht werden. Ziel sei es, Eigenheim-
bau und Sanierungen anzuschieben, in-
dem zum Beispiel auch die Immobilien an 
sich wieder mehr als Sicherheit ansetzbar 
sein sollen. Insbesondere soll bei Darlehen, 
die dem Bau oder der Renovierung von 
Wohnimmobilien dienen, der hierdurch 
zu erwartende Wertzuwachs der Wohn-
immobilie wieder berücksichtigt werden 
können. Dies war in der Praxis letztlich oft 
nicht mehr der Fall. Damit folgt der Gesetz-
geber nun den europäischen Vorgaben. 
Darüber hinaus wird klargestellt, dass der 
Kredit zu Lebzeiten nicht mehr voll zu-
rückbezahlt werden müsse, solange wahr-
scheinlich ist, dass der Darlehensnehmer 
zu Lebzeiten seinen Verpflichtungen vor-
aussichtlich vertragsgemäß nachkommen 
kann und der Immobilienwert hinreichen-
de Gewähr für die Abdeckung der im Zu-
sammenhang mit dem Darlehensvertrag 
stehenden Verbindlichkeiten und eventu-
ellen Verwertungskosten bietet.
Der Bundesrat geht davon aus, „dass sich 
damit die Versorgung mit Immobilien-
krediten verbessern wird, ohne dass der 
Kern der Kreditwürdigkeitsprüfung auf-
geweicht wird und Verbraucherinnen und 
Verbraucher Gefahr laufen, sich zu über-
schulden.“
Daher sollen nun die Regularien der Wohn-
immobilienkreditlinie (WKR) aufgrund von 

durch Initiative der Bundesregierung vor-
gesehenen gesetzlichen Änderungen an 
der Umsetzung der Wohnimmobilienkre-
ditrichtlinie gelockert werden. Hierdurch 
soll die Versorgung mit Immobilienkredi-
ten verbessert werden.
Das Gesetz solle die Rechtsunsicherheiten 
beseitigen, die im Zuge der Umsetzung 
der Wohnimmobilienkreditrichtlinie An-
fang 2016 entstanden seien und die zu 
einer eingeschränkten Kreditvergabe für 
junge Familien und Senioren geführt ha-
ben. Der Deutsche Bundestag hat am 30. 
März 2017 das Gesetz verabschiedet, der 
Bundesrat hat den Vermittlungsausschuss 
nicht einberufen. Durch das beschleunigte 
Verfahren dürfte das Gesetz in den nächs-
ten Monaten in Kraft treten. Flankierend 
zum Gesetz muss nun noch die Rechts-
verordnung zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
durch das Bundesministerium der Finan-
zen und das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz verabschiedet 
werden. Solange müssen sich also Ener-
gieberater und bau- beziehungsweise sa-
nierungswillige Häuslebauer noch gedul-
den, um sicherer zu gehen, einen Kredit zu 
bekommen.
Investitionen ins energetische Sanieren 
und Bauen lohnen sich unter mehreren 
Aspekten: Werterhalt der Immobilie, nied-
rigere Energiekosten in der Zukunft und 
ein angenehmes Wohnklima. Last but not 
least freuen sich auch zukünftige Genera-
tionen über niedrigere Emissionen.

Häuslebauer aufgepasst: Die Kreditvergabe der Banken fürs Bauen soll gelockert werden.

12
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Unklare Aufgabenstellung, konkrete Ziele

Energieberater als Dienstleister 
Häufig wird der Energieberater erst dann hinzugerufen, wenn eigentlich schon der Handwerker 
bestellt und der Beginn der Sanierung bereits von Seiten des Auftraggebers terminiert ist. Vielmehr 
werden die Möglichkeiten einer professionellen Energieberatung im Vorfeld verkannt oder als zu 
teuer abgetan. 
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auftragung im Klaren sein, dass ein Sach-
verständiger für sein Handeln gegenüber 
seinem Auftraggeber persönlich und un-
mittelbar für Schäden haftet, die ihm ent-
standen sind. Mögliche entstehende Ver-
mögensschäden können nur in gewissem 
Umfang vertraglich beziehungsweise mit 
einer auf sein Leistungsbild abgestimm-
ten Versicherung begrenzt werden. Die-
ses Bewusstsein darf vor allem auch dann 
nicht in Vergessenheit geraten, wenn der 
Zeitdruck und die Erwartungen an den 
Berater hoch sind. Zu jeder Beauftragung 
gehört eine formularisierte vertragliche 
Vereinbarung zwischen den Auftragge-
bern (Kunden) und dem Auftragnehmer 
(Sachverständigen) sowie eine definierte 
Leistungsbeschreibung zum Umfang der 
Beratungsleistung. Darüber hinaus ist na-
türlich das zu leistende Honorar mit dem 
Auftraggeber bei einer Auftragsannahme 
zu definieren.
Die Rahmenbedingungen für eine Sanie-
rung im Bestand werden leider häufig 

von Bauherren und Handwerkern un-
terschätzt. Die Kombination aus alten 
und neuen Baustoffen basiert auf einem 
Mindestverständnis von technischen und 
bauphysikalischen Zusammenhängen, 
deren Auswirkungen sachverständig 
sowie hinreichend genau abgeschätzt 
werden müssen. Praktiker neigen dazu, 
sich wenig mit den Anforderungen bezie-
hungsweise dieser Materie zu beschäfti-
gen – unter Umständen mit fatalen Fol-
gen. Defizitäre Ausführungen führen erst 
nach einem längeren Zeitverlauf zu Schä-
digungen. Die Ursache lässt sich dann nur 
noch mit großem Aufwand rekonstruie-
ren. Gewährleistung und Verjährungsfris-
ten sind dann meistens schon abgelau-
fen und die Hauptverantwortlichen nicht 
mehr am Markt auffindbar. 
Aus diesem Grund spielen sachverstän-
dige Baubegleiter, Energieberater, Inge-
nieure und Architekten eine wesentliche 
Rolle für die nachhaltige Durchführung 
von Sanierungsvorhaben im Gebäude-

Die Fördermittelgeber empfehlen eine 
Energieberatung (siehe die Internetseiten 
der KfW zu den Programmen Energieeffi-
zienz Bauen beziehungsweise Sanieren) 
oder eine Auszahlung von Fördermitteln 
ist mit einer nach den Bafa-Richtlinien 
durchgeführten Beratungsleistung ge-
koppelt. Professionelle Energieberater 
sollten auch dann die Chance nutzen, 
wenn Kunden „kurz vor knapp“ vor der 
Türe stehen, mit diesen eine nachhaltige 
Lösung zu entwickeln. In den Fällen ist 
die Erfahrung des Sachverständigen ge-
nauso wichtig wie seine Fachkompetenz, 
denn die Beratung findet dann meistens 
während der Beauftragung statt.

Bestimmung der Leistung und 
Kalkulation der Beratungsleistung

Im Hinblick darauf, dass der Energiebe-
rater immer aufgrund seiner geleisteten 
Unterschrift zur Haftung herangezogen 
werden kann, muss er sich bei jeder Be-

Von luftdichtem Einbau der Fenster kann 
hier keine Rede sein: Ein Loch, in das ein Me-
terstab passt.

Fachgerechte Anschlüsse können so nicht 
aussehen, zumal das Gebäude ein Fach-
werkhaus ist. Die alten Holzriegel wurden 
für die Dämmung ausgeschnitten.

Der Brandriegel fehlt selten alleine, im Mehr-
familienhausbereich eigentlich Pflicht.
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Wilde Kombination aus verschiedensten 
Baustoffen, Wärmedämmung ohne Unter-
putz.

Eine Kombination aus Dämmstoffen muss 
nicht problematisch sein. 

Hier fehlt mehr als nur noch die restlichen 
Dämmplatten an der Außenwand.

bestand. Sie bilden zudem die zentrale 
Schnittstelle zwischen Bauherren, Ban-
ken oder Fördermittelgebern, je nach Be-
auftragung auch mit öffentlichen Stellen 
und den Handwerkern. Gewissenhaftes 
Handeln und Dokumentieren des Vorha-
bens sowie die Erstellung einer schlüssi-
gen Hausakte für den Bauherren ist daher 
unerlässlich. Ungereimtheiten zwischen 
den tatsächlichen Anforderungen und 
den vorliegenden Ausführungen sind 
nach der Fertigstellung ohne größeren 
Aufwand fast nicht mehr möglich und 
kaum noch nachvollziehbar. Neben der 
Erfassung von handwerklichen Ausfüh-
rungen ist zumindest auch die Hinweis-

pflicht des Baubegleiters von großer Be-
deutung, sofern offensichtliche Defizite 
vorhanden sind. Dazu gehören nicht nur 
Bauteilanschlüsse, verwendete Materia-
lien, Dämmstoffe, Wärmebrückenmini-
mierungen usw., sondern es empfiehlt 
sich auch ein Blick auf den umgesetzten 
Lärm- beziehungsweise Brandschutz. 
Dazu ist es ebenso sinnvoll bei den Be-
gehungen auch hiervon Bilder aufzuneh-
men und der Dokumentation hinzuzufü-
gen. Kontinuierlich stellen die Hersteller 
von Baustoffen wichtige, einzuhaltende 
Bedingungen zur Verfügung, die neben 
den Handwerkern auch einem Baube-
gleiter bekannt sein und zur Kenntnis ge-
nommen werden sollten.
Ohne den Anspruch die Bauleitung zu 
übernehmen, obliegt es dem Energie-
berater seinem Auftraggeber die gra-
vierenden Unterschiede zwischen Bau-
leitung und Baubegleitung verständlich 
zu vermitteln. Obwohl der Baubegleiter 
die zentrale Anlaufstelle für seinen Auf-
traggeber ist, aber keine sogenannte 
Weisungsbefugnis gegenüber Dritten 
besteht, erfordert das sehr viel Vertrauen 
zwischen dem Experten und den Bauher-
ren. 
Leider wird eine Beratung oder Baube-
gleitung oftmals als zu teuer und unnötig 
abgetan. Auch dieser Umstand qualifi-
ziert den Energieberater mit seinem be-
sonderen Sachverstand die Vorbehalte 
abzubauen und zu vermitteln, dass eine 
professionelle Baubegleitung wichtig ist 
und selbstverständlich etwas kosten darf.
Bemerkenswert ist hingegen, dass allei-
ne die Anwesenheit eines hinzugezoge-
nen Experten häufig zu mehr Präzision 
in der Bauausführung führt. Sollten wi-
der Erwarten doch Probleme oder Ärger 
auftauchen, ist in den Fällen der Berater 
die erste Anlaufstelle für den Bauherren 
und kann beratend zur Seite stehen. Die 
Kenntnisse zu den allgemeinen Anforde-
rungen an den Wärmeschutz, zu den an-

erkannten Regeln der Technik, Normen 
usw. sind bei den ausführenden Hand-
werkern nicht selten nur lückenhaft vor-
handen. Das liegt aber auch an unklaren 
Vorgaben zur Bauqualität, mangelnder 
nachhaltiger Planung sowie Vergabe an 
den „günstigsten“ Anbieter und Einsatz 
von den „günstigsten“ Baustoffen.

Nachhaltigkeit und damit echte 
Kostenoptimierung

Auch die Themen „Nachhaltigkeit und 
Recycling von Baustoffen“ werden ver-
kannt. Kostenoptimierungsprozesse 
fangen nicht erst bei der Aufnahme von 
„zinsgünstigen Darlehen“ an, vielmehr 
wichtig erscheinen zukünftig die Weiter-
verwendung als auch die Barrierefreiheit 
von Gebäuden, der Einsatz nachhalti-
ger Baustoffe, Ersatz-, Verwertungs- und 
Drittverwendungsmöglichkeiten. Eine 
Sensibilisierung der Bauherren dahinge-
hend stärkt in jedem Fall die Beraterkom-
petenz erheblich und führt langfristig zu 
einer wirklichen Nachhaltigkeit und einer 
echten Kostenoptimierung. 
Nimmt man beispielhaft den „gebäudein-
dividuellen energetische Sanierungsfahr-
plan“ von Baden-Württemberg heran, 
werden Szenarien und Bauteillebenszy-
klen von bis zu 30 Jahren betrachtet. In 
den Szenarien spielen auch die oben ge-
nannten Themen eine sehr bedeutende 
Rolle.

Qualifizierte Sachverständige auch in 
der Zukunft stark nachgefragt

Verschiedene Studien beschreiben das 
Szenario von aussterbenden Berufen in 
der Folge von zunehmender Digitalisie-
rung und Automatisierung. Darin wird 
die Gefahr beschrieben, dass eine Viel-
zahl von Berufszweigen künftig von Ma-
schinen ersetzt werden könnten, vor al-
lem aber in den Bereichen, in denen sich 
standardisierte Arbeitsabläufe etablieren. 
Ein Beispiel wäre die interneteingabeba-
sierte Gebäudeenergieausweisausstel-
lung. Der Sachverständige ist hierbei nur 
noch der „Stempler und Unterschreiber“, 
völlig austauschbar, haftet trotzdem für 
seine Unterschrift wie oben beschrieben. 
Demgegenüber stehen aber alle die Ar-
beiten, die besondere menschliche Fä-
higkeiten verlangen – zum Beispiel Men-
schenkenntnis, Verhandlungsgeschick 
oder Überzeugungskraft –, im weitesten 
Sinne demnach Sachverstand. Das be-
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deutet im Umkehrschluss, je spezieller 
beziehungsweise höher die berufliche 
Ausbildung, desto weniger wahrschein-
lich, dass der Bereich schnell automati-
siert werden kann. 
In Anbetracht der Tatsache, dass die Viel-
falt der Tätigkeiten sowie das Aufgaben-
spektrum fast grenzenlos erscheinen, 
werden sehr gut qualifizierte sachver-
ständige Energieberater kaum einer Au-
tomatisierung zum Opfer fallen. Vielmehr 
werden die Berater sich weiterhin quali-
fizieren, spezialisieren und am Markt eta-
blieren. 
Der monetäre Verdienst des Sachverstän-
digen beruht rein auf der Leistung seiner 
geistigen Arbeitskraft, dabei findet kei-
ne Querfinanzierung des Verdiensts aus 
Verkäufen von Waren oder Zuwendun-
gen aus Provisionen statt. Dementspre-
chend ist die eigene Leistung frei, nach 
Stundenaufwand oder in Anlehnung an 
die HOAI zu kalkulieren, ohne sich ei-
nem Preisdumping zu unterwerfen. Die 
Haftung und mögliche Ansprüche ge-
gen den Sachverständigen bleiben die 
gleichen. Aufgrund der vertraglichen 
Beziehung zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer, sollte man sich neben 
den zulässigen schriftlichen Haftungs-
beschränkungen im Zweifel auch eine 
Rücktrittsmöglichkeit einräumen lassen. 
Umso wichtiger ist es, eine gewissenhaf-
te Leistung abzuliefern und somit das 
immense Haftungsrisiko zu minimieren. 
Sachverständiges Handeln heißt auch, 
Haftung zu übernehmen.

Versicherung und Energieberatervertrag
 
Den Mitgliedern des GIH steht ein beson-
deres, angepasstes Leistungsangebot im 
Rahmen einer Fördermitgliedschaft zur 
Verfügung, dessen Versicherungsschutz 
speziell für den Leistungsumfang eines 
Energieberaters und passend für seine 
jeweilige Grundausbildung entwickelt 
wurde. Auch ist ein Formularvertrag er-

hältlich, der ständig fachanwaltlich ge-
prüft und an die Neuerungen der Gesetz-
gebung angepasst wird. 

Energieberater-Haftpflichtversicherung 
für GIH-Mitglieder

Die Greensurance Energieberater-Haft-
pflichtversicherung ist eine Versicherung, 
die von Energieberatern für Energiebera-
ter entworfen worden ist. Die Versiche-
rungsbedingungen berücksichtigen die 
speziellen Anforderungen aus der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV), verschie-
dener DIN-Vorschriften und insbesondere 
die Programme der KfW-Bankengruppe.
Ein Rahmenvertrag liegt der Energiebe-

rater-Haftpflichtversicherung zugrunde, 
der mit dem GIH geschlossen ist. Eine 
stetige Weiterentwicklung der Versiche-
rungsbedingungen ist gewährleistet. 
Die Spezial-Versicherungsbedingungen 
erhalten alle Mitglieder des GIH-Bundes-
verbands mit den angeschlossenen Lan-
desverbänden. Weitere Informationen 
unter www.greensurance.de.

Michael Dehoust
Gebäudeenergieberater (HWK), Dipl. Sach-

verständiger (DIA) für die Bewertung von 
bebauten und unbebauten Grundstücken, 

Mieten und Pachten, sowie Beleihungswer-
ten Mitglied im GIH Baden–Württemberg 

Weiterbildungsveranstaltung des GIH Baden-Württemberg

Baubegleitung – eine Weiterbildung der GIH Wissenswerkstatt
GIH Geschäftsstelle Baden-Württemberg: Elwertstr. 10, 70372 Stuttgart
An vier Tagen werden acht Themen von einem bewährten Referententeam abgehandelt.
23., 24. und 30. Juni und 1. Juli 2017
Die Kosten betragen 1.400 Euro für Nichtmitglieder, 1.260 Euro für GIH-Mitglieder und Kooperationspartner (IngK-Mitglieder 
und über AkadIng), jeweils zzgl. MwSt.

Nach dem Rückbau der Dämmung hatte 
die Wand seltsame Flecken; die vorher an-
gebrachte Dämmung nahezu wirkungslos.

Nicht fachgerechte Durchdringungen füh-
ren zu erheblichen konvektiven Wärmebrü-
cken und hohen Wärmeverlusten.

Fenster fachgerecht einbauen ist kein He-
xenwerk, führt aber manchmal zu Kunst 
am Bau.

Der Klassiker: Mittelpfette durchdringen die 
Dämmschicht ohne fachgerechte Abkle-
bung, also ohne Luftdichtheitskonzept.



Energie KOMPAKT – 03/2017

16

Haus Krause

Bauernhof produziert Energie   
Im Nordschwarzwald wird ein leer stehender Bauernhof wieder neu bewohnt. Mit neuer Innen- und 
Außendämmung, intelligent vernetzter Wärmepumpe, Hybrid- und Solarkollektoren ist er energe-
tisch gut für die Zukunft gerüstet und produziert sogar nachhaltig Energie. Zudem bietet er nun 
großzügige Räume und viele Verbindungen mit der schönen Landschaft.

Dach. Der Stall ist aus Sandstein gemau-
ert, der Rest eine Fachwerkkonstruktion. 
Acht Jahre stand der Hof leer, davor war 
er nur noch im Erdgeschoss bewohnt. 
Die Haustechnik war komplett veraltet, 
aber die Substanz noch gut in Schuss. 
Die Fachwerkkonstruktion war bis in die 
intakte Balkenlage gut erhalten und die 
Ausrichtung des Dachs nach Süden op-
timal für ein Bestücken mit Kollektoren. 
„Das Haus ist schlicht und funktional 
mit einem einfachen Grundriss, mit dem 

man viel anfangen kann“, erinnert sich 
Nils Krause, Bauherr und selbst Architekt. 
„Das Gebäude ist ehrwürdig und extrem 
unschuldig.“ Die anderen Bewerber um 
dieses Grundstück wollten es abreißen 
und neu bauen. „Das hat mich nicht in-
teressiert“, betont er. „Ab einer gewissen 
Sinnhaftigkeit eines Gebäudes kann ich 
aus dem Aspekt der Nachhaltigkeit die-
ses Gebäude auch weiter entwickeln.“ 
Zur Nachhaltigkeit gehören für ihn neben 
dem Einsatz modernster Haustechnik die 

Andrea Hassel und Nils Krause wollten 
naturnah wohnen und suchten Platz für 
ihre Pferde und Schafe, den Hund und 
die Katze. Im Nordschwarzwald am Rand 
der kleinen Ortschaft Wenden fanden sie 
einen dreigeschossigen Bauernhof von 
1925 auf einem Hektar Grund, 1945 abge-
brannt, wieder aufgebaut und mehrfach 
erweitert. Bei dem auch als Eindachhof 
bezeichneten Gebäude liegen die Wohn-
fläche, ein kleiner Stall für sechs Kühe 
und die Scheune unter einem großen 

Heute nutzt der Hof ausschließlich Umweltenergie: Eine Wärmepumpe, hybride PV/Thermie-Kollektoren und PV-Kollektoren sind intelligent 
vernetzt.
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enRestrukturierung der Substanz und ein-
fach rückbaubare Materialien.

