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Keine Angst vor Innendämmung:

       TecTem® vertreibt den
  Heizkostenhorror.

Die neue Innendämmung mit außergewöhnlichen Eigenschaften.

Vergessen Sie die alten Spukgeschichten, die Sie über Innendämmung gehört haben! 
Denn TecTem® der KNAUF AQUAPANEL GmbH ist anders. Dieses innovative System zur 
Innen dämmung ist zu 100% natürlich, mineralisch, faserfrei und kapillaraktiv. Es benötigt 
keine Dampfbremse und verbindet Top-Dämmwerte mit aktivem Schimmelpilzschutz. 
Es ist also höchste Zeit, über Innendämmung neu nachzudenken. www.tectem.de
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Ein ausgeführter Auftrag war nur dann ein 
guter Auftrag, wenn beide Seiten, Auftrag-
geber und Auftragnehmer, am Abschluss 
des Auftrags zufrieden sind. Das bedeutet, 
dass auch nur bezahlter Umsatz ein guter 
Umsatz ist. Grundvoraussetzung ist selbst-
verständlich, dass wir unsere Leistungen 
an die Frau oder den Mann bringen. Dies 
beginnt bei der Akquise von Aufträgen 
bis hin zur vertragskonformen Erbringung 
der Leistungen beziehungsweise der frist-
gerechten Lieferung der bestellten Ware. 
Das gilt dann aber auch für den Kunden: 
Dieser muss die von ihm abgenommene 
Dienstleistung oder Ware auch pünktlich 
bezahlen. Deshalb ist es wichtig, dass die 
verantwortlichen der Buchhaltung regel-
mäßig im Regelfall direkt der Geschäftslei-
tung berichten, wenn Zahlungen ausblei-
ben. Forderungsausfälle und verspätete 
Zahlungen können den betrieblichen Ab-
lauf ins Stocken bringen und im Extremfall 
die eigene Existenz gefährden.
Ein ganz wesentlicher Teil um eine For-
derung auch durchsetzen zu können, ist 
die richtige Erfassung der Kundendaten. 
Ob der Kunde eine Privatperson, ein Ein-
zelunternehmer, eine GmbH oder andere 
Rechtsform besitzt, ist nachher wich-
tig, um zu wissen, wer der tatsächliche 
Schuldner ist. In letzter Konsequenz lau-
fen Sie am Schluss Gefahr, Ihre Forderun-
gen nicht durchsetzen zu können. 

Nach Erbringung unserer Leistung soll-
te umgehend eine zügige und korrekte 
Rechnungsstellung erfolgen. Achten Sie 
unbedingt darauf, dass Ihre Rechnungs-
schreiben alle gesetzlich erforderlichen 
Pflichtangaben enthalten und auch die 
formellen Gestaltungsanforderungen 
erfüllt sind. Grundsatz: Die Rechnung 
muss inhaltlich vollständig und für den 
Kunden in den einzelnen Positionen der 
erbrachten Leistungen nachvollziehbar 
und überprüfbar sein. Dies gilt auch für 
die vereinbarten Preise. Jeder Fehler kann 
dazu verwendet werden, die Zahlungen 
zu verweigern oder hinauszuschieben, 
auch bezüglich der gesetzlichen For-
malanforderungen.
Um den Schuldner rechtzeitig in Verzug 
zu setzen sind schriftliche Mahnungen 
wichtig. Dadurch verleihen Sie Ihren 
Forderungen Nachdruck und dokumen-
tieren den Zahlungsanspruch. Hilfreich 
kann es auch sein – nach Zusendung 
der schriftlichen Mahnung – den Schuld-
ner zusätzlich anzurufen. Oft lassen sich, 
wenn berechtigte Mängelrügen beste-
hen, diese schnell und unkompliziert lö-
sen. 
Es ist außerdem wichtig, das Einmaleins 
der Verjährungsfristen zu erkennen. Nur 
wer seinen Mahnbescheid innerhalb der 
Verjährungsfrist bei Gericht einreicht, si-
chert sich seinen Anspruch auf Zahlung 

der Forderungen über den Stichtag hin-
aus. Deshalb sollte der Gläubiger vor Jah-
resende seine Forderungen überprüfen 
und rechtzeitig zum 31. Dezember seine 
Ansprüche vor Gericht geltend machen.
Es gibt die Möglichkeit, die Forderung an 
eine Inkassobearbeitung zu übergeben. 
Hierbei gilt aber auch: Je früher es ge-
schieht, desto größer sind die Chancen, 
dass die Forderung auch realisiert wer-
den kann. Oft agieren auch Inkassobüros 
als vermittelnde Dritte gegenüber Ihrem 
Schuldner. Bei der Durchsetzung der For-
derung kann auch die Emotionalität aus 
der Kundenbeziehung genommen wer-
den.
Forderungsmanagement, auch ein Thema 
für Energieberater? Wir denken schon. 
Aus diesem Grund wird der GIH in naher 
Zukunft bundesweit Schulungen zum 
Thema „Erfolgreiches Forderungsma-
nagement anbieten. Termine werden auf 
der Website www.gih.de sowie in den 
Newslettern rechtzeitig bekannt gege-
ben.

Joachim Schmidt
Schatzmeister

GIH-Bundesverband

Forderungsmanagement,
auch ein Thema für Energieberater?
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Branchenmonitor Energieeffizienz 2017

Deneff muss Marktdaten nachträglich 
nach unten korrigieren
Alles schien wie immer bei der Vorstellung des Deneff-Branchenmonitors Energieeffizienz 2017: 
Schaubilder mit Säulen, die von links nach rechts mit jedem Jahr höher werden – mehr Umsatz, 
mehr Erwerbstätige. Doch wer die Zahlen mit zurückliegenden Jahrgängen des Branchenmonitors 
verglich, merkte: Hier stimmt etwas nicht. Energie Kompakt hat nachgefragt.
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geschaffen werden – und genau hier 
fällt die Diskrepanz zwischen den fort-
geschriebenen 2013er Angaben und den 
von Grund auf neu ermittelten 2014er 
Zahlen auf. Damit wurde deutlich, dass 
es sich bei einer von Jahr zu Jahr schwan-
kenden, relativ kleinen Stichprobe – die 
zudem nicht unbedingt aus den jeweils 
gleichen Firmen besteht – eben nicht 
um mehr als eine qualifizierte Schätzung 
handelt.
Folgerichtig gibt Bornholdt offen zu, dass 
er nicht sagen kann, ob nun die Zahlen 
für 2011/2012/2013 zu hoch waren – 
oder die für 2014/2015/2016 angesetzten 
zu niedrig sind. Immerhin: „Jedoch ist es 
wahrscheinlicher, dass die Zahlen aus 
den letzten beiden Branchenmonitoren 
näher an die Wirklichkeit herankommen, 
da die Stichprobe größer war.“ Bornholdt 
argumentiert, es gebe derzeit keine öko-
nomisch gangbare, bessere Methodik. Da 
stimmen ihm auch andere Experten zu. 
Einigermaßen verlässlich bestimmbar 
sind nur die relativen Zuwächse von ei-
nem Jahr zum anderen. Diese können 
sich nach Nicolas Deutsch von PWC – 
verglichen mit der Umsatzentwicklung 
derselben Firmen auf anderen Geschäfts-
feldern – durchaus sehen lassen: Sowohl 
beim Umsatz als auch bei der Zahl der Er-
werbstätigen war 2016 ein Zuwachs um 
etwa 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
zu verzeichnen.

Alexander Morhart

PWC erneut absolute Angaben errech-
nete. Wer die Zahlen aus den Berichten 
bis 2014 nachliest, stellt jedoch einen 
Bruch fest: Während 2014 für das Vorjahr 
848.000 Erwerbstätige genannt worden 
waren, liest man in den Ausgaben von 
2016 und 2017 für das Berichtsjahr 2014 
die Zahl 487.000. Das bedeutet allerdings 
vermutlich nicht, dass 74 Prozent der Er-
werbstätigen plötzlich aus der Branche 
verschwunden wären. Auch dürfte der 
Umsatz nicht von 162 Milliarden Euro im 
Jahr 2013 auf 123 Milliarden Euro 2014 
eingebrochen sein. In einer Fußnote ist 
die Rede von einer „geänderten Berech-
nungsmethode“ und einer „größeren 
Stichprobe“, die eine „akkuratere Hoch-
rechnung“ zulasse.
Was das genau bedeutet, geht aus der 
Antwort von Deneff-Vorstand Martin 
Bornholdt auf eine Anfrage von Energie 
Kompakt hervor. Demnach wurden die 
Marktdaten für den Branchenmonitor 
2013 nach einer „Branchenmultiplikati-
on“ genannten Methode geschätzt: Der 
Energieeffizienzanteil der Umfrageteil-
nehmer wurde nach Branche gemittelt 
und mit den Gesamtbranchenzahlen zum 
Beispiel des Statistischen Bundesamts 
multipliziert. Die sich daraus ergebenden 
Werte addierte man für alle Branchen.
Für den Branchenmonitor 2014 (und spä-
ter auch 2017) konnte PWC eine „Wachs-
tumsaddition“ vornehmen: Als Basis 
standen jeweils die Gesamtwerte für Um-
satz und Erwerbstätige des Vorjahrs zur 
Verfügung. Zu diesen mussten lediglich 
die von den Unternehmen genannten, 
gemittelten Zuwächse addiert werden. 
Beim Branchenmonitor 2016 war das je-
doch nicht möglich, da ja für das Vorjahr 
keine Absolutwerte geschätzt worden 
waren. Es musste also mit einer erneuten 

Jährlich seit 2013 befragt die Deutsche 
Unternehmensinitiative Energieeffizi-
enz (Deneff) deutsche Unternehmen, 
die Dienstleistungen oder Produkte im 
Geschäftsfeld Energieeffizienz anbieten 
– darunter auch Energieberater. Die Be-
fragung mit einem standardisierten Fra-
gebogen geht über diverse E-Mail-Vertei-
ler, und es antworten meist zwischen 50 
und 150 der angefragten Firmen. Speziell 
die Fragen nach der Zahl der Erwerbstä-
tigen und nach der Höhe des Umsatzes 
werden nicht von allen Unternehmen be-
antwortet. Beim Branchenmonitor 2015 
wollten nur 35 Unternehmen ihren Um-
satz nennen, sodass die Deneff die Daten 
nicht wie sonst üblich von der Unterneh-
mensberatung Pricewaterhouse Coopers 
(PWC) auf absolute Zahlen hochrechnen 
ließ.
Bei der Erhebung 2016 und beim aktuel-
len Branchenmonitor 2017 waren die Fir-
men wieder auskunftsfreudiger, sodass 

Martin Bornholdt (Deneff, l.), Nicolas 
Deutsch (PwC, r.)
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Klimawende und Gebäudebereich

Positionen der vertretenen Fraktionen
Unser Partnerportal Enbausa hat PolitikerInnen der vier im Bundestag vertretenen Fraktionen gebe-
ten, ihre Positionen zu fünf Fragen der Klimawende im Gebäudebereich zu erläutern. Diese Themen 
werden im Wahlkampf sicher nicht im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte stehen. Umso wichtiger 
ist es für Akteure, für die diese Fragen relevant sind, die Aussagen der Fraktionen zu kennen und 
vielleicht auch zu einem Kriterium bei der Wahl zu machen. Und sicher macht es auch Sinn, die Ant-
worten nach der Wahl wieder ins Gedächtnis zu rufen, etwa zum Thema Gebäudeenergiegesetz.

Thema zielführend sein, schon gar nicht, 
wenn ein ganzheitlicher Ansatz erforder-
lich ist. Wir brauchen eine Diskussion über 
und eine Versorgung durch regenerative, 
dezentrale Energiegewinnung für Strom, 
Wärme und Kälte sowie die intelligente 
Speicherung der Energie und keine über 
Häuser als Thermoskannen. Grundsätz-
lich sind die Wohnungsunternehmen und 
Akteure, die gemeinwohlorientiert han-
deln und sich durch bezahlbare Mieten 
und Engagement in der Nachbarschaft 
auszeichnen, durch Tilgungsnachlässe 
und Investitionszuschüsse zu unterstüt-
zen. Der Anteil der Wohnungen im Besitz 
der Genossenschaften und kommunalen 
Wohnungsunternehmen muss als Kor-
rektiv auf dem Wohnungsmarkt wesent-
lich erhöht werden. Eine wesentliche 
Aufgabe der Städte ist es, Grundstücke 
der Spekulation zu entziehen. Der Bund 
sollte durch Bodenfonds bei der KfW un-
terstützen.

Die vollständigen Antworten der Politike-
rInnen auf die vier weiteren Fragen sind 
auf Enbausa (http://tinyurl.com/bundes-
tagswahl2017) zu lesen.

Verschärfungen lehnen wir mit Blick auf 
Baukostenentwicklungen ab. Wir wollen 
in der kommenden Wahlperiode keine 
Maßnahmen beschließen, die die Schaf-
fung von Wohnraum zusätzlich verteu-
ern.

DIE LINKE, Eva Bulling-Schröter, Spre-
cherin für Energie und Klimaschutz der 
Bundestagsfraktion: Nein. Die Frage un-
terstellt, die EnEV sei möglicherweise 
„schuld“ an mangelndem Wohnraum 
oder zu wenig Wohnungsbau. Das ist 
nicht der Fall. Um für mehr Wohnraum zu 
sorgen, braucht es andere Maßnahmen. 
DIE LINKE will den Neustart eines sozi-
alen, gemeinnützigen Wohnungsbaus. 
Durch die Aufstockung der Wohnraum-
förderung und den privilegierten Zu-
gang zu Steuererleichterungen, Förder-
mitteln und öffentlichen Grundstücken 
für öffentliche und gemeinnützige Woh-
nungsunternehmen wollen wir 250.000 
bezahlbare Wohnungen pro Jahr mit 
dauerhaften Sozialbindungen schaffen. 
Die Fraktion DIE LINKE im Bundestag hat 
dazu zwei Studien und ein umfangrei-
ches Konzept vorgelegt.

SPD, Michael Gross, Wohnungspoliti-
scher Sprecher der Bundestagsfraktion: 
Ich halte es für erforderlich, die Debatte 
um bezahlbaren Wohnraum und den 
gesellschaftlichen Konsens über Klima-
schutzziele auf neue Füße zu stellen. Eine 
Verordnung aus dem letzten Jahrtausend 
kann weder für das eine noch das andere 

Halten Sie Änderungen an der derzeitig 
gültigen EnEV für notwendig, um für 
mehr Wohnraum in Deutschland zu 
sorgen? Wenn ja in welchen Bereichen?

Bündnis 90 / Die Grünen, Christian Kühn, 
Wohnungspolitischer Sprecher der Bun-
destagsfraktion: Ja, durchaus. Das selbst 
für Fachleute schwer zu durchblickende 
Regelungsdickicht im Gebäudebereich 
wollen wir durch ein einfacheres und 
transparentes Energiesparrecht ersetzen, 
das die CO2-Emissionen und den realen 
Wärmebedarf eines Gebäudes zu den 
wesentlichen Bemessungsgrößen macht. 
Dazu sollten die EnEV, das Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz und das EnEG zu 
einem Gesetz zusammengeführt wer-
den und auf die Klimaschutzziele ausge-
richtet werden. Außerdem ist es nötig, 
die Anreize für klimafreundliches Bauen 
und Modernisieren zu verdoppeln, weit 
stärker auf die Modernisierung ganzer 
Stadtviertel auszurichten und sozial ver-
träglich auszugestalten. Transparenz und 
unabhängige Beratung wollen wir aus-
bauen und Informationen verfügbar und 
zugänglich machen.

CDU/CSU, Thomas Bareiß, Energiebeauf-
tragter der Bundestagsfraktion: Die EnEV 
2016 ist mit ambitionierten Vorgaben 
erst zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten. 
Die Vorschriften entsprechen aus unserer 
Sicht den europäischen Anforderungen 
zum Niedrigstenergie-Standard. Weitere 
über die EU-Vorgaben hinausgehende 
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Bundestagswahl 2017

Parteien stehen unter Energie
Am 24. September 2017 wird der neue Bundestag gewählt. Voraussichtlich werden mehr als
30 Parteien an den Start gehen. Wer schlussendlich am Wahlabend die Nase vorne haben wird, 
bleibt abzuwarten. Denn eines haben die Entscheidungen auf internationaler wie auf nationaler 
Ebene in den vergangenen Monaten gezeigt: Vorhersagen sind beinahe nicht mehr möglich. 

Auch der GIH-Bundesverband hat die Par-
teien um die Beantwortung von Wahlprüf-
steinen gebeten. Umfassende Antworten 
auf 17 Fragen zu den Leitlinien und Pro-
grammen der Parteien sind unter www.
gih.de zu finden.

allen Parteien prominent im Fokus stehen.
Unser Partnerportal Enbausa.de hat span-
nende Antworten der für wohnungs- und 
energiepolitischen Themen verantwortli-
chen Abgeordneten der vier in Bundestag 
vertretenen Fraktionen zusammengestellt. 
Einen Auszug findet man in dieser Aus-
gabe auf der vorherigen Seite. Wer mehr 
erfahren möchte, dem empfehlen wir
einen Blick auf die Seiten von Enbausa.de.

Der Blick in die Glaskugel hat noch selten 
zu einem zufriedenstellenden Ergebnis 
geführt. Da wollten wir es lieber schon et-
was genauer wissen. Unsere Umfrage zu 
wichtigen Themen der Energiepolitik ging 
daher an die laut www.wahlrecht.de sechs 
aussichtsreichsten Parteien. 
Die AfD hat trotz mehrfacher Anfrage 
nicht geantwortet. Schade, denn die The-
men Energie und Klimaschutz sollten bei 
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Unterstützt Ihre Partei die Ziele des Kli-
maschutzplan 2050 für eine Umsetzung 
des klimaneutralen Gebäudebestands 
bis 2050?  

Die Bundesregierung hat in ihrem Energie-
konzept von 2010 beschlossen, bis 2020 
den Treibhausgasausstoß in Deutschland 
gegenüber 1990 um 40 Prozent zu reduzie-
ren. Doch von diesem Ziel ist Deutschland 
inzwischen weit entfernt, wie beispiels-
weise der jüngste Klimaschutzbericht der 
Bundesregierung und aktuelle Zahlen des 
Umweltbundesamts zeigen. Die Ziele des 
nationalen Klimaschutzplans 2050 teilen 
wir grundsätzlich, aber er muss endlich 
auch umgesetzt werden. In den vergange-
nen Jahren sind die Treibhausgasemissio-
nen im Gebäudebereich viel zu langsam 
gesunken. Nach Einschätzung der von der 
Bundesregierung eingesetzten Experten-
kommission zur Begleitung des Energie-
wende-Monitorings ist das Erreichen der 
Energiesparziele für 2020 im Gebäudebe-
reich durch die bisherigen Maßnahmen 
nicht sichergestellt. Die Anstrengungen 
bei Klimaschutz, Energieeinsparung und 
dem Ausbau erneuerbarer Energien müs-
sen nach den internationalen Beschlüssen 
zum Klimaschutz von Paris noch deutlich 
erhöht werden. Insofern besteht im Wär-
mesektor, der für die Hälfte des Endener-
gieverbrauchs und damit für einen Groß-
teil der CO2-Emissionen verantwortlich 
ist, erheblicher Handlungsbedarf. Zudem 
liegt Deutschland im europäischen Ver-
gleich beim Anteil erneuerbarer Energien 
an der Wärmeversorgung abgeschlagen 
hinter Ländern wie Dänemark, Frankreich, 
Italien oder Österreich. 

Wollen Sie das auf Eis gelegte Gebäu-
deenergiegesetz (GEG) in der kom-
menden Legislaturperiode umsetzen? 
Welche Änderungen schlagen Sie vor?

Das selbst für Fachleute schwer zu durch-
blickende Regelungsdickicht im Gebäu-
debereich wollen wir durch ein einfache-

res und transparentes Energiesparrecht 
ersetzen, das die CO2-Emissionen und 
den realen Wärmebedarf eines Gebäudes 
zu den wesentlichen Bemessungsgrößen 
macht. Dazu sollten die EnEV, das Erneu-
erbare-Energien-Wärmegesetz und das 
EnEG zu einem Gesetz zusammengeführt 
werden und auf die Klimaschutzziele aus-
gerichtet werden. Außerdem ist es nötig, 
die Anreize für klimafreundliches Bauen 
und Modernisieren zu verdoppeln, weit 
stärker auf die Modernisierung ganzer 
Stadtviertel auszurichten und sozial ver-
träglich auszugestalten. Transparenz und 
unabhängige Beratung wollen wir aus-
bauen und Informationen verfügbar und 
zugänglich machen. Im Gebäudebestand 
soll der Einsatz erneuerbarer Wärme an-
teilig verpflichtend werden, wenn ohne-
hin ein Austausch der Heizungsanlage 
erforderlich ist, so dass Erdöl und Erdgas 
auch im Bestand bis 2040 schrittweise 
und planbar weitestgehend durch er-
neuerbar betriebene Heizsysteme ersetzt 
werden. Die sogenannte graue Energie, 
die für die Erstellung eines Gebäudes 
bzw. für die Herstellung der Bau- und 
Dämmstoffe verbraucht wird, soll bei 
deren Klassifizierung berücksichtigt wer-
den. 

Damit die geplanten Klimaziele und 
die Energiewende erfolgreich umge-
setzt werden können, sind kompetente 
Energieberater von entscheidender Be-
deutung.  Allerdings ist das Berufsbild 
des Energieberaters, nicht geschützt. 
Jedem steht es frei sich als Energiebe-
rater auszugeben.  Welche Akzente will 
Ihre Partei nach dem 24. September 
2017 setzen, um hier endlich vernünfti-
ge Bedingungen zu schaffen?

Wir sind für unabhängige und qualifizier-
te Beratung von Energieberaterinnen und 
Energieberatern, die Gewerke übergrei-
fend denken und auf Gebäude und Quar-
tiere abgestimmte Vorschläge erarbeiten. 
Dazu setzen wir uns dafür ein, rechtlich 

sichere und qualitätssteigernde Verord-
nungen für die Fortbildung von Energie-
beraterinnen und -beratern in Bund und 
Ländern zu schaffen. Außerdem wollen 
wir in den Ausbildungsverordnungen 
gewerkeübergreifende Aspekte des Ener-
giesparens als verbindliche Ausbildungs-
inhalte im Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
und Gesetz zur Ordnung des Handwerks 
(HWO) verankern. 

Welcher von der Europäischen Gebäu-
derichtlinie für 2019 geforderte Nied-
rigstenergiestandard für Neubau von 
Nichtwohngebäude der öffentlichen 
Hand sollte definiert werden? Welcher 
von der Europäischen Gebäuderichtli-
nie für 2021 geforderte Niedrigstener-
giestandard sollte für private Wohnge-
bäude und Nichtwohngebäude gelten?

Der von der EU vorgeschriebene Nied-
rigstenergie-Gebäudestandard für Neu-
bauten sollte sowohl für Nichtwohnge-
bäude der öffentlichen Hand als auch 
für private Wohngebäude und sonstige 
Nichtwohngebäude entsprechend dem 
KfW-Standard Effizienzhaus 40 definiert 
werden.
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Unterstützt Ihre Partei die Ziele des Kli-
maschutzplan 2050 für eine Umsetzung 
des klimaneutralen Gebäudebestands 
bis 2050?

CDU und CSU haben bewiesen, dass sie 
das energiepolitische Ziel der Bundes-
regierung ernst nehmen, bis 2050 einen 
nahezu klimaneutralen Gebäudebestand 
zu erreichen. Wir werden aber strikt auf 
die Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsge-
bots, der Freiwilligkeit und der Techno-
logieoffenheit achten. Die energetische 
Sanierung des Wohnungsbestands ist ein 
wichtiger Schlüssel zur Erreichung der 
Klimaziele und dafür deutlich wirkungs-
voller als eine weitere Verschärfung der 
energetischen Anforderungen neuer 
Häuser. Es bedarf wirkungsvoller Anreize 
für freiwillige Sanierung. Hierzu gehören 
insbesondere auch Information und Be-
ratung.

Wollen Sie das auf Eis gelegte Gebäu-
deenergiegesetz (GEG) in der kom-
menden Legislaturperiode umsetzen? 
Welche Änderungen schlagen Sie vor?

Wir achten darauf, dass Hauseigentümer 
und Mieter durch die energetische Ge-
bäudesanierung und die Regelungen für 
Neubauten nicht überfordert werden. 
Die im geplanten Gebäudeenergiegesetz 
enthaltene unwirtschaftliche Anhebung 
der Standards für Neubauten wurde von 
uns abgelehnt. Die Bundesbauministe-
rin und die Bundeswirtschaftsministerin 
wollten deutlich über die Grenzen des 
Zumutbaren hinausgehen und hätten 
damit auch den Weg für eine weitere 
Verschärfung des Standards im Woh-
nungsbau vorgezeichnet. CDU und CSU 
sprechen sich dafür aus, in der nächsten 
Legislaturperiode einen neuen Gesetz-
entwurf zu erarbeiten, der vor allem die 
Wirtschaftlichkeit von Bau- und Sanie-

rungsmaßnahmen im Blick behält. Das 
Vorhaben ist auf denjenigen Kerngehalt 
zurückzuführen, der sich aus dem Umset-
zungsbedarf der EU-Gebäuderichtlinie 
ergibt. Die Lösung besteht dann in einer 
schlanken Fusion von Energie-Einspa-
rungsgesetz, Energie-Einsparverordnung 
und Erneuerbaren-Energien-Wärme-Ge-
setz sowie einer Festsetzung des derzeit 
geltenden EnEV-Standards als Niedrigs-
tenergiegebäudestandard. Die vorhan-
denen Spielräume, die die EU-Gebäude-
richtlinie den Mitgliedstaaten einräumt, 
sollen genutzt werden. Das schließt nicht 
aus, dass zu einem späteren Zeitpunkt bei 
entsprechendem technologischem Fort-
schritt und sichergestellter Wirtschaft-
lichkeit weitergehende Anreize gesetzt 
werden, so dass die Klimaschutzziele der 
Bundesregierung im Gebäudesektor mit 
einem höheren Ambitionsniveau erreicht 
werden. Mit der 2016 in Kraft getretenen 
Novellierung der Energieeinsparverord-
nung wurde ein sehr anspruchsvolles Ni-
veau erreicht. Mit diesen Standards soll-
ten zunächst ausreichend baupraktische 
Erfahrungen gesammelt werden. Das Ge-
bäudesanierungsprogramm mit seinen 
Zuschüssen und Darlehen schafft wirksa-
me Anreize für eine effiziente Sanierung. 
Wir wollen das Programm fortsetzen, mit 
dem auf freiwilliger Basis bereits heute 
schon höhere Ambitionsniveaus realisiert 
werden können. Wir werden die ener-
getische Gebäudesanierung steuerlich 
fördern und dadurch zusätzliche Anreize 
schaffen. Nur so können wir den erfor-
derlichen Schwung in die energetische 
Sanierung von Ein- und Zweifamilien-
häusern sowie Wohneigentumsanlagen 
bringen.

Damit die geplanten Klimaziele und 
die Energiewende erfolgreich umge-
setzt werden können, sind kompetente 
Energieberater von entscheidender Be-
deutung. Allerdings ist das Berufsbild 
des Energieberaters, nicht geschützt. 
Jedem steht es frei sich als Energiebe-
rater auszugeben. Welche Akzente will 
Ihre Partei nach dem 24. September 
2017 setzen, um hier endlich vernünfti-
ge Bedingungen zu schaffen?

CDU und CSU setzen sich für eine Quali-
tätsoffensive für eine zielgruppengerech-
te Energieberatung ein. Dazu ist auch 
erforderlich, das Berufsbild des Energie-
beraters zu etablieren und entsprechen-
de Qualitätsstandards zu entwickeln. Wir 
wollen bis 2020 annähernd jedem deut-
schen Haushalt eine kostenlose Ener-
gieberatung ermöglichen. Verbraucher 
sollen damit nicht nur Kosten sparen, 
sondern auch zum Gelingen der Energie-
wende beitragen.

Welcher von der Europäischen Gebäu-
derichtlinie für 2019 geforderte Nied-
rigstenergiestandard für Neubau von 
Nichtwohngebäude der öffentlichen 
Hand sollte definiert werden? Welcher 
von der Europäischen Gebäuderichtli-
nie für 2021 geforderte Niedrigstener-
giestandard sollte für private Wohnge-
bäude und Nichtwohngebäude gelten?

Siehe Antwort zu Frage 2.
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Unterstützt Ihre Partei die Ziele des Kli-
maschutzplan 2050 für eine Umsetzung 
des klimaneutralen Gebäudebestands 
bis 2050?

Ja, DIE LINKE unterstützt dieses Ziel. Wir 
sehen allerdings bei der Formulierung 
„klimaneutral“ für uns ein Primat der Ef-
fizienz vor dem (ebenfalls im begrenzten 
Maße notwendigen) Einsatz regenerati-
ver Wärme.

Wollen Sie das auf Eis gelegte Gebäude-
energiegesetz (GEG) in der kommenden 
Legislaturperiode umsetzen? Welche 
Änderungen schlagen Sie vor?

Ein GEG, in das dann (novellierte) Nor-
men eingehen, die heute in der EnEV 
und im EEWärmeG verankert sind, sollte 
in der nächsten Legislaturperiode zügig 
verabschiedet werden. Die Grundphilo-
sophie muss hier auch bezüglich des Be-
stand geändert werden: Fördern allein 
genügt nicht, Fordern und Fördern muss 
die Devise sein. Das GEG sollte darum 
u.a. stärkere Vorgaben für die energeti-
sche Modernisierung von Gebäuden ma-
chen, um die jährlichen Sanierungsraten 
zu erhöhen. Wir fordern stufenweise zu 
erhöhende verbindliche Vorgaben für 
Effizienz- und CO2-Standards und eine 
soziale Absicherung durch öffentliche 
Mittel zur Garantie der Warmmietenneu-
tralität. Zudem sollte nicht nur der Nied-
rigstenergiestandard für öffentliche Ge-
bäude definiert werden, sondern auch 
der für private. Ferner muss das GEG 
ordnungsrechtliche Impulse setzen, den 
Anteil erneuerbarer Wärme zu erhöhen 
– inkl. Mindestanteilen auch im Bestand. 
Zur Flexibilität sollte die gegenseitige 

Anrechenbarkeit von EnEV und EEWär-
meG beibehalten, aber stets begrenzt 
werden. Die Effizienzziele dürfen aber 
keinesfalls einer reinen CO2-Betrachtung 
zum Opfer fallen, da regenerative Wär-
me auch langfristig nur begrenzt zur 
Verfügung steht. Und schließlich sollte 
das GEG auch mit einer Stärkung des 
Vollzugs einhergehen. So sollte das GEG 
ein einheitliches Nachweisdokument 
vorgeben, in dem sowohl die Energie-
einspar- als auch die EE-Anforderungen 
abzubilden sind.

Damit die geplanten Klimaziele und die 
Energiewende erfolgreich umgesetzt 
werden können, sind kompetente Ener-
gieberater von entscheidender Bedeu-
tung. Allerdings ist das Berufsbild des 
Energieberaters, nicht geschützt. Jedem 
steht es frei sich als Energieberater aus-
zugeben. Welche Akzente will Ihre Partei 
nach dem 24. September 2017 setzen, 
um hier endlich vernünftige Bedingun-
gen zu schaffen?

Eine professionelle und unabhängige 
Energieberatung ist einer der Schlüssel 
für das Gelingen des Projektes „klimaneu-
traler Gebäudebestand“. Hier muss es 
eine Schulungsoffensive geben, die auch 
in einer Zertifizierung münden sollte. 

Welcher von der Europäischen Gebäu-
derichtlinie für 2019 geforderte Nied-
rigstenergiestandard für Neubau von 
Nichtwohngebäude der öffentlichen 
Hand sollte definiert werden? Welcher 
von der Europäischen Gebäuderichtlinie 
für 2021 geforderte Niedrigstenergie-
standard sollte für private Wohngebäu-
de und Nichtwohngebäude gelten?

In Artikel 2 der EU-Gebäuderichtlinie 
heißt es: „Niedrigstenergiegebäude be-
schreibt ein Gebäude, das eine sehr hohe 
(…) Gesamtenergieeffizienz aufweist. 
Der fast bei null liegende oder sehr ge-
ringe Energiebedarf sollte zu einem 
ganz wesentlichen Teil durch Energie aus 
erneuerbaren Quellen – einschließlich 
Energie aus erneuerbaren Quellen, die 
am Standort oder in der Nähe erzeugt 
wird – gedeckt werden.“ Diese Defini-
tion steht nach unserer Auffassung in 
Übereinstimmung mit den langfristigen 
Klimaschutzzielen. Die EnEV 2016 erfüllt 
diese Definition jedoch nicht. Darum 
müssen in einer novellierten EnEV bzw. 
im neuen GEG konkretere Maßstäbe ge-
setzt werden, die den Niedrigstenergie-
standard ermöglichen. Der neue Stan-
dard für Niedrigstenergiegebäude für 
alle Gebäude, also auch für private Ge-
bäude, soll bereits einheitlich ab 2019 in 
Kraft treten. Ein möglicher Standard für 
Wohngebäude könnte beispielsweise 
das KfW-Effizienzhaus-40 sein, welches 
rund 60 Prozent weniger Primärenergie 
als ein KfW-Effizienzhaus-100 verbraucht. 
Dies bedeutet eine deutlich stärkere Au-
ßenwanddämmung sowie eine Lüftung 
mit Wärmerückgewinnung. Der Rest-
wärmebedarf müsste mit erneuerbarer 
Wärme gedeckt werden. Wir stimmen in 
der Sache der DENEFF zu: „Gebäude, die 
heute gebaut werden, halten 50-100 Jah-
re. Die aktuellen Standards liegen nicht 
auf dem Zielpfad eines klimaneutralen 
Gebäudebestands bis 2050 und müssten 
dann innerhalb kurzer Zeit nochmals mit 
erheblichem Aufwand energetisch nach-
gerüstet werden.“ Solch ein Nacharbeiten 
wird deutlich teurer und ist deshalb auch 
ökonomisch nicht zu verantworten. 
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Unterstützt Ihre Partei die Ziele des Kli-
maschutzplan 2050 für eine Umsetzung 
des nahezu klimaneutralen Gebäude-
bestands bis 2050? 

Wir Freie Demokraten wollen, dass Ener-
giepolitik nicht zur Verbotspolitik wird. 
Heute werden den Menschen die Ziele 
der Energiepolitik mit immer neuen Vor-
schriften, Subventionen und Zwangs-
abgaben aufgezwungen. Wir wollen 
marktwirtschaftliche Anreize und keine 
Verzichts- und Verbotsideologie mit staat-
licher Gängelung. Nationale Alleingänge 
wie den Klimaschutzplan 2050 lehnen 
wir ab. Er schreibt für einzelne Sektoren 
in Deutschland konkrete Einsparziele vor, 
ohne einen wesentlichen Klimaeffekt zu 
realisieren. Damit verteuert er das Leben 
der Menschen und gefährdet Arbeitsplät-
ze. Die Klimaziele Deutschlands müssen 
wieder an die gemeinsamen europäi-
schen Ziele angeglichen werden. 

Wollen Sie das auf Eis gelegte Gebäu-
deenergiegesetz (GEG) in der kom-
menden Legislaturperiode umsetzen? 
Welche Änderungen schlagen Sie vor? 

Wir Freien Demokraten setzen auch bei 
der Gebäudeenergie auf marktwirtschaft-
liche Anreize statt politische Bevormun-
dung. Effiziente Energienutzung liegt 
im wirtschaftlichen Eigeninteresse jedes 
Unternehmens und jedes Bürgers. Die 
Energieträgerpreise sind der wesentliche 
Anreiz zum sparsamen Energieeinsatz 
und zu Investitionen in Energieeffizienz. 
Welche Investitionen wirtschaftlich sind, 
kann nur vor Ort beurteilt werden. Dies 
können am besten private Haushalte, 
Gewerbe und Industrie, die auch alle Ri-
siken tragen. Der ambitionierte Nationa-

le Aktionsplan Energieeffizienz stellt für 
Deutschland zutreffend eine im weltwei-
ten Vergleich sehr hohe Energieeffizienz 
und eine deutliche Übererfüllung der in 
der EU vereinbarten Ziele fest. Gleichzei-
tig enthält der Plan der Bundesregierung 
neben wenigen marktwirtschaftlichen 
Anreizen zahlreiche für uns nicht vertret-
bare Subventionen. Wir Freien Demokra-
ten fordern dagegen: Private Haushalte, 
Immobilienbesitzer und Unternehmen 
müssen in ihren Entscheidungen über 
Investitionen in Energieeffizienz frei blei-
ben. In diesem Sinne muss das vorge-
schlagene GEG vor weiterer Behandlung 
neu auf Sinnhaftigkeit überdacht werden. 

Damit die geplanten Klimaziele und 
die Energiewende erfolgreich umge-
setzt werden können, sind kompetente 
Energieberater von entscheidender Be-
deutung. Allerdings ist das Berufsbild 
des Energieberaters, nicht geschützt. 
Jedem steht es frei sich als Energiebe-
rater auszugeben. Welche Akzente will 
Ihre Partei nach dem 24. September 
2017 setzen, um hier endlich vernünfti-
ge Bedingungen zu schaffen? 

Eine qualifizierte Beratung kann hilfreich 
sein und Einsparungspotenziale deutli-
cher machen. Ein überwiegend staatlich 
finanzierter Sektor für Beratungsdienst-
leistungen ist jedoch ebenso wenig eine 
dauerhafte Lösung, wie subventionierte 
Märkte für Handwerker und Industrie. Aus 
unserer Sicht sollten keine bürokratischen 
Einschränkungen hinsichtlich des Berufs-
bildes "Energieberater" gemacht werden, 
es spricht nichts gegen Beratung durch 
Fachleute unterschiedlichster Herkunft aus 
Handwerk, Technik und Ingenieurwesen. 
Der Kunde sollte sich durch Referenzen 
und persönlichen Eindruck ein Bild von der 
Qualifikation des Beraters machen. 

Welcher von der Europäischen Gebäu-
derichtlinie für 2019 geforderte Nied-
rigstenergiestandard für Neubau von 
Nichtwohngebäude der öffentlichen 
Hand sollte definiert werden? Welcher 
von der Europäischen Gebäuderichtli-
nie für 2021 geforderte Niedrigstener-
giestandard sollte für private Wohnge-
bäude und Nichtwohngebäude gelten? 