Intelligent vernetztes Energiesystem 

Für die Haustechnik wählte der Architekt 
das junge Unternehmen Regenerative 
Energietechnik und -systeme (Res). Res 
entwickelt innovative Energie- und Kli-
masysteme für Gebäude mit Energiequel-
len ohne Verbrennung. Beim Eindachhof 
ernten die Energie für Warmwasser und 
Heizung Hybridmodule auf dem Dach 
der Scheune und eine, auf die Nutzung 
des Eigenstroms optimierte, Luft-Wasser-
Wärmepumpe. Die Hybridmodule kom-
binieren PV-Zellen und einen Wärmetau-
scher aus feinen Kupferrohren. Durch den 
Wärmeentzug werden diese nebenbei 
gekühlt. Der von den 12 Hybridmodulen 
und 24 weiteren PV-Modulen erzeugte 
Strom (36 mal 260 Watt = 9,36 Kilowatt) 
wird selbst verbraucht. Überschüsse wer-
den ins öffentliche Netz gespeist.
Bei ausreichendem Temperaturniveau 
wird die Wärmeenergie der Hybridmo-
dule direkt in den 2.000 Liter fassenden 
Pufferspeicher geschichtet. Niedrigere 
Kollektortemperaturen bis um den Ge-
frierpunkt werden durch die Wärme-
pumpe auf Wohnwärme gebracht. Die 
Wärmepumpe besteht aus einem Innen-
gerät und separatem Außenverdamp-
fer. Ihr Tandemverdichter arbeitet durch 

Der Eindachhof wurde 1925 erbaut und stand die letzten Jahre leer.

Auf der Südseite kann die Wintersonne durch die geöffnete Decke bis tief in das Erdgeschoss 
wärmen.

einen asymmetrischen Verbund in drei 
Leistungsstufen mit einem COP zwischen 
3,9 und 3,7 bei Lufttemperaturen von 
+2 Grad Celsius. Bei Solarunterstützung 
durch die Kombimodule können COPs 
auch bei Lufttemperaturen von -10 Grad 
Celsius von 4,5 bis 5 erreicht werden. 

Durch den asymmetrischen Verbund 
passt sich die Leistung energiesparend 
allen Außentemperaturen an. Die Rege-
lung im Innengerät steuert die Zusam-
menarbeit der Komponenten, ein Ener-
giemanager verbindet die hydraulischen 
Elemente. Zwei separate Heizkreise ge-
ben die Wärme ab – über die Fußboden-
heizung im Erdgeschoss und die Radiato-
ren in Ober- sowie Dachgeschoss.

Öffnung zur Landschaft

Früher fuhr der Bauer mit seinem Fuhr-
park am Wohnhaus vorbei Richtung 
Scheune. Um mehr privaten Außen-
raum zu schaffen wurde diese Erschlie-
ßung umgedreht. Anstatt der mit Teer 
versiegelten Zufahrt liegt jetzt vor dem 
Haus ein grüner Garten. Heute fährt 
man zwischen Wirtschaftsgebäude 
und Scheune an einer schmalen Stelle 
in den sich öffnenden Hof, der sich zu 
dem so genannten Kulturgarten weitet. 
Begrenzt wird dieser gepflegte Rasen 
durch alte, Schatten spendende Bäu-
me. „Das ist eine große Bereicherung“, 
freut sich der Architekt. Er plante den 
kleinräumlichen historischen Grundriss 
großzügiger und öffnete das Haus, das 
bisher nur die notwendigen Öffnungen 
hatte, über drei neue große Fenster zur 
Landschaft. Dieser beherzte Eingriff be-
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lebt das Haus. Die Dachgaube, die der 
Architekt zurückbauen ließ, weil er den 
Raum nicht brauchte, fehlt in der An-
sicht allerdings. „Mir ging es um die Re-
duktion, zurück in einen schlichten und 
einfachen Baukörper“, begründet er die 
Vereinfachung. Den Kamin erhielt er als 
zentrales Element des Hauses, obwohl er 
ihn momentan nicht braucht. Die meis-
ten Fenster beließ er an ihrer Stelle, ent-
fernte jedoch den Riegel der Brüstung 
und verlängerte sie bis zum Boden. Sie 
lassen sich nach außen öffnen und wer-
den dadurch bei Wind eher zugedrückt. 
Das Wohnzimmer öffnet sich nun nach 
Süden, vom Essplatz und aus der Bib-
liothek darüber geht der Blick über Wie-
sen zum Waldrand. Auch diese beiden 
großen Fenster nach Norden sind drei-
fach verglast und mit Argon gefüllt. Sie 
heben die Aufenthaltsqualität enorm. 

Die schlanken Holzrahmen der Fenster 
haben verschließbare Lüftungsschlitze 
– eine Lüftungsanlage gibt es nicht. Die 
Fenster liegen in der Ebene der neuen 
Außendämmung, sodass die alten Höl-
zer der Fachwerkwand innen die sicht-
baren Laibungen bilden, was dem Haus 
Atmosphäre verleiht. Ein Blower-Door-
Test garantiert die fachgerechte Abdich-
tung.

Arbeiten am Fachwerk 

Das Fachwerk war mit Tuffsteinen aus-
gemauert gewesen. Dort, wo sie mürbe 
waren, wurden sie durch Porenbeton-
steine ersetzt. Das Dach war als Getrei-
despeicher genutzt worden, der Giebel 
deshalb nur verschalt gewesen. Die Ver-
schalung wurde ersetzt und zwischen 
den Sparren sowie wie bei der übrigen 

Fassade außen gedämmt. Für die sicht-
baren Holzarbeiten verwendete der 
Zimmermann nur zurückgebaute Höl-
zer. „Ich habe immer versucht, die Mate-
rialien, die im Haus rückgebaut wurden, 
wieder zu verwenden“, betont der Archi-
tekt. So besteht auch die Terrasse aus 
dem Sandsteinpflaster des Kuhstalls. Das 
Holz der neuen Einbauten beließ der Ar-
chitekt roh. Es ist nicht einmal geölt. Die 
Wände sind mit Kalk- oder Silikatfarbe 
gestrichen. Er zeigt die alten Materialien 
nur an ausgesuchten Stellen und lässt 
viel hinter Gipsfaserplatten verschwin-
den, hinter denen auch die Installatio-
nen liegen. Die Fassade erhielt eine Au-
ßendämmung, die durch hinterlüftete 
Faserzementplatten oder eine Lärchen-
Leistenschalung geschützt wird. Ein 
Makel ist, dass diese Fassadendämmung 
und die des Dachs nicht nachhaltiger 

Baudaten: Eindachhof Krause in Wenden

Baujahr: 1925

Sanierung: 2014

Bauherren: Andrea Hassel, Nils Krause, Wenden 

Architekten: hammeskrause architekten bda, Stuttgart 

Energieplaner:  res – regenerative energietechnik und systeme GmbH, Dinkelsbühl

Buntsandstein Außenwand:  Ausgleichsputz, -Innendämmung aus Schaumglasplatten (Foamglas), Gipsfaserplatte, 
U-Wert 0,36 W/m²K

Deckendielen: BSH 80 x 190 mm

Fassade:  Holzverschalung oder Faserzementplatten hinterlüftet, Unterspannbahn, Stegträger mit 
Mineralfaserdämmung, Dampfbremse, Fachwerkwand (Bestand), Vorsatzschale mit Gipsfaserplat-
te, U-Wert 0,18 W/m²K, U-Wert Bodenplatte = 0,32 W/m²K

Dach:  Dachziegel (Bestand ergänzt), Unterspannbahn, Vollholzschalung, Sparren und Aufdopplung 
mit Gefachedämmung Mineralfaser, Dampfbremse, Vollholzschalung Fichte gehobelt, 
U-Wert 0,22 W/m²K

Fenster Holz/Alu:  Dreifachverglasung mit Argonfüllung (Ug-Wert 0,5 W/m²K), Klickventil zur natürlichen Querlüf-
tung (Velfac), Uw-Wert 0,8 W/m²K

Dachflächenfenster:  Zweifachverglasung (Velux Thermo Star) Uw-Wert 1,2 W/m²K 

Energiesystem:  Luft/Solar-Wasser-Wärmepumpe ECO6/2 LS-T-HG 5/10/15 kW, 12 Hybridmodule (warmes Wasser 
und Strom), 24 PV-Modul (res-PV-260-M-BF-BB), Monokristallin, schwarze Rahmen und schwarze 
Rückwandfolie, 100 % Eigenstromnutzung (nominell), PV-Wechselrichter (SolarEdgeSE 10k)

Jahres-Primärenergiebedarf: 53,01 kWh/m²a

Primärenergiebedarf: 53 kWh/m²a nach EnEV 2009

Endenergiebedarf: 20,4 kWh/m²a nach EnEV 2009

Jahresheizwärmebedarf: 15.636 kWh/m²a nach PHPP/EnEV 2009
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sind. Der Primärenergieaufwand für die 
verwendete Mineralfaser ist höher als 
der vieler Naturdämmstoffe. Auch ihre 
spezifische Wärmespeicherkapazität ist 
gering. So ist der sommerliche Wärme-
schutz der bis unter das Dach offenen 
Räume nicht optimal. 

Energetische Details

Die Sandsteinfassade des Stalls und 
der um das Wohngebäude umlaufende 
Sandsteinsockel sind innen mit Schaum-
glas gedämmt. Die dadurch in den 
Wohnraum nach innen springende So-
ckeldämmung wird gekonnt für Sitzflä-
chen und als Sockel für ein großzügiges 
Regal genutzt. Über dem Wohnbereich 
öffnet sich nun die Decke vom Erdge-
schoss über das Obergeschoss bis unter 
das Dach. So dringt das Südlicht über 

die Fenster im Obergeschoss selbst im 
Winter weit in den Raum. Das Gebäude 
erfüllt die Anforderungen eines KfW-85 
Effizienzhauses. Mit insgesamt 9,36 Ki-
lowattpeak, deckt die PV-Anlage den Ei-
genbedarf. Ein 2.000 Liter Pufferspeicher 
hält die Wärme für Brauchwasser und 
Heizung geschichtet vor. Der Jahres-
energiebedarf des Gebäudes wird durch 
das computergestützte Zusammenspiel 
der unterschiedlichen Aggregate mehr 
als gedeckt. Auf eine mechanische Lüf-
tung verzichtete der Planer bewusst. 
Das Regenwasser des Hauptdachs wird 
in einer 3 Kubikmeter fassenden Zister-
ne in der alten Güllegrube gesammelt 
und für Toiletten, Stall sowie Garten 
genutzt. Die Hoffläche wurde zur Hälfte 
entsiegelt. Verbundmaterialien wurden 
nicht verbaut. Ein sortenreiner Rückbau 
ist also möglich. Damit ist das Wohnhaus 

in Wenden wieder ein würdiger Ort, den 
seine Nutzer zu schätzen wissen und mit 
dem sie sich identifizieren. Die histori-
sche Konstruktion ist verwandelt wor-
den und für die nächsten Jahrzehnte gut 
gewappnet. Nils Krause integriert die al-
ten Bauteile in ein zeitgemäßes Gebäu-
de, würdigt die bei der Erbauung klug 
getroffenen Entscheidungen zu seiner 
Lage und Ausrichtung und belebt den 
ungenutzten Ort neu.

Achim Pilz
www.bau-satz.net

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe arbeitet mit 
einem Tandemverdichter in drei Leistungs-
stufen.

Der außen umlaufende Sandsteinsockel wurde innen gedämmt, der Versprung als Sitzbank 
und als Sockel für das Regal gestaltet.

Im Rohbau ist der gedämmte Sandstein-
sockel gut zu erkennen.

Die neuen Heizleitungen verschwinden hin-
ter den Gipsfaserplatten.
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Energieeffizienz in Eberbach am Neckar 

Kleinstes zertifiziertes Passivhaus 
der Welt  
Manchmal benötigt es einige Zwischenschritte, bis man zur finalen Lösung kommt. So auch bei 
unseren Bauherren aus dem schönen Eberbach, die für sich die richtige Lösung zum altersgerech-
ten Wohnen suchten. Altersgerecht bedeutet auch Zukunftssicherheit. Während man bei den meis-
ten konventionellen Gebäuden binnen 20 bis 30 Jahren den Entstehungspreis noch einmal für den 
Betrieb des Gebäudes zu investieren hat, kann man beim Passivhaus die Betriebskosten genau 
kalkulieren. 
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keine unnötigen Flächen zu bauen. Dies 
alles natürlich auf einer Ebene, sodass das 
Ganze auch in fortgeschrittenem Alter 
ungehindert genutzt werden kann. 
Und „hübsch“ sollte es auch sein. Das war 
den Bauherren ebenfalls sehr wichtig. 
So wundert es nicht, dass die ersten Ge-
spräche auch über die Frage der richtigen 
Architektur gingen. Das Grundstück liegt 
von der abschüssigen Straße talwärts ge-
neigt, was ihm zwar einen traumhaften 
Blick über Eberbach und das angrenzen-
de Neckartal gibt, gleichzeitig aber auch 
eine Herausforderung für die Erschlie-
ßung und Zuwegung zum Haus und Gar-
ten darstellte.
Bald war klar: Das Haus wird eine klei-
ne aufgeständerte Holzkiste ohne viel 
„Bling-Bling“, der darunter entstehende 
„Luft“-Raum wird für Gartengeräte ge-

nutzt und der Zugang zum Haus über 
eine kleine Brücke realisiert. Zur Befrie-
digung der Vorschriften zu (un)notwen-
digen KFZ-Abstellflächen musste leider 
ein Stück des Geländes (teuer) aufgefüllt 
werden. So ist das mit Bauvorschriften, 
die den wirklichen Ansprüchen und Be-
dürfnissen ewig hinterherhinken. 
Wer sich mit Energieoptimierung und 
dem Thema Passivhaus schon ein wenig 
beschäftigt hat, der weiß, dass vor allem 
das A/V-Verhältnis (Hüllfläche zu Volu-
men) eine der großen Einflussgrößen 
beim Transmissionswärmeverlust und da-
mit beim Heizwärmebedarf eines Gebäu-
des ist. Das bedeutet: Umso kleiner ein 
Gebäude, umso mehr Energie verbraucht 
es je Quadratmeter Wohnfläche. Ganz 
alleine deshalb, weil das A/V-Verhältnis 
mit kleinerem Volumen immer ungünsti-
ger ist. Stellt man ein solches Haus dann 
auch noch auf Stützen und erlaubt da-
durch der Außenluft auch den Boden des 
Gebäudes zu erreichen, dann wird der 
Wärmeabfluss automatisch noch höher. 
Mit anderen Worten: Rein energetisch be-
trachtet war der Entwurfsgedanke nicht 
gerade optimal. Oder anders formuliert: 
Ein Passivhaus mit diesen Randbedin-
gungen muss schon sehr genau geplant 
und hochwertig realisiert werden, um die 
Ansprüche an den extrem niedrigen Wär-
mebedarf zu erreichen.
Natürlich wollten unsere Bauherren ihr 
„Traum-Passivhaus“ auch nicht um jeden 
Preis realisieren. Ebenso wie die Überle-
gung, geringste Nebenkosten als zweite 
Rente zu genießen, stand für die Reali-
sation auch nur der Verkaufserlös einer 
kleinen Eigentumswohnung als Budget 
zur Verfügung. Es hieß also auch bei 

Diese Kalkulation fällt erfreulich beschei-
den aus. Das liegt daran, dass ein Passiv-
haus nur maximal 15 Kilowattstunden 
pro Quadratmeter und Jahr für Warm-
wasser und Heizung verbrauchen darf. 
Für ein „normal großes“  Gebäude be-
deutet das in der Regel Kosten von gera-
de einmal 200 bis 250 Euro pro Jahr. Sehr 
überschaubar und damit auch mit einer 
kleinen Rente gut zu verkraften.
Unsere Bauherren waren aber noch weit-
sichtiger. Sie wollten nicht nur minimals-
te Betriebskosten haben, sondern waren 
bereit auf alles zu verzichten, was man im 
Alter meist ohnehin nur als Ballast emp-
findet. Und das war für sie unter anderem 
zu viel Raum. Also entschieden sie sich 
ein Haus zu realisieren, das genau so groß 
ist, um alles Lebensnotwendige schön 
und komfortabel abzubilden, aber eben 

Das kleinste zertifizierte Passivhaus der Welt steht in Eberbach am Neckar.
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den Baukosten streng darauf zu achten, 
nichts Unnötiges oder gar Teures zu ent-
scheiden. Das gelingt natürlich nur, wenn 
die Bauherren in ihren Erwartungen und 
Ansprüchen maßvoll sind. Glücklicher-
weise haben sich bei diesem Projekt alle 
Faktoren wie von selbst zusammen ge-
fügt. Damit ist nicht nur das kleinste zer-
tifizierte Passivhaus der Welt entstanden, 
sondern auch ein Haus, dessen Kosten 
sich mit jeder beliebigen Bauträgerwoh-
nung vergleichen lassen. Und das bei ab-
soluter Top-Passivhaus-Qualität!
Allerdings geschieht so etwas Außerge-
wöhnliches nicht von alleine. Zunächst 
hat die Bauherrschaft das wunderschöne 
Grundstück und einen erfahrenen Passiv-
hausarchitekten gesucht und gefunden. 
Dann hat „die Chemie“ zwischen Planer 
und Bauherr von Anfang an sehr gut 
gestimmt. Das war dann auch die beste 
Grundlage für alle gemeinsamen Ent-
scheidungen. Nur so konnte bei jedem 
Teilaspekt die jeweils günstigste und 
klügste Lösung zusammen entwickelt 
werden. Das gilt sowohl für die Realisie-
rung der ästhetischen Ansprüche, die 
Entscheidungen für die notwendige und 
sinnvolle Haustechnik als auch für die 
Lage, Größe, Bauform und Ausstattung 
des Gebäudes. 
Dennoch soll das nicht darüber hinweg-
täuschen, dass ein Passivhaus mit gerade 
einmal 75 Quadratmetern Wohnfläche 
eine echte Herausforderung darstellt. Ne-
ben dem gelungen Zusammenspiel zwi-
schen Hausherr und Planungsbüro waren 
auch hochmotivierte und handwerklich 
sauber arbeitende Firmen notwendig, 
um das Ziel zu erreichen. Die Vergabe 
solcher Arbeiten ist nicht ausschließlich 
nach dem Prinzip „der Günstigste be-
kommt den Zuschlag“ möglich. Um die 
notwendige Qualität zu erhalten, wurden 
deshalb alle Arbeiten an Firmen verge-
ben, mit denen wir als Architekturbüro 
schon mehrfach Passivhäuser zusammen 
entwickelt und gebaut hatten. Gleichzei-
tig haben wir die Rolle des Generalpla-
ners angenommen und damit die Ver-
antwortung sowohl für die Architektur, 
aber auch für die Tragwerksplanung als 
auch die Planung der haustechnischen 
Anlage übernommen. Somit hatte unser 
Bauherr für alle planerischen Leistungen 
nur einen Ansprechpartner und wir konn-
ten das „Gesamtkonzept Passivhaus“ von 
Beginn an optimal planen. 
Am Ende haben wir das Gebäude noch 
zertifizieren und damit überprüfen las-

sen, dass auch dieses „Mini-Haus“ ein 
wirkliches Passivhaus nach den stren-
gen Kriterien des Passivhaus-Instituts 
in Darmstadt geworden ist, das seinen 
Bewohnern nun einen geruhsamen und 
entspannten letzten Lebensabschnitt ge-
währleistet.  
Und was ziemlich genau ein Jahr vorher 
mit einem lockeren Gespräch bei Kaffee 
und Kuchen begonnen hat, ist jetzt der 
wahr gewordene Traum eines zufriede-
nen Ehepaars. Das ist nicht nur für uns 
Planer mehr als erfreulich, sondern spie-
gelt sich auch in der Stimmung wider, 

wenn man in Eberbach an die Tür klopft 
und von zwei freundlichen, gut gelaun-
ten Persönlichkeiten mit strahlenden Ge-
sichtern hereingebeten wird. Die Bewoh-
ner zeigen ihr Mini-Passivhaus gerne und 
nicht nur beim Tag des Passivhauses, der 
in jedem Jahr im November stattfindet. 
Ein Kontakt kann gerne über unser Büro 
r-m-p architekten und ingenieure Mann-
heim hergestellt werden.