Effiziente Energienutzung liegt im wirt-
schaftlichen Interesse jedes Unterneh-
mens und jedes Bürgers. Die Energieträ-
gerpreise sind der wesentliche Anreiz 
zum sparsamen Energieeinsatz und zu 
Investitionen in Energieeffizienz. Effi-
zienzmaßnahmen müssen wirtschaft-
lich sein. Auch für die Umwelt wird der 
größte positive Effekt erzielt, wenn die 
wirtschaftlichsten Energieeffizienzinves-
titionen zuerst durchgeführt werden. 
Das setzt staatlichen Eingriffen zur Effizi-
enzsteigerung klare Grenzen. Wir Freien 
Demokraten lehnen daher absolute Ener-
gieverbrauchsgrenzen ebenso ab wie 
Verwaltungsvorgaben nach dem Prinzip 
der besten verfügbaren Technologie. Wir 
Freien Demokraten fordern anstatt von 
kaum koordinierten Vorschriften und 
Gesetzen auf unterschiedlichsten Spezi-
algebieten: Private Haushalte, Immobili-
enbesitzer und Unternehmen müssen in 
ihren Entscheidungen über Investitionen 
in Energieeffizienz frei bleiben  Die in 
den letzten Jahren deutlich gestiegenen 
Preise für Wohnungs- und Gewerbebau 
müssen im Auge behalten werden, sie 
stehen wichtigen politischen Zielen wie 
der Schaffung günstigen Wohnraums 
entgegen. In diesem Lichte müssen alle 
angedachten Verschärfungen von Stan-
dards auf ihre Vor- und Nachteile über-
prüft werden. 
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Unterstützt Ihre Partei die Ziele des Kli-
maschutzplan 2050 für eine Umsetzung 
des nahezu klimaneutralen Gebäude-
bestands bis 2050? 

In Deutschland wollen wir bis 2050 wei-
testgehend Treibhausgasneutralität er-
reichen. Voraussetzung dafür ist auch 
ein klimaneutraler Gebäudebestand. Wir 
werden Hausbesitzerinnen und Haus-
besitzer weiterhin dabei unterstützen, 
ihre Häuser und Gebäude auf wirtschaft-
liche Weise energetisch zu sanieren und 
mit erneuerbaren Energien zu versorgen. 
Wir werden gleichzeitig darauf achten, 
dass Wohnen für Mieterinnen und Mieter 
bezahlbar bleibt. Wir wollen insbesonde-
re den öffentlichen Gebäudebestand zu 
Vorbildern des nachhaltigen und ener-
gieeffizienten Verbrauchs entwickeln.

Wollen Sie das auf Eis gelegte Gebäu-
deenergiegesetz (GEG) in der kom-
menden Legislaturperiode umsetzen? 
Welche Änderungen schlagen Sie vor? 

Ja, im Sinne einer besseren Handhabbar-
keit wollen wir die geplante Zusammen-
führung der Regelwerke von Erneuer-
bare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)
und Energieeinsparungsgesetz/Energie-
einsparverordnung (EnEG/EnEV) in einem 
neuen Gebäudeenergiegesetz wieder 
aufnehmen. Durch die Vereinheitlichung 
sollen Anwendung und Vollzug deutlich 
vereinfacht und erleichtert werden (u.a. 
Bürokratieabbau). Wir werden prüfen, ob 
die angestrebte Erleichterung mit der vor-
liegenden Fassung erreicht werden kann. 
Gescheitert ist die Novellierung des Ener-
giesparrechts für Gebäude beziehungs-
weise das neue Gebäudeenergiegesetz 
an der Befürchtung der Union, dass mit 
ihr eine Verschärfung der energetischen 
Standards für den privaten Neubau 

einhergehen würde. Das war aber nie 
intendiert, zumal die Effizienzbestim-
mungen von privaten und öffentlichen 
Gebäuden gänzlich unterschiedlichen 
Verfahren unterliegen. Die Definition des 
Niedrigstenergiegebäudestandards soll 
ausschließlich für den Neubau von Nicht-
wohngebäuden der öffentlichen Hand 
erfolgen und die Vorbildfunktion der öf-
fentlichen Hand herausstreichen. 

Damit die geplanten Klimaziele und 
die Energiewende erfolgreich umge-
setzt werden können, sind kompetente 
Energieberater von entscheidender Be-
deutung. Allerdings ist das Berufsbild 
des Energieberaters, nicht geschützt. 
Jedem steht es frei sich als Energiebe-
rater auszugeben. Welche Akzente will 
Ihre Partei nach dem 24. September 
2017 setzen, um hier endlich vernünfti-
ge Bedingungen zu schaffen? 

Die Berufsbezeichnung Energieberater 
ist zwar nicht geschützt, doch es wurden 
in den letzten Jahren von unterschied-
lichsten Bildungsträgern, vornehmlich 
den Kammern (Ingenieurkammer, Ar-
chitektenkammer, Handwerkskammer, 
Industrie- und Handelskammer) aber 
auch Hochschulen) Weiterbildungsmaß-
nahmen etabliert. Wichtigstes Kriteri-
um dieser Bildungsmaßnahmen ist die 
staatliche Anerkennung des Abschlusses 
und die damit verbundene Berechtigung 
zu staatlich geförderten Beratungsleis-
tungen und/oder Nachweisen wie dem 
Energieausweis. Voraussetzung hierfür 
ist u.a. die Ablegung einer Prüfung, z.B. 
zum Gebäudeenergieberater oder zum 
staatlich anerkannten Sachverständigen 
für Schall- und Wärmeschutz. Einer erwei-
terten Zulassung für Handwerksmeister 
zum Gebäudeenergieberater stehen wir 
offen gegenüber. 

Welcher von der Europäischen Gebäu-
derichtlinie für 2019 geforderte Nied-
rigstenergiestandard für Neubau von 
Nichtwohngebäude der öffentlichen 
Hand sollte definiert werden?

Das im Gebäudeenergiegesetz festgeleg-
te Anforderungsniveau für die Errichtung 
von Nichtwohngebäuden der öffentli-
chen Hand entspricht dem KfW-Effizi-
enzhausstandard 55. Er sollte bestehen 
bleiben.

Welcher von der Europäischen Gebäu-
derichtlinie für 2021 geforderte Nied-
rigstenergiestandard sollte für private 
Wohngebäude und Nichtwohngebäude 
gelten? 

Für private Wohngebäude und Nicht-
wohngebäude gilt für Neubauten ab dem 
1. Januar 2016 die EnEV 2014. Es wurden 
die energetischen Anforderungen für 
Neubauten und die Anforderungen an 
den Energieausweis erhöht. Diesen Stan-
dard wollen wir zunächst beibehalten 
und die Erfüllung des Standards für den 
privaten Neubau flexibilisieren. Gebäu-
denah erzeugter EE-Strom ist künftig eine 
Option zur Erfüllung des Standards. Die 
Anrechnung des EE-Stroms soll verbes-
sert und vereinfacht werden. Den Fokus 
wollen wir auf die Förderung der Bera-
tungsleistungen für Bestandsgebäude le-
gen. Durch eine dem Gebäude angemes-
senen Sanierung besteht hier noch das 
höchste Einsparpotenzial.
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Neuregelungen und Gesetzesänderungen

Neues Bauvertragsrecht ab 2018 
Am 9. März 2017 hat der Deutsche Bundestag eine umfassende Reform des Bauvertragsrechts be-
schlossen. Danach wird das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ab dem 1. Januar 2018 erstmals explizit 
Regelungen zum Bauvertragsrecht enthalten, die neben den Verbraucherbauverträgen auch nahe-
zu alle Bau-, Architekten- und Ingenieurverträge im geschäftlichen Bereich – also auch die der Ener-
gieberater – betreffen. 

Langfristige Regeln 

Entsorgung HBCD-haltiger Abfälle
Das Bundeskabinett hat Anfang Juni eine Verordnung beschlossen, die den Umgang mit Abfällen 
regelt, die persistente organische Schadstoffe (POP) enthalten. Das betrifft zurzeit vor allem Dämm-
platten mit dem Flammschutzmittel HBCD, einem bekannten POP. Der Vorschlag von Bundesum-
weltministerin Barbara Hendricks sieht vor, solche Abfälle zukünftig getrennt zu sammeln. 

Ab Spätsommer 2017 führen der GIH und 
die Akademie der Ingenieure eine bun-
desweite Kompakt-Seminarreihe an vielen 
Orten durch. Hier erfährt man in 90 Minu-
ten alle relevanten Änderungen und Tipps 
zur Vertragsgestaltung.

Torsten Prokoph
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Hartmann Gallus und Partner Rechtsan-
wälte

werte für die POP – 16 Stoffe sind derzeit 
in der EU-POP-Verordnung (Beschluss 
2014/955/EU) vorgegeben – überschritten 
werden.
Gleichzeitig wird mit der Verordnung si-
chergestellt, dass POP-haltige Abfälle 
unabhängig von ihrer Einstufung als ge-
fährlicher oder nicht gefährlicher Abfall 
in vergleichbarem Maße getrennt gesam-
melt werden. Gleichwohl dürfen sie wie 
bisher in entsprechenden Entsorgungs-
anlagen vermischt werden. Durch die 
Anwendung von Nachweis- und Register-
pflichten können die Abfallbehörden der 
Länder den Entsorgungsweg dieser Abfäl-
le stringent überwachen.

www.bmub.bund.de

vertrag. Neben einem Anordnungsrecht 
des Bestellers werden zukünftig Former-
fordernisse und die Möglichkeit eines Lie-
ferantenregresses im BGB geregelt sein. 
Zudem wurde die Bildung von baurecht-
lichen Spezialkammern bei den Land- und 
Oberlandesgerichten beschlossen. 
Das ins neue Bauvertragsrecht aufgenom-
mene Widerrufsrecht des Bestellers kann 
besonders für Energieberater von großer 
Bedeutung sein, die mit privaten Bauher-
ren (Verbrauchern) zu tun haben.

Länder der Verordnung im Bundesrat zu-
stimmen werden und sie noch im Sommer 
dieses Jahres in Kraft treten kann.“
Wärmedämmplatten, die den POP He-
xabromcyclododecan (HBCD) enthalten, 
wurden 2016 als gefährlicher Abfall ein-
gestuft. Dies führte zu Entsorgungseng-
pässen und infolgedessen zu überhöhten 
Entsorgungspreisen. Die entsprechende 
Regelung wurde deshalb Ende Dezember 
2016 für ein Jahr ausgesetzt. Innerhalb 
dieses Moratoriums verhandelten Bund 
und Länder eine neue Verordnung, die 
nun vorliegt.
Demnach sollen alle POP-haltigen Abfälle 
nur dann als „gefährlicher Abfall“ einge-
stuft werden, wenn dies auch EU-rechtlich 
geboten ist. Das heißt, in den Abfällen 
müssen die jeweiligen gesetzlichen Grenz-

Dementsprechend werden die Gesetzes-
änderungen, die zwingend für sämtliche 
Neuverträge ab dem 1. Januar 2018 gel-
ten, Auswirkungen sowohl auf die zukünf-
tige Vertragsgestaltung als auch auf die 
zukünftige Beratungspraxis der Energie-
berater, Fachplaner, Architekten und Inge-
nieure haben. 
Die Neuregelungen und Gesetzesände-
rungen betreffen den Bauvertrag, den 
Verbraucherbauvertrag, Architekten- und 
Ingenieurverträge sowie den Bauträger-

Die direkte Entsorgung in Verbrennungs-
anlagen darf zwar zusammen mit anderen 
Abfällen erfolgen, der Weg dorthin muss 
aber nachgewiesen werden. POP müssen 
nach den Vorgaben der EU-POP-Verord-
nung wegen ihrer schädlichen Auswir-
kungen auf Mensch und Umwelt aus dem 
Wirtschaftskreislauf ausgeschlossen und 
zerstört werden.
Hendricks: „Die Verordnung führt zu ei-
ner dauerhaften Lösung. Wir schaffen die 
Grundlage dafür, dass die Entsorgungs-
preise gerade für Dämmstoffe mit HBCD 
langfristig stabil bleiben. Gleichzeitig ist 
garantiert, dass solche und andere Abfälle, 
die POP enthalten, dauerhaft sicher und 
umweltverträglich entsorgt werden und 
dies auch gründlich überwacht werden 
kann. Ich bin daher zuversichtlich, dass die 
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Die Brennstoffzellenförderung wird erweitert und Wärmenetze gefördert

Innovationen im Wärmemarkt
Seit dem 3. Juli wird die Förderung von Brennstoffzellen-Heizungen ausgeweitet und kann auch 
durch kleine und mittlere Unternehmen, Contractoren sowie Kommunen für Nichtwohngebäude 
beantragt werden. Außerdem setzt das neue Förderprogramm „Modellvorhaben Wärmenetze 4.0“ 
seit dem 1. Juli 2017 neue Impulse für innovative Gesamtkonzepte für die erneuerbare Wärme- und 
Kälteversorgung auf Stadtteil- und Quartiersebene. So werden Modellvorhaben für die Nah- und 
Fernwärme der Zukunft heute schon gefördert.

Einzeltechnologien und -komponen-
ten, sondern Gesamtsysteme gefördert 
werden. Wärmenetze der 4. Generation 
zeichnen sich durch hohe Anteile erneu-
erbarer Energien, die effiziente Nutzung 
von Abwärme und ein deutlich niedri-
geres Temperaturniveau im Vergleich 
zu klassischen Wärmenetzen aus. Dies 
minimiert die Verluste, steigert die Effi-
zienz und erleichtert den Umstieg auf 
Erneuerbare Energien in der Nah- und 
Fernwärmeversorgung. Solche Systeme 
können durch die Kombination von Wär-
mepumpen und saisonalen Großwärme-
speichern zusätzliche Flexibilität für den 
Strommarkt bereitstellen und bieten die 
Chance, nur schwer dämmbare Gebäude-
bestände mit hohen Anteilen CO2-armer 
Wärme zu versorgen.
Staatssekretär Baake: „Mit der Einführung 
einer Förderung für Wärmenetze der vier-
ten Generation setzen wir heute auf Sys-
teme, die unserem Zielbild der Wärmein-
frastruktur der Zukunft im Rahmen der 
Energiewende entsprechen. Gerade im 
Hinblick auf sehr lange Investitionszyklen 
in diesem Bereich ist dies für die Errei-
chung unserer energiepolitischen Ziele 
bis 2050 von wesentlicher Bedeutung.“
Die Maßnahme dient der Umsetzung der 
Energieeffizienzstrategie Gebäude (ESG), 
konkret der ESG-Maßnahme „Schaufens-
ter Erneuerbare Energien in Niedertem-
peratur-Wärmenetzen“. Gefördert wer-
den zunächst Machbarkeitsstudien mit 
bis zu 60 Prozent, sowie in einem zweiten 
Schritt die Realisierung eines Wärmenetz-
systems 4.0 mit bis zu 50 Prozent der för-
derfähigen Vorhabenkosten. Die Förde-
rung kann beantragt werden beim Bafa. 
Weitere Informationen dazu unter www.
bafa.de.

www.bmwi.de

Die bisherigen attraktiven Förderkondi-
tionen bleiben auch bei erweitertem An-
tragstellerkreis erhalten. Die Förderung 
gibt es für stationäre Brennstoffzellen-
Heizungen in den Leistungsklassen von 
0,25 bis 5,0 Kilowatt elektrischer Leistung 
in neuen und bestehenden Gebäuden. 
Die Förderung ist gestaffelt nach der 
elektrischen Leistung der Anlage. Die Be-
antragung erfolgt wie bislang über die 
KfW in dem Programm „Energieeffizient 
Bauen und Sanieren – Zuschuss Brenn-
stoffzelle“. Weitere Informationen zu den 
Förderbedingungen und zum Antrags-
verfahren unter www.kfw.de/433.

Wärmenetze 4.0

Mit der Förderung von „Modellvorhaben 
Wärmenetzsysteme 4.0“ wird seit dem 
1. Juli 2017 erstmals eine systemische 
Förderung im Bereich der Wärmeinfra-
struktur eingeführt, mit der nicht nur 

Wer Brennstoffzellen-Heizungen in Nicht-
wohngebäuden einsetzt, bekommt seit 
dem 3. Juli 2017 eine Förderung vom 
Staat. Damit wird das Technologieeinfüh-
rungsprogramm für Brennstoffzellen-Hei-
zungen noch attraktiver als bisher. Im Au-
gust 2016 startete zunächst die Förderung 
für den Einbau von Brennstoffzellenhei-
zungen bei privaten Wohngebäuden. Seit 
dem 3. Juli 2017 kann die Förderung auch 
durch kleine und mittlere Unternehmen, 
Contractoren sowie kommunale Gebiets-
körperschaften für ihre Nichtwohngebäu-
de beantragt werden.
Staatssekretär Baake: „Mit der Programm-
erweiterung der Zuschussförderung für 
Brennstoffzellen haben wir die Techno-
logieeinführung noch weiter verstärkt. 
Die Neuerungen für den gewerblichen 
Bereich sind ein wichtiger Faktor, um die-
se hocheffiziente und zukunftsweisende 
Technologie breitenwirksam in den Markt 
zu bringen.“
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GIH-Standpunkte 

Niedrigstenergie-Standard, GEG und 
CO2 als Messgröße
Der GIH bezieht im Interview mit dem Portal EnEV-online zu aktuellen Themen Stellung. GIH-Bun-
desvorsitzender Jürgen Leppig spricht sich darin deutlich gegen CO2 als alleinige Anforderung zum 
Niedrigstenergie-Standard aus. Zudem macht die Energieberatervertretung einen Vorschlag für den 
noch zu bestimmenden Standard beim Neubau von Wohngebäuden.

für den Neubau öffentlicher Nichtwohn-
gebäude – auch für den Wohngebäu-
deneubau einen Standard ähnlich den 
Anforderungen des KfW-Effizienzhaus 55 
an. Diesen hält der GIH für realistisch, wie 
auch die Nachfrage nach den entspre-
chenden Programmen der KfW deutlich 
belegt. Durch eine verbesserte Planung 
und Umsetzung von Bau- und Sanie-
rungsvorhaben sollte ein Teil der Mehr-
kosten kompensiert werden. Wichtig ist 
der Zeithorizont: So wird beispielsweise 
beim Bau mit der Wahl der Dämmschicht 
eine Entscheidung für die nächsten 30 bis 
50 Jahre getroffen. Grundsätzlich sollten 
einige Details noch angepasst werden, 
wie beispielsweise praktikablere Wär-

werden, werden bis dahin den Bestand 
bilden. Deshalb ist die Definition des Nied-
rigstenergie-Gebäudestandards für neue 
Wohnbauten – wie es das Energieeinspa-
rungsgesetz (EnEG) fordert – besonders 
wichtig. Doch wie soll dieser Standard de-
finiert werden? Die KfW fördert beispiels-
weise das KfW-Effizienzhaus 55, 40 sowie 
40 Plus und das Passivhaus. Diese sind 
allesamt energieeffizienter als der aktuelle 
Neubau-Standard der EnEV ab 2016.

Was sollte ab 2021 als Niedrigstenergie-
Standard für neue Wohngebäude gelten?

Leppig: Der GIH strebt – analog zum 
Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes 

Die Novellierung der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) ist gescheitert und bleibt 
als dringende Aufgabe für die nächste Le-
gislaturperiode. Das Gebäude-Energie-Ge-
setz (GEG) sollte alle drei parallelen Regeln 
– EnEG, EnEV und EEWärmeG – verbinden 
und den Niedrigstenergie-Standard für 
öffentliche Gebäude ab 2019 einführen. 
Für private Neubauten sollte eine künftige 
Gesetzesnovelle den Niedrigstenergie-
Standard ab 2021 vorschreiben.

Niedrigstenergie-Neubaustandard

Bis zum Jahr 2050 soll der gesamte Bau-
bestand in Deutschland klimaneutral sein. 
Neue Wohngebäude, die ab 2021 gebaut 

Die Novellierung der Energie-
einsparverordnung (EnEV) ist 
gescheitert und bleibt als drin-
gende Aufgabe für die nächste 
Legislaturperiode.
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mebrückenberechnung und Berücksich-
tigung der Gesamtenergiekosten, inkl. 
neuer Mobilität.

Primärenergiebedarf oder CO2-Ausstoß: 
Was sollte als Messlatte für den Stan-
dard von Niedrigstenergie-Wohnneu-
bauten gelten und warum?

Leppig: Eine ganzheitliche Betrachtung 
der Gebäudehülle und -technik ist da-
bei wichtig. Daher tritt der GIH für beide 
Anforderungen ein. CO2 sollte man als 
Nebenanforderung hinzuziehen. Begüns-
tigungen von primärenergetisch sehr
niedrig bewerteten Heizungsanlagen soll-
ten vermieden werden, da dadurch die 
Anforderungen an die Gebäudehülle er-
heblich sinken würden. Zudem sind dort 
die Sanierungszyklen besonders lang.

EnEV-Novelle oder Gebäudeenergiege-
setz: Sollte in der nächsten Legislatur-
periode nur die EnEV novelliert werden 

oder sollte ein neues Gesetz alle Regeln 
(auch samt Heizkostenverordnung) 
vereinen?

Leppig: Die Nichtumsetzung des Gesetzes 
aus dem Koalitionsvertrag ist ein großes 
Versäumnis der jetzigen Regierung. Da-
her fordert der GIH die neue Regierungs-
koalition auf, das Gebäudeenergiegesetz 
umgehend umzusetzen. Wichtig sind für 
den GIH hierbei Bürokratieabbau und Ver-
einfachungen durch Zusammenlegung 
der verschiedenen Regelungen, höhere 
Transparenz und die Anpassung an heuti-
ge technische Standards. Nur auf diese Art 
und Weise kann Deutschland die internati-
onal vereinbarten Ziele des Klimaschutzes 
einhalten. Der GIH bringt sich als die bun-
desweite Vertretung der Energieberaterin-
nen und Energieberater inhaltlich gerne 
wieder ein. Der Verband hat bereits seine 
Forderungen in der Stellungnahme zum 
Entwurf des Gebäudeenergiegesetz An-
fang Februar detailliert beschrieben.

Welche weiteren Aspekte finden Sie 
noch wichtig in diesem Kontext?

Leppig: Wichtig sind ein frühzeitiger Be-
schluss und keine häufigen Änderungen, 
damit investitionswillige Bauherren, Unter-
nehmen und Kommunen Planungssicher-
heit haben. Besonders für Kommunen, für 
die meist Entscheidungs- und Investitions-
prozesse länger sind, ist dies von hoher Be-
deutung. Darüber hinaus könnte ein Mo-
nitoring der Energieverbrauchsdaten ab 
bestimmter Gebäudegröße und -typen für 
mehr Transparenz tatsächlich erreichba-
rer Energieeffizienzpotenziale liefern. Die 
Einbeziehung der „grauen Energie“ in die 
Bewertung sollte mit verbesserter Datenla-
ge kostengünstig möglich sein. Ziel sollte 
eine Versachlichung der Diskussion um das 
„richtige“ energieeffiziente Gebäude sein. 
Denn für einen wirksamen Klimaschutz 
ist es unvermeidbar, dass der Energiever-
brauch für das Wohnen drastisch reduziert 
werden muss.

Ideelle Träger: Premiumpartner: Ausstellungspartner:
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Vom Sinn einer kontrollierten Lüftung mit Wärmerückgewinnung

Luftdicht ist Pflicht
Wer heute baut oder saniert, beschäftigt sich früher oder später mit der technischen Gebäude-
ausrüstung und dann auch mit der Frage: „Lüftungsanlage – muss das sein?“ Tatsächlich jedoch 
können auch Zweifler beim Thema Lüftung im Wortsinn aufatmen: Lüftung mit Wärmerückgewin-
nung ist seit Jahrzehnten erprobt, in den meisten Gebäuden heute sinnvoll oder gar zwingend 
notwendig und sorgt dabei für handfeste Vorteile.

ernsthafte gesundheitliche Risiken ein-
her. Schimmelpilze und deren Sporen
gehören zu den gefährlichsten Innen-
raum-allergenen und können eine Vielzahl 
von Krankheiten und allergischen Reaktio-
nen auslösen. Wer mit kontrollierter Woh-
nungslüftung der Schimmelbildung vor-
beugt, betreibt also gleichzeitig aktiven 
Gesundheitsschutz. 

Komfortgewinne durch Lüftung

Wer mit einer Lüftungsanlage lebt, ge-
nießt einen hohen Komfort, viele be-
schreiben es sogar als vorher nicht er-
warteten Luxus. Die Fenster jederzeit 
öffnen zu können, es aber nicht mehr zu 
müssen und dennoch stets beste Luftver-
hältnisse im Raum zu haben, ist für jeden 
Bewohner ein positives Erlebnis. Da gute 
Lüftungsanlagen mit hocheffizienter 
Wärmerückgewinnung arbeiten, ist die 
Frischluft außerdem immer angenehm 
temperiert.

Energieeffizienz durch
Wärmerückgewinnung

Schließlich gibt es ein weiteres Argument 
für die geregelte Lüftung mit Wärmerück-
gewinnung, das für viele Bauherren sogar 

ganz im Vordergrund steht: die Energie-
effizienz. In modernen Gebäuden finden 
kaum noch Wärmeverluste über die luft-
dichte und gut gedämmte Gebäudehülle 
statt. Umso mehr fallen die Lüftungsver-
luste ins Gewicht, jener Wärmeabfluss also, 
der durch die regelmäßige Fensterlüftung 
unumgänglich ist. Gute Lüftungsanlagen 
schaffen es, 80 oder 90 Prozent der Wärme 
aus der verbrauchten Luft in Wärmetau-
schern auf die Frischluft zu übertragen. 
Die Lüftungsverluste sind mithin minimal. 
So leistet die Lüftung auch einen wichti-
gen Beitrag zur Ressourcenschonung und 
spart aktiv Heizkosten. 

Hersteller mit viel Erfahrung

Ein Hersteller der ersten Stunde ist das 
deutsche Unternehmen LTM. Vor 25 Jah-
ren entwickelte LTM den Thermo-Lüf-
ter zur Vermeidung von Schimmel bei 
gleichzeitiger Energieeinsparung im Ge-
schosswohnungsbau. Dieses Pioniergerät 
wurde seither mehrfach optimiert und ist 
noch immer ein Bestseller. Etliche weitere 
dezentrale und zentrale Lüftungsgeräte 
mit hocheffizienter Wärmerückgewin-
nung kamen im Laufe der Jahre hinzu. 

www.ltm-ulm.de

Dass Lüftungsanlagen heute für nahezu 
jeden Neubau und bei vielen Sanierungen 
empfohlen werden, hängt mit der luft-
dichten Bauweise zusammen, die der Ge-
setzgeber zum Beispiel über die Energie-
einsparverordnung (EnEV) einfordert. Was 
der Volksmund früher mit positivem Klang 
als „atmende Wände“ bezeichnete, ist heu-
te schlicht nicht mehr erlaubt. Infiltratio-
nen, also unkontrollierter Luftaustausch 
durch undichte Fenster und Außenwände, 
sind heute weitgehend ausgeschlossen, 
um Wärmeverluste zu vermeiden. Da-
durch kann die Feuchtigkeit nicht mehr 
über die Gebäudehülle entweichen, son-
dern verbleibt im Raum und kondensiert 
an kühleren Wandbauteilen – Schimmel ist 
die zwangsläufige Folge. Eine kontrolliert 
arbeitende Lüftungsanlage ist deshalb 
wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes, 
denn nur mit Lüftung können Schimmel-
schäden zuverlässig vermieden werden. 

Lüftung ist gesund

Redet man über das Schimmelrisiko in 
schlecht belüfteten Räumen, so ist die 
Schädigung der Bausubstanz vor allem 
aus Sicht des Immobilienbesitzers ein 
gravierendes Problem. Aus Sicht der Be-
wohner jedoch gehen mit Schimmel 

Thermo-Lüfter in zwei Gerätegrößen Funktionsprinzip des LTM Thermo-Lüfters
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Innovative Lüftung eines Mehrfamilienhauses

Frei und suffizient
Für gesunde, behagliche und ästhetisch motivierende Lebensräume setzten Eble Messerschmidt 
Partner auch auf eine Vereinfachung der Lüftungstechnik. Bei der Baugemeinschaft Dreiklang in 
Tübingen baute er bei Energieniveau KfW 55 eine freie Lüftung ein. Suffizient nutzt sie Temperatur- 
und Druckunterschiede aus.
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in Deutschland einzigartiges Haus mit 
einer innovativen, natürlichen und effizi-
enten Lüftung. Meist arbeitet sie als eine 
rein freie Lüftung ohne mechanische Un-
terstützung. In Sonderfällen wie Feuchte, 
Gerüche, große Belegung oder bestimm-
ten Wetterlagen kann sie mechanisch un-
terstützt werden. 

Reibungslose Zuluft

Die Lüftung sollte technisch möglichst 
einfach sein: Ohne Filter, mit wenigen 
Ventilatoren sowie mit gut zugänglichen 

und zu reinigenden Leitungen. „Wir gön-
nen uns, keine Filter zu verwenden“, fasst 
es Rolf Messerschmidt zusammen. Er ist 
Büroleiter des Architekturbüros Joachim 
Eble, Projektarchitekt  und selbst einer 
der Bewohner des Gebäudes. „Torkel An-
derson, ein alternativer Lüftungstechni-
ker aus Schweden, zeigte uns Bilder, was 
sich alles in Filtern ansammelt“, fährt er 
fort. „Bis die wieder ausgewechselt wer-
den, geht da die komplette Zuluft durch.“ 
Die Zuluftführung von Dreiklang beginnt 
auf dem Dach. Ursprünglich sollte die 
Luft über den grünen und kühlenden 

Eble Messerschmidt Partner planen seit 
über 30 Jahren ökologische Architektur 
mit Schwerpunkt Wohnungsbau. Ihr Ziel 
sind gesunde, behagliche und ästhetisch 
motivierende Lebensräume. Dabei sam-
melte das Büro auch viele Erfahrungen 
mit größeren Wohnprojekten und Pas-
sivhauskomponenten. Heute setzt es bei 
gleichem energetischen Standard wieder 
auf eine Reduktion der Lüftungstech-
nik. Bei dem Baugemeinschaftsprojekt 
Dreiklang im neuen Stadtquartier „Alte 
Weberei“ in Tübingen-Lustnau, einem 
ehemaligen Industriegelände, steht ein 

Die Baugemeinschaft Dreiklang in Tübingen (Ansicht von Nordwest) hat eine freie Lüftung mit minimierter Technik.
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Im Sommer wird die über Dach angesaugte Luft mit unter der Bodenplatte temperiertem 
Wasser vorgekühlt.

Baudaten Baugemeinschaft Dreiklang, Tübingen

Baujahr: 2014
Bauherr: Baugruppe Dreiklang
Wohnfläche: 1010 m² (inkl. 40 m² für Physiotherapiepraxis)
Nutzung: 9 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit
Bauweise: Massivholz mit Brettstapel-Betonverbunddecken
Außenwände, Dach: U = 0,12 – 0,16 W/m²K
Entwurf & Planung: Eble Messerschmidt Partner

Architekten und Stadtplaner PartGmbB, Tübingen 
Ausschreibung und Bauleitung: Architekturbüro Gauggel, Tübingen
Konzept natürliche Belüftung: DELTAte, Göteborg
Haustechnik: EnerCheck, Stuttgart
Energiestandard: KfW 55-Haus
Lüftungskonzept:  Hybridsystem mit weitgehend freier Belüftung,

Vorkonditionierung der Zuluft, weitestgehend
vertikale Schächte

Links: www.eble-architektur.de
www.deltate.se
www.enercheck.de

Hof angesaugt werden, was aber nicht 
möglich war, da dieser im Hochwasser-
gebiet liegt. Ein Wärmetauscher mit grö-
ßeren Querschnitten als üblich, der mit 
geringeren Strömungsgeschwindigkei-
ten auskommt, konditioniert die Zuluft 
gleich nach dem Einströmen vor. Über 
eine Pumpe ist er mit Heiz-Kühlschlan-
gen verbunden, die in der Bodenplatte 
des Kellers liegen. So zirkuliert ganzjährig 
ein circa 8 Grad Celsius kaltes, frostsiche-
res Wasser-Glykol-Gemisch. Im Sommer 
fällt die so gekühlte und schwerere Luft 
in einem senkrechten Schacht vor dem 
Treppenhaus nach unten in einen 1,2 Me-
ter breiten und raumhohen Gang. Staub 
und andere Schwebeteilchen setzen sich 
auf dem Boden des leicht begehbaren 
Kellergangs ab, der von Zeit zu Zeit nass 
gereinigt wird. Über den Gang und weni-
ge horizontale Leitungen wird die Zuluft 
verteilt. An den Außenwänden des Ge-
bäudes wird sie in senkrechten Schäch-
ten in die Zimmer geleitet. Immer wurde 
auf gute Zugänglichkeit und Reinigungs-
möglichkeit geachtet.

Zug durch Abluftkamine

In den innen liegenden Bädern und den 
Küchen wird die Abluft durch senkrechte 
Schächte über das Dach abgeführt. Die 
warme Luft steigt dabei wie in einem 
Kamin hoch. „Das funktioniert im Winter 
richtig gut, in der Übergangszeit einiger-
maßen“, weiß Messerschmidt. Im Som-
mer, wenn der Auftrieb fehlt, gibt es die 
Möglichkeit einer temporären mechani-
schen Unterstützung. In der Küche ist die 
Lüftung in die Dunstabzugshauben in-
tegriert, in den Bädern werden einfache, 
auch über die Raumluftfeuchte gesteu-
erte Ventilatoren eingesetzt. Sie wurden 
eigens aus Schweden importiert. Wenn 
sie still stehen, bieten sie einen großen 
Querschnitt für die natürliche Abluft. So-
mit verbraucht das Lüftungssystem kaum 
elektrische Energie und geht über die 
klassische Passivhaustechnik hinaus. Um 
den Kamineffekt zu unterstützen, hatten 
die Planer auch Windkappen auf dem 
Dach angedacht. Da diese aber schwer zu 
regeln sind, verzichteten sie darauf. 

Herausforderung Brandschutz

Neben der Steuerung des Luftwechsels 
ist auch der Brandschutz bei dem inno-
vativen Konzept eine Herausforderung. 
„Das Brandschutzkonzept funktioniert 
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ganz anders als in einem Passivhaus“, be-
tont Messerschmidt. Dort gibt es in den 
Leitungen Brandklappen, die aber auch 
die strömende Luft bremsen. Bei Drei-
klang gibt es ein Notaggregat, das über 
die in dem Holzbau obligatorische Brand-
meldeanlage angesteuert wird. Im Brand-
fall zieht es genug Luft aus den brandfrei-
en Wohnungen, damit diese rauchfrei 
bleiben. Die Anlage warnt die Bewohner 
zudem akustisch. Ein Lüftungsgutachter 
der Dekra begutachtete das System in 
Puncto Brandschutz.

Ohne Wärmerückgewinnung

Damit die Abluft reibungsarm natürlich 
abziehen kann, darf sie keine Wärme-

rückgewinnung bremsen. Die Energie-
verluste der Lüftung werden hier jedoch 
durch die Vorkonditionierung reduziert. 
Messerschmidt rechnet vor: „Die Lüf-
tungsingenieure geben an, dass die 
Vorkonditionierung in etwa einer Wär-
merückgewinnung von 65 Prozent ent-
spricht, während ein klassisches Passiv-
haus auf 80 bis 85 Prozent kommt. Dabei 
verbraucht ein Lüftungsaggregat eines 
Passivhauses aber auch einige elektrische 
Energie. Zudem ist ein Lüftungsaggregat 
auch keine geringe Investition und hat 
hohe Wartungskosten. Wobei die vielen 
Schächte unseres Systems natürlich auch 
Fläche benötigen. Aber wenn Sie sich die 
Zu- und Abluftsysteme von Passivhäusern 
ansehen, brauchen die auch viel Raum.“ 

Natürliche Lüftung mit hygienisch geführ-
ten Leitungen: Zuluft über Dach durch 
Wärmetauscher, Verteilung im Keller und 
vertikale Leitungen zu und von den Woh-
nungen.

Detail Abluftventilator aus Schweden mit 
großem freien Querschnitt.

Gebäude Dreiklang hat zudem schlanke 
Holzbauwände, die wiederum Nutzfläche 
sparen. Um einen optimalen Komfort zu 
garantieren, können die voreingestellten 
Drosselklappen am Luftauslass je nach 
Jahreszeit angepasst werden. „Bei so ei-
nem Konzept macht es trotz einer Vor-
einstellung Sinn, selbst mitzumachen“, 
betont der Hausherr. „Bei minus 15 Grad 
Celsius dreht man sie ein bisschen zu. Im 
Sommer mache ich sie maximal auf. Bei 
uns im Haus funktioniert das so gut.“ Die 
Wärme, die das Haus benötigt, erhält es 
aus einem Nahwärmenetz. Ein nah gele-
genes Blockheizkraftwerk erzeugt sie kli-
mafreundlich aus Klärgas.
Rechnerisch lässt sich dieses Lüftungs-
konzept mit Vorkonditionierung mit
den vorhandenen Berechnungsmodellen 
nicht einfach abbilden. Eine Berechnung 
mit dem Passivhauspaket hätte zwar 
die Vorkonditionierung mit einbezo-
gen, nicht jedoch den stark reduzierten 
Stromverbrauch bei der Lüftung, sagen 
die Planer. Deshalb rechneten sie nach 
EnEV. „Aber auch die EnEV bildet dieses 
Konzept nicht vollständig ab“, sagt Mes-
serschmidt. Ein guter Grund, die EnEV 
weiter zu entwickeln. Letztendlich geht 
nicht nur das natürliche Lüftungskonzept 
über den Stand der Technik hinaus. Auch 
die künstlerische Farbgestaltung und die 
ökologische Materialwahl sind ihrer Zeit 
voraus.