Roland Matzig
Dipl. Ing. (FH) Architekt & zertifizierter 

Passivhaus Planer
www.r-m-p-architekten.de

Das Grundstück liegt von der abschüssigen Straße talwärts geneigt, was ihm zwar einen 
traumhaften Blick über Eberbach und das angrenzende Neckartal gibt, gleichzeitig aber 
auch eine Herausforderung für die Erschließung und Zuwegung zum Haus und Garten dar-
stellte.

Technische Daten

Heizen:  Heizwärmebedarf 15 KWh/m²*a 
Heizlast 12 W/m²

Kühlen: Übertemperaturhäufigkeit 2%

Luftdichtheit: Drucktest-Luftwechsel (n50) 0,4 1/h

Nicht erneuerbare Primärenergie (PE):  PE-Bedarf 73 KWh/m²*a

Erneuerbare Primärenergie (PER):  PER-Bedarf 34 KWh/m²*a
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Ökonomischer Vergleich

Wärmeversorgungskonzepte in 
Niedrigenergie- und Passivhäusern
Der Gebäudebetrieb trägt zum Klimawandel bei, die Steigerung der Effizienz ist auch daher Ziel 
von EU und BRD. Effizienzmaßnahmen stehen jedoch in der Regel unter einem Wirtschaftlichkeits-
vorbehalt. Gleichzeitig ist es unabhängig vom gewählten Effizienzniveau der Gebäudehülle ratsam, 
Energieträger einzusetzen, die möglichst klimafreundlich sind und sich gut in die wandelnde Ener-
gieversorgung einfügen.

Klimaschäden wurden monetisiert, in-
dem Kompensationskosten von 50 Euro 
pro Tonne CO2eq berücksichtigt wurden, 
siehe Tabelle 1.

Gebäudemodell im Klima 
Frankfurt am Main

Als Basis des Gebäudemodells für diese 
Studie dient das Haus des Autors in den 
Varianten Passivhaus und NEH. Die Ge-
bäudehülle des NEH entspricht dem Refe-
renzgebäude der EnEV 2016.  Abbildung 
1 zeigt relevante Größen der Varianten.
Das Gebäude mit offenem Grundriss im 
Erdgeschoss hat fünf Zimmer, eine Wohn-
küche, ein Duschbad und ein Gäste-WC, 
in dem sich die Gebäudetechnik befindet.

Kostenvergleich der Gebäudehülle 
der Variante

Tabelle 2 gibt die Parameter für den Kos-
tenvergleich der Gebäudehülle wieder. Es 
zeigen sich hohe Einsparpotenziale durch 

die verbesserte Gebäudehülle. Der Bar-
wert der Mehrinvestition in die Gebäude-
hülle beträgt 5900 Euro bezogen auf 20 
Jahre.

Lüftung des Gebäudes

Betrachtet werden hier eine Abluftanlage 
ohne Wärmerückgewinnung (WRG), eine 
Lüftungsanlage mit WRG und eine Lüf-
tungsanlage mit WRG und erweitertem 
Überströmkonzept mit reduzierter Luft-
menge, wodurch sowohl Lüftungsstrom-
bedarf als auch Heizwärmebedarf leicht 
sinken. Für die Abluftanlage ist eine hohe 
Luftdichtheit nicht relevant, anders für die 
Lüftung mit WRG. Die erhöhte Gebäude-
luftdichtheit wird daher im Zusammen-
hang mit der Lüftungsanlage mit WRG 
betrachtet.
Tabelle 3 weist zwar deutlich höhere In-
vestitionskosten für die WRG-Lösungen, 
jedoch aufgrund der Heizenergieeinspa-
rung viel geringere Barwerte auf, als die 
Abluftanlage.

In diesem Beitrag werden die genann-
ten Punkte mittels einer Parameterstudie 
untersucht. Als Energiebilanztool wird 
das PHPP genutzt. Preise (Endverbrau-
cherpreise inklusive Mehrwertsteuer) 
stammen aus Internet- und Literatur- 
recherchen, Publikationen des Autors 
und des Passivhaus Instituts (PHI) so-
wie aus Abrechnungen. Für die Ermitt-
lung der Lebenszykluskosten wird die 
Barwertmethode (1,5 Prozent Realzins) 
verwendet. Dabei werden Nutzungsdau-
ern von 80 Jahren für Gebäudestruktur, 
Dämmung unter der Bodenplatte, nicht 
wasser- oder kühlmittelführende Leitun-
gen angesetzt. Für Wand- und Dachdäm-
mung sowie wasserführende Leitungen 
50 Jahre, für Gebäudetechnik 20 Jahre, 
Ausnahme: Split Geräte, Durchlaufer-
hitzer und Öl-Radiatoren 12 Jahre. Der 
Betrachtungszeitraum beträgt 20 Jahre. 
Die Klimawirkung wird durch Kompen-
sationskosten abgebildet.

Energiepreise, Monetarisierung von 
Klimabelastungen

Die Energiepreise sind entweder statisti-
sche Mittelwerte des vergangenen Jah-
res für Deutschland oder stammen aus 
Internet-Recherchen. Für Strom stellte 
sich heraus, dass spezielle Wärmepum-
pentarife für Passivhäuser aufgrund der 
zusätzlichen Grundgebühr und des ge-
ringen Bedarfes nicht lohnend sind, für 
Niedrigstenergiehäuser (NEH) dagegen 
schon. Pellets kosten als lose Ware we-
niger als in Säcken, jedoch ist im ersten 
Fall ein Pellet-Lager notwendig. Dies mit 
einberechnet, ist es im Passivhaus güns-
tiger Sackware, in NEH lose Ware zu ver-
wenden. 

Strom Strom WP Heizöl Erdgas Pellets PH Pellets NEH Solarthermie

Energiepreis [€/kWh] 0,300 € 0,190 € 0,066 € 0,069 € 0,062 € 0,045 €

Lager/Tank (Invest) [€]
Grundgebühr [€/a] 100 €

3.050 €
150 €

244 € 1.430 €

GWP [kg CO2eq/kWh] 0,48 0,32 0,25 0,025 0,025

CO2-Kosten [€/kWh] 0,024 € 0,016 € 0,013 € 0,001 € 0,001 €

Energie inkl. CO2-Komp. 0,324 € 0,214 € 0,082 € 0,082 € 0,063 € 0,046 €

Kosten [€/t CO2eq] 50,00 €
Quelle GWP: GEMIS 9.4, Strom: Lineare Fortschreibung der

Entwicklung in Deutschland: Mittelwert 2015 – 2035, vgl. [Krick 2016b]

Tabelle 1: Energie- und Kompensationskosten
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Heizwärmeverteilung

Untersucht wurde die Heizwärmevertei-
lung klassisch über Heizkörper und für die 
Variante Passivhaus zusätzlich über eine 
Deckenaktivierung und über die Lüftungs-
anlage, diese beiden Varianten sind wegen 
der hohen Heizlast im NEH nicht möglich. 
Die Zuluftheizung ist bezüglich der Investi-
tionskosten die günstigste Möglichkeit mit 

etwas über 300 Euro für eine direktelektri-
sche Variante und knapp 400 Euro für eine 
Warmwasser-Variante. Die Deckenheizung 
eröffnet die interessante Möglichkeit eines 
Pufferspeichers, der sowohl zum Ausgleich 
zwischen Heizwärmebedarf und -erzeu-
gung, als auch für eine „Power-To-Heat“-
Strategie genutzt werden kann. Die Kosten 
wurden zu 1,20 Euro pro Watt Heizleistung 
recherchiert. Für das Passivhaus ergibt sich 

damit ein Barwert von 1150 Euro, bei aus 
Behaglichkeitsgründen maximaler Heizlast 
von 25 Watt pro Quadratmeter die dop-
pelten Kosten. Mit etwas über 900 Euro ist 
die direktelektrische Deckenheizung inklu-
sive Steuerung noch etwas preisgünstiger. 
Als teuerste Option wurde die Heizkörper-
heizung mit circa 2000 Euro für das Pas-
sivhaus und dem Doppelten für das NEH 
ermittelt. 

Abbildung 1: Relevante Größen der Varianten, Foto des Referenzgebäudes 

NEH Passivhaus

Beschreibung Freistehendes Einfamilienhaus, kellerlos

Energiebezugfläche [m2] 160

Fensterfläche [m2] 50

U-Wert Wand [W/(m2K)] 0,28 0,11

U-Wert Dach [W/(m2K)] 0,20 0,09

U-Wert Boden [W/(m2K)] 0,35 0,22

U-Wert Fensterrahmen [W/(m2K)] 1,30 0,65

U-Wert Verglasung [W/(m2K)] 1,20 0,54

g-Wert Verglasung [–] 0,60 0,52

Art der Lüftung Abluft mit WRG

WBG [%] 0 % 91 %

Luftdichtheit [1/h] 1,5 0,4

Jahresheizwärmebedarf [W/(m2K)] 78,0 14,9

Heizlast [W/m2] 36,1 10,1
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Tabelle 2: Details zum Kostenvergleich der Gebäudehülle der Varianten

Allgemein/Fenster NEH Passivhaus Opake Bauteile NEH Passivhaus

Wärmekosten (Nutzenergie) [€/kWh] 0,08 Wandfläche [m2] 196

Realzins [%] 1,5 % Dachfläche [m2] 96

Nutzungsdauer Fenster (F) [a] 40 Wand (W) Mehrkosten (15 cm) [€/m2]1 20,58 €

Barwertfaktor 30,0 Dach (D) Mehrkosten (22 cm) [€/m2]1 27,26 €

Fensterfläche [m2] 50 Mehrinvest W/D Bauteile [€] 6.651 €

Invest Fenster [Krick 2014] [€/m2] 463 € 544 € Heizw. W/D [kWh/(m2a)] 33,1 14,9

Mehrinvest Fenster [€] 4.032 € Heizwärmeeinsparung W/D [kWh/a] 2905

Heizw.bed. (Fenster) [kWh/(m2a)] 30,4 14,9 Wärmekosteneinsparung [€/a] 232 €

Heizwärmeeinsparung F [kWh/a] 2474 Wand/Dach Nutzungsd. [a] 50

Wärmekosteneinsparung F [€/a] 198 € Barwertfaktor 35,1

Wärmekosteneinsp. Nutzungsd.  F [€] 5.931 € Kosteneinsparung Nutzungsd. W/D [€] 1.500,30 €

Kosteneinsparung Nutzungsd. F [€] 1.899 € Bodenfläche [m2] 83

1  [Kah et.al. 2008], bezogen auf 2016. Wanddämmung anhand 
von [Bausep] umgerechnet auf WLG 032.

2 [Bausep] (Austrotherm XPS-Dämmung + 5 % Montage).

Boden (B) Mehrkosten (6 cm) [€/m2]2 10,67 €

Mehrinvest Boden [€] 886 €

Heizw. (B) [kWh/(m2a)] 18,0 14,9

Heizwärmeeinsparung B [kWh/a] 495

Wärmekosteneinsparung [€/a] 40 €

Wand/Dach Nutzungsd. [a] 80

Barwertfaktor 46,6

Kosteneinsp. Nutzungsdauer (alle) [€] 4.356 € Kosteneinsparung Nutzungsd. W/D [€] 956,90 €

Abluft WRG WRG-Kaskade

Recherche Invest [€/m2] 15 – 27 € 40 – 65 €

Eigene Ermittlung

Lüftungsanlage 316 € 2.348 € 2.348 €

Luftverteilung 143 € 451 € 414 €

Montage, Inbetriebnahme 1.652 € 2.370 € 2.311 €

Summe inkl. Aufschlag 30 % 2.743 € 6.719 € 6.595 €

Pro m2 17 € 42 € 41 €

Luftdichtheit –– 640 € 640 €

Restwert Leitungsnetz 1.232 € 2.365 € 2.287 €

Wartung + Filter [€/a] 30 € 59 € 59 €

Stromkosten [€/a] 27 € 70 € 47 €

Wärmekosten [€/a] 392 € 49 € 39 €

Summe jährl. Kosten [€/a] 449 € 178 € 145 €

Barwert jährliche Kosten 7.723 € 3.054 € 2.501 €

Barwert Lüftung (20a) 9.234 € 7.408 € 6.809 €

Einsparung zu Abluft 1.826 € 2.425 €

Barwert Lüftung ohne Energie 2.027 € 5.362 € 5.317 €

Betrachtung 20a. Nutzung Geräte 20a, Netz 80a, Strom 0,3, Wärme 0,08 €/kWh

Tabelle 3: Kostenvergleich Lüftungsvarianten
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Heizwärmerzeugung ohne 
Warmwasserbereitung

Für Brennstoff gestützte Systeme zeigt 
Abbildung 2 insbesondere aufgrund des 
hohen Energiebedarfs einen deutlich hö-
heren Barwert für die NEH-Varianten. Die 
Kosten für die Passivhaus-Varianten sind 
hier unabhängig vom Energieträger und 

etwa gleichauf liegen. Die Gesamtkosten 
für das NEH sind mit über 74.000 Euro ex-
orbitant. Dies zeigt, wie empfindlich das 
System auf hohe Energiekosten reagiert. 
Aufgrund des guten CO2eq-Faktors des 
künftigen Strommixes spielen die Kom-
pensationskosten auch bei den direkt 
elektrischen Systemen im Passivhaus 
eine untergeordnete Rolle, während sie 
im Niedrigenergiehaus den Barwert der 
Investition inklusive Lüftung deutlich 
übersteigen.
Bei der Variante Passivhaus Luft-Luft Wär-
mepumpe wurde ein handelsübliches 
Klima-Split-Gerät verwendet. Sie ist die 
preisgünstigste der hier untersuchten, 
da sie sehr geringe Investitionskosten 
des Massenprodukts Split-Gerät mit des-
sen hoher Effizienz durch einen modu-
lierenden Kompressor vereint. Ebenfalls 
kostengünstiger als die direkt elektri-
sche Lösung ist eine, eigentlich für die 
Trinkwarmwasserbereitung vorgesehene 
direktverdampfende Kleinsterdwärme-
pumpe, die mit sehr geringer Vorlauf-
temperatur auf die Decke arbeitet, siehe 
Abbildung 3. Die Variante, in der mit der 
gleichen Wärmepumpe über die Zuluft 
beheizt wird, schneidet aufgrund der 
höheren Vorlauftemperatur und damit 
niedrigerer Jahresarbeitszahl signifikant 
schlechter ab. Zu einem ähnlichen Ergeb-
nis kommt die Variante mit einem Split-
Gerät mit Wassersatz, welcher auf die 
Decke arbeitet, aufgrund der höheren In-
vestitionskosten. Auch die NEH-Varianten 

Abbildung 2: Barwerte (20a) brennstoffgestützter (links) und direktelektrischer Wärmeerzeuger (rechts)

vom Wärmeverteilsystem ähnlich. Die 
Ausnahme bildet der Öl-Kessel, der auf-
grund höherer Investitions- und Betriebs-
kosten schlechter abschneidet. 
Wegen der geringen Investitionskosten 
liefern die direktelektrischen Systeme 
trotz der hohen Energiekosten die bisher 
besten Ergebnisse im Passivhaus, wobei 
die Decken- und Luftheizung wieder in 

Abbildung 3: Barwert der Investitionskosten für brennstoffgestützte Wärmeerzeuger (30 Jahre)
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mit Wärmepumpe haben einen geringe-
ren Barwert als die Brennstoffbasierten.

Warmwasser

Verteilnetze mit Zirkulation können auf-
grund der Systemimmanenten Wärme-
verluste und höherer Investitionskosten 
nicht empfohlen werden.
Um den Warmwasserbedarf von vorn-
herein zu reduzieren, wurde ein Spar-
duschkopf mit 6 Litern Durchfluss an-
genommen. Zusätzlich wurden die 
Sparmaßnahmen Duschwasser Wärme-
rückgewinnung (DWRG) und eine So-
laranlage betrachtet. Während für die 
DWRG Energieeinsparkosten bei 35 Pro-
zent Einsparung zwischen 7 und 8 Cent 
pro Kilowattstunde errechnet wurden, 
beträgt der Energiepreis der Solaranlage 
19 Cent pro Kilowattstunde bei 67 Pro-
zent Einsparung. Ein Vorteil der DWRG 
ist, dass sie auch im Winter Energie spart, 
während die Solaranlage ihre Einsparun-
gen im Sommer realisiert, wenn ohnehin 
Energie im Überfluss vorhanden ist. Zu-
dem wird durch die Solaranlage Fläche 
belegt, die auch durch eine PV-Anlage 
genutzt werden kann.
Es wurden mehrere Systeme zur Warm-
wasserbereitung untersucht, deren Bar-
werte (20a) in Abbildung 4 dargestellt 
sind. Zunächst fällt auf, dass die Kosten 
für das Verteilnetz ebenso wie die Kos-
ten für die CO2-Kompensation nicht ent-
scheidend sind. Je nach Variante domi-
nieren Energie- oder Investitions- und 
Wartungskosten (Hardware).
Außerdem ist augenscheinlich, dass Sys-
teme, die Warmwasser und Heizwärme 
getrennt bereiten, zu höheren Kosten 
führen. Daher sollte wo immer möglich 
Warmwasser und Heizwärme kombiniert 
erzeugt werden. Wo dies nicht möglich 
ist, führt die direktelektrische Warm-
wasserbereitung in Verbindung mit der 
DWRG zum besten Ergebnis. Bei Syste-
men, die mit einer Warmwasser-Luftwär-
mepumpe arbeiten (verwendet wird die 
Raumluft), kann diese im Sommer gratis 
kühlen. Im Winter dagegen steigt durch 
diese Maßnahme der Heizwärmebedarf. 
Dies wurde bereits mit eingerechnet. Alle 
mit Wärmepumpen arbeitende Systeme 
sind zum einen „Power-To-Heat“-fähig, 
zum anderen ermöglichen sie eine Er-
höhung des Eigenverbrauches selbst 
erzeugten PV-Stroms, wodurch die Ener-
giekosten im Mittel sinken (hier nicht ein-
gerechnet).

Systemkombinationen

Aus den möglichen Kombinationen wur-
den die in Abbildung 5 dargestellten Va-
rianten ausgesucht. Zunächst zeigt sich 
erwartungsgemäß, dass die NEH-Vari-
anten trotz der geringeren Investitionen 
in Gebäudehülle und Lüftung aufgrund 
der hier gezeigten geringeren Investiti-
onskosten für die Gebäudetechnik und 
der geringeren Energie- und Kompensa-
tionskosten insgesamt deutlich kosten-
günstiger sind. Unabhängig von der Ge-

Abbildung 4: Barwert (0a) der untersuchten Warmwassersysteme

bäudetechnik haben die NEH-Varianten 
praktisch den gleichen Barwert.
Mit dem deutlich geringsten Barwert 
schneidet die Variante mit Beheizung 
über das Split-Gerät in Kombination mit 
Durchlauferhitzern und der DWRG zur 
Warmwasserbereitung ab. Das Split-Ge-
rät ermöglicht auch eine sommerliche 
Kühlung ohne investive Mehrkosten. 
An zweiter Stelle folgen praktisch gleich-
wertig die anderen gewählten Wärme-
pumpen-Varianten und die Gasheizung. 
Für die Luft-Wärmepumpe ist anzumer-

Abbildung 5: Barwert (20a) der untersuchten Systemkombinationen. In „Heizung“ sind die 
Kosten für Wartung, Instandhaltung, eventuell Gasanschluss, Schornstein, inkludiert. 
„Warmwasser“ enthält die zusätzlichen Kosten für die Warmwasserbereitung ohne Energie-
kosten. „Energie“ enthält den Barwert der Energie für Heizung, Warmwasser und den Hilfs-
strom für Warmwasser und Heizung.
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ken, dass ein solches System (Verbindung 
einer Niedertemperatur Deckenheizung 
mit der Warmwasserbereitung) nur dann 
sinnvoll ist, wenn die Wärmepumpe auch 
das niedrige Temperaturniveau der De-
ckenheizung nutzen kann, es also zwei 
getrennte Heizkreise für Warmwasser 
und Heizung gibt. Auch bei diesem Sys-
tem ist die Kühlung ohne Zusatzinvesti-
tion möglich – auch hierfür müssen die 
Heizkreise für Warmwasser und Heizung 
getrennt sein. Durch die hohe Speicher-
masse der aktivierten Decke und durch 
den Warmwasserspeicher, ist dieses Sys-
tem „Power-To-Heat“-fähig. In Verbin-
dung mit einer PV-Anlage lässt sich deren 
Eigenstromnutzung verbessern und so 
Energiekosten weiter senken.
Bei der direktverdampfenden Erdreich-
wärmepumpe wurde zur Entlastung der 
Quelle Erdreich zusätzlich eine DWRG 
vorgesehen. Der dennoch höhere Ener-
giebedarf resultiert aus einem schlech-
teren COP der nicht-invertierenden 
Wärmepumpe und der Kopplung von 
Heizung und Warmwasser. Das System ist 
„Power-To +-Heat“-fähig, jedoch verbie-
tet das System der Direktverdampfung 
die Kühloption. 
Die Gas-Variante ist trotz der hier gerings-
ten Energiekosten aufgrund der hohen 
laufenden Kosten (Gasanschluss, Schorn-
steinfeger) und des benötigten Schorn-
steins den Wärmepumpenlösungen bei 
einem Passivhaus unterlegen. Hier be-
steht weder die Möglichkeit zusätzlich zu 
kühlen, noch das Gebäude in einer „Pow-
er-To-Heat“-Strategie zu nutzen. 
Zusammen mit der komplett direktelek-
trischen Variante ist die Pelletheizung die 
teuerste Option bei den Passivhäusern, 
bei den Niedrigenergiehäusern ist die 
Pellet-Variante der Gasheizung aufgrund 

der dann geringeren Energiekosten der 
Lieferform „Lose Pellets“ geringfügig 
überlegen. Die Pellet-Variante bringt die 
vielfach gewünschte Feuerromantik in 
das Haus. Allein dies wird vielen Bauher-
ren die geringen Mehrkosten wert sein. 
Über die Raumluft-Warmwasser-Wärme-
pumpe wird das System „Power-To-Heat“-
fähig und erhält eine Kühlmöglichkeit 
ohne zusätzliche Energiekosten. 