Achim Pilz
www.bau-satz.netDetail Luftauslass – für jeden Raum ein eigener Schacht.
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Hohe Funktionalität und großer Nutzerkomfort

Lüftungssysteme für den
Gebäudebestand
Ein Großteil der Bestandsgebäude in der Bundesrepublik ist in die Jahre gekommen und sollte 
dringend energetisch saniert werden. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) rechnet vor, dass rund 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in 
Deutschland auf Gebäude entfallen. Bedenkt man, dass allein von unseren 18 Millionen Wohnbau-
ten 75 Prozent vor 1979 und damit nach heutigem Standard meist in schlechter energetischer Qua-
lität errichtet wurden, ist schnelles aber dennoch wohlüberlegtes Handeln nötig. 

bessert darüber hinaus maßgeblich die 
Wohngesundheit. Ein wichtiger Schritt ist 
es daher, bei der Sanierung lüftungstech-
nische Maßnahmen rechtzeitig einzupla-
nen. Denn die Wohnbauten müssen ent-
sprechend der verschärften EnEV dicht 

gebaut werden und gleichzeitig einen 
hygienischen Mindestluftwechsel ge-
währleisten. Das gilt sowohl für Neubau-
ten wie für Sanierungen: in beiden Fäl-
len ist ein Lüftungskonzept zu erstellen.
Die DIN 1946 Teil 6 regelt unter anderem, 

Nicht nur eine neue Fassade, das ge-
dämmte Dach, neue Fenster oder Tü-
ren optimieren die Energiebilanz. Auch 
der Einsatz von Lüftungssystemen mit 
Wärmerückgewinnung wirkt sich hier in 
erheblichem Maß positiv aus und ver-

Die Entscheidung für ein dezentrales, 
einheitszentrales oder zentrales Lüftungs-
system ist in erster Linie projektbezogen
zu treffen.
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was ein Lüftungskonzept umfassen soll. 
In Abschnitt 4.1 wird festgeschrieben, 
wann für sanierte Gebäude ein Lüftungs-
konzept anzufertigen ist. Nämlich immer 
dann, wenn im Mehrfamilienhaus mehr 
als 1/3 der vorhandenen Fenster ausge-
tauscht werden oder im Einfamilienhaus 
mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster 
ausgetauscht beziehungsweise über 1/3 
der Dachfläche abgedichtet werden. Ein 
Lüftungskonzept kann grundsätzlich von 
jedem Fachmann erstellt werden, der 
in der Planung, der Ausführung oder In-
standhaltung von lüftungstechnischen 
Maßnahmen oder in der Planung und 
Modernisierung von Gebäuden tätig ist. 

Intelligent Lüften und Heizenergie 
sparen

Sind die Forderungen der EnEV – die un-
ter anderem die maximalen Wärmever-
luste über Gebäudehülle, Fenster oder 
Türen vorschreibt – erfüllt, entweicht in 
der Heizperiode der Hauptanteil der Wär-
me durch das Lüften über die Fenster. Er 
kann  bis zu 50 % der Gesamtwärmever-
luste des Gebäudes per anno betragen. 

Die Haustechnik-Industrie bietet ver-
schiedene Konzepte für die intelligente 
Wohnraumlüftung an, die solch extreme 
Energieverluste minimiert. Unterschie-
den wird zwischen dezentralen und zent-
ralen bzw. einheitszentralen Lüftungssys-
temen, die sich objektbezogen anpassen 
lassen. Sie führen kontinuierlich die ver-
brauchte Luft aus den Räumen ab und in 
gleichem Maße frische Außenluft zu, die 
bei Einsatz eines Wärmetauschers sogar 
vortemperiert ist. Gleichzeitig wird durch 
bedarfsgeführte oder gleichmäßige Be- 
und Entlüftung die überschüssige Raum-
luftfeuchte abtransportiert. Das gilt auch 
für in der Luft befindliche Schadstoffe wie 
CO2, Ausdünstungen aus Baustoffen und 
Einrichtungsgegenständen (VOC), Aller-
gie auslösende Hausstaubmilben oder 
Schimmelpilzsporen. Eine hygienische 
Luftqualität lässt sich neben einer aus-
reichenden Luftwechselrate auch durch 
Filter in der Außenluftzufuhr erzielen. 
Für Allergiker stehen zudem Feinfilter 
oder Luftaufbereitungssysteme zur Ver-
fügung, die einen Großteil der Pollen und 
Sporen zurückhalten.

Einbauhülsen für dezentrale Lüftungssysteme. Links ungedämmt, rechts gedämmt.
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Die Funktionseinheit wird direkt in die gedämmte Einbauhülse montiert. Im Bild sind auch 
die beiden Filter zu sehen.
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Dezentrale, zentrale und einheitszent-
rale Lüftungsanlagen  für die Nachrüs-
tung 

Bei umfassenden Sanierungen von Wohn-
gebäuden, wird häufig auf dezentrale 
Lüftungssysteme gesetzt. Das Prinzip: 
jeder Raum wird einzeln durch ein Lüf-
tungsgerät be- beziehungsweise ent-
lüftet. Diese sogenannten Einzelraum-
geräte werden in der Außenwand in 
Rohrhülsen oder Mauersteinen instal-
liert. Dezentrale Lüftungssysteme sind 
schnell  nachgerüstet, beeinflussen aber 
mit einer Vielzahl an Öffnungen die Fas-
sadenansicht erheblich. Alternativ gibt 
es zentrale Lüftungsanlagen mit einem 
Leitungsnetz für  Zu- und Abluft. Sie las-
sen sich bei der Montage und im Betrieb 
sehr individuell an die Erfordernisse jeder 
Wohneinheit anpassen. Speziell für den 
Mehrgeschosswohnungsbau entwickelte 
Pluggit eine innovative Lüftungslösung 
für den kosten- und energieeffizienten 
Gebäudeschutz. Plugg-Plan, das neue, 
einheitszentrale Lüftungssystem mit Wär-
merückgewinnung, eignet sich perfekt 

für Wohnungsbauten mit kleineren und 
mittleren Wohneinheiten mit drei Abluft-
räumen (Küche, Bad, WC). Die Geräte sind  
so kompakt, dass sie sich mühelos unter 
der abgehängten Decke oder hinter der 
Vorwandinstallation im Bad verbauen 
lassen. Sie arbeiten nutzerunabhängig 
über eine Feuchtesteuerung. Hersteller 
Pluggit  gibt auf Nachfrage an, dass sein 
Plugg-Plan-System in nur einem Mann-
tag komplett in einer Wohnung verlegt 
wird und sofort in Betrieb genommen 
werden kann. Dieses System erfüllt der 
Förderkriterien der KfW und seine Kosten 
sind nach § 559 BGB voll umlagefähig.

Dezentrale Lüftungssysteme

Dezentrale Lüftungssysteme bestehen 
aus Wandeinbaugeräten, die separat für 
jeden Raum in die Außenwand  instal-
liert werden. Zwei Formen der Installa-
tion haben sich hier durchgesetzt und 
bewährt. Zum einen die Montage über 
eine Kernbohrung, in die eine gedämm-
te Einbauhülse geschoben wird, die die 
Funktionseinheit aufnimmt. Diese Varian-
te ist besonders für die Nachrüstung im 
Bestand geeignet. Zum anderen sind es 
Systeme mit gedämmten Einbausteinen, 
die schon während der Rohbauphase di-
rekt in das Außenmauerwerk eingebaut 
sind. Bis zur Feininstallation werden die 
Öffnungen im Mauerwerk mit Blindde-
ckeln verschlossen. Im Zuge der Feinin-
stallation führt der Fachhandwerker die 
Funktionseinheiten in die Öffnungen der 
Einbausteine/Rohrhülsen ein verbindet 
sie mit den Stromzuleitungen. Eine Au-
ßenhaube und die Innenblende schlie-
ßen die Einzelraumlüfter  nach außen und 
innen ab. Zielstellung ist es immer, die 
geforderte Luftmengenbalance zwischen 
Zu- und Abluft sicher zu stellen. Üblicher-
weise werden regelungstechnisch zwei 
Zulufträume (beispielsweise Wohn- und 
Schlafzimmer) – und damit zwei separate 
Einzelgeräte, die im Gegenbetrieb laufen 
– verbunden. In Ablufträumen müssen je-
weils zwei im Gegentakt arbeitende Ein-
zelgeräte im gleichen Raum positioniert 
werden.
Die Funktionsweise ist einfach aber 
wirksam: Verbrauchte Raumluft wird 
abgesaugt und durch einen Keramik-
wärmetauscher nach außen geführt. 
Der Wärmetauscher speichert die in der 
Raumluft enthaltene Wärmeenergie. Da-
nach wechselt der integrierte Ventilator 
seine Laufrichtung und schaltet auf Zu-

luftbetrieb. Frische Außenluft passiert 
dann den Wärmetauscher und wird vor-
gewärmt. Dieser wechselnde Zu- und 
Abluftbetrieb wiederholt sich automa-
tisch alle 70 – 80 Sekunden. Damit sind 
Wärmerückgewinnungsgrade von bis 
zu 90 % möglich. Durch ein zusätzliches 
Schaltrelais lassen sich alternativ Abluft-
ventilatoren nach DIN 18017- 3 in die Ge-
rätesteuerung integrieren. 
Auch die Fassadenansicht kann durch 
den Einsatz sogenannter Laibungslö-
sungen individueller gestaltet werden. 
Hierbei wird die Öffnung durch sehr fla-
che Formteile seitlich zur Fensterlaibung 
geführt. Die Einzelraumgeräte sind von 
außen dann kaum noch sichtbar. Bei 
normenkonformer Auslegung liegen die 
Investitionen hier auf dem Niveau ein-
heitszentraler Lüftungssysteme. 

Einheitszentrale Lüftungssysteme

Bedingt durch eine geringe Abmessung 
der Komponenten und eine einfache 
Verlegetechnik lassen sich einheitszen-
trale Lüftungssysteme unkompliziert in 
vielen Wohnungsgrundrissen umsetzen. 
Das Herzstück solcher Lösungen ist ein 
Lüftungsgerät, das im Badezimmer über 
dem Spülkasten oder an der Decke ins-
talliert werden kann und die gesamte 
Wohneinheit mit Frischluft versorgt.

Durch  Außenwandgitter wird frische Luft 
angesaugt und verbrauchte Luft wieder 
nach außen transportiert.

Laibungslösung für dezentrale Lüftungssys-
teme: Hierbei wird die Öffnung durch sehr 
flache Formteile seitlich zur Fensterlaibung 
geführt.
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Zur Funktion: Im zentral gelegenen Flur 
werden die schalldämmenden Zu- und 
Abluftkanäle platzsparend in die Zwi-
schendecke verlegt. Frische Außenluft 
wird vom Lüftungsgerät über einen Zu-/
Abluftkanal in der Außenwand ange-
saugt. Nach Filterung und Erwärmung 
wird die Luft den Zulufträumen (Wohn-,
Arbeits- und Schlafräume) zugeführt. 
Speziell geformte Luftauslässe ermög-
lichen, eine gleichmäßige und effektive 
Frischluftzufuhr der Räume. Dabei stellt 
das Lüftungsgerät über einen integrier-
ten Feuchtesensor stets exakt die richti-
ge Luftmenge zur Verfügung. Die Abluft 
entweicht über Türunterschnitte (5 bis 
7 Millimeter) über den zentralen Flur zu 
den Ablufträumen (Küche, Bad, WC). Sie 
wird kontinuierlich über eine Filterblen-
de abgesaugt, durch die Leitungen zum 
Lüftungsgerät befördert und über ein 
Außenwandgitter nach Außen abgeführt. 
Dank des Wärmetauschers im Gerät wird 
die Abluftwärme zur Erwärmung der fri-
schen Zuluft genutzt.

Fazit: Hohe Funktionalität und großer 
Nutzerkomfort

Der Einsatz einer Wohnraumlüftung mit 
Wärmerückgewinnung stellt ein gesun-

des Raumklima sicher und bedeutet eine 
sinnvolle Investition zur Erhaltung der 
Bausubstanz. Dezentrale oder einheits-
weise Lüftungssysteme sind hierfür die 
sinnvolle Lösung: beide Anlagentypen 
sind kostengünstig, schnell und mit ge-
ringem wirtschaftlichen Aufwand zu re-
alisieren. Die Anlagen überzeugen durch 
einen Wärmeübertrager mit hohem Wir-
kungsgrad und sehr niedrigem Strom-
verbrauch. Die Entscheidung, ob dezen-
trales oder einheitszentrales System ist 

Die geringen Abmessungen des einheitszentralen Plugg-Plan Lüftungsgeräts lassen eine mi-
nimale Einbautiefe zu. Eine Revisionsklappe ermöglicht später den schnellen Filterwechsel 
und die einfache Wartung.

Das einheitszentrale Plugg-Plan Lüftungs-
gerät kann sowohl an der Wand, oberhalb 
des WCs, in der Vorwandinstallation oder 
auch unter der Decke im Bad montiert wer-
den – egal ob im Neubau oder in der Sanie-
rung.

in erster Linie projektbezogen  zu treffen. 
Die Anlagen von Pluggit beispielsweise 
sind umlagefähig nach § 559 BGB und er-
füllen die Förderkriterien der KfW. Hinzu 
kommt die nutzerunabhängige Betriebs-
weise: Für die Bewohner besteht keinerlei 
Notwendigkeit einzugreifen. So hat das 
System Plugg-Plan einen Wärmerückge-
winnungsgrad von über 80 Prozent und 
einen Stromverbrauch von unter 30 Watt.

www.pluggit.com

Seminar „Stuttgart atmet auf“

Am 28. September 2017 bietet der GIH-Bundesverband ein Tagesseminar zum 
Thema „Stuttgart atmet auf – Schluss mit Feinstaub dank Wohnraumlüftung!“ 
an. Das Seminar findet von 10 bis 16 Uhr in der Elwertstraße 10 in Stuttgart 
statt. Referent ist Uwe Schumann, Schulungsleiter der Pluggit-Academy. Es 
geht um lüftungsrelevante Gesetze (EEG, EEWärmeG), Verordnungen (EnEV) 
und Normen (DIN 1946-6) sowie lüftungstechnische Lösungsansätze und pla-
nerische Randbedingungen in der Wohnraumlüftung. Kosten: 30 Euro inkl. 
Volksfestgöckele und zwei Ein-Liter-Getränk danach auf dem Volksfest. Anmel-
dungen wie immer über den GIH.
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Das optimale Vorsorgepaket 

Komplett und perfekt integriert
Als Hersteller von Lüftungssystemen verfügt Schiedel über eine einzigartige Schachtkompetenz. 
Zusammen mit der Expertise rund ums Effizienzhaus wurde so eine optimale Lösung für die Wohn-
raumlüftung entwickelt: Das Aera Luftverteilungssystem (LVS), das Rückgrat für ein gesundes Wohn-
klima.

und die sternförmige Indecken-Luftver-
teilung behält sich darüber hinaus der 
Bauherr die Option vor, wann und welches 
Lüftungssystem mit Wärmerückgewin-
nung er für sich und seine Familie einbau-
en möchte. 
An das kompatible Luftverteilungssystem 
sind neben den KfW-förderfähigen Schie-
del Lüftungssystemen Aera Flex und Aera 
Eqonic auch alle aktuell gängigen Lüf-
tungsgeräte mit einer Luftverteilung von 
DN 160 mm anschließbar. 

Die Schachtlösung macht den Unter-
schied

Die Vorteile in Verarbeitung und Anwen-
dung:
• Zu- und Abluftleitungen unsichtbar in 

Wänden und Decken integriert
• Bereits im Rohbau schnell und einfach 

installiert
• Einfaches Verkleben der Lüftersteine
• Wände und Decken bleiben in gewohn-

ter Konstruktion und Dimension

Das Aera LVS kann bereits bei der Pla-
nung durch den Architekten oder Planer 
berücksichtigt werden und wird während 
der Rohbauphase passgenau integriert. So 
steht auch einer späteren Entscheidung 
für ein Wohnraumlüftungssystem nichts 
im Wege. Durch die Integration ins Gebäu-
de erspart das Aera LVS später unnötige 
Wand- und Deckenverkleidungen, Stemm-
arbeiten oder sogar Wanddurchbrüche.
Neben dem effektiven Schallschutz durch 
die massiven Leichtbeton-Lüftersteine 

Im energieeffizienten und hochgedämmten Haus immer ausreichend gute und frische Luft mit Lüftungssystemen
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Schiedel Luftdruckwächter P4-8 – Schutz-
klasse 3

so ist in deren Umgebung ein maximaler 
Unterdruck von 8 Pascal möglich. Dies 
entspricht genau dem Wert, der auch von 
Lüftungsanlagen aus Sicherheitsgründen 
einzuhalten ist. Insofern sind bei Konstel-
lationen von Feuerstätten mit Lüftungsan-
lagen sogenannte Sicherheitseinrichtun-
gen erforderlich. Diese verhindern, einen 
zu großen Unterdruck im Aufstellraum 
der Feuerstätte. Im Gefahrenfall wird dazu, 
zum Beispiel die Lüftungsanlage durch ei-
nen Differenzdruckwächter abgeschaltet. 
Differenzdruckwächter reagieren entwe-
der auf die Druckdifferenz zwischen Auf-
stellraum und dem Freien oder dem Diffe-
renzdruck im Ofenrohr zum Aufstellraum. 
Der Druckwächter von Schiedel verfügt 
neben der Möglichkeit der Abgastem-
peraturscharfschaltung, auch über eine 
Umstelloption von 4 auf 8 Pascal sowie 
über eine sogenannte Vorwarnstufe. Diese 
reagiert früher als die Sicherheitsabschal-
tung und ist in der Lage auf die schiedelei-
genen Lüftungsanlagen Aera Eqonic und 
Aera Flex einzuwirken, indem sie dabei 
den Abluftventilator auf eine definierte 
Drehzahl drosselt. Haben sich die Druck-
verhältnisse innerhalb von drei Minuten 
wieder egalisiert, wird der Ventilator nach 
20 Minuten wieder „hochgefahren“. Ist dies 
nicht der Fall, erfolgt die Störabschaltung 
des Ventilators.
Sofern die kontrollierten Schiedel Wohn-
raumlüftungen in Verbindung mit einem 
raumluftunabhängigen Schiedel Kingfire-
Ofen eingebaut werden, kann auf einen 
Druckwächter verzichtet werden.

www.schiedel.de

• Leichte und sichere Montage
• Zeit- und kostensparende Installation
• Der Nutzen 
• Plug & Play! Kompatibel mit allen aktuel-

len Lüftungsgeräten (Anschluss Durch-
messer 160 mm)

• Passend für alle gängigen Ventileinsätze 
(Anschluss Durchmesser 125 Millimeter)

• Schalltechnisch optimiert, durch massi-
ve Leichtbeton-Lüftersteine und stern-
förmige

Indeckenverlegung
• Keine nachträglichen Wanddurchbrü-

che und Schlitzarbeiten
• Freie Raumgestaltung, da zusätzliche 

Wand-/Deckenverkleidungen nicht er-
forderlich sind

• Hohe Hygienesicherheit mittels einfa-
cher Kontrolle und Wartung des Luftver-
teilungssystems

Die Details 
• Exakt aufeinander abgestimmte Kom-

ponenten
• Außen- und Fortluftelemente in Design-

optik
• Einfache Wartung
• Schnelle Inbetriebnahme

Sorgt das Aera LVS für die optimale Luft-
verteilung im Gebäude, sichert der Schie-
del Differenzdruckwächter den gemein-
samen Betrieb von Lüftungsanlagen und 
Feuerstätten. In der Landesbauordnung 
wird gefordert, dass Lüftungsanlagen den 

An das kompatible LuftverteilungssystemAn das kompatible Luftverteilungssystem
Aera LVS sind alle aktuell gängigen LüfAera LVS sind alle aktuell gängigen Lüf-
tungsgeräte mit einer Luftverteilung von 
160 Millimetern Durchmesser anschließbar. 

Betrieb von Feuerstätten nicht beeinträch-
tigen dürfen, um die Gefährdung von Per-
sonen durch Abgasaustritt zu vermeiden. 
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewin-
nung unterliegen der Zulassungspflicht 
beim Deutschen Institut für Bautechnik. 
In den Zulassungen aller Hersteller ist fol-
gende Anforderung enthalten:  „Die zuluft-
seitige Bemessung muss so erfolgen, dass 
beim planmäßigen Zuluftvolumenstrom 
für die Wohnung oder die vergleichbare 
Nutzungseinheit kein größerer Unter-
druck als 8 Pascal gegenüber dem Freien 
auftritt.“ Soviel zur Ausgangssituation.
Die Vorgabe 8 Pascal hat nichts mit den Ei-
genschaften von raumluftunabhängigen 
Feuerstätten für feste Brennstoffe zu tun, 
sondern dient der Sicherheit von Kindern 
in Häusern. Bei einem Unterdruck von 
mehr als 8 Pascal ist ein Kind nicht mehr in 
der Lage, im Gefahrenfall eine Türe gegen 
den Luftsog zu öffnen. Der Grenzwert ist 
auch einzuhalten, wenn nur Abluftventi-
latoren oder eine Dunstabzugshaube be-
trieben werden sollen. 
Die sich in den einzelnen Räumen ein-
stellenden Unterdrücke sind auch von 
den ausgeführten Überströmöffnungen 
abhängig. Häufig sind dies Spalten unter 
den Türen. Werden diese nicht ausrei-
chend dimensioniert (> 7Millimeter), kann 
in einzelnen Räumen ein größerer Unter-
druck auftreten. Vorausgesetzt, all diese 
Rahmenbedingungen werden bei der Pla-
nung beachtet, erfordert der gleichzeitige 
Betrieb einer Feuerstätte weitere Überle-
gungen, wie zum Beispiel ausreichende 
Verbrennungsluft für den einwandfreien 
Betrieb eines Ofens. 
Von älteren Gebäuden sind wir es ge-
wohnt, dass immer ausreichend Verbren-
nungsluft durch Undichtigkeiten ins Ge-
bäude nachströmt. Bei der heute dichten 

Bauweise ist dies nicht mehr der 
Fall. Insofern muss darauf geach-

tet werden, dass beim gemeinsamen Be-
trieb aller Arten von Lüftungseinrich-
tungen mit einer Feuerstätte nicht 

nur ausreichend frische Luft zum At-
men ins Haus gelangt, sondern auch 

die notwendige Luftmenge für eine 
sogenannte hygienische Verbrennung 

vorhanden ist. 
Um sicherzustellen, dass kein Abgas aus 
raumluftabhängigen Feuerstätten aus-
tritt, muss der Unterdruck kleiner 4 Pascal 
im Aufstellraum sichergestellt sein. Raum-
luftunabhängige Feuerstätten sind viel 
dichter hergestellt und auch mit einem 
dichten Außenluftanschluss versehen, 



Energie KOMPAKT – 04/2017

Schwerpunkt I: Lüftung & Wärmerückgewinnung28

Bauherren und Nutzer informieren

Lüftung notwendig? 
Wohnungslüftungsanlagen werden durch immer höhere Anforderungen an die Bauweise, sowohl 
europäisch (ERP) als auch national (GEG) unentbehrlicher und können die Lüftungswärmeverluste 
minimieren. Das Lüftungskonzept nach DIN 1946 Teil 6 bietet eine mittlerweile breit etablierte Ent-
scheidungshilfe an ob eine lüftungstechnische Maßnahme durch kontrollierte Wohnungslüftung 
notwendig ist.

Die lüftungstechnische Maßnahme sollte 
den Preisvorstellungen, Luftqualitätsan-
sprüchen und den Komfortansprüchen 
des Bewohners/Eigentümers entspre-
chen. Dazu findet man auf dem Markt 
inzwischen eine Vielzahl an Lösungsan-
geboten. Der Beratung kommt daher 
die entscheidende Bedeutung für die 
Nutzerzufriedenheit und -akzeptanz zu. 
In den Abbildungen werden mögliche 
Technologien gezeigt.
Unabhängig von einer Einweisung in die 
Nutzungsweise der Wohnungslüftung 
ist es je nach Automatisierungsstand 
der lüftungstechnischen Maßnahme 
unvermeidlich, dass die Bewohner, ins-
besondere Mieter, Informationen über 
die aktuelle Innenraumluftqualität zur 
Durchführung manueller Ergänzungs-
maßnahmen (Fenster) erhalten.
Wichtig ist es auf die Wartung der Woh-
nungslüftung zu achten. Keine oder 
schlechte Wartung kann zu erhöhten Be-
triebskosten beziehungsweise bis zum 
Funktionsverlust der Geräte führen. Re-
gelmäßige Luftfilter- und Gerätewartung 
nach Angaben des Herstellers sichert 

Funktion und Qualität der Lüftungsein-
richtung und hält den erforderlichen Hy-
gienestandard aufrecht.
Der sommerliche Wärmeschutz in Woh-
nungen ist ein Thema, das an Bedeutung 
zunimmt. Durch Nachtlüftung kann der 
Sommerkomfort erheblich verbessert 
werden. Fenster- und Lüftungshersteller 
könnten hierbei verstärkt kooperieren.
Technologisch wird es zu einer weiteren 
Ausweitung der Bedarfsregelung der 
Luftvolumenströme kommen. Mit den 
bereits vorhandenen Sensoren und der 
informationstechnischen Vernetzung im 
Wohnbereich ist das technisch realisier-
bar. Das führt dazu, dass eine manuelle 
Änderung der Luftqualität jederzeit über 
Smartphone selbst aus der Ferne gesche-
hen kann.
Es gibt noch eine Menge Luft, auch für 
Produkt- und Anlageninnovationen.

Hans Berhorst und Peter Paul Thoma 
Bundesverband für Wohnungslüftung 

www.wohnungslueftung-ev.de

Der Bundesverband für Wohnungslüf-
tung (VFW) bietet auf seiner Internetseite 
ein kostenloses Tool zur Überprüfung, ob 
eine Lüftungstechnische Maßnahme er-
forderlich ist, an. Diese Überprüfung soll-
te jeder Energieberater grundsätzlich bei 
Neubauten und bei Bestandssanierung 
wenn Außenwand- und Dachdämmun-
gen vorgeschlagen werden, durchführen. 
Unter der Rubrik  „Lüftungskonzept – Lüf-
tung notwendig?“ gelangt man zum On-
line-Shop und zum Tool für null Euro. Der 
Berater erhält einen Ergebnisausdruck 
und Formulierungsvorschlag an den Bau-
herrn. Man erkennt schnell, ob bei dem 
zu prüfenden Gebäude die Infiltration 
von Außenluft ausreichend ist oder ob 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
um zumindest die Lüftung zum Feuchte-
schutz sicherzustellen.
Immer mehr Menschen sind tagsüber 
nicht zu Hause und können die Wohnung 
nicht regelmäßig lüften. Die nutzerun-
abhängige Lüftung zum Feuchteschutz 
wird den hygienischen Bauanforderun-
gen gerecht und erhöht die Sicherheit 
vor Schimmelbildung.

Wohnungszentrales Lüftungsgerät 
mit Wärmerückgewinnung und den 
Anschlüssen Außenluft, Zuluft und 
Abluft, Fortluft.

Dezentrales Wohnungslüf-
tungsgerät mit Wärmerückge-
winnung für den Einbau pro 
Wohnraum in die Außenwand.

Kombination Fensterfalzlüfter 
und Abluftanlage ohne Wärme-
rückgewinnung zur Sicherstel-
lung des Feuchteschutzes.
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Plusenergiesiedlung 

Wirtschaftlichkeit und Effizienz
sichergestellt 
Wohnungslüftungsanlagen werden durch immer höhere Anforderungen an die Bauweise, sowohl 
europäisch (ERP) als auch national (GEG) unentbehrlicher und können die Lüftungswärmeverluste 
minimieren. Das Lüftungskonzept nach DIN 1946 Teil 6 bietet eine mittlerweile breit etablierte Ent-
scheidungshilfe an ob eine lüftungstechnische Maßnahme durch kontrollierte Wohnungslüftung 
notwendig ist.

gefüllten Ziegeln. Die Dachkonstruktion 
kombiniert mineralische Zwischenspar-
rendämmung und Aufdachdämmung. 
Die opaken Bauteile haben einen Wär-
medurchlass von 0,12 bis 0,15 W/m²K, die 
Fenster bringen es auf 0,8 W/m²K.
Wichtig war dem Bauträger auch das 
Thema Wohngesundheit, es durften nur 
emissionsarme Baustoffe eingesetzt wer-
den. Nach Abschluss der Bauarbeiten 
werden die Häuser in Kooperation mit 
dem Sentinel Haus Institut und den TÜV 
Rheinland im Hinblick auf die Wohnge-
sundheit zertifiziert. 
Geheizt wird mit Flächenheizungen in 
den Decken. Die Heizungsrohre liegen 

dabei direkt unter der Verkleidung, das 
mache die Systeme weniger träge als 
Fußbodenheizungen, erklärte Georg Polz, 
der das Projekt von Seiten der Baywa be-
treut. Die Vorlauftemperaturen können 
um 3 Grad niedriger ausfallen, der Her-
steller spricht gegenüber einer Fußbo-
denheizung von 18 Prozent geringeren 
Heizkosten bei gleichen Temperaturen. 
Nur im Bad gibt es aus Komfortgründen 
eine zusätzliche Fußbodenheizung. Die 
Wärmeerzeugung erfolgt zum großen 
Teil durch Luft-Wärmepumpen, teilweise 
ergänzt durch einen Biomassekessel als 
Backup. Die thermischen Wasserspeicher 
haben eine Größe von 1500 Litern in den 
Einfamilienhäusern und 1000 Litern in 
den Doppelhäusern.
Die Siedlung in Hügelshart ist technisch 
einfach, so Elke Dehlinger von der Baywa, 
die für die Anlagenkonzeption verant-
wortlich war. Dehlinger: „Unsere Anla-
genkonzeption setzt ganz bewusst auf 
die Verwendung von vielfach am Markt 
erprobten Standardkomponenten und 
deren optimal aufeinander abgestimmte 
Kombination. Das bringt den Vorteil der 
Zuverlässigkeit, aber auch eine gute wirt-
schaftliche Komponente, und zwar ohne 
Abstriche bei der angestrebten hohen 
Energieautarkie.“ Das führt zu einem Aut-
arkiegrad von 73 Prozent und zu Energie-
kosten von 12,53 Euro pro Monat für die 
Familien bei einem Netzbezug von 1800 
Kilowattstunden in den 160 Quadratme-
ter großen Gebäuden.

Pia Grund-Ludwig
Der ausführliche Artikel zur Plusenergie-

siedlung ist auf unserem Partnerportal 
www.enbausa.de zu finden.

Das energetische Konzept basiert auf 
einem KfW-Effizienzhaus 55. Den Mehr-
preis für das Plus an Energie gab Jakob 
mit zwischen 25.000 Euro für ein Doppel-
haus und 30.000 Euro für ein freistehen-
des Haus an. Diese Mehrkosten amorti-
sieren sich bei den Einfamilienhäusern 
nach circa 15 Jahren durch eingesparte 
Energiekosten, bei den Doppelhaushälf-
ten dauert es etwas länger, da die Dach-
flächen kleiner sind. Das Plus an Energie 
entsteht nicht nur eine möglichst große 
Reduktion des Verbrauchs, sondern durch 
Energieerzeugung vor Ort durch große 
Solaranlagen auf den Dächern. Gebaut 
wurde in Massivhausbauweise mit perlit-

Die ersten Häuser der Plusenergiesiedlung Hügelshart sind bereits bewohnt.
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Auf der ISH 2017 wurde eingeheizt

Messe-Neuheiten 
Vom 14. bis zum 18. März 2017 kamen 200.114 Besucher auf das Frankfurter Messegelände, um sich 
über zahlreiche Innovationen und neueste Trends zu informieren. 482 Aussteller aus 61 Ländern, 
darunter alle Weltmarktführer, stellten auf der ISH, Messe für den Verbund von Wasser und Energie, 
auf einer Fläche von 260.000 Quadratmetern erstmals ihre Weltneuheiten vor. Wir stellen ein paar 
der Neuheiten im Bereich Heizung vor, die uns auf der ISH beeindruckt haben.

Am Morgen angenehme 23 Grad Celsi-
us im Bad, tagsüber energiesparende 18 
Grad in der ganzen Wohnung und abends 
die gewünschte Wohlfühltemperatur im 
Wohnzimmer, während das Schlafzim-
mer kühl bleibt. Die neuen Vi-Care Smart 
Climate Lösungen sind die State-of-the-
Art-Produkte zur komfortablen Einzel-
raumregelung. Neben dem idealen Klima 
im ganzen Haus sorgen sie außerdem für 
spürbar niedrigere Energiekosten. Der 
Anwender wählt die Zusammenstellung 
seines Smart Climate Systems ganz indivi-
duell. Basis sind die Internet-Schnittstelle 
Vitoconnect und die kostenlose App zur 
Heizungsbedienung via Smartphone. 
Herzstück aller Smart Climate Lösungen 

Mit der neuen Pellematic Compact bietet 
Ökofen einen kompakten Pellet-Heizwert-
kessel der kleine Leistung bei effizienter 
und sauberer Verbrennung auf gerade 
einmal 0,6 Quadratmetern Stellfläche ver-
eint. Dank des neu entwickelten Wärme-
tauschers ermöglicht die neue Generation 
der Pellematic den Betrieb mit niedrigen 
Abgastemperaturen bis zu 70 Grad Cel-
sius. So wird noch mehr Energie im Heiz-
system genutzt, was zusätzlich Heizkosten 
spart. Zudem überzeugt die Pellematic 
Compact durch hohe Flexibilität und be-
sonderen Installationskomfort ohne grö-

ist das Thermostat, das sich einfach und 
intuitiv bedienen lässt. Auf dem kreisrun-
den Farbdisplay wird per Farbwechsel 
(Lightguide) in verschiedenen orangenen 
Farbtönen angezeigt, ob noch geheizt 
wird oder ob die vorgewählte Raumtem-
peratur bereits erreicht ist. Es lässt sich 
zudem auch einfach und komfortabel mit 
der App aus der Ferne bedienen. 

www.viessmann.de

ßere Demontagearbeiten. Die Vernetzung 
der Pelletheizung mit dem Internet macht 
die Regelung flexibel: So ist es dem Pelle-
tronic Touch Regler möglich, Online-Wet-
terdaten auszuwerten und abhängig von 
der zu erwartenden Sonneneinstrahlung 
die Pelletheizung und gegebenenfalls die 
angeschlossene Solaranlage optimal zu 
steuern. Auch die Geolocation-Funktion 
bietet eine weitere Energiesparoption: 
Entfernen sich die Bewohner über einen 
selbstdefinierten Umkreis von ihrem Haus, 
werden sie an die Aktivierung des Energie-
sparmodus erinnert. Dieser senkt, wenn 
gewünscht, bis zur Rückkehr die Tempera-
tur im Haus ab. Alle Funktionen sind dabei 
in der kostenlosen App gebündelt. Damit 
ist auch eine intuitive Bedienung des Heiz-
systems aus der Ferne über das Smartpho-
ne oder Tablet möglich.

www.pelletsheizung.de

Die Vi-Care Smart Climate Lösun-
gen werden ab dem vierten Quar-
tal 2017 in den Markt eingeführt.
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Viessmann: Wohlfühlklima für das ganze Haus

Ökofen: Vernetzung mit dem Internet

Für kostenbewusste Um- und 
Einsteiger ist der Kesseltyp auch 
zur Handbefüllung mit separa-
tem 180 Kilogramm-Behälter 
erhältlich.
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Eine platzsparende Lösung für Heizung, 
Kühlung und Warmwasser stellt IDM mit 
der vollmodulierenden Wärmepumpe 
I-Pump vor. Die Wärmepumpe kann mit 
den Wärmequellen Luft, Erde und Wasser 
betrieben werden und eignet sich zum 
Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern. 
Auf einer Grundfläche von 0,45 Quadrat-
metern ist eine vollmodulierende Wär-
mepumpe mit Invertertechnik sowie ein 
Warmwasserspeicher mit 200 Litern und 
einer Schüttleistung von bis zu 450 Li-
tern untergebracht. Das Gerät bietet eine 
platzsparende Komplettlösung für Hei-
zung, Kühlung und Warmwasser. Es lässt 
sich nicht nur im Einfamilienhaus, sondern 
auch als Mehrgerätelösung im Geschoss-
wohnungsbau einsetzen, zum Beispiel 
als Etagenheizung in Mehrfamilienhäu-
sern. Dabei versorgt eine Wärmequelle 
alle installierten I-Pump Wärmepumpen 
mit Energie, was Investitionskosten und 

IDM: Platzsparende Komplettlösung

Kludi: Sichere Montage

Platzbedarf reduziert. Durch die indivi-
duelle Warmwasserbereitung je Etage 
oder Wohneinheit sind weder Zirkulati-
onsleitungen mit entsprechenden Wär-
meverlusten noch aufwändige Zähl- und 
Verrechnungsvorgänge erforderlich. Da 
sich das Gerät teilen lässt, ist es leicht in 
Gebäude einzubringen. Heizkreis-, Kalt-
wasser- und Warmwasseranschluss sind 
nach oben ausgeführt und können daher 
schnell und einfach an bestehende An-
lagenteile angebunden werden.

www.idm-energie.at

Die Kludi Flexx Boxx ist ein flexibel einsetzbares Unterputz 
Rohbau-Set für alle Anwendungen – ob Thermostat, Einhebel-
mischer oder eigensicher. Um dem Installateur die Arbeit mit 
der Flexx Boxx einfacher zu machen, hat Kludi die erfolgreiche 
Universal-Unterputzbox überarbeitet. Dafür haben die Ingenieu-
re des Unternehmens die Arbeitsabläufe der Installateure analy-
siert, um die Box so zu optimieren, dass sie schneller, einfacher 
und sicherer montiert werden kann. Die wichtigste Neuerung: 
Die Unterputzbox erhält einen neuen Prüf- und Spülblock, der 
auf die bisherigen vier Spülrohre komplett verzichtet und ge-
schickt in die Flexx Boxx integriert wurde. Musste der Installateur 
bisher für das Spülen und Abdrücken einen Schlauch anschlie-
ßen, ist jetzt alles bereits vormontiert.

www.kludi.de

Veranstalter

Energieeffi zienz
von Gebäuden und Quartieren
Vorträge, Workshops und DiskussionenVorträge, Workshops und Diskussionen
für Architekten, Bauingenieure, Handwerker, für Architekten, Bauingenieure, Handwerker,
Planer und EnergieberaterPlaner und Energieberater

9.

Hannover Congress Centrum (HCC)
mit begleitender Fachausstellung

Programm und Anmeldung unter www.effi zienztagung.de

Klimaschutz- und
Energieagentur

Niedersachsen

24. und 25. November 2017

Das Fachforum für

zeitgemäßes Bauen

Da der glasfaserverstärkte Kunststoff des Prüf- und Spülblocks 
Temperaturen zwischen minus 18 bis plus 90 Grad Celsius stand-
hält, ist selbst eine thermische Desinfektion problemlos möglich.

Die gesamte Wärmepum-
pentechnik ist auf einer 

Grundfläche von 0,45 
Quadratmetern unterge-

bracht.
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Interview

„Da Häuser so verschieden sind, 
muss ein Fachmann ran“ 
Friedrich Merkle, quasi der Prototyp des besonders energiebewussten, umwelt-engagierten Bür-
gers, hat nicht nur sein Eigenheim entsprechend (um)gestaltet, die Entlastung von Ressourcen, Kli-
ma und Umwelt ist ihm längst zur Lebensaufgabe geworden. Das vollständige Interview mit dem 
pensionierten Chemie- und Biolehrer mit Energieberater-Zertifikat erschien in Hallo Bad Krozingen 
(HBK).

timal mit PU-Dämmplatten. Das kostete 
wirklich nur wenig Aufpreis, denn nur die 
Platten waren teurer. Für unsere Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung bat ich 
während der Bauzeit nur vier Ziegel für 
die Öffnungen wegzulassen. Den Einbau 
der Lüfter und die Steuerung konnte ich 
sogar selbst machen. Nachträglich habe 
ich in unser Haus einen 800 Liter Solar-
thermie Speicher eingebaut, der für war-
mes Wasser und Heizungsunterstützung 
sorgt. Das funktioniert auch im Winter, 
wenn die Kollektoren bei Sonne noch 35 
bis 40 Grad bringen und das 8 bis10 Grad 
kalte Leitungswasser vorwärmen. Wasch- 
und Spülmaschine werden mit solarge-
wärmtem Wasser betrieben, das kostet 
dann kaum Strom. Die Heizungspumpe 
ist hocheffizient, das spart richtig „Kohle“ 
im doppelten Sinn.  