Fazit

Es wurde gezeigt, dass Passivhauslösun-
gen NEH-Lösungen kostenmäßig überle-
gen sind, da sie erheblich weniger Energie 
brauchen und zudem eine Vereinfachung 
des Heizsystems ermöglichen. Bezüglich 
des Heizwärmeverteilsystems sollte in 
Passivhäusern auf Heizkörper verzichtet 
werden und stattdessen Luft- oder Flä-
chenheizsysteme zum Einsatz kommen. 
Besteht die Möglichkeit, Heizwärme und 
Warmwasser mit ein und demselben Sys-
tem zu bereiten, so sollte diese genutzt 
werden – bei Pelletheizung sollte für den 
Sommer ein zusätzliches System vorge-
sehen werden. Bei Wärmepumpensyste-
men sollte auf eine Trennung von Heiz- 
und Warmwasserkreis geachtet werden, 
wenn eine Flächenheizung zum Einsatz 
kommt. DWRG können in allen Brenn-
stoffgestützten Systemen empfohlen 
werden, bei direkt elektrischen Systemen 
sollte eine DWRG nicht fehlen.
Die hier untersuchten Wärmepumpen-
lösungen erwiesen sich als die im Le-
benszyklus am kostengünstigsten. Viele 
ermöglichen zusätzlich eine „Power-to-
Heat“-Strategie und eine Gebäudeküh-
lung. Zu geringen Mehrkosten ist auch 
die Pellet-Variante ein gangbarer Weg, 
der zusätzlich zu geringen Klimabelas-

tungen auch die vielfach gewünschte 
Feuerromantik ermöglicht. Tabelle 4 ver-
sucht noch einmal einen Überblick über 
die Ergebnisse zu geben.
Dieser Beitrag ist eine Zusammenfassung 
der Studie „Wärmeversorgungskonzepte 
in Niedrigenergie- und Passivhäusern im 
ökonomischen und ökologischen Ver-
gleich“, die unter passiv.de –> Publikatio-
nen –> kostenlose Fachliteratur –> Wirt-
schaftlichkeit zum kostenlosen Download 
bereit steht.

Dr.-Ing. Benjamin Krick
Passivhaus Institut, Darmstadt

Gas Pellet DirEL Wärmepumpe

PH Decke 
+ DWRG

NEH Heizk. 
+ DWRG

PH Luft 
+ WWP + DWRG

NEH Heizk. 
+ WWP + DWRG

PH Decke 
+ DLE + DWRG

PH Split 
+ DLE + DWRG

PH Luft WP 
Decke

NEH Luft WP 
Heizk.

PH Erd WP 
Decke + DWRG

Kosten O – O – O + O – O

Th. Komfort + – + – + + + – +

Kühlung + + + + +

Power To Heat O O O O + + +

Klima + – + + O + + – +

Tabelle 4: Zusammenfassung
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Große Farbenvielfalt

Selbstabdunkelnde Fensterscheiben 
Elektrochrome Gläser dunkeln automatisch ab, wenn die Sonne vom Himmel brennt, und halten 
die Wärme draußen. Bislang gibt es sie jedoch nur in der Farbe Blau, auch die Schaltzeiten sind lang. 
Mit einem neuen Verfahren lassen sich erstmalig auch andersfarbige Scheiben herstellen. Zudem 
schalten sie etwa zehnmal schneller als bisherige Modelle.
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Schnelle Schaltzeiten

Forscher des Fraunhofer-Instituts für 
Angewandte Polymerforschung IAP 
in Potsdam-Golm haben eine neue 
Herstellungsmethode für solche elek-
trochromen Glasscheiben entwickelt 
– gemeinsam mit der TILSE FORMGLAS 
GmbH. Gefördert wird das Projekt vom 
Bundesministerium für Wirtschaft BMWi. 
„Wir können zum einen Glasscheiben 
mit einer großen Farbvielfalt herstellen, 
zum anderen erreichen wir deutlich 
schnellere Schaltzeiten als bei bisheri-
gen Modellen“, sagt Dr. Volker Eberhardt, 
Wissenschaftler am IAP.
Das Prinzip der elektrochromen Schei-
ben: Üblicherweise verwenden Her-
steller Glas, das mit lichtdurchlässigen 
Indium-Zinn-Oxid oder dem kosten-
günstigeren Fluor-Zinn-Oxid beschich-
tet ist. Durch diese Beschichtung wird 
das Glas elektrisch leitfähig. Für eine 
intelligente Fensterscheibe sind zwei 
solcher Glasscheiben erforderlich. Auf 

eine der beiden wird noch eine wei-
tere Schicht aufgedampft, das elekt-

rochrome Wolframoxid. Die Gläser 
werden mit den beschichteten 

Seiten aufeinander gelegt, ein 
gelartiger Elektrolyt verbindet 

sie. Legt man eine Spannung 
an das Glas an, verdunkelt 

sich die Wolframoxidbe-
schichtung. Durch Um-

kehrung der Polung 
hellt sie sich auf. 

Dies dauert jedoch 

lange – vor allem bei großen Scheiben von 
zwei bis drei Quadratmetern können 15 
bis 20 Minuten vergehen, eh sie vollstän-
dig abgedunkelt sind.

Organische Monomere sorgen 
für den Abdunkelungseffekt

Die Forscher am IAP setzen auf eine an-
dere Technologie, um die Scheiben abzu-
dunkeln. „Wir nutzen organische Mono-
mere, die wir in ein speziell entwickeltes 
Gießharz mischen“, sagt Eberhardt. Wie 
beim bisherigen Verfahren nutzen die 
Forscher als Ausgangssubstrat zinnoxid-
beschichtete Glasscheiben. Sie verzichten 
allerdings auf eine weitere Beschichtung. 
Stattdessen legen sie die Scheiben mit der 
Zinnoxidbeschichtung aufeinander, füllen 
das Gießharz samt den elektrochromen 
Molekülen in den entstehenden Hohl-
raum und härten das Harz über Hitze oder 
UV-Strahlung aus. Nun legen die Wissen-
schaftler eine Gleichspannung an: Dies 
führt dazu, dass sich die Monomere auf ei-
ner der Elektroden zu einem elektrochro-
men Polymer verbinden. Bei einer deutlich 
geringeren Spannung lässt sich die Schei-
be dann schalten. Der organische Farbge-
ber hat verschiedene Vorteile. Zum einen 
lassen sich durch die Wahl anderer Mono-
mere künftig auch rote oder lila Scheiben 
verbauen. Zum anderen reagieren diese 
deutlich schneller. „Eine 1,2 Quadratmeter 
große Scheibe abzudunkeln, dauert nur 
etwa 20 bis 30 Sekunden. Klassische Wolf-
ramoxid-basierende elektrochrome Syste-
me würden dafür sicherlich zehn Minuten 
brauchen“, konkretisiert Eberhardt.

www.fraunhofer.de

Organische Monomere, in ein 
spezielles Gießharz gemischt, 

verdunkeln das Fensterglas.

Wenn sich die Dunkelheit bereits nachmit-
tags übers Land senkt, ist man im Winter 
froh über jeden Sonnenstrahl. An heißen 
Sommertagen dagegen könnte man auf 
den Wärmeeintrag verzichten, den die 
Sonne ins Büro bringt. Elektrochrome 
Scheiben schaffen Abhilfe: Ist es draußen 
eher dunkel, sind sie transparent und las-
sen Licht und Wärme durch. Knallt dage-
gen die Sonne vom Himmel, können die 
Fenster abgedunkelt werden, sodass ein 
Großteil der Hitze draußen bleibt. Diese 
Scheiben schimmern in schönem Blau. In 
anderen Farben sind sie bislang nicht er-
hältlich.
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Energieberatung und Einbruchschutz

Jeder Wohnungseinbruch 
ist einer zu viel
Das Thema Einbruchschutz gehört bei Energieberatern nicht ganz zum Kerngeschäft. Und die KfW 
versteckt es gar in den Programmen zum altersgerechten Umbau. Im Zuge unserer Beratung wird es 
aber immer öfter angefragt. Die Antragsstellung geht zwar komplett ohne den Energieberater, aber 
wir können auf das Thema hinweisen und ganz leicht mit erweitertem Wissen bei unseren Kunden 
punkten.
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deutschlandweit im letzten Jahr abgenom-
men hat, dafür aber in den Vorjahren deut-
lich gestiegen sind und mit über 150.000 
Fällen leider nach wie vor sehr hoch ist. 
Das bestätigte Sepp Moosreiner vom baye-
rischen Landeskriminalamt, der im Januar 
2017 auf der Messe Bau in München mit 

vorn. Und seit 21. März wird bereits ab 
einer Mindestinvestitionssumme von 
500 Euro gefördert (vorher 2.000 Euro). 
Somit sind 10 Prozent Zuschüsse ab 50 bis 
zu 1.500 Euro pro Wohneinheit möglich.
Doch der Reihe nach: Die Statistik sagt, 
dass die Zahl der Wohnungseinbrüche 

Auch die KfW hat die Wichtigkeit des The-
mas erkannt und die Förderkonditionen 
verbessert: Gab es zunächst nur das Pro-
gramm 159 als Kredit, ist seit Ende 2014 
auch der Zuschuss im Programm 455 
möglich. Die Zuschussvariante hat bei 
geringen Investitionen sowieso die Nase 
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GIH-Energieexperten erweitern 
ihre Beratungskompetenz um 
Sicherheitsaspekte.

Energieberatung und Einbruchschutz haben mehr mitein-
ander zu tun, als man denken mag. Beispielsweise sollten 
neue Fenster und Außentüren sowohl vor Wärmeverlusten 
schützen als auch modernen Sicherheitsstandards entspre-
chen. Die sich daraus ergebenden Synergien macht sich 
eine Kooperation zwischen dem GIH und den polizeilichen 
Beratungsstellen zunutze: Präventionsspezialisten der Polizei 
weisen Hauseigentümer nicht nur auf mögliche Missstände 
bei der Sicherheit hin. Sie machen auch auf energetische Vor-
teile beim Tausch von Fenstern und Türen aufmerksam und 
verweisen an die Energieberater. Die Energieexperten wiede-
rum berücksichtigen bei ihren Maßnahmenvorschlägen im-
mer auch Sicherheitsaspekte – vor allem im Erdgeschoss und 
Balkonbereich. Dies gilt gleichermaßen für Altbaumoderni-
sierungen wie für Neubauten. Auch ansonsten arbeitet der 
GIH eng mit der zentralen Geschäftsstelle der polizeilichen 
Kriminalprävention der Länder und des Bundes zusammen. 
Beispielsweise treten beide gemeinsam auf Messen auf und 
informieren die Besucher. Zahlreiche GIH-Energieexperten 
haben sich bereits über Online-Schulungen von der Polizei 
in Sachen Einbruchschutz auf den neuesten Stand bringen 
lassen und so ihre Beratungskompetenz nachhaltig gestei-
gert. Michael Neckermann hat auf der Bau Anfang des Jahres 
in München ebenfalls einen aufschlussreichen Vortrag zum 
Thema gehalten. Andreas Kimmerle vom Landesverband 
Baden-Württemberg referierte auf der Sicherheitsmesse zum 
Einbruchschutz im Herbst 2016 in Ulm zu den Förderpro-
grammen zum Einbruchschutz.

mir einen Vortrag zu diesem Thema gehalten hat. Mal unab- 
hängig von der Statistik: Jeder Wohnungseinbruch ist einer zu viel!
So lassen Diebe oft bereits dann ab, wenn der Aufwand zu hoch 
ist. Auch ein aufmerksamer Nachbar erhöht den Schutz gegen 
Einbrecher. Es muss auch nicht jedes Fenster im Erdgeschoss 
mit einem Flügel versehen werden. Ein fest verglastes Fenster 
senkt Kosten und kann gar nicht erst ausgehebelt werden.
Wie das so ist mit der Förderung, auch hier gilt es auf Fettnäpf-
chen zu achten. Klar, der Antrag muss vorher gestellt werden, der 
Sicherheitsstandard muss mit einer Pilzkopfverriegelung den RC2-
Standard erreichen. Was viele aber nicht wissen: Während bei den 
Wohnungs- und Haustüren sowohl eine Ertüchtigung, als auch 
der Neubau gefördert wird, ist bei Fenstern im KfW-Programm 159 
lediglich die Nachrüstung förderfähig! Der Einbau von Fenstern 
wird in den KfW-Programmen 430, 151 und 152 gefördert.
Ich hoffe doch, das Thema Einbruchschutz etwas näher ge-
bracht zu haben und schließe mit den Worten von Bundesbau-
ministerin Barbara Hendricks: „Jeder soll sich in seiner Wohnung 
sicher fühlen!“

Michael Neckermann
Vorsitzender Energieberater Franken

Lesen Sie dazu das Interview mit LKA-Experte Thomas Krauß auf der 
folgenden Seite.

Innenputz

POROTON®-WDF®

Hinterfüllung

Bestandsputz

Bestandswand

POROTON®-WDF® 

Die ehrliche Haut.

Kapillaraktive Innendämmung 
mit Öko-Ziegel

POROTON®-WDF® ist überall dort als Innendämmung 
einsetzbar, wenn eine Außendämmung nicht 
möglich oder ungünstig ist, z. B. wenn denkmal-
pflegerische Aspekte berücksichtigt werden müssen.

Die Wärmedämmfassade POROTON®-WDF® ist eine 
massive Ziegelwand gefüllt mit natürlichem Perlit, 
ist einfach und sicher in der Verarbeitung und bietet 
hohen Brandschutz (Baustoffklasse A2 – s1,d0). 

Mehr Informationen unter:  www.poroton-wdf.de 
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Experten-Interview

„Einbruchschutz darf bei 
Energieberatung nicht fehlen“
Im Jahr 2012 haben Polizei  und  Kooperationspartner  aus  der  Wirtschaft  die bundesweite  Öffent-
lichkeitskampagne  „K-Einbruch“  ins Leben gerufen. Wir haben mit Thomas Krauß, Experte beim LKA 
Baden-Württemberg über Einbruchschutz und die Verbindung zur Energieberatung gesprochen.
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Einbruchschutz?
Die Kampagne K-Einbruch ist fester 
Bestandteil der Präventionsarbeit seit 
2012. Mit dem Bundesinnenminister als 
Schirmherr konnte die KfW-Förderung 
ins Leben gerufen werden. Die Förde-
rung wird sehr gut angenommen. Die-
ses Jahr wurde  die Investitionssumme 
auf 500 Euro abgesenkt, hierdurch ha-
ben noch mehr Bürgerinnen und Bürger 
die Möglichkeit, in die Nachrüstung zu 
investieren.

Wo und wie wird eingebrochen?
Die Einbrecher bevorzugen bei Einfami-
lienhäusern Terrassentüren und leicht 
erreichbare Fenster. In Mehrfamilien-
häusern wird sehr häufig über die Woh-
nungsabschlusstür eingebrochen. Die 
Täter gehen meist mit Hebelwerkzeu-
gen wie Schraubendreher oder kleinen 
Brecheisen vor. Bei ungesicherten Türen 
und Fenstern hat der Täter leichtes Spiel 
und benötigt sehr häufig nicht mehr als 
20 Sekunden, um  in das Objekt zu ge-
langen.

Wie hilft die Beratung zum Einbruch-
schutz?
Die Beratung durch die Kriminalpolizei-
lichen Beratungsstellen hilft dabei, die 
Schwachstellen an einer Wohnung oder 
einem Haus zu finden. Die Kolleginnen 
und Kollegen geben Empfehlungen zur 
Absicherung des Hauses oder der Woh-
nung. Die Beratung findet kostenlos 
und neutral statt. Die Bürgerinnen und 
Bürger können nach der Beratung mit 
den Errichterfirmen die Sicherungs-
technik festlegen. Der Vorteil dabei ist, 
dass die Bürgerinnen und Bürger wis-
sen, an welchen Stellen sie nachrüsten 
sollten.

Haben die höhere Förderung und 
intensive Aktionen etwas gebracht?
Die neuste Polizeiliche Kriminalstatistik 
zeigt einen deutlichen Anstieg der versuch-
ten Einbrüche. Über 44 Prozent der Einbrü-
che bleiben im Versuchsstadium stecken. 
2015 waren es 42 Prozent bei deutlich hö-
heren Einbruchszahlen. Die Nachfrage an 
Beratungen durch die Kriminalpolizeiliche 
Beratungsstelle ist weiterhin sehr hoch, 
sodass es in manchen Regionen schon zu 
Wartezeiten kommen kann.

Wo sehen Sie die Schnittstelle zur 
Energieberatung?
Müssen bei einer energetischen Sanie-
rung Fenster und Türen mit getauscht wer-
den, können die neuen Fenster nicht nur 
die Anforderungen der Energieeinsparver-
ordnung erfüllen, sondern wirken darüber 
hinaus auch noch einbruchhemmend. 
Oftmals kommen die Beraterinnen und 
Berater vor Ort, nachdem saniert wurde 
und stellen fest, dass der Einbruchschutz 
vergessen wurde. Die Kosten einer Nach-
rüstung sind deutlich höher, als wenn man 
die Einbruchhemmung direkt beim Neu-
element mit kauft. Die KFW-Förderung 
umfasst bei der energetischen Sanierung 
auch den Einbruchschutz und hier sehen 
wir die Schnittstelle. Der Hinweis der Ener-
gieberatung,  das Thema Einbruchschutz 
in die Beratung mit aufzunehmen, ist an 
dieser Stelle sehr wichtig. Den Kunden zu 
vermitteln, dass die Polizei hierzu auch 
kostenlos berät, darf bei einer Energie-
beratung heutzutage nicht mehr fehlen. 
In den Herstellerverzeichnissen des Bay-
erischen Landeskriminalamts finden Sie 
unter www-k-einbruch.de auch zusätzlich 
den Hinweis auf neue Fenster und Türen, 
die beides miteinander verbinden.

Vielen Dank für das Gespräch.

Thomas Krauß, LKA Baden-Württemberg
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Werkzeug zur Effizienzsteigerung 

Das Energieaudit nach 
DIN EN 16247-1
Das Energieaudit ist ein wichtiger Schritt für Unternehmen und Organisationen, um ihre Energieeffi-
zienz zu erhöhen und den Energieverbrauch zu senken. Davon wird in doppelter Hinsicht profitiert. 
Zum einen werden klimaaktive und umweltschädliche Emissionen reduziert, zum anderen können 
die Unternehmen durch die Effizienzsteigerung ihre Betriebskosten senken und mit einfachen Mit-
teln den Überschuss erhöhen. Das kann gerade in Zeiten steigender Energiepreise entscheidend 
dazu beitragen, die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Unternehmen und des Industriestandorts 
Deutschland zu sichern.

Eine zentrale Rolle kommt dabei der Norm 
DIN EN 16247-1 zu. Sie legt allgemeine 
Anforderungen an qualitativ hochwertige 
Energieaudits fest. Die Norm beschreibt 
Energieaudits als „systematische Inspek-
tion und Analyse des Energieeinsatzes 
und des Energieverbrauchs einer Anlage, 
eines Gebäudes, eines Systems oder einer 
Organisation mit dem Ziel, Energieflüsse 
und das Potenzial für Energieeffizienzver-
besserungen zu identifizieren und über 
diese zu berichten“. Ziel der Norm ist es 
„gemeinsame Aspekte des Energieaudits 
zu harmonisieren, um mehr Klarheit und 
Transparenz in den Markt für Energieau-
ditdienstleistungen zu bringen.“ Die Ei-
genschaften und Ergebnisse eines Audits 
werden dazu definiert. Es werden Anfor-
derungen und Verpflichtungen während 
des Auditprozesses benannt. Die Norm ist 
„anwendbar für Organisationen aus dem 
Gewerbe-, Industrie- und Wohnungssek-
tor sowie die öffentliche Hand mit Aus-
nahme von einzelnen Privatwohnungen“ 
(vgl. DIN EN 16247-1:2012-10).
Sie kann prinzipiell bei jedem qualitativ 
hochwertigen Energieaudit herangezo-
gen werden. Besonders relevant ist sie 
jedoch bei Audits, die über das Programm 
„Energieberatung im Mittelstand“ des 
Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (Bafa) gefördert werden, oder 

gemäß dem Gesetz über Energiedienst-
leistungen und andere Energieeffizienz-
maßnahmen (EDL-G) verpflichtend sind.
Die Energieberatung im Mittelstand er-
möglicht es Unternehmen, die ein klei-
nes oder mittleres Unternehmen (KMU) 
sind, sich 80 Prozent der Kosten einer 
Energieberatung fördern zu lassen. Die 
Fördersumme ist auf maximal 8.000 Euro 
begrenzt. Als KMU gelten Unternehmen, 
die weniger als 250 Mitarbeiter und einen 
jährlichen Umsatz von maximal 50 Millio-
nen Euro, oder eine Jahresbilanzsumme 
von maximal 43 Millionen Euro haben. 
Um die Qualität der Beratungen zu ge-
währleisten, muss sich eine förderfähige 
Energieberatung, gemäß den Richtlinien 
des Programms, an der DIN EN 16247-1 
ausrichten.
Alle Unternehmen, die kein KMU sind, sind 
durch das EDL-G verpflichtet bis spätestens 
Dezember 2015 ein Energieaudit durchzu-
führen, das ebenfalls den Anforderungen 
der DIN EN 16247-1 entsprechen muss. 
Ab dem Zeitpunkt der Erstzertifizierung 
muss das Audit spätestens alle vier Jahre 
wiederholt werden. Unternehmen können 
sich von der Pflicht ein Audit durchzufüh-
ren befreien, indem sie ein Umwelt- oder 
Energiemanagementsystem einführen. 
Werden die Anforderungen des EDL-G 
nicht eingehalten, droht ein Bußgeld in 

Höhe von 50.000 Euro. Das BAFA ist mit 
der stichprobenhaften Überprüfung der 
Audits beauftragt.
Durch das Förderprogramm Energiebera-
tung im Mittelstand und das EDL-G soll der 
Absatz von Energieeffizienzberatungen in 
Deutschland gesteigert werden. Ziel ist es 
verborgene Effizienzpotenziale aufzuzei-
gen und wirtschaftlich sinnvolle Energie-
effizienzmaßnahmen zu erarbeiten. Es soll 
dazu beitragen Emissionen zu reduzieren 
und die Klimaziele der Bundesregierung 
zu erreichen.
Die DIN EN 16247-1 ist rein ablauforien-
tiert, um auf ein möglichst weites Spekt-
rum unterschiedlicher Unternehmen und 
Organisationen anwendbar zu sein. Weder 
Umfang noch konkrete Inhalte des Audits 
werden festgelegt. Zur Vereinheitlichung 
werden sieben Schritte definiert, die jedes 
Audit durchlaufen muss. Einzelne Schritte 
können gegebenenfalls auch wiederholt 
werden. Der grobe Ablauf ist in Abbildung 
1 dargestellt.
Der einleitende Kontakt ist der erste 
Schritt im Energieauditprozess. Er soll al-
len am Audit beteiligten Parteien Klarheit 
über Untersuchungsgegenstände und de-
ren Tiefe und Genauigkeit verschaffen.
Die Auftakt-Besprechung soll die reibungs-
lose Kommunikation zwischen sämtlichen 
am Audit beteiligten Parteien gewährleis-

Ablauf nach DIN EN 16247-1
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Aufteilung des Stromverbrauchs eines produzierenden Unternehmens

Jahreslastgang eines metallzerspanenden Betriebes

ten. Ansprechpartner und Verantwortliche 
werden definiert und Vereinbarungen be-
züglich des Ablaufs getroffen.
Durch die Datenerfassung kann sich der 
Auditor vorab einen Überblick über die 
zu auditierende Organisation verschaffen. 
Diverse Daten zum Betrieb müssen dabei 
aufgenommen oder vom Unternehmen 
bereitgestellt werden.
Während des Außeneinsatzes wird das zu 
prüfende Objekt inspiziert und der Ener-
gieverbrauch bewertet. Abläufe, Ener-
gieeinsatz und Anpassfaktoren müssen 
verstanden und bewertet werden. Der Au-
ditor soll dabei erste Potenziale zur Effizi-
enzsteigerung erkennen. Bereiche, die bei 
der Analyse besonders intensiv betrachtet 
werden sollen, werden identifiziert. Gege-

benenfalls müssen noch zusätzliche Daten 
erfragt werden.
Ziel der Analyse ist es, den Ausgangszu-
stand der energiebezogenen Leistung 
des Objekts zu beschreiben und Verbes-
serungsvorschläge zu erarbeiten. Als Re-
ferenz für Effizienzmaßnahmen dient die 
Beschreibung des Ausgangszustands.
Der Beratungsbericht ist das zentrale Er-
gebnis des Energieaudits. Er beruht auf 
den Ergebnissen der Analyse. Die wich-
tigsten Elemente des Berichts sind die 
Beschreibung des Ausgangszustands und 
der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Ef-
fizienzsteigerung.
Die Abschlussbesprechung ist der letzte 
Schritt des Energieaudits. Sie dient der 
Übergabe und Vorstellung des Berichts 

und soll es der Geschäftsleitung erleich-
tern Entscheidungen auf dessen Grundla-
ge treffen zu können. Das Energieaudit ist 
mit dem Abschlussgespräch beendet, falls 
kein Bedarf an Nacharbeiten besteht.
Die Analyse der Ausgangssituation ist ei-
nes der beiden wesentlichen Ergebnisse 
des Energieaudits. Sie umfasst in der Regel 
folgende Punkte:

• Beschreibung der Besonderheiten und 
Schwachstellen

• Detaillierte Energiebilanz
• Analyse des elektrischen Lastgangs
• Messungen kritischer Verbraucher

Die Beschreibung der Besonderheiten 
und Schwachstellen des Standorts behan-
delt sämtliche mögliche Energiequellen, 
den Energiebedarf, die Energieversorgung 
und sämtliche Verbraucher. Es wird auf alle 
Bereiche des Unternehmens eingegan-
gen, in denen die Energiekosten oder der 
Verbrauch optimiert werden können.
Die Energiebilanz ermöglicht es den ge-
samten Energieverbrauch auf einzelne An-
lagen oder Technologien aufzuteilen. Da-
durch kann sich der Unternehmer einen 
Überblick darüber verschaffen, wie viel 
Energie an welchen Stellen im Unterneh-
men verbraucht wird, und welche Kosten 
dadurch entstehen. Die Energiebilanz bil-
det oft die Entscheidungsgrundlage, wenn 
es darum geht in welchen Unternehmens-
bereichen verstärkt Effizienzmaßnahmen 
umgesetzt werden sollen.
Bei der Analyse des elektrischen Last-
gangs wird der Strombezug der letzten 
Jahre untersucht. Das Hauptaugenmerk 
liegt darin Unregelmäßigkeiten auszuma-
chen, oder unnötig hohe Lastspitzen oder 
Grundlasten aufzuspüren, um diese künf-
tig vermeiden oder reduzieren zu können. 
Bei Maßnahmen zur Stromproduktion 
(zum Beispiel durch ein BHKW) ist eine 
gründliche Untersuchung des Lastgangs 
unerlässlich, um die zu erwartende Eigen-
verbrauchsquote berechnen zu können.
Verbraucher, deren Leistung, Betriebs-
stunden oder Grundlast nur ungenau 
abgeschätzt werden können, sollten über 
mehrere Wochen hinweg gemessen wer-
den. Energieverbrauch und mögliche Ein-
sparungen an der betrachteten Maschine 
können dadurch exakt bewertet werden.
Anschließend werden Energieeffizienz-
maßnahmen auf Basis der Ergebnisse 
der Ausgangssituation und den Eindrü-
cken aus dem Außeneinsatz erarbeitet 
und bewertet. Mögliche jährliche Ener-
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gie- und Kosteneinsparungen werden 
berechnet. Über die Investitionskosten, 
die Nutzungsdauer der Maßnahmen und 
die Einsparungen wird die Wirtschaftlich-
keit jeder Maßnahme bewertet. Die Wirt-
schaftlichkeitsberechnung umfasst in 
der Regel die Berechnung der statischen 
Amortisationszeit, der internen Verzin-
sung, des Kapitalwerts und des Jahreser-
gebnisses jeder Effizienzmaßnahme.
Diese Ergebnisse sollen die Betriebs-
leitung in die Lage versetzen, die ener-
getische Situation des Unternehmens 
realistisch beurteilen zu können. Die Um-
setzung von Effizienzmaßnahmen steht 
dem Unternehmen frei. Wirtschaftlich 
und ökologisch sinnvolle Maßnahmen 
sollten jedoch im Eigeninteresse umge-
setzt werden.
Die Beratung nach DIN EN 16247-1 endet 
mit der Abschlussbesprechung. Der Be-
ratungsbericht kann nun als Grundlage 
weiterer Betrachtungen genutzt werden. 
Er kann zum Beispiel die Grundlage bei 
der Zertifizierung eines Energiemanage-
mentsystems – zum Beispiel nach DIN EN 
ISO 50001 oder Anlage 2 SpaEfV – bilden. 
Solche Managementsysteme können Vo-
raussetzung für eine Entlastung von der 
Strom- oder Energiesteuer sein; dies gilt 
es im Einzelfall zu prüfen.
Auch für das Energieeinsparkonzept einer 
Förderung im Querschnittstechnologien 
Programm des Bafa bildet der Beratungs-
bericht eine breite Datengrundlage, auf 
der die benötigten Berechnungen gut 
aufgebaut werden können.
Die Ergebnisse des Beratungsberichts 
können so weiter produktiv im Interesse 
des Unternehmens eingesetzt werden.
In der deutschen Industrie gibt es noch 
diverse ungehobene Effizienzpotenziale; 
vor allem in den Bereichen Wärmebereit-
stellung und -rückgewinnung, elektrische 
Pumpen, Druckluftkompressoren und 
Beleuchtung. Die Energieberatung nach 
DIN EN 16247-1 und das Energiemanage-
ment nach 50001 sind ideale Werkzeuge, 
um diese versteckten Potenziale zu iden-
tifizieren und zu heben. Betriebskosten 
und Emissionen einzelner Unternehmen 
lassen sich so spürbar reduzieren. Investi-
tionen in Energieeffizienz haben oft kur-
ze Amortisationszeiten und helfen dabei 
Unternehmen sicher für die Zukunft auf-
zustellen.

Michael Büchler
Dipl.-Ing. Architekt 

Sommerkeller 12 – Architekten 
und Effizienzberater

Ergebnis der dreiwöchigen Messung der Spülmaschine eines Restaurants.

Mögliche Entwicklung von Energieverbrauch und -kosten in einem Hotel mit Restaurant.

Kapitalwertberechnung des BHKW in dem Hotel.
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HS Profi-Plan 3D plus

Software zur Auslegung 
von Wärmepumpen, 
KWK-Anlagen und 
Speichern
In der Praxis steht oft der Aspekt im Vordergrund, Systeme schnell 
und einfach zu dimensionieren. Gerade bei nicht funktionieren-
den Anlagen muss schnell reagiert werden, um nicht nur ein 
funktionsfähiges, sondern vor allem das passende System fach-
gerecht auszuwählen und einzubauen. 

Im Folgenden wird aufgeschlüsselt, wie 
mit Einsatz des neuen Softwarepaketes 
aus dem Hause Hottgenroth/ETU die ver-
schiedenen Komponenten schnell und 
effizient ausgelegt werden können. 
Für Sanierungen, Neubauten und Förde-
rungen ist es mittlerweile unabdingbar, 
die Anlagentechnik richtig zu dimensio-
nieren und dies auch nachweisen zu kön-
nen. Die „Auslegung“ bezieht sich dabei 
zum Beispiel auf ermittelte Normwerte 
wie Wärmebedarf oder Zapfzeiten. 
 „HS Profi-Plan 3D plus“ beinhaltet drei 
Programmteile, die auch einzeln erhält-
lich sind: „WP-Auslegung 3D“, „KWK-Aus-
legung 3D“ und „HS DIM-Plan 3D“. Jedes 
dieser Programme enthält die Ermittlung 
der Heizlast nach vereinfachtem Verfah-
ren (Heizlast nach 12831 Beiblatt 2) und 
eine integrierte CAD, allerdings ohne 
Datenaustausch. Das Komplettpaket HS 
Profi-Plan 3D Plus ermöglicht zusätzlich 
den Datenaustausch, das heißt,  dieses 
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Produkt kann direkt mit weiteren Produk-
ten aus dem Hause Hottgenroth/ETU ver-
knüpft werden. 

WP-Auslegung 3D

Auf Basis der Heizlast der DIN EN 12831-2 
und der VDI 4650 werden alle zur Aus-
legung benötigten Werte wie Bivalenz-
Temperatur, Anlagengröße und Jahresar-
beitszahl ermittelt. Durch Datensätze von 
über 1000 Wärmepumpen kann so flexi-
bel geprüft werden, ob eine gewünschte 
Anlage die benötigten Werte erreicht. 
Hinweise zu einer gegebenenfalls erfor-
derlichen Zusatzheizung, wie beispiels-
weise Heizstäbe, ermöglichen eine effek-
tive Beurteilung der Anlage.

KWK-Auslegung 3D

Im Gegensatz zur WP-Auslegung werden 
hier nicht nur BHKW oder KWK-Anlagen 
geprüft, sondern zusätzlich auch zu einer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung zu Rate 
gezogen. Die Laufzeiten der KWK-Anlage 
werden geprüft und in Einspeisung und 
Eigenverbrauch aufgeschlüsselt. Bereits 
bei der Auswahl der Produktdaten wird 
die voraussichtliche Laufzeit berechnet. 
Dies gewährleistet, dass Systeme gewählt 
werden können, die im wirtschaftlichen 
Bereich von 3000 bis 4000 Betriebsstun-
den agieren.

HS DIM-Plan 3D

„DIM-Plan“ steht für Dimensionierungs-
planung und wurde primär zur Ausle-
gung von Trinkwarmwasser- und Puffer-
speichern entwickelt. Die Auslegung des 
passenden Speichers ist ein wesentlicher 
Aspekt für die Effizienz einer Anlage. 
Durch individuell erstellbare Verbräuche 
und Zapfzeiten, sowie einem detailliert 
aufgeschlüsselten Wärmeschaubild kann 
eine große Auswahl an Speichern geprüft 
und ausgelegt werden.
Die Kombination aller beschrieben Funk-
tionalitäten inklusive CAD und Daten-
austausch formen das Komplettpaket „HS 
Profi-Plan 3D Plus“. Mit einer detaillier- 
ten Dokumentation und optionaler 
Word-Schnittstelle können so effektiv 
verschiedene Anlagen ausgelegt und 
entsprechende Nachweise ausgegeben 
werden.

www.hottgenroth.de /www.etu.de
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Obwohl die neue Strategie erst im Mai 
offiziell vorgestellt wurde, verriet Thorsten 
Herdan, Abteilungsleiter im Ministerium, 
bereits einige Eckpunkte. Für Beifall sorg-
te seine Ankündigung, den Austausch 
von Öl- und Gasheizungen wegen der 
Mitnahmeeffekte künftig nicht mehr zu 
fördern: „Das Geld sparen wir uns und pa-
cken das dann beispielsweise auf hybride 
Systeme obendrauf.“ Ebenso kündigte 
Herdan an: „Wir werden die Energiebera-

tung massiv ausdehnen.“ Letzteres führte 
zu einer Diskussion über eine mögliche 
Gewerkeliste, die es – anders als derzeit 
– qualifizierten Handwerkern erlauben 
würde, Hausbesitzer bei KfW-geförderten 
Einzelmaßnahmen zu beraten. Der GIH-
Bundesvorsitzende Jürgen Leppig sagte 
dieser Idee angesichts der Erfahrungen 
beim Förderprogramm zum Heizungs-
pumpenaustausch „bescheidenen Erfolg“ 
voraus und fragte rhetorisch: „Müssen wir 

das jetzt mit der Gewerkeliste zum zwei-
ten Mal ausprobieren?“ Der GIH-Chef 
zeigte sich zufrieden, dass der seit lan-
gem vom GIH geforderte One-Stop-Shop 
von der Bundesregierung eingeführt 
werden soll. Somit hätten die Kunden 
eine Anlaufstelle für Fördermittelanträge.
Klaus Müller, Geschäftsführer des Ver-
braucherzentrale Bundesverbands (VZBV), 
verteidigte für die vom VZBV beauftrag-
ten Beratungen eine weitgehende Be-

5. Bundeskongress des GIH

Energieberater diskutierten zukünf-
tige Förderstrategie des BMWI
Die vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWI) angekündigte neue Förderstrategie für energeti-
sche Maßnahmen war beherrschendes Thema der Abschlussdiskussion beim 5. Bundeskongress 
des Gebäudeenergieberater-Dachverbands GIH, der Anfang April in der Bayerischen Landesvertre-
tung in Berlin stattfand.

Der 5. Bundeskongress des GIH fand Anfang April in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin statt.
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schränkung auf Architekten, Ingenieure 
und Physiker. Der Beratungsansatz sei ge-
werkeübergreifend: „Wir wollen den Men-
schen, die zu uns kommen, sagen kön-
nen: bei dir ist es die Heizung, bei dir ist es 
die Heizung nicht, bei dir ist es die Gebäu-
dehülle, bei dir sind es die Fenster, bei dir 
sind es die Erneuerbaren. Die Erfahrung 
war bisher, dass dies mit Handwerkern in 
der Vergangenheit häufig schwierig war.“
Detlev-W. Kalischer, Direktor bei der För-

derbank KfW, äußerte sich bei diesem 
Thema zurückhaltend und lenkte den 
Blick auf eine Vereinfachung der Förde-
rung. „Obwohl wir mit Hilfe der Energie-
berater dem Bauherrn ja schon sehr viel 
helfen: Die Förderung muss so schlicht 
und schlank wie möglich sein, dass derje-
nige, der baut, sie auch versteht.“
Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Deutschen Energie-
Agentur (Dena), warb für mehr Wirklich- 

Es nahmen rund 170 interessierte 
Teilnehmer am 5. Bundeskongress 
teil. Vor der Podiumsdiskussion hat-
ten vier renommierte Referenten die 
Möglichkeit, aktuelle Themen vorzu-
stellen. Diese wurden im Anschluss 
in Gruppen im World Café Format 
erörtert und gemeinsam Lösungen 
entwickelt.

Diese Themen wurden diskutiert:

• Paula Brandmeyer 
(Deutsche Umwelthilfe): 
Mythen der energetischen 
Sanierung

• Tilo Kurtz (Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden-Württemberg): 
Baden-württembergische För-
derprogramme wie Sanierungs-
fahrplan-BW, Zuschuss WEG-
Förderung

• Christian Stolte 
(Deutsche Energie-Agentur): 
Geförderte Instrumente für 
Qualität und Transparenz: 
Energieberatung – Sanierungs-
fahrpläne – Expertenliste

• Dr. Frank Heidrich (Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie): 
Aktueller Stand in der Gebäude-
energieeffizienz – Förderung, 
Ordnungsrecht

Von links nach rechts: Jürgen Leppig, GIH-Bundesvorsitzender, Dr. Frank Heidrich, Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie, Paula Brandmeyer, Deutsche Umwelthilfe, Christian 
Stolte, Deutsche Energie-Agentur, Tilo Kurtz, Ministerium für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft Baden-Württemberg.