Wie hoch waren die Kosten für all diese 
Maßnahmen – wie hat sich Ihr Ener-
gieverbrauch bezüglich Strom und 
Heizung entwickelt?

Alles in allem haben wir gerade mal 
15.000 Euro zusätzlich investiert, davon 
9.500 Euro für die nachträglich eingebau-
te Solarthermie, inklusive Förderung. Und 
etwas Eigenleistung. Dafür können wir 
sagen: Heizkosten – was ist das? Eine zu-
sätzliche Rente! Aber bei den Ölscheichs 
bin ich so natürlich nicht sonderlich be-
liebt. Die Photovoltaik auf dem Dach ist 
da nicht eingerechnet, denn den Strom 
verkaufe ich ganz, ebenso wie den Strom 
der PV-Anlage auf dem Dach des Eltern-
hauses meiner Frau. Ich glaube, das war 
bisher meine beste Geldanlage, Börsen-
crash-sicher so zusagen. Deshalb produ-
zieren wir mehr als 3 mal so viel Strom, 

wie wir zusammen verbrauchen. Und da 
ärgert es mich schon, dass all die vielen 
Heiwog-Häuser, die ja mindestens bis 
2070 und länger so stehen, energetisch 
deutlich schlechter sind, als sie sein könn-
ten, weil im Stadtrat keine Vorgaben über 
die Mindestnorm EnEV hinaus gemacht 
wurden. Dabei ist die wahrscheinlichste 
Klimaprognose für Freiburg im Jahr 2100  
4 Grad Plus! Das 2 Grad – „Ziel“ haben wir 
in Freiburg mit 1,85 Grad schon fast geris-
sen. Schwarzwald ade!

Was raten Sie also allen, die ihr Eigen-
heim, ihre Wohnung oder ihr Mehrfa-
milienhaus energieeffizient umbauen 
wollen? 

Glauben Sie den Schauermärchen nicht, 
die die Heizöl-Lobby und viele andere in 
die Welt gesetzt haben, um ihr Geschäfts-
modell zu retten. „Alternative Fakten“ 
gibt es ja nicht erst seit Trump. Wenn 
eine Dämmung oder Sanierung korrekt 
ausgeführt ist, sinkt das Schimmelrisiko 
praktisch auf null. Aber weil jeder Laie 
meint, er verstehe die Bauphysik, passie-
ren natürlich Fehler. Wenn nur die Fens-
ter ausgetauscht werden und die Wand 
zum kältesten Bauteil wird, dann schlägt 
sich die Wohnfeuchte an der Wand nie-
der und es schimmelt. Und da Häuser so 
verschieden sind wie Menschen, muss 
ein Fachmann ran, bei uns Menschen ein 
Arzt, beim Haus ein zertifizierter Energie-
berater. Den finden Sie in der Energieeffi-
zienz-Experten-Liste der Dena (Deutsche 
Energieagentur). 

Herr Merkle, wie haben Sie das gemein-
sam mit Ihrer Ehefrau Gisela erbaute 
Wohnhaus fit für eine klimafreundliche 
Zukunft gemacht? 

Wir haben eigentlich ein ganz normales 
Heiwog-Haus gekauft. Allerdings habe 
ich vor Unterzeichnung des Kaufvertrags 
meine Sonderwünsche ausgehandelt. 
Eine wesentlich bessere Dachdämmung, 
3-fach verglaste Fenster, Fußbodenhei-
zung. Die Loggia, unter der sich zwei 
beheizte Zimmer befinden, nicht billigst 
gedämmt, wie vorgesehen, sondern op-

Friedlich Merkle vor seinem klimafreundli-
chen Zuhause in Bad Krozingen
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Neues Beratungsinstrument für Energieberater 

Der individuelle Sanierungsfahrplan 
Der individuelle Sanierungsfahrplan (iSFP) ist ein neues Beratungsinstrument zur energetischen 
Sanierung von Wohngebäuden als Schritt-für-Schritt-Sanierung oder Gesamtsanierung in einem 
Zug. Hierbei handelt es sich um ein Vorschriftenwerk zur Analyse, Bewertung und daraus folgenden 
Maßnahmenvorschlägen, die in einem bundesweit einheitlichen Ergebnisbericht und einer Umset-
zungshilfe zu den Maßnahmen mündet. 

Die Berechnung des Energiebedarfs er-
folgt nach EnEV (Standardrandbedingun-
gen), die Wirtschaftlichkeitsberechnung 
hingegen beruht auf dem tatsächlichen 
Verbrauch beziehungsweise der Berech-
nung mit individuellen Randbedingungen 
(im Envisys-Produkt Evebi). 
Envisys hat das Softwaremodul „Evebi – 
Mein Sanierungsfahrplan“ entwickelt, das 
den Energieberater professionell und opti-
mal bei der Durchführung eines individu-
ellen Sanierungsfahrplans unterstützt. Die 
erstellten Maßnahmenpakete mit allen 
relevanten Daten werden automatisch in 
die Masken zum Sanierungsfahrplan über-
nommen. Passende Texte werden ange-
boten, die mögliche Zeichenanzahl in den 
Textfeldern angezeigt (Twitterfunktion). 
Die Datenübernahme erfolgt wie in Evebi 
üblich mit Automatikfeldern, eine indivi-
duelle Bearbeitung ist jederzeit möglich. 
Natürlich werden die Daten auf Plausi-
bilität geprüft. Die Erstellung der Berich-
te kann direkt aus dem Modul erfolgen, 
wahlweise auch an die Druckapplikation 
übergeben werden.
Die Berechnung des an den Verbrauch 
angepassten Energiebedarfs erfolgt mit 
individuellen Randbedingungen. Die Er-
gebnisse zur Wirtschaftlichkeit sind daher 
so belastbar wie möglich.  Die Energiebe-
ratersoftware wird in verschiedenen Leis-
tungsstufen angeboten und ermöglicht 
die Bearbeitung von Projekten vom ein-
fachen Energieausweis für Wohngebäu-
de bis zur kompletten Nachweisführung/
Energieberatung von Nichtwohngebäu-
den gemäß DIN V 18599. Das Modul „Mein 
Sanierungsfahrplan“ ergänzt die Energie-
beratersoftware um die Funktionen zum 
iSFP und kann bereits vorbestellt werden. 
Envisys führt auch Seminare zum Thema 
individueller Sanierungsfahrplan durch.

www.envisys.de

warehersteller bereit erklärt. Unterschiede 
wird es beim Komfort, der Handhabung, 
aber auch in der Präzision der Wirtschaft-
lichkeit (orts- und nutzerabbildende Be-
rechnung) geben. Derzeit werden die ver-
schiedenen Produkte im Auftrag des Bafa 
von Beratern auf ihre Tauglichkeit für diese 
Aufgaben getestet.
In der Energieberaterbranche ist der iSFP 
gemischt aufgenommen worden. Die 
Mehrheit der Berater sorgt sich um die 
Qualität der Beratung, einige erwarten Ar-
beitserleichterungen. Bei der Verwendung 
des iSFP kann wie bisher auch eine quali-
tativ hochwertige Energieberatung statt-
finden. Bei der Analyse des Gebäudes und 
der Entwicklung der Maßnahmenpakete 
bleibt es wie gehabt. Einschränkungen 
gibt es jedoch bei der Anzahl der mögli-
chen Maßnahmenpakete und der ener-
getisch zu verbessernden Komponenten 
(Gebäudehülle, Anlagentechnik). Erleich-
terungen erfahren die Berater durch viele 
Textvorschläge und Skizzen für die Berich-
te.

Der iSFP soll die Energieberatung struk-
turieren und die Beratungsberichte bun-
desweit vereinheitlichen. Der Ergebnis-
bericht „Mein Sanierungsfahrplan“ zeigt 
auf acht Seiten den aktuellen Zustand 
des Gebäudes und die vorgeschlagenen 
Sanierungsschritte. Die Umsetzungshilfe – 
Umsetzungshilfe für meine Maßnahmen – 
enthält weiterführende Erläuterungen zu 
den Maßnahmen und deren Kosten. Der 
iSFP wird vom Bafa mit den für die Vor-Ort-
Beratung üblichen Sätzen gefördert.
Zur Erstellung der Berichte wurde von En-
visys eine Druckapplikation entwickelt, die 
die relevanten Daten aus der Energiebera-
tersoftware übernimmt und daraus die 
Ergebnisberichte im pdf-Format erzeugt. 
Die Energieberatersoftware zur Durchfüh-
rung des iSFP muss bestimmte Vorausset-
zungen erfüllen. Einerseits muss sie die 
Abbildung einer Sanierung in Schritten 
mit den Vorgaben des Bafa ermöglichen 
und andererseits die relevanten Daten an 
die Druckapplikation übergeben. Zu die-
sem Aufwand haben sich mehrere Soft-

Mein Sanierungsfahrplan – Wirtschaftlichkeit
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Nachgefragt

Stromspeicher in Metzgerei 
In Ausgabe 01/2016 (S. 14 und 15) hatte Energie Kompakt über eine Metzgerei berichtet, die mit 
einem Stromspeicher ausgestattet wurde. Nun liegen die Zahlen der ersten kompletten Jahres-
abrechnungsperiode (4/2016 bis 3/2017) vor, die die spannende Frage beantworten: Erfüllt das
System seinen Zweck? Der Blick auf die Auswertung gibt eine eindeutig positive Antwort.
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Die ASD-Batteriezellen im geöffneten
Batterieschrank.

Den eigenen Grünstrom aus Photovol-
taik-Anlagen maximal nutzen: Das war
eines der Ziele von Thomas Eisele, Inha-
ber der gleichnamigen Metzgerei in Os-
trach. Seit August 2015 ist sein System, 
das auch einen Stromspeicher der ASD 
Automatic Storage Device umfasst, nun 
in Betrieb – und damit ist die Zeit gekom-
men, um zu fragen: Ziel erreicht? Der Blick 
auf die Auswertung gibt eine eindeutig 
positive Antwort, zeigt aber gleichzeitig, 
wie komplex die Angelegenheit ist.
Ein energieintensiver Betrieb, ein Ver-
brauchsprofil mit großen Schwankun-
gen, ein innovativer Unternehmer, der 
Grünstrom produzieren und ihn maximal 
selbst nutzen, also möglichst autark sein 
wollte – das waren die Ausgangsbedin-
gungen. Die Stromanlage, die zu diesem 
Zweck im Einsatz und seit August 2015 
vollständig ist, besteht aus mehreren 
Komponenten: einer 52-Kilowattpeak-
PV-Anlage, die ans Netz angebunden 

ist, einem Notstromaggregat mit 100 Ki-
lowatt sowie einer 38-Kilowattpeak-PV-
Anlage auf drei Solartrackern, die an 
einen Stromspeicher von ASD ange-
schlossen ist. Der Stromspeicher bringt 
es auf 92 Kilowattstunden Kapazität
beziehungsweise 54 Kilowatt Leistung. 
Versorgt werden damit die Metzgerei 
inklusive aller Maschinen in der Wurst-
küche, die Kühl-Räume und -Lkws, die 
als mobile Metzgereien auf umliegenden
Wochenmärkten im Einsatz sind und nachts 
in Ostrach an der Steckdose hängen, so-
wie das Zweifamilienhaus der Eiseles.

Schnell feststellbar: Hohe Autarkie
und umfangreiche Einsparung

Nach wenigen Monaten und der Auswer-
tung von Sommer-, Winter- sowie Werkta-
gen und Wochenenden wurde schnell klar, 
dass sich mit dem ASD-Stromspeicher im 
System ein sehr hoher Autarkiegrad vom 
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öffentlichen Netz erzielen ließ: im Jahres-
durchschnitt zirka 70 Prozent. Der Ablauf 
der ersten kompletten Jahresabrech-
nungsperiode (4/2016 bis 3/2017) führte 
unweigerlich zu einem zweiten vertieften 
Blick auf die Zahlen. Fazit von Thomas
Eisele: „Wenn wir Vorher-Nachher verglei-
chen, also den Zustand, als wir den Strom 
2012/2013 noch komplett vom Netz abge-
nommen haben, mit der gegenwärtigen 
vollständigen Ausrüstung in Betrieb, dann 
sparen wir pro Jahr über 11.000 Euro an 
Stromkosten. Und der Strombezug vom 
Netz hat sich von damals über 97.000 Kilo-
wattstunden auf aktuell knapp 45.000 Kilo-
wattstunden nahezu halbiert.“

Komplexes System mit Wechsel-
wirkungen

Eindeutige Einzelwerte mit Aussagekraft, 
die über diese beeindruckende Zusam-
menfassung hinausgehen, lassen sich 
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Sommerprofil: 97 Prozent Autarkie vom öffentlichen Stromnetz. In 
der Nacht ist der komplette Verbrauch vom ASD-Stromspeicher ab-
gedeckt.

Winterprofil: 45 Prozent Autarkiegrad. Der ASD-Speicher steuert 
tagsüber immer wieder Strom für den Verbrauch bei.

jedoch durch die äußerst vielfältigen 
Wechselwirkungen nur schwer ablesen. 
Unklar bleibt aufgrund der Komplexität, 
wie stark der Einfluss eines einzelnen 
Faktors oder einzelner Komponenten der 
Ausrüstung auf die Gesamtrechnung ist. 
Festzuhalten bleibt: Die erste PV-Anlage, 
die am Netz angebunden ist, konnte 
mit der Inbetriebnahme der zweiten PV-
Anlage mit Stromspeicher deutlich mehr 
Strom ins Netz einspeisen; das bedeutet 
weiterhin, dass weniger Solarstrom die-
ser PV-Anlage selbst verbraucht wurde. 
Gleichzeitig wurde dennoch viel weni-
ger Strom vom Netz bezogen. Dazu bei-
getragen hat sicherlich zum großen Teil 
der Stromspeicher, weil er den Verbrauch 
des Solarstroms von den Sonnenstunden 
entkoppelt hat. Diese Zusammenhän-
ge sind logisch und lassen sich aus den 
Messungen ablesen. Allerdings ist in den 
gemessenen Werten weder die Produkti-
onssteigerung der Metzgerei im Betrach-

tungszeitraum berücksichtigt, noch, dass 
es zu keiner Tarifverteuerung gekom-
men ist, die es ohne die Vermeidung von 
Lastspitzen zweifelsohne gegeben hätte 
– vielleicht sogar mehrfach. Mit vertret-
barem Aufwand lässt sich also im Detail 
wenig nachrechnen, dennoch steht un-
eingeschränkt fest, dass Eisele seine Ziele 
erreicht hat: „Die Amortisation des kom-
pletten Systems hatten wir auf zwölf Jah-
re geplant. Das passt bis jetzt genau so. 
Und wenn ich die gesteigerte Produktion 
und die Vorteile aus dem Peak Shaving 
noch einkalkuliere, dann bin ich mehr 
als sicher, dass die tatsächliche Ersparnis 
bei den Stromkosten deutlich über die 
11.000 Euro hinausgeht.“

www.asd-sonnenspeicher.de

Wochenendprofil: 100 Prozent Autarkie vom öffentlichen Netz. Alles, 
was tagsüber nicht verbraucht wird, geht in den ASD-Speicher und 
steht nachts zur Verfügung.

Gesamtprofil: Der Strombezug vom Netz hat sich von über 97.000 
Kilowattstunden auf aktuell knapp 45.000 Kilowattstunden nahezu 
halbiert.
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PV-Anlagen in allen Größen für den Eigenverbrauch

Energieeffizienz für Jedermann 
Der Einsatz von passenden Micro-Wechselrichtern ermöglicht das Umwandeln des von der Photo-
voltaik-Anlage erzeugten Gleichstroms in Wechselstrom und die direkte Einspeisung ins jeweilige 
Netz der Verbraucher. Micro-Wechselrichter werden auch bei kleinen Anlagen mit bis zu acht Solar-
paneels eingesetzt. Bei Micro-Wechselrichtern muss allerdings darauf geachtet werden, dass diese 
mit den eingesetzten Modulen kompatibel und qualitativ hochwertig sind. 

Energieversorgung Weser-Ems) ein Ein-
bau von mehreren PV-Modulen inklusive 
Micro-Wechselrichtern initiiert. Die Firma 
Laudeley Betriebstechnik wurde mit der 
Planung und Umsetzung einer passen-
den Photovoltaik-Anlage für den Eigen-
verbrauch betraut. Seit einiger Zeit schon 
setzt das Unternehmen auf die Micro-
Wechselrichter von Aeconversion: Die so 
genannten Micro-Inverter sind sehr gut 
für die konventionellen Einsatzgebiete der 
Photovoltaik-Technik sowie den Eigenver-
brauch geeignet. „Eine Wohnung in der 
Größenordnung wie in Delmenhorst ver-
braucht pro Jahr ungefähr 1.000 Kilowatt-
stunden Strom. Mithilfe der PV-Module 
und des Micro-Inverters können bis zu 200 
Kilowattstunden generiert werden, das 
sind fast 20 Prozent“, führt Laudeley wei-
ter aus. Die Verrechnung des generierten 
Stroms kann der Mieter selbst vornehmen 
und kontrollieren, da eine Installation von 
zusätzlichen Zählern durch den Vermieter 
dank den Micro-Wechselrichtern obsolet 
wird. Je nach Leistungsspezifikation wird 
der Aeconversion Micro-Inverter direkt 
hinter ein oder zwei Module geschaltet 
und wandelt den erzeugten Gleichstrom 
in netzkonformen Wechselstrom um. „Die 
individuelle Konvertierung an jedem ein-
zelnen Modul ermöglicht eine optimale 
Ausnutzung der Sonnenenergie“, erklärt 
Aymeri Barrailh, Marketing Manager von 
Aeonversion.
Zudem löst der Micro-Inverter das Haupt-
problem beim Einsatz von String-Wech-
selrichtern: Durch die Serienschaltung 
bei Anlagen mit dieser Variante sind die 
Module leistungstechnisch voneinander 
abhängig. Fällt also die Leistung eines ein-
zelnen Moduls, beispielsweise durch eine 
Teilbeschattung oder einen Modulfehler 
ab, so beeinflusst dies die Leistung eines 
ganzen Wechselrichterstrangs negativ. 
Durch die Parallelschaltung bei Anlagen 
mit Micro-Invertern sind die Leistungen 

ressiert an solchen alternativen Lösungen. 
Allerdings ist die Umsetzung oft schwierig. 
Die Leistungsanforderungen an die PV-
Module sowie die Wechselrichter, die den 
über die Module generierten Strom ins 
Stromnetz einspeisen, steigen durch die 
wachsende Anzahl der eingesetzten PV-
Anlagen ebenfalls.“ Bei Wechselrichtern 
für PV-Module im Eigenverbrauch gibt es 
zwei verschiedene Einsatzvarianten: einen 
String-, sowie einen Micro-Wechselrichter. 
Bei String-Wechselrichter-Anordnungen 
werden mehrere PV-Paneele in einer 
Reihenschaltung am Wechselrichter an-
geschlossen. Diese Vorgehensweise ist 
allerdings bei kleinen Anlagen für den 
Eigenverbrauch problematisch, da String-
Wechselrichter nicht unabhängig vonein-
ander arbeiten und in ihrer Bauweise nur 
für größere Anlagen ausgelegt sind. 
Bei einer PV-Kleinanlage kommt also nur 
ein Micro-Wechselrichter in Frage. „Wir 
verbauen grundsätzlich Micro-Wech-
selrichter, damit der Strom direkt in die 
Verteilung der einzelnen Wohnparteien 
eingespeist werden kann“, so Laudeley. 
Eine Inkompatibilität mit gängigen PV-
Modulen sorgte in der Vergangenheit bei 
der Installation von herkömmlichen Mic-
ro-Wechselrichtern immer wieder für Pro-
bleme. Zudem war es oft nicht möglich, 
auf unterschiedliche kundenspezifische 
Anforderungen wie eine besondere Archi-
tektur des Gebäudes oder einen speziellen 
Leistungsbereich der PV-Paneele einzuge-
hen. Auch gab es keinerlei Möglichkeit, 
die Anlage mittels Software oder einem 
entsprechenden Tracking-System zu über-
wachen. 