Podiumsdiskussion (v.r.n.l.): Jürgen Leppig, Vorsitzender GIH-Bundesverband, Thorsten 
Herdan, Abteilungsleiter Energiepolitik – Wärme und Effizienz, Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie, Klaus Müller, Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband, Det-
lev-W. Kalischer, KfW-Direktor, Andreas Kuhlmann, Vorsitzender Dena-Geschäftsführung, 
Moderator Benjamin Weismann, Geschäftsführer des GIH-Bundesverbands.
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keitsorientierung: „Glaubt nicht den Pro-
pheten, die heute schon wissen, wie das 
Jahr 2050 aussieht. Geht zum GIH, hört 
zu, wie es im Keller aussieht, wie es im 
Haus aussieht.“

Kurzinfo
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Gegen 11 Uhr fanden sich die ersten Teil-
nehmer am Bauzentrum München ein, 
um sich zu registrieren und die Ausstel-
lerstände sowie die ausgestellten Elek-
trofahrzeuge und Pedelecs zu besichtigen 
und auszuprobieren. Pünktlich um 12 Uhr 
begann das Rahmenprogramm mit dem 
Vortrag „Elektromobilität: Einfach ma-
chen ... Das Handwerk“. Der Beauftragte 
für Innovationen und Technologie von 
der Handwerkskammer München und 
Oberbayern, Dr. Wolfgang Christl, gab 
Einblicke zur Perspektive Elektromobili-
tät, nicht ob, sondern wann und wie. Rege 
Diskussionen begleiteten den Vortrag 
und zeigten uns Energieberatern, dass 
dieses Thema auch uns etwas angeht, um 
künftig am Ball zu bleiben. Elektromobi-
lität fährt mit regenerativer Energie, die 
wir auch zum Heizen verwenden können. 
Strom- und Wärmewende bedingen sich 
miteinander.
Welche Verbesserungen es in der solaren 
Heizungstechnik gibt, zeigte Dipl.-Ing. 

Bayernenergie 

Mitgliederversammlung und 
informatives Rahmenprogramm
Am 31. März 2017 hat zum zweiten Mal im Bauzentrum München die ordentliche Mitglieder- 
versammlung von Bayernenergie mit einer Rahmenveranstaltung im Vorfeld stattgefunden. Gela-
den waren alle Mitglieder von Bayernenergie, Fördermitglieder und Mitglieder der Energieberater 
Franken.

Martin Sandler mit seinem Speed Power 
System. Dafür erhielt er den zweiten Bun-
desinnovationspreis. In der Pause gab es 
eine kleine Stärkung und die Teilnehmer 
besuchten die Stände unserer Fördermit-
glieder Diha, Hasit, Schiedel und Sonnen-
kraft. Andere probierten ein Pedelec aus 
oder nahmen an einer Probefahrt teil. Die 
aktuellen Brandschutzvorschriften bei 
WDVS wurden vom Senior Produktmana-
ger aus dem Hause Hasit, Hans-Jörg Sei-
ler, erläutert. 
Mit vielen Beispielen zeigte er den Teil-
nehmern, auf was sie achten müssen.
Unser Mitglied, Referentin Michaela Schaf-
fer-Kast, zeigte anhand eines Beispiels die 
Unterschiede des Modellgebäudeverfah-
rens nach EnEV-easy im Vergleich zur 
Normbe-rechung im Neubau. Scheint es 
auch möglich zu sein, kann es nur unter be-
stimmten Umständen angewendet wer- 
den. Mit dieser Erkenntnis ging es in die 
große Pause mit regem Smalltalk bei un-
seren Fördermitgliedern und Ausstellern. 

Die ordentliche Mitgliederversammlung 
wurde vom Vorstand mit einer Begrü-
ßung eingeleitet. Der Zweite Vorstand, 
Hans-Jürgen Werner, verlas die Grußwor-
te vom Ersten Vorstand Alois Zimmerer, 
der fast zur gleichen Zeit im Kranken-
haus operiert wurde. Die Operation 
verlief positiv und er ist wieder wohlauf. 
Die Tagesordnung wurde festgelegt 
und durch die Versammlung moderier-
te Andres Turloff. Die Berichte vom Vor-
stand, Beiräte, Regionalgruppen und der 
Geschäftsstelle wurden vorgetragen. Die 
teilnehmenden Fördermitglieder stell-
ten sich vor und wurden unter Applaus 
verabschiedet.
Begrüßt wurden dann die Vorsitzenden 
von Energieberater Franken, Michael 
Neckermann und Stefan Holz, die ge-
kommen waren, um an der Mitglieder-
versammlung Bayernenergie teilzuneh-
men und uns besser kennenzulernen. 
Die Berichte vom Schatzmeister und den 
Revisoren folgten mit großem Lob auf 

Das Thema Elektromobilität war nicht nur theoretisch in den Vorträgen vertreten, sondern auch praktisch zu erleben.
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Hochkarätige Referenten hielten zahlreiche interessante Vorträge.

die ordentliche Ablage in der Geschäfts-
stelle und der anschließenden Entlas-
tung des Vorstands. Über die Ehrenmit-
gliedschaft von Martin Hofbauer wurde 
abgestimmt, nachdem es die Satzung 
vorschreibt. Hofbauer hat vor längerer 
Zeit mit seinem Einsatz den Verein vor ei-
ner drohenden Schließung bewahrt. Wir 
freuen uns, ihn als erstes Ehrenmitglied 
begrüßen zu dürfen. Nach einer kleinen 
Pause wurde der Tagesordnungspunkt 
Beitragsanpassung erörtert. Hierzu 
wurde die Notwendigkeit erklärt, den 
Beitrag anzupassen. Die wesentlichen 
Punkte sind die Verstärkung unserer Ge-
schäftsstelle mit einer neuen Teilzeitkraft 
oder eines Praktikanten, um die stei-
genden Anforderungen zu bewältigen 
und unseren GIH mit einem präsenten 
Geschäftsführer mit Assistenz in Berlin 
zu etablieren. Der Vorschlag wurde mit 
einer großen Mehrheit angenommen. 
Aufgrund der neuen Zahlen wurde der 

Haushalt 2017 vorgestellt und verab-
schiedet.
Das Vorstandsmitglied Walter Meindl 
stellte uns das erste bayerische Energie-
berater Symposium vor, das Ende Juni 
2017 stattfindet. Zum Schluss gab es 
noch Informationen zu neuen Vorträgen, 

Messen, Seminare und Termine, die im 
Newsletter vorgestellt werden. Pünktlich 
um 19:30 Uhr war die offizielle Veranstal-
tung zu Ende. 

Cornelius Schmidt 
Beirat Presse & Öffentlichkeit Bayernenergie 

Die Delegiertenversammlung ist das 
höchste Gremium im Verband und tagt 
einmal im Jahr. Bei der diesjährigen Wahl 
des Ressorts Technik & Weiterbildung 
wurde Ralph Piterek als Nachfolger von 
Ursula Samuel gewählt.
Samuel war als längstes Vorstandsmit-
glied viele Jahre beim GIH engagiert. 
„Vielen Dank für die tolle Zusammenar-
beit in den letzten Jahren und alles Gute“, 
wünschte der Bundesvorsitzende Jürgen 
Leppig im Namen des Verbands.
Nach dem Plädoyer der beiden Kan-
didaten, die für das Amt Technik und 
Weiterbildung kandidierten, folgte die 
Delegiertenwahl, die Piterek für sich ent-
scheiden konnte. Er bedankte sich bei 
den Delegierten aller Landesverbände 
für das entgegengebrachte Vertrauen 
und nahm die Wahl an.
Ralph Piterek arbeitet und lebt in Berlin. 
Der Diplom-Bauingenieur im Hochbau 
mit der Zusatzqualifikation Energiebe-
rater ist 41 Jahre alt, verheiratet und hat 
ein Kind. 2006 gründete er das Ingenieur- 
büro Pitbau in Berlin, das seit elf Jahren 
Leistungen zur Baustatik/Tragwerkspla-
nung und Energieberatung anbietet.

Bei der Delegiertenversammlung erläu-
terte Ralph Piterek: „Die Stärke des Bun-
desverbands ist seine Mitgliederstruktur 
– Energieberater aus Ingenieuren, Archi-
tekten und Handwerkern.“ Seine Moti-
vation für das Amt im Bundesvorstand 
ist zum einen das Ziel, den Berufsstand 

Energieberater zu fördern. Zum ande-
ren tritt er für solide, wirtschaftliche und 
rechtliche Rahmenbedingungen für 
Energieberater ein, damit im Bauwesen 
eine qualitativ hochwertige Energiebera-
tung gewährleistet werden kann.

Neues Gesicht im Bundesvorstand
Delegiertenversammlung 2017

Der neue Vorstand (v.l.n.r.): Benjamin Weismann, Geschäftsführer, Wolf-Dieter Dötterer, 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Joachim Schmidt, Schatzmeister, Barbara Wittmann-
Ginzel, Dokumentation, Jürgen Leppig, Vorsitzender, Dieter Bindel, Stellv. Vorsitzender und 
Ralph Piterek, Technik und Weiterbildung.
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Zusammen mit dem bundesweiten Anbie-
ter für Weiterbildungen bietet der GIH nun 
Fortbildungen im Rahmen der GIH-Wis-
senswerkstatt an. Den Start der gemeinsa-
men Fortbildungsreihe zwischen der Aka-
demie der Ingenieure (AKADING) und dem 
GIH Bundesverband macht ein Ein-Tages-
Seminar über die DIN 18599. Diese Norm 
wird nach den Plänen des Gebäudeener-
giegesetzes ab 2019 auch für Berechnun-
gen von Wohngebäuden verpflichtend. 
Die Seminarzeiten erstrecken sich von Mai 
bis Oktober 2017. Die 18 unterschiedlichen 
Veranstaltungsorte sind deutschlandweit 
verteilt. GIH-Mitglieder bekommen zehn 
Prozent Rabatt auf die Teilnahmegebühr 
von 259 Euro. Die kommenden Veranstal-
tungen finden jeweils von 9:30 bis 17:00 
Uhr in folgenden Städten statt:

26. Juni 2017, Potsdam
3. Juli 2017, Köln
6. Juli 2017, Leipzig
14. August 2017, Mainz
22. August 2017, Gießen
23. August 2017, Bremen
4. September 2017, Saarbrücken
5. September 2017, Erfurt
12. September 2017, Nürnberg
20. September 2017, Ravensburg
21. September 2017, Stuttgart
26. September 2017, Freiburg
28. September 2017, Rosenheim
29. September 2017, Regensburg
26. Oktober 2017, Augsburg

Anmeldung: 
www.akademie-der-ingenieure.de

Bundesweite Fortbildung

Politische Diskussion beim Parlamentarischen Abend 

Kooperation mit Akademie der Ingenieure

Deutsches Energieberater-Netzwerk

Der GIH-Bundesverband gratuliert dem 
Deutschen Energieberater-Netzwerk 
(DEN) zum 15-jährigen Bestehen und 
freut sich über die Einladung zu den 
Feierlichkeiten, die am 16. Mai in Berlin 
stattgefunden haben. Der Höhepunkt 

der Abendveranstaltung war die Podi-
umsdiskussion mit zwei Mitgliedern des 
Bundestags. In der Diskussion verteidig-
te die CDU ihr Veto zum Gebäudeener-
giegesetz.
Dr. Karsten Sach, im Bundesumwelt- 
ministerium als Abteilungsleiter für Klima- 
schutzpolitik verantwortlich, bedauer-
te das Scheitern des Gebäudeenergie- 
gesetzes (GEG). Der Entwurf wurde 
Anfang des Jahres nach der Verbände-
anhörung aufgrund der Intervention 
einiger konservativer Unionsabgeord-
neter, blockiert. Insbesondere die euro-
päischen Vorgaben einer Definition des 
Niedrigstenergiestandards seien, so der 
Ministeriumsvertreter, somit leider auf-
geschoben worden.
Thomas Bareiß, CDU, verteidigte sein 
Veto gegen das GEG. Er betonte, dass 
man den Gesetzentwurf zu spät ge-
startet habe, es noch zu kompliziert sei 
und wohlhabende Kommunen benach-
teilige. Diese, wie Gemeinden seiner 
Heimatregion in Baden-Württemberg, 
müssten dann mehr für die Energie-
wende leisten als ärmere Regionen, die 
durch die Ausnahmen im GEG verschont 
geblieben wären.

Außerdem wies der CDU-Abgeordnete 
auf das Gebot der Wirtschaftlichkeit hin. 
Der im Gesetzentwurf für den Neubau 
öffentlicher Nichtwohngebäude vor-
gesehene KfW-Effizienzstandard 55 sei 
derzeit zu hoch und nicht wirtschaftlich 
umsetzbar. Eine DEN-Vertreterin ent-
gegnete, dass man die Debatte eher un-
ter volkswirtschaftlichen Blickpunkten 
betrachten solle, um die wichtigen Ziele 
der Energiewende zu erreichen. Zudem 
wies sie auf die Wichtigkeit eines recht-
lich geschützten Berufsbildes „Energie-
berater“ hin.
Auch der Bundestagsabgeordnete 
Christian Kühn der Grünen zeigte sich 
ob des Scheiterns des neuen Gesetzes 
ebenfalls enttäuscht. Der Klimawandel 
zeige bereits heute Auswirkungen bei-
spielsweise durch Überschwemmungen 
in Baden-Württemberg. Daher vertrat 
der Tübinger die Position, dass die der-
zeitigen Vorgaben für den Klimaschutz 
im Gebäudebereich nicht ehrgeizig ge-
nug seien und setzte sich für die Absetz-
barkeit von Energieberatungsleistungen 
ein. Dies fand bei den Energieberatern 
breiten Zuspruch.

Dr. Karsten Sach, Abteilungsleiter für 
Klimaschutzpolitik im Bundesumwelt-
ministerium, bedauert das Scheitern des 
Gebäudeenergie-gesetzes.
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Jürgen Lehmann war bei der ersten Veranstaltung in 
Hamburg dabei und berichtete begeistert:

„Der Referent Stefan Horschler hat eine su-
per Vortragstechnik, die es nicht langweilig 
werden lässt und zeigt die Unterschiede der 
DIN 18599 zur 4108-6 und DIN 4701-10. Er 
stellt die Zusammenhänge der einzelnen 
Berechnungen dar und man kann gut ver-
stehen, wo die Unterschiede in der Heran-
gehensweise der unterschiedlichen Normen 
herrühren. Für alle Kollegen, die im nächsten 
Jahr weiterhin als Energieberater arbeiten 
und sich mit der 18599 noch nicht im Einzel-
nen auseinandergesetzt haben: Unbedingt 
zu empfehlen!“
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band auf der ausgebuchten Messe mit ei-
nem Gemeinschaftsstand vertreten. Ne-
ben dem LFE, dem GIH-Landesverband in 
Berlin und Brandenburg, haben folgende 
Kooperationspartner gemeinsam auf 
dem Stand ihre Standpunkte den Teil-
nehmern vorgestellt: Hottgenroth, Klima-
top, Kroll Energy, Wilo, Stiebel Eltron und 
Pluggit.
Dadurch konnten nicht nur die indivi-
duellen Kosten gesenkt, sondern auch 
viele weitere gemeinsame Projekte im 
direkten Austausch angestoßen werden. 
Zudem war der Andrang höher, da die 
Besucher oft nur wegen eines Ausstellers 
kamen. Schnell entstanden dann auch 
mit den anderen Ausstellern interessante 
Gespräche.

GIH-Vortragsprogramm ausgebucht

Bundesvorsitzender Jürgen Leppig stell-
te am 4. Mai seine eigenen Erfahrungen 
bei der Umsetzung eines Niedrigstener-
giegebäudes vor. Die am Bauvorhaben 
beteiligten Unternehmen Klimatop, Po-
roton, Wilo und Stiebel Eltron erklärten 
die im KfW-40-Plus-Neubau eingebauten 
innovativen Komponenten. Des Weiteren 

wurden auch die verbauten hochenerge-
tischen Bauteile von Glapor und Pluggit 
vorgestellt. Wichtig sei, so Leppig, beim 
innovativen Bauen im Vorfeld die Kom-
ponenten abzustimmen und vor Ort die 
Koordination der Fachhandwerker.
Interessant aufgebaut stellte Leppig den 
Entscheidungsprozess der Häuslebauer 
vor. Einige Kompontenen wurden auch 
erst im Laufe des Baus angepasst. Der 
GIH-Vorsitzende ging dabei auch auf die 
Zusatzkosten ein, die im Vergleich eines 
nach gültigem EnEV-Standard gebau-
ten Haus anfielen. Durch verschiedene 
Bundes- und Landesförderprogramme 
konnten diese fast komplett aufgefangen 
werden. Somit freuen sich die Eigentü-
mer noch mehr über die eingesparten 
Energiekosten.
Die Veranstaltung war schon Wochen 
vorher ausgebucht. Daher übertrug der 
GIH zum ersten Mal eine Veranstaltung 
live über den verbandseigenen Webinar- 
kanal. Somit konnten insgesamt Zuschau-
er im dreistelligen Bereich erreicht werden.
Die Rückmeldungen der Experten im 
Publikum waren durchweg positiv. Die 
Rheinisch-Westfälische Technische Hoch-
schule (RWTH) Aachen lud Leppig im 
Anschluss ein, als Gastdozent die Präsen-

GIH mit Stand und Vortragsprogramm 

Erfolg auf den Berliner Energietagen
Die Berliner Energietage fanden vom 3. bis 5. Mai 2017 in Berlin statt. Die stark frequentierte jähr-
liche Messe ist ein Stelldichein für Politik, Verbände, Firmen und alle Akteure, die mit der Energie-
wende beschäftigt sind. Auf der Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschland stellte der GIH 
die Umsetzung eines Niedrigstenergiegebäudes vor und war mit Kooperationspartnern an einem 
Stand präsent.

Gemeinsam präsentierten sich zusammen 
mit dem GIH Bundesverband der LFE sowie 
einige Kooperationsmitglieder.

tation in der Universität zu wiederholen.
Der GIH war auf der Messe mit Vorstän-
den aus den Landesverbänden Berlin-
Brandenburg, Thüringen, Sachsen und 
Bayern breit aufgestellt, sodass viele poli-
tische Gespräche mit den relevanten Ak-
teuren möglich waren und unterschied-
liche Veranstaltungen besucht werden 
konnten.

Bundesvorsitzender Jürgen Leppig stellte seine eigenen Erfahrun-
gen bei der Umsetzung eines Niedrigstenergiegebäudes vor.

Vorsitzender Jürgen Leppig im Gespräch
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Voller Erfolg auf der Messe Haus
GIH Sachsen

Im März hat die 27. Auflage der Messe Haus 
erneut die Akteure der Baubranche in Dres-
den zusammengeführt und einen Gesamt-
überblick zum Planen, Bauen, Sanieren und 
Einrichten gegeben. Die Messe richtet sich 
an alle aus den Bereichen Bauen, Sanie-
ren, Modernisieren. Für Unternehmen der 
Branche ist es die beste Gelegenheit, mit-
ten in der stärksten Bauregion Ostdeutsch-
lands Produkte, Dienstleistungen, Innova-

Der Landesverband Sachsen war auf der größten regionalen Baumesse in Dresden mit 
Messestand und Vortragsprogramm.

Auf der Tagesordnung der Mitgliederver-
sammlung der Energieberater Franken 
vom 28. April 2017, die in Nürnberg bei 
den Mittelfranken stattfand, stand unter 
anderem auch wieder die reguläre Neu-
wahl des Vorstands an. Nachdem Michael 
Neckermann vor einem Jahr den Vorsitz 
übernommen hatte, konnte sein Team 
offensichtlich durch ihr Engagement ins-
gesamt überzeugen. Der Vorstand bleibt 
größtenteils unverändert und kann seine 
Arbeit mit den neu hinzugekommenen 
Mitgliedern, Christa Butterhof-Lorenz 
und Jürgen Heyn, wieder aufnehmen. 
Der Verein wünscht für die nächste Legis-
laturperiode wieder viel Erfolg.