Optimale Nutzung der Sonnenenergie 
durch individuelle Konvertierung

Für den Umbau einer Mehrparteien-
Wohnanlage in Delmenhorst wurde nun 
vom Energieversorger EWE (ehemalige 

In den Anlagen, die das Unternehmen 
Laudeley Betriebstechnik bedient, waren 
bislang Micro-Wechselrichter im Einsatz, 
die oftmals nicht mit den gängigen PV-
Modulen kompatibel waren. Bei einem Sa-
nierungsprojekt in Delmenhorst, bei dem 
im Mai 2016 mehrere PV-Module für Bal-
kone verbaut wurden, wurde auf den Mic-
ro-Wechselrichter der Firma Aeconversion 
gesetzt. Im Gegensatz zum String-Wech-
selrichter setzt beim Gebrauch des Micro-
Wechselrichters ein nicht funktionieren-
des oder im Schatten liegendes PV-Modul 
nicht die Leistung der Gesamtanlage he-
rab. Auch können je nach Bedarf selbst 
kleinste PV-Anlagen mit beispielsweise 
nur einem Modul konzipiert werden.
„Photovoltaik-Anlagen für den Eigenver-
brauch werden aufgrund der steigenden 
Strompreise und der sinkenden Einspei-
sungsvergütungen immer attraktiver“, er-
klärt Holger Laudeley, Geschäftsführer der 
Laudeley Betriebstechnik. „Auch die Ener-
gieversorger sind grundsätzlich sehr inte-

Beim Projekt in Delmenhorst wurden die 
Module einzeln an die neuen Balkonfas-
saden angebracht und die Micro-Inverter 
direkt dahinter angeschlossen. Mit dem
Micro-Inverter von Aeconversion ist es mög-
lich, individuell auf die Anforderungen der 
Kunden sowie die baulichen Erfordernisse 
einzugehen.



Energie KOMPAKT – 04/2017

der Module unabhängig voneinander. So-
mit kann jedes Modul auf Höchstleistung 
arbeiten. Optional kann der Micro-Inverter 
mit dem CO3-Regelsystem (bestehend aus 
dem Datenlogger AEDL-UH und einem 
externen Verbrauchszähler) kombiniert 
werden. Dies garantiert eine optimale 
Nutzung des selbst erzeugten Stroms.

Keine Probleme mit NA-Schutz
sowie Schattenbildung

Um Stromnetze und Photovoltaikanlagen 
in Störfällen vor Schäden zu schützen, 
schreibt die Niederspannungsrichtlinie 
seit dem Jahr 2012 bestimmte Schutzein-
richtungen beim Einsatz von PV-Modulen 
mit Wechselrichtern vor, die unter dem 
Begriff Netz-und-Anlagen-Schutz (NA-
Schutz) zusammengefasst sind. Dabei 
handelt es sich nach der VDE 4105-Richt-
linie um eine „typgeprüfte Schutzein-
richtung mit Konformitätsnachweis“, die 
ständig Spannung und Frequenz des 
Versorgungsnetzes auf Einhaltung der
vorgegebenen Toleranzen überwacht. 
Der NA-Schutz soll zwei grundsätzliche 
Probleme bei der Einspeisung dezentral 
erzeugter Energie in das Niederspan-
nungsnetz lösen: erstens die Einhaltung 
von Spannungs- und Frequenzgrenzen im 
Stromnetz und zweitens die Abschaltung 
von Inselnetzen im Falle von nötigen War-

tungsarbeiten. „Die zusätzliche Installation 
einer externen Abschalteinrichtung wird 
durch den Einsatz der Aeconversion Mic-
ro-Inverter unnötig, da die gesetzlich vor-
geschriebene Freischalteinrichtung nach 
VDE 4105 bereits integriert ist“, so Barrailh. 
Die Micro-Inverter werden je nach Span-
nungsbereich und Leistung der PV-Modu-
le ausgewählt: Um ein möglichst breites 
Spektrum an PV-Modultypen abzudecken, 
bietet Aeconversion vier Micro-Inverter-
Versionen an. Diese arbeiten mit einer
Leistung von 250 bis 500 Watt und mit 
einer PV-Eingangsspannung von 20 bis
90 Volt. 

Flexible Installation und einfache Über-
wachung durch kompakte Bauweise

Das Design beziehungsweise die Bauwei-
se des Micro-Inverters ist sehr kompakt
und sein Gehäuse entspricht zudem der 
IP65-Schutzklasse. Es ist für Betriebstem-
peraturen von minus 25 bis plus 70 Grad 
Celsius geeignet. Wenn die Temperatur im 
Inneren des Gehäuses einen bestimmten 
Wert überschreitet, regelt der Micro-Inver-
ter die maximale Leistung selbstständig 
herab, um sich zu schützen. Jedes Gerät 
kann am Montagegestell unterhalb der 
PV-Module angebracht werden. Es emp-
fiehlt sich allerdings einen Ort, an dem 
etwaige Service- beziehungsweise War-
tungsarbeiten einfach und schnell durch-
geführt werden können. „Beim Projekt in 
Delmenhorst wurden die Module einzeln 
an die neuen Balkonfassaden angebracht 
und die Micro-Inverter direkt dahinter an-
geschlossen“, berichtet Barrailh. „Das wird 
von Projekt zu Projekt anders gelöst. Mit 
dem Micro-Inverter ist es möglich, indivi-
duell auf die Anforderungen der Kunden 
sowie die baulichen Erfordernisse einzu-
gehen.“ So lassen sich die Solarpaneels 
inklusive Micro-Wechselrichter auch auf 
Dächern von Wohnanlagen montieren. 
Dadurch entsteht ein eindeutiger Vorteil 
für den beauftragten Solarteur, da die Ins-
tallation sowie die Wartung der Anlage 
sehr leicht erfolgen kann. Außerdem kann 
die Leistung der Photovoltaik-Anlage 
auf modularer Basis jederzeit überwacht 
werden, was die Voraussetzung für eine 
schnelle Problemerkennung schafft. So 
werden eventuelle Leistungsverluste 
durch eine Früherkennung und rasche 
Problemlokalisierung vermieden.

www.aeconversion.de

„Energie- 
kosten;
kein 
Thema
für 
Sie?“

Heizöl . Erdgas . Strom . Heiztechnik . Schmierstoffe . Kraftstoffe . Solar . Pellets . Klimaneutrale

Als Energiepartner setzen wir 
unsere Stärken für Sie ein:

Günstige Energiepreise durch  
individuelle Versorgungsmodelle.

Top-Betreuung durch persönliche 
Ansprechpartner vor Ort.

Einfacher Wechsel. Wir übernehmen  
alle Formalitäten.

Nur ein Rahmenvertrag für alle 
Ihre Objekte.

Wechseln Sie jetzt! > 089/641 65 214 oder 
geschaeftskunden@montana-energie.de

Vertrauen Sie uns –
einem der größten mittelständischen Energie-
lieferanten in Deutschland mit über 55 Jahren
Markterfahrung. www.montana-energie.de
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Durch die Parallelschaltung bei Anlagen 
mit Micro-Invertern sind die Leistungen der 
Module unabhängig voneinander. Somit 
kann jedes Modul auf Höchstleistung ar-
beiten.
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250 Häuser in Düsseldorf saniert

Dämmung der obersten
Geschossdecke  
„Zu Hause in Düsseldorf“ – mit diesem Slogan wirbt die Städtische Wohnungsgesellschaft Düssel-
dorf (SWD) und bringt ihre Verbundenheit zur Region und ihren Menschen zum Ausdruck. Dass dies 
kein Reklamespruch, sondern vielmehr täglich gelebte Philosophie ist, das zeigt sich auch bei der 
Sanierung von 250 Häusern mit mehr als 1.000 Wohneinheiten durch den führenden Dienst- und 
Serviceleister auf dem kommunalen Wohnungsmarkt der Landeshauptstadt. 
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in zwei Ausführungen zum Einsatz: Als 
HDF-Dämmelement mit einer 8 Millimeter 
starken HDF-Platte und als Holzwerkstoff-
Element mit einer 16 Millimeter starken 
lackierten Holzwerkstoffplatte P3 V100. 
„Bei so einer großen Menge und einem 
mehrwöchigen Projektaufwand durften 
wir kein Risiko eingehen. Daher habe ich 
von Anfang auf Qualität gepocht. Wir set-
zen die Gaba-Elemente ja bereits seit 2003 

sehr erfolgreich ein“, so van Noppen, der 
sich bei der Materialwahl allerdings erst 
einmal innerhalb der SWD durchsetzen 
musste. Die Controller hatten ursprüng-
lich ein billigeres Produkt favorisiert, was 
jedoch nicht mit den bauphysikalischen 
Eigenschaften und der Verlegefreundlich-
keit der Gaba-Elemente mithalten konnte. 
Die Elemente werden von Joma in Holz-
günz gefertigt und bieten einen großen 

Sehr gute Produkte wurden von der SWD 
bei diesem Mammutprojekt eingesetzt, als 
es darum ging, in allen Häusern die obers-
te Geschossdecke zu dämmen – auf einer 
Gesamtfläche von 26.500 Quadratmetern. 
Projektleiter Ingolf van Noppen von der 
SWD wählte dafür die Dachbodendämm-
elemente Gaba-D-D mit 120 Millimetern 
Dämmschichtstärke aus. Die hochwerti-
gen Verbundelemente von Gaba kamen 

Außenansicht im Heimgarten 74 
in Düsseldorf
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Vorteil für die Verarbeitung: Die Platten 
können über das doppelte Nut- und Fe-
dersystem wärmebrückenfrei und ohne 
Folie direkt auf der obersten Geschossde-
cke verlegt werden. Das verringert den 
Arbeitsaufwand deutlich und gefiel beim 
SWD-Projekt den Handwerkern genauso 
wie den Mietern und natürlich den Cont-
rollern des Unternehmens.
Die Elemente leiten dank ihrer Unterlüf-
tungskanäle Feuchtigkeit aus der Bau-
substanz ab und beugen so effektiv der 
Schimmelbildung vor, ohne den Wärme-
schutz zu beeinträchtigen. Das beein-
druckte auch die beiden ausführenden 
Unternehmen F. Ricken und W. Exner 
Stuck- und Akustikbau, die von der SWD 
mit den Sanierungsarbeiten beauftragt 
worden waren. Dass in der Ausschreibung 
die D-D-Verbundelemente von Gaba vor-
geschrieben waren, löste bei Projektleiter 
Adam Szymczak von F. Ricken zunächst 
nicht gerade Jubel aus. „Vor diesem Auf-
trag war ich kein Fan von Styropor“, ge-
steht Szymczak unverblümt und verweist 
auf negative Berichte über angeblich 
mangelnde Sicherheit im Brandfall. 
Heute, gut ein halbes Jahr nach dem ersten 
Auftrag, hat sich die Meinung von Szym-
czak erheblich geändert: „Ich bin sehr zu-
frieden mit den Gaba-D-D-Elementen. Die 
Verarbeitung war perfekt und das Hand-
ling für unsere Mitarbeiter einfach. Das ist 
alles sehr positiv gelaufen“, so Szymczak, 
der in dem großen Isolierbetrieb auch seit 
Jahren als Brandschutzfachmann tätig ist. 
Für Projektleiter Christoph Schwarz von 
der W. Exner Stuck- und Akustikbau war 
dagegen von Beginn an klar, dass die aus-
geschriebenen Gaba-D-D-Verbundele-
mente – in diesem Fall in der 16 Millime-
ter-V 100-Ausführung mit Lackierung – die 
richtige Wahl waren: „Die Dämmung der 
Dachgeschossdecke ist wesentlich wirksa-
mer als beispielsweise eine Dämmung im 
Sparrenbereich.“
Beim Verbundelement sind Nut und Fe-
der im Dämmstoff doppelt ausgeführt, 
ab einer Stärke von 250 Millimetern drei-
fach. Auch der erst skeptische Szymczak 
staunte über das einfache Handling: „Die 
verwendeten Verbundelemente erfüllen 
maximale Qualitätsansprüche und sind 
dennoch leicht zu verlegen, das ist auf der 
Baustelle entscheidend.“ Überzeugt habe 
ihn auch das geringe Gewicht, was vor al-
lem beim Transport ins Dachgeschoss eine 
wesentliche Erleichterung war: „Wir haben 
eine Menschenkette gebildet und die Ele-
mente von Hand zu Hand weiter gereicht. 

Das ging erstaunlich schnell und einfach. 
Die Hausbewohner waren froh über die 
geringe Beeinträchtigung“, war Szymczak 
am Ende begeistert.
Die Elemente werden direkt über dem 
Wohnbereich, also auf dem Fußboden des 
Dachbodens verlegt. Aufgrund des aus-
geklügelten Entfeuchtungssystems darf 
unter die Dämmelemente keine Dampf-
bremse oder Dampfsperre gelegt werden, 
so bleibt die Diffusionsfähigkeit der obers-
ten Geschossdecke voll erhalten und es 
kommt weder zur Schüsselung der Span-
platten noch zu Feuchtigkeitsschäden im 
Wohnbereich. 
Beide Elemente sind als  WLS 034 und als 
WLS 032 erhältlich. Die Fußbodendämm-
Verbundelemente mit einer 20 Millimeter 

dicken Dämmschicht haben eine stump-
fe Kante, von 30 bis 50 Millimetern Hart-
schaumdicke haben sie einen Stufenfalz, 
von 60 bis 90 Millimetern verfügen sie 
bereits über ein Nut-/Feder-System im 
Hartschaum, und ab 100 Millimetern wer-
den die Hartschaumplatten mit dem dop-
pelten Nut-/Feder-System (WSS) gefertigt. 
Der Hartschaum ist derzeit bis 280 Milli-
meter Dicke lieferbar, höhere Stärken sind 
aber auf Anfrage auch lieferbar.
Diese Qualitätsmerkmale werden gerade 
bei der Sanierung von Bestandsimmo-
bilien in den kommenden Jahren immer 
wichtiger. „Die gesetzlichen Vorgaben der 
Energieeinsparverordnung sind streng 
und daher ist der Einsatz von hochwerti-
gen und langlebigen Dämmstoffen un-
abdingbar“, betont Gaba-Geschäftsführer 
Andreas Stratmann mit Blick auf die im-
mer noch vorhandene Zurückhaltung 
mancher Hauseigentümer. Überzeugend 
auch die neue Profilierung der Dämmele-
mente: Die Lüftungskanäle haben jetzt die 
Form eines Trapezes. Stratmann: „Durch 
eine neue Produktionsstraße bei unserem 
Joma können wir gewährleisten, dass nun 
alle Kanäle an genau der gleichen Stelle 
sind, und dass die Dampfdruckentspan-
nung noch besser funktioniert. Aufgrund 
der immer dichter werdenden Gebäude 
wurde dieser Optimierungsschritt nötig“.  

www.gaba.de

Auch in diesem Häuserblock in der Burghoffstraße Nr. 72/74 kamen die Gaba-D-D-Elemente 
zum Einsatz.

Dämmung der obersten Geschossfläche in 
den SDW-Häusern in der Erkrather Straße in 
Düsseldorf.
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Fragen und Antworten zum Brandschutz

Whitepaper klärt auf 
tionen findet. Es soll dazu dienen, den 
aktuellen Wissensstand zusammenzufas-
sen. Energieberater, Handwerker, Planer 
und Architekten können das Whitepaper 
zur Meinungsbildung nutzen, zur eige-
nen Argumentation oder auch gegen-
über interessierten Kunden.
Das Whitepaper kann unter www.enbau-
sa.de/brandschutz-whitepaper.html an-
gefordert werden.

land generell nicht eingesetzt werden. 
Selbst normalentflammbare Systeme be-
dürfen einer gewissen Flammeneinwir-
kung, um sich zu entzünden.
Enbausa, Ausbau + Fassade und Energie 
Kompakt wollen mit dem Whitepaper 
„10 Fragen und Antworten zum Brand-
schutz“ dazu beitragen, die Diskussi-
on zu versachlichen. Klar ist: Aus dem 
Brand müssen Konsequenzen gezogen 
werden, sei es durch ein Überprüfen der 
Brandschutzkonzepte oder dadurch, dass 
schlicht und einfach bestehende Brand-
schutzregeln durchgesetzt werden. Das 
Whitepaper ist eine Materialsammlung, 
die auf viele unterschiedliche Quellen 
verweist, in denen man weitere Informa-

Nach dem verheerenden Londoner Hoch-
aus-Brand (Grenfell-Tower) kommt na-
türlich auch in Deutschland die kritische 
Frage auf, ob wir hierzulande tatsächlich 
gegen derartige Katastrophen gewapp-
net sind. Die bisherige Berichterstattung 
konnte allerdings wenig Klarheit darüber 
schaffen, worum es in der gesamten De-
batte überhaupt geht – also von welchen 
Bauteilen ein tatsächliches Brand-Risiko 
ausgeht. 
Das Brandverhalten von Außenwand-
bekleidungen richtet sich nach der Bau-
stoffklassifizierung und wird durch den 
verwendeten Dämmstoff beeinflusst. 
Leichtentflammbare Dämmsysteme dür-
fen zur Gebäudedämmung in Deutsch-
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Innendämmung

Denkmalpflege mit modernen
Baustoffen 
Bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude spielt die Wahl der Baumaterialien eine besondere 
Rolle. Nicht immer sind historische Baustoffe die erste Wahl: Es gibt moderne natürliche Baustoffe, 
deren physikalische und chemische Eigenschaften die Verantwortlichen überzeugt – wie bei der 
Sanierung einer alten Brauerei in Neuötting.  

eine erforderliche Dämmstärke von 100 
Millimeter. Um Bauschäden zu vermei-
den, wurde auch bei den Anschlüssen zu 
den Fensterelementen im Laibungs- und 
Brüstungsbereich besondere Sorgfalt auf 
die Detailausbildung gelegt. Hier wurden 
dünnere Tec-Tem Platten im Laibungs- 
und Brüstungsbereich verklebt und mit 
Gewebe und Putz versehen. 
Das natürliche und komponentenreiche 
Dämmsystem  stellt auch in diesem Objekt 
unter Beweis, dass es sich im unter Denk-
malschutz stehenden Gebäude sicher, fle-
xibel und effizient einsetzen lässt.  

gen Aufbaustärke und wegen der Proble-
matik der hohen