Neuwahl des 
Vorstands

Energieberater Franken

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der 
Energieberater Franken stand die reguläre 
Neuwahl des Vorstands an.
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Gewählt wurden:

• Vorsitzender: Michael Neckermann
• Erster stellvertretender Vorsitzender: 

Stefan Holz
• Zweiter stellvertretender Vorsitzender: 

Wolfgang Kraus
• Kassier: Andreas Mitesser
• Schriftführer: Robert Jänsch
• Regionalvertreterin Oberbayern: 

Christa Butterhof-Lorenz
• Regionalvertreter Mittelfranken: 

Jürgen Heyn
• Regionalvertreter Unterfranken: 

Julius Blattner
• Weitere Vorstandsmitglieder
• Presse/Öffentlichkeit: Robert Jänsch
• Technik/Administration: 

Sebastian Cichon

Sommerlicher Wärmeschutz und Lüftung 
in Wohngebäuden sind die brennenden 
Themen bei der energetischen Planung. 
Dies nahmen Bayernenergie und das re-
nommierte Institut für Fenstertechnik in 
Rosenheim (IFT) zum Anlass, den 1. IFT-
Energieberatertag zu veranstalten. 
Mit  40 Beratern, davon 90 Prozent Ver-
einsmitglieder, war das Seminar aus-
gebucht.  Neben einer ausführlichen 
Einführung in das  IFT-Tool zur freien 
Lüftung in Wohnungen sowie einem 
Referat zum Thema Messung und Be-
wertung strahlungsphysikalischer Daten 
von Verglasungen, gab es anschließend 
eine Führung durch das IFT-Lichtlabor 
mit praktischer Vorführung. Timo Skora, 
Bayernenergie-Mitglied und ehemaliger 
Mitarbeiter beim IFT, berichtete aus sei-
ner Gutachterpraxis zum Thema Fenster-

Lüftung und Sonnenschutz einfach und 
professionell planen

Seminar

Der 1. Energieberatertag bekam so positi-
ves Feedback, dass auch 2018 ein Energie-
beratertag stattfinden soll.

lüfter. Das abschließende Feedback fiel 
sehr positiv aus. Fazit: Es wird 2018 einen 
2. Energieberatertag geben.

Barbara Wittmann-Ginzel
Vorstandsmitglied Bayernenergie und GIH-

Bundesverband

tionen, Trends und Highlights vorzustellen. 
Der Landesverband Sachsen war ebenfalls 
wieder vertreten. Zum vierten Mal war der 
Landesverband zum Start in die Bau- und 
Sanierungssaison 2017 mit einem eigenen 
Messestand und einem umfangreichen 
Vortragsprogramm vertreten. 

Ronald Franke
2. Vorstand GIH Sachsen
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Gelungene Vereinsarbeit

Ehrenmitgliedschaft 
für Jürgen Hofmann

GIH Hessen

GIH Hessen

Die Vereinsarbeit im GIH Hessen funktio-
niert. Durch die Kombination von Weiter-
bildung und Mitgliederversammlung ha-
ben die GIHler aus der Mitte Deutschlands 
einen Weg gefunden, Mitglieder für die 
Vereinsarbeit zu begeistern.
Durchgeführt wurde in Alsfeld eine Wis-
senswerkstatt zu dem Thema „Neuerun-
gen bei den KfW-Förderprogrammen“. 
Notwendig war dieses Wissensupdate, 
da die KfW doch in den letzten Monaten 
zahlreiche Neuerungen in die bewährten 
Abläufe eingebaut hat. So gibt es seit De-
zember 2016 das Zuschussportal. Zum ei-
nen eine Vereinfachung der Abläufe, zum 
anderen aber auch mehr Arbeit und Ver-
antwortung für den Energieberater, da die 
wenigsten Kunden sich mit dem Portal be-
schäftigen wollen. Auch gibt es hier einige 
Fallstricke, die Manfred Balz-Fiedler, ein 
ausgesprochener Kenner der KfW-Richt- 
linien, den Teilnehmern anhand zahlrei-
cher Beispiele Nahe brachte. „Manfred 
kennt die Regularien sehr gut“, lobte ein 
Teilnehmer, „er kann der KfW sogar noch 
erklären wie man es richtig macht“. 
Fast 30 Teilnehmer nahmen an diesem 
Workshop teil und nutzten dann auch 
die Gelegenheit, den Vorstand bei der 

Der GIH Hessen hat das ehemalige Vor-
standsmitglied von Hessen und den 
ehemaligen Vorsitzenden des Bundes-
verbands Jürgen Hofmann in der dies-
jährigen Mitgliederversammlung des 
GIH-Bundesverbands in Berlin zum Eh-
renmitglied ernannt.
Energieberater Jürgen Hofmann aus 
Schwalmstadt war von 2009 bis 2011 
Vorstand im GIH Hessen, ehe er 2011 in 
Kassel zum Bundesvorsitzenden gewählt 
wurde. Den Vorsitz hatte er dann bis  2015 
inne. Aus gesundheitlichen Gründen gab 
er diesen Posten ab.
Jürgen Stupp, Vorsitzender des Landes-
verbands Hessen, stellte in seiner Lau-
datio Hofmanns langjährige Tätigkeit 
als Vorstand und Vorsitzender des GIH 
Bundesverbands vor: „Du hast das Ruder 
des GIH-Bundesverbands in schwierigen 
Zeiten übernommen. Mit deiner ganzen 
Lebenserfahrung hast du den Verband in 
ruhigeres Fahrwasser gebracht und den 
Kurs neu ausgerichtet. Dafür danken wir 
dir.“  Dem sichtlich überraschten Diplom-
ingenieur, der wenige Tage später 75 Jah-
re alt wurde, überreichte Jürgen Stupp 
dann die Ernennung zum Ehrenmitglied 
des GIH Hessen. „Wir freuen uns, dass 
deine gesundheitlichen Probleme gut 
überstanden sind und wünschen dir und 
deiner Familie alles Gute für die Zukunft“, 
so Stupp weiter.
Unter großem Beifall der Delegierten aus 
den 13 GIH-Landesverbänden bedank-
te sich Hofmann bei Stupp: „Eine große 
Überraschung – ich freue mich sehr, dass 
mein Beitrag zum Gelingen des GIH so ge-
schätzt und anerkannt wird. Umso mehr 
freue ich mich, dass der eingeschlagene 
Kurs von meinem Nachfolger Jürgen Lep-
pig weitergeführt wird und die Fahrt mit 
noch mehr Dampf weitergeht. Der GIH 
hat eine tolle Entwicklung gemacht.“

Mitgliederversammlung zu begleiten. 
„Das ist gelebte Vereinsarbeit“, freute sich 
Marco Lachmann, Referent für Weiterbil-
dung. Routiniert führte Jürgen Stupp, 1. 
Vorsitzender, die Mitglieder durch die Ver-
sammlung und informierte über das abge-
laufene Jahr sowie über die anstehenden 
Projekte und Termine in 2017. „Wir Kassen-
prüfer empfehlen der Versammlung die 
Entlastung“, sagte Herbert Baron als Kas-
senprüfer, „wir danken im Namen der Mit-
glieder dem Vorstand für das Engagement 
und die geleistete Arbeit. Das habt ihr gut 
gemacht“, so Baron. Die Entlastung wurde 
seitens der Mitglieder auch einstimmig 
ausgesprochen. „Vielen Dank für das Ver-
trauen“, sagte Jürgen Stupp, „als Ehrenamt 
ist die Vereinsarbeit neben der Berufstätig-
keit schon anstrengend, aber bei einer sol-
chen Resonanz und einem solchen Inter-
esse macht es doch einfach Spaß sich für 
die Mitglieder zu engagieren“. Neuwahlen 
standen in diesem Jahr nicht an, sodass 
die Versammlung auch bald beendet war. 
Um die Gemeinsamkeiten noch zu vertie-
fen, beendete man den Abend mit einem 
Abendessen, bei dem Erfahrungen noch 
rege untereinander ausgetauscht wurden.

Neuer Vorstand gewählt
GIH Niedersachsen 

Der neue Vorstand (v.l.n.r.): Jörg Rettig, Ha-
rald Hachmeister, Frank Wilder, Hartmut 
Bothe, Tomas Titz, Mitglied C. Sebastian, 
Horst Inselmann, Wolfgang Wiese, Thomas 
Weigmann. Es fehlen Axel Büssing und Ale-
xander Schackert

Am 25. April 2017 hat der GIH Nieder-
sachsen in Braunschweig seinen neuen 
Vorstand gewählt. Der alte und neue 1. 
Vorsitzende Tomas Titz konnte in den 

Räumlichkeiten der Energieberatungs-
agentur Nord die Mitglieder begrüßen. 
Er bedankte sich bei den ausscheiden-
den Vorstandsmitgliedern und wünschte 
dem neuen Vorstand eine fruchtbare Zu-
sammenarbeit.
• Erster Vorsitzender: Tomas Titz
• Zweiter Vorsitzender: Hartmut Bothe
• Kasse: Wolfgang Wiese
• Kassenprüfer: Horst Inselmann
• Schriftführer: Thomas Weigmann
• Technik und Weiterbildung: Jörg Rettig
• Presse und Öffentlichkeit: 

Thomas Weigmann
• Geschäftsstelle: Frank Wilder und 

Thomas Weigmann
• Beirat: Axel Büssing, Harald Hachmeister 

und Alexander Schackert
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Den Auftakt der Bildungsreise nach Wien 
zur 21. Internationalen Passivhaustagung 
bildete der eintägige Kompaktkurs. Er-
wartet wurde eine komprimierte Einfüh-
rung in das neueste Excel-Tool des Passiv-
haus-Instituts. Weit gefehlt – denn nach 
einem Vortrag über die Grundlagen eines 
Passivhauses wurden gute Beispiele reali-
sierter Projekte aus ganz Österreich dar-
gestellt. Die Pause konnte man auf der 
Dachterrasse der TU Wien im elften Stock 
genießen. Genauso beeindruckend war 
der Blick über die Stadt mit ihren unzäh-
ligen Baudenkmälern, die von ortskun-
digen Teilnehmern den Gästen aus dem 

Ausland gerne gezeigt und erklärt wur-
den. Höhepunkt des ersten Tages war der 
Vortrag von Martin Ploss vom Energieins-
titut Vorarlberg mit dem Titel „Effizienz ist 
wirtschaftlich – Ergebnisse des Vorarlber-
ger Modellvorhabens“. Sein Resümee:

1. Das Energie-Niveau hat geringen Ein-
fluss auf die Bauwerks- und Errich-
tungskosten

2. Mehrkosten hocheffizienter Gebäude-
varianten von etwa 4 bis 6 Prozent zu 
heutigem Mindeststandard werden 
im Lebenszyklus durch geringere Be-
triebskosten mehr als kompensiert.

3. Die Variantenauswahl nach Lebens- 
zykluskosten statt nach Bauwerkskos-
ten ist sinnvoll und sollte verstärkt ein-
gesetzt werden.

Am zweiten Tag waren Workshops im 
Kongresszentrum der Messe Wien gebo-
ten. Vormittags wurde ein Workshop zum 
Thema „Energy Efficient Hot Water Sys-
tems“ von Jessica Grove-Smith und Oli-
ver Ottinger besucht. Nachmittags kam 
dann der Workshop zum Thema „PHPP 
für Sanierung“. Hier wurde das neueste 
Excel-Tool für die sogenannte EnerPHit-
Klassifizierung vorgestellt. Die Teilneh-

Rückblick

Passivhaustagung ist Pflicht
Was erwartet den gemeinen Gebäude-Energieberater, wenn er die Passivhaustagung mit Rahmen-
programm besucht? Er trifft den ranghöchsten Energieberater Österreichs. Er darf im weltweit ers-
ten Plus-Energie-Bürohochhaus aktuelles Wissen erlernen und die Aussicht vom elften Stock über 
Wien genießen. Im nächtlichen Naturhistorischen Museum lauern viele ausgestopfte Tiere auf die 
Fachbesucher aus über 60 Nationen beim Empfang des Kanadischen Botschafters. Und eine Bustour 
führt zu exzellenten Praxis-Beispielen für außerordentlich behagliche Passivhäuser.

Impressionen des Besuchs von Walter Meindl auf der Passivhaustagung 2017 in Wien
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mer durften das Beispiel am eigenen 
Notebook nachvollziehen.
Der dritte und vierte Tag begann mit einer 
Plenarsitzung. Neben zahlreichen Gruß-
worten der Lokalprominenz eröffnete 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feist die Tagung. 
Feist ist ein sehr angenehmer Mensch, der 
es versteht, die ganze Welt von seiner Idee 
des Hausbauens zu überzeugen. Die hu-
morvollen Kommentare wie zum Bespiel 
„U.K. – still in Europe!“ lockerten die Stim-
mung und brachten ihm den verdienten 
Applaus. Dann wurde es wieder ernst, und 
das Plenum wurde in jeweils acht Arbeits-
gruppen je Tag aufgeteilt. 
Zeitgleich fand aber auch eine Veran-
staltung auf der Ausstellungsfläche statt. 
Hier konnten sich Firmen, Vereine oder 
Verbände präsentieren. Die Zeit wurde für 
sehr viele Einzelgespräche mit Pressever-
tretern und Business Development Mana-
gern genutzt. Pluggit gewährte dem GIH 
etwa zwei Quadratmeter Standfläche zum 
Aufstellen des Roll-ups. Der Stand lockte 
zahlreiche Besucher und Teilnehmer an, 
um ins Gespräch zu kommen. „Nach der 
Tagung ist vor der Tagung“, so präsentierte 
Feist am Schluss der zwei ereignisreichen 
Tage die nächsten Termine. Die 22. Tagung 
wird vom 9. bis 10. März 2018  in München 
stattfinden. Auch Dr. Josef Hochhuber 
(Bayerisches Staatsministerium für Wirt-
schaft u. Medien, Energie und Technolo-
gie, München) war präsent.
Am fünften Tag des Rahmenprogramms 
waren Bus-Exkursionen zu Best-Practice-
Passivhaus-Projekten angeboten. Hier fiel 
die Wahl auf Niederösterreich. Die Teil-
nehmer staunten über den Neubau des 
Gebietsbauamts Korneuburg (Architekt 
Chalabi & Partner) und das Bürogebäude 
der Windkraft Simonsfeld (Architekturbü-
ro Reinberg). Schließlich ging es ins Wein-
viertel. Der Landeskindergarten Gänsern-
dorf (Atelier für naturnahes Bauen) und 
das Bundesrealgymnasium Deutsch-Wa-
gram (Architekt Franz ZT) boten Einblick in 
Bauphase und Betrieb. 

Fazit

Es hat sich gelohnt! Man konnte viel ler-
nen, erfahren und Bekanntschaften knüp-
fen. Die Passivhaustagung ist Pflicht für 
Berater, die „up to date“ bleiben wollen! 
Nächste Chance dafür ist 2018 in Mün-
chen.

Walter Meindl
Vorstandsmitglied Bayernenergie

www.ib-meindl.de

Gewinnbringender Erfahrungsaustausch

Neue Kooperation

Pelletverband DEPV

Innovationsgemeinschaft Raumklimasysteme (IGR)

Die Partnerschaft zwischen dem Deut-
schen Energieholz- und Pellet-Verband 
(DEPV) und dem GIH ermöglicht einen für 
beide gewinnbringenden Erfahrungsaus-
tausch und eine ständige Weiterbildung 
der Energieberater rund um den Einbau 
von Pelletheizungen.
Seit dem Jahr 2001 vertritt der DEPV die 
Interessen der Pelletbranche in Wirt-
schaft, Politik und bei Verbrauchern. Die 
wichtigen Akteure der Pelletbranche 
– Pelletproduzenten, Kessel- und Ofen-
hersteller, Handel und Komponentenher-
steller – haben sich in diesem Bundesver-
band mit dem für die Kommunikation 
und Information zuständigen Tochterun-
ternehmen Deutsche Pelletinstitut (www.
depi.de) organisiert.
Der Holzpelletmarkt in Deutschland hat 
sich in den letzten Jahren zu einem der 
interessantesten Wachstumsmärkte im 
Bereich der erneuerbaren Energien ent-
wickelt. Auch für Energieberater sind 
Pelletfeuerungen sowohl im Neubau als 
auch in der Sanierung oft eine sinnvolle 
und vor allem klimaschonende Form um 
Heizenergie und Warmwasser zu erzeu-
gen.

Die Innovationsgemeinschaft Raum-
klimasysteme (IGR) ist ein Zusammen-
schluss innovativer, mittelständischer 
Unternehmen zur Förderung energiespa-
render, wohngesunder Raumklimasyste-
me und neuer Kooperationspartner des 
GIH.

Aufgaben der Innovationsgemeinschaft:
• Forschung und Entwicklung: Ständige 

Verbesserung und Weiterentwicklung 
der Raumklimasysteme

• Standardisierung: Festlegung von Stan-
dards für Raumklimasysteme

• Information: Für Architekten/Ingeni-
eure, Fachplaner, Fachunternehmen, 
Bauunternehmen, Bauherren und die 
interessierte Öffentlichkeit Informatio-
nen über Raumklimasysteme bereitzu-
stellen

Um die Kompetenz der Gebäudeener-
gieberater im Bereich Pelletheizungen 
weiter zu stärken, haben die beiden 
Bundesverbände GIH und DEPV Anfang 
2017 eine Partnerschaft vereinbart. Der 
DEPV bietet für die Energieberater spe-
zifische Webinare und Weiterbildungen 
in den verschiedenen Regionen an. Für 
den DEPV wiederum ist die Expertise der 
Energieberater sehr wichtig, da der Ein-
bau von Pelletanlagen zum gesamten 
energetischen Konzept der Immobilie 
passen muss.
Beide Verbände treten dafür ein, dass nach 
einem durch das BAFA geförderten Einbau 
einer Pelletanlage auch die KfW-unter-
stützte Baubegleitung möglich ist. Da-
durch wird der richtige Einbau gesichert. 
Diese qualitätssichernde Maßnahme ist 
bei anderen Heizungsarten schon seit 
langem Standard. Gemeinsames Ziel ist 
ein zufriedener Kunde und eine möglichst 
nachhaltige Energiebilanz der Gebäude.

www.depv.de

Das Ziel der Innovationsgemeinschaft 
Raumklimasysteme ist es, Architekten/
Ingenieure, Fachplaner, Fachunterneh-
mer, Bauunternehmer, Bauherren und 
die interessierte Öffentlichkeit über die 
Möglichkeiten der Raumklimasysteme 
zu informieren und ständig neue Lösun-
gen für zukünftige Herausforderungen zu 
entwickeln. Die IGR Raumklimasysteme 
werden von der KfW nach aktuellen Pro-
grammen gefördert. In allen Fragen der 
Energieberatung und Berechnung emp-
fiehlt die IGR GIH-Energieberater.

www.igr-raumklimasysteme.de
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Der Verein wurde am 25. Mai 2000 als Ge-
bäudeenergieberatung des Handwerks 
Thüringen im Umweltzentrum des Hand-
werks Thüringen in Rudolstadt gegrün-
det. 14 ausgebildete Gebäudeenergie-
berater des Handwerks und Experten aus 
ganz Thüringen haben sich zusammen-
geschlossen, um ihre Kompetenzen zu 
bündeln. Heute agiert der Verein als Mit-
glied des Bundesverbandes GIH. Die der-
zeit 69 Mitglieder setzen sich aus Hand-
werkern und Ingenieuren zusammen.

Schwerpunkte der Vereinsarbeit sind: 
• Erschließung neuer Marktfelder und 

Dienstleistungsangebote für Energie-
berater

• Interessenvertretung gegenüber Be-
hörden, Ministerien und Verbänden

• Unterstützung durch Bereitstellung 
teurer Messtechnik

• Gezielte Fachinformationen für Mitglie-
der

• Öffentlichkeitsarbeit zur Information 
und Sensibilisierung der Bürger und 
Bauherren

• Erfahrungsaustausch sowie gegenseiti-
ge Hilfe und Unterstützung

Aus der aktuellen Arbeit 

Am 25. November 2016 trafen sich alle 
Mitglieder des GIH Thüringen zu einer 
Informationsveranstaltung und Mitglie-

derversammlung bei Inventer in Löber-
schütz bei Jena. Im Zentrum des Treffens 
standen dezentrale Lüftungssysteme.

Beispielprojekt „Amtshaus Schleiz“

Bei einem interessanten Sanierungs-
projekt, bei dem drei Mitglieder des GIH 
Thüringen mitgewirkt haben, wurden in 
einem denkmalgeschützten Bestands-
gebäude Dezentrale Lüftungssysteme 
der Firma Inventer eingesetzt. 
Das Reußische Amtshaus Schleiz hat 
verschiedene Preise gewonnen, wie den 
Preis beim Wettbewerb „Kommunaler Kli-
maschutz 2013“, Kategorie 1: Klimaschutz 
in kommunalen Liegenschaften und den 

Der GIH-Landesverband Thüringen stellt sich vor

Vielfältige Ziele
Qualifizierte Vor-Ort-Beratung, um vorhandene Schwachstellen am Gebäudebestand aufdecken, 
Bauherren konkrete Lösungsvorschläge für eine energieeffiziente und bauphysikalisch richtige 
Lösung aufzeigen – das sind die Ziele des GIH Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker 
Thüringen.
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Thüringer Energieeffizienzpreis 2014.  
Abgestimmt auf die Gegebenheiten des 
historischen Gebäudes sorgen verschie-
dene Energieeffizienz- und Energieein-
sparmaßnahmen sowie die Nutzung 
oberflächennaher Geothermie für hohe 
CO2-Einsparungen.

Warum ein dezentrales Lüftungssystem?

Bereits in der Planung entschieden sich 
die Bauherren aufgrund der Raumstruk-
tur und des Nutzungsplans für den Ein-
satz einer dezentralen Lüftungsanlage. 
„In Hinblick auf das zu belüftende Raum-
volumen wäre die notwendige zentrale 
Lüftungsanlage zu groß und damit nicht 
zu verbauen gewesen“, erklärt der Fach-
planer. Er ist mit der Installation dezentra-
ler Lüftungsanlagen aufgrund ihrer zahl-
reichen Vorteile sehr zufrieden. So sei die 
Tatsache, dass dezentrale Lüftungen bei 
ihrer Installation deutlich weniger bauli-
che Maßnahmen als zentrale erfordern, 
sehr förderlich gewesen. „Da die dezen-
trale Lüftung ohne Rohre und Leitungen 
auskommt, konnten wir zum Beispiel 
die Ansicht des Kreuzgewölbes im Erd-
geschoss erhalten. Die Leitungen einer 
zentralen Anlage hätten diese empfind-

lich gestört“, erklärt Bauamtsleiter Hab-
erkern, der weitere Vorteile hinsichtlich 
der Ästhetik hinzufügt: „Da die dezen- 
tralen Anlagen größtenteils in den Wän-
den verschwinden, war es relativ einfach, 
dem Denkmalschutz nachzukommen: 
Wir haben die Außenhauben der dezen-
tralen Geräte mit der Fassadenfarbe ab-

gestimmt und die Lüfter unter den Fens-
tern platziert. Die Lüfter beziehungsweise 
ihre Außenhauben sind somit kaum er-
kennbar und das Erscheinungsbild des 
Gebäudes wird nicht beeinträchtigt.“
Installiert wurden im gesamten Gebäu-
de die dezentralen Lüftungsgeräte des 
Herstellers Inventer. Während die Wan-
deinbauhülsen bereits in der Rohbau-
phase gesetzt worden sind, erhielten die 
Lüfter ihr technisches Innenleben in der 
finalen Phase des Bauprojekts. Es sind ins-
gesamt 22 Lüfter verbaut worden, die in 
der Stadtbibliothek Schleiz ein Raumvo-
lumen von 1.839 Kubikmetern belüften 
– verteilt auf die offene Raumstruktur des 
Gebäudes sowie die separate Kinderbib-
liothek und das Foyer.
Die Lüfter arbeiten nach dem Querlüf-
tungs-Prinzip: Während ein Lüfter frische 
Luft ansaugt, filtert und die saubere Luft 
in den Raum abgibt, führt der zweite 
Lüfter die verbrauchte Luft parallel dazu 
ab. Dabei drehen sich die Lüfter in defi-
nierten Zeitintervallen in eine Richtung, 
bevor sie automatisch wechseln. Vor der 
Abgabe der Frischluft in den Raum wird 
diese im Keramikwärmespeicher des Lüf-
ters erwärmt – mit der Wärme der ver-
brauchten Abluft aus den Innenräumen. 
Neben diesem Pendelbetrieb besteht 
auch die Möglichkeit der Dauerlüftung.
Mit einer Wärmerückgewinnung von 
bis zu 91 Prozent gewährleisten diese 
Lüftungen die Heizenergie der Geother-
mieanlage effektiv zu nutzen. Sie leisten 
damit einen wichtigen Beitrag zum ener-
giesparenden Betrieb der Bibliothek.

Im vergangenen November trafen sich alle Mitglieder des GIH Thüringen zu einer Informati-
onsveranstaltung und Mitgliederversammlung bei Inventer in Löberschütz bei Jena.

�  Das Reußische Amtshaus Schleiz hat 
verschiedene Preise gewonnen.

Mit einer Wärmerückgewinnung von bis zu 91 Prozent gewährleisten diese Lüftungen die 
Heizenergie der Geothermieanlage effektiv zu nutzen.
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48 Verbände

Energie KOMPAKT – 03/2017

Der Fachkongress findet zum vierten Mal 
statt und wendet sich an Energiebera-
ter, Architekten, Ingenieure, Handwer-
ker und Fachleute aus dem Bereich der 
energetischen Gebäudesanierung und 
Immobilienwirtschaft sowie interessierte 
Multiplikatoren, Unternehmen und kom-
munale Vertreter, die aktuelle Informatio-
nen zu nationalen förderrechtlichen und 
regulatorischen Themen erhalten und 
ihre Fachkenntnisse im Bereich des ener-
gieeffizienten Bauens und der Gebäude-
sanierung ausbauen möchten. 
Der Energieberatertag bietet dazu am 
Vormittag ein Fachforum zu nationalen 
förderrechtlichen und regulatorischen 
Themen und zwei Fachforen am Nach-
mittag. Diese behandeln einerseits ak-
tuelle Informationen über technische 
Neuerungen und Anwendungshilfen, 
anderseits Tipps und Wissen zur Energie-
beratung in der Praxis. 
Veranstalter sind Gebäudeenergieberater 
Saarland und die saarländische Informa-
tions- und Beratungskampagne „Energie-
beratung Saar“, die vom Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 
(MWAEV) durchgeführt wird. Der Fach-

Vorbericht 

Fachkongress Energieberatertag 
Saar geht in die vierte Runde
Der Energieberatertag Saar 2017 „Energetische Sanierung und Energieberatung in der Praxis“ findet 
am Freitag, den 22. September 2017, von 9.00 bis circa 17.30 Uhr im großen Sitzungssaal im saar-
ländischen Wirtschaftsministerium in Saarbrücken statt. 

kongress wird sowohl von der Deutschen 
Energie-Agentur (Dena) mit acht Unter-
richtseinheiten als auch von der Architek-
tenkammer und der Ingenieurkammer 
mit acht Punkten als Fortbildungsveran-
staltung anerkannt. 
Alle Informationen zum Programm, Ab-
lauf, Anmeldeunterlagen und Organisati-
on zum Energieberatertag Saar 2017 gibt 
es auf den Internetseiten des Landesver-
bands Gebäudeenergieberater Saarland 
(www.geb-saar.de) und den Internet-
seiten der Kampagne „Energieberatung 
Saar“ (www.energiewende.saarland.de). 
Hier sind auch Bilder und Vorträge der 
bisherigen Fachkongresse Energiebera-
tertag Saar zu finden.
Der Fachkongress Energieberatertag 
Saar wurde anlässlich des 10-jährigen 
Bestehens des Gebäudeenergieberater 
Saarland 2014 ins Leben gerufen und 
ist heute eines der Highlights im Jahres-
programm des Vereins. „Mit bis zu zehn 
Veranstaltungen bieten wir unseren Mit-
gliedern eine bunte Palette an Themen 
und Formaten, sowohl für die fachliche 
Weiterbildung als auch den persönlichen 
Austausch. Das zeichnet die Qualität un-

seres Netzwerks aus“, so Ralph Schmidt, 
Vorsitzender des Vereins. 
Die Mitglieder der Gebäudeenergiebera-
ter Saarland – kurz GEB Saar – bieten neu-
trale und kompetente Leistungen im Be-
reich der Energieberatung, Erstellung von 
Energieausweisen, Modernisierungspla-
nung, Bauleitung und Bauausführung an. 
Die Mitglieder von Gebäudeenergiebe-
rater Saarland sind daher für Bauherren 
und Sanierer die richtigen Ansprechpart-
ner für energetische Beratung, Baube-
gleitung und fachgerechte Ausführung. 

Impressionen vom Energieberatertag Saar 2016 „Energetische Sanierung und Energieberatung in der Praxis“ 
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Das Fachmagazin unabhängiger Energieberater

Individueller Sanierungsfahrplan 

für Wohngebäude (S. 8)
Energieberater als Dienstleister

(S. 13)

Jeder Wohnungseinbruch ist einer 

zuviel (S. 26)

�  Ein unentbehrlicher 
Ratgeber

�  Das Wichtigste aus der 
Fülle von Informationen 
für den Gebäudeenergie-
berater klar aufbereitet.

�  Komprimiert, 
fundiert, 
praxisnah

�   Ja, ich möchte Energie KOMPAKT abonnieren. 
Hiermit bestelle ich ab sofort 6 Ausgaben jährlich zum Preis von € 60,– einschl. Porto und MwSt. 
Kündigungsfrist 1 Monat zum Ende des Bezugsjahres.

Meine Anschrift:

Name, Vorname

Firma

Branche

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Gewünschter Zahlungsweg (bitte ankreuzen):
� durch jährlichen Bankeinzug  � gegen Rechnung

BIC

IBAN

Geldinstitut

Unterschrift

Aboservice
C. Maurer Fachmedien
Schubartstraße 21
73312 Geislingen
Tel. 07331 30708-22
Fax 07331 30708-23
Mail: abo@maurer-fachmedien.de

Gleich
bestellen!
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C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG
Schubartstr. 21, 73312 Geislingen (Steige)
Postfach 13 61, 73303 Geislingen (Steige)
Telefon 0 73 31/3 07 08 71
Fax 0 73 31/3 07 08 69

Gebäudeenergieberater
Ingenieure Handwerker e.V. (GIH)
Unter den Linden 10, 10117 Berlin
Telefon 0 30/3 40 60 23-70
Fax 0 30/3 40 60 23-77

Verantwortlich für den Inhalt:
C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG
und GIH
Gesamtkoordination:
C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG
Anzeigenverwaltung:
Gabriele Meyer-Dahms, Verlagsanschrift 
Telefon 0 73 31/3 07 08-20 
Fax 0 73 31/3 07 08-68
Anzeigen@maurer-fachmedien.de
Anzeigenleitung:
Horst Bayer
Telefon 0 75 20/9 58-30
bayer@maurer-fachmedien.de
Redaktion:
Jörg Bleyhl (job)
bleyhl@maurer-fachmedien.de

Die Redaktion übernimmt keine Haftung für unverlangt 
eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen.

Redaktionelle Mitarbeit:
Wolf-Dieter Dötterer (GIH)

Layout & Druck: 
C. Maurer GmbH & Co. KG
Schubartstraße 21, 73312 Geislingen (Steige)

Urheber- und Verlagsrecht
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und 
Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Annahme 
des Manuskripts gehen das Recht zur Veröffentlichung sowie 
die Rechte zur Übersetzung, zur Vergabe von Nachdruck-
rechten, zur elektronischen Speicherung in Datenbanken, 
zur Herstellung von Sonderdrucken, Fotokopien und 
Mikrokopien an den Verlag über. Jede Verwertung außerhalb 
der durch das Urheberrechtsgesetz festgelegten Grenzen ist 
ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. In der unaufge-
forderten Zusendung von Beiträgen, Bildern, Grafiken und 
sonstigen Informationen an den Verlag liegt das jederzeit 
widerrufliche Einverständnis, die zugesandten Beiträge be-
ziehnungsweise Informationen in Datenbanken einzustellen, 
die vom Verlag oder von mit diesem kooperierenden Dritten 
geführt werden.

Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags 
gestattet. Dies gilt auch für die Aufnahme in elektronische 
Datenbanken und Vervielfältigung auf elektronischen 
Datenträgern.

Abonnement:
6 Ausgaben im Jahr
Bezugspreis: 60 € (inkl. Versand und gesetzl. MwSt. innerhalb 
Deutschland)
Das Abonnement läuft immer bis zum Ende des Kalender-
jahres. Es verlängert sich automatisch und kann immer zum 
30. November für das folgende Jahr schriftlich gekündigt 
werden.
Das Kombiabonnement Energie KOMPAKT und 
ausbau+fassade kostet 150 € pro Jahr und beinhaltet 
6 Ausgaben Energie KOMPAKT sowie 11 Ausgaben 
ausbau+fassade, sowie das jährliche Sonderheft und den 
Wandkalender von ausbau+fassade. Das Kombiabonnement 
läuft 12 Monate. Es verlängert sich automatisch und kann 
nach dem 1. Jahr mit 4 Wochen zum Quartalsende schriftlich 
gekündigt werden.

Bei folgenden Landesverbänden des GIH ist das Abonne-
ment von Energie KOMPAKT im Mitgliedsbeitrag enthalten:
BAYERNenergie, GIH Baden-Württemberg, Energieberater 
Franken, GIH Niedersachsen, GIH Nord, GIH Rheinland-Pfalz, 
GIH Rhein-Ruhr, Gebäudeenergieberater Saarland, GIH 
Sachsen.
Mitglieder der anderen Landesverbände können Energie 
KOMPAKT zum Verbandsabopreis von 30 € (inkl. MwSt. und 
Versand) pro Jahr beziehen. Das Verbandsabo kann direkt 
bei C. Maurer Aboservice bestellt werden unter Vorlage eines 
Mitgliedsnachweises.

Aboservice:
C. Maurer Fachmedien Aboservice
Schubartstr. 21, 73312 Geislingen/Steige
Telefon 0 73 31/3 07 08-22; Fax 0 73 31/3 07 08-23
E-Mail: abo@maurer-fachmedien.de

Bankverbindung:
Kreissparkasse Göppingen
IBAN DE14 6105 0000 0049 0557 48
BIC GOPSDE6GXXX

Druckauflage:
1. Quartal 2017:
7.000 Exemplare

Ein großer Teil der Mitglieder im GIH erhält diese Zeitschrift 
im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.

Vorschau auf 
Energie KOMPAKT 
04/2017

Die nächste Energie KOMPAKT 
erscheint am 17. August 2017

Heizung

Die Anlagentechnik hat in den letzten Jahren einen enormen Schritt 
nach vorne gemacht. Mit richtig geplanten Heizungssystemen lässt 
sich heute beinahe so viel Energie einsparen, wie mit einer Fassaden-
dämmung. Wir stellen wichtige Systeme vor und zeigen Beispiele für 
eine gelungene Umsetzung. 

Lüftung und Wärmerückgewinnung

Auch Lüftungssysteme spielen in der Bestandssanierung eine im-
mer größere Rolle. Vor allem über kontrollierte Wohnraumlüftung 
mit Wärmerückgewinnung wird viel diskutiert. Dabei geht es un-
ter anderem um zentral oder dezentral, Luftfeuchte und Aktiv- und 
Passivlüftungen. Wir zeigen beispielhafte Lösungen beim Bauen im 
Bestand und im Neubaubereich. 
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1Der GIH und seine 
Mitgliedsverbände
GIH Nord e.V.
Valentinskamp 24
20354 Hamburg
Telefon 040/31 112 940 
Fax 040/31 112 200
info@vnge.de
www.gih.de/nord
1. Vorsitzender Jürgen Lehmann

GIH Niedersachsen e.V.
Braunschweiger Straße 53 
31134 Hildesheim
Telefon 05121/162 126 
Fax 05121/33 836  
Bei Fax  immer „GIH“ vermerken 
info@gih-nds.de 
www.gih-nds.de
1. Vorsitzender Tomas Titz

GIH Sachsen-Anhalt e.V.
Halberstädter Straße 25
39387 Oschersleben 
info@energieberater-lsa.de
www.energieberater-lsa.de 
1. Vorsitzender Rene Herbert

GIH Rheinland-Pfalz e.V.
Auf der Sandkaut 8
67281 Bissersheim
Telefon 06131/66 90 820
Fax 06131/66 90 810
info@gihrlp.de
www.gih.de/rheinland-pfalz
Vorstand François Keller

Energieberater Franken e.V.
Gerbrunner Weg 50
97074 Würzburg
Telefon 0931/20 701 014
Fax 0931/32 094 020
www.energieberater-ev.de
1. Vorsitzender Michael Neckermann

GIH Rhein-Ruhr e.V. 
Ehmsenstraße 3
44269 Dortmund
Telefon 0231/481 273
Fax 0231/488 929
vorstand@gih-rhein-ruhr.de
www.gih-rhein-ruhr.de
1. Vorsitzender Helmut Klein

Gebäudeenergieberater 
in Hessen e.V.
Ludwig-Erhard-Straße 5
68519 Viernheim
Telefon 06204/65 928
info@gih-hessen.de
www.gih-hessen.de
1. Vorsitzender Jürgen Stupp

GIH Landesverband Thüringen e.V.
c/o. Umweltzentrum des 
Handwerks Thüringen
In der Schremsche 3
07407 Rudolstadt
Telefon 03641/5975685
info@gih-thueringen.de
www.gih-thueringen.de
1. Vorsitzender Steffen Kind

GIH Sachsen e.V.  
Petersstraße 20
09599 Freiberg
Telefon 03731/2108 34
Fax 037324/69 09
info@gih-sachsen.de
www.gih-sachsen.de
1. Vorsitzender Konrad Nickel

Gebäudeenergieberater 
Saarland e.V.
Hohenzollernstraße 47 – 49 
66117 Saarbrücken 
Telefon 0681/97 62 480
Fax 0681/97 62 471
info@geb-saar.de
www.geb-saar.de
1. Vorsitzender Ralph Schmidt 

GIH Baden-Württemberg e.V.
Elwertstraße 10        
70372 Stuttgart 
Telefon 0711/794 885 99      
Fax 0711/900 576 16
info@gih-bw.de
www.gih-bw.de
1. Vorsitzender Dieter Bindel

BAYERNenergie e.V.
Pelkovenstr. 41
80992 München
Telefon 089/89 546 775
Fax 089/89 198 530
geschaeftsstelle@bayernenergie.de
www.bayernenergie.de
1. Vorsitzender Alois Zimmerer

LFE e.V. 
Erich-Steinfurth-Straße 8  
10243 Berlin 
Telefon 030/47 38 73 83  
Fax 030/62 90 40 37
info@lfe-energieberater.de
www.lfe-energieberater.de
Vorstandsvorsitzender Marko Schneider

Die Kooperationspartner des GIH:

ENERSEARCH SOLAR
Lüften Heizen Dämmen - in einem System

GIH Gebäudeenergieberater Ingenieure 
Handwerker Bundesverband e.V.
Unter den Linden 10 | 10117 Berlin
Telefon   030/340 60 23 - 70
Fax 030/340 60 23 - 77
info@gih.de | www.gih.de
1. Vorsitzender Jürgen Leppig



Praxisleitfaden Gebäudeenergieberater/in (HWK)

Herausgegeben vom Baden-Württembergischen
Handwerkstag e.V. (BWHT)
4. überarbeitete und ergänzte Auflage 2014

Kartoniert DIN A4, 373 Seiten, 2014, € 39,00

Bestellung unter
C. Maurer Fachmedien
Tel.: 07331/30708-30
E-Mail: Buchshop@maurer-fachmedien.de
www.ausbauundfassade.de

Das Handbuch Gebäudeenergieberatung ist als Fach- und Lehrbuch für die Fortbildung zum Gebäudeenergieberater etabliert.
Auf Basis  der Energieeinsparverordnung EnEV 2014 vermittelt das Buch Grundlagenwissen zur Gebäudeenergieberatung, ergän-
zend durch ein eigenes Kapitel „Passivhausstandard“ bei Sanierungen. Neben der Wissensvermittlung zielt das Handbuch darauf
ab, die Beratungsqualität im Bauwesen zu sichern und zu fördern. Fachspezifische Informationen werden themenübergreifend
betrachtet und orientieren sich am unmittelbaren Beratungsbedarf. 

Jetzt 

bestellen!

Handbuch 
Gebäudeenergie-
beratung
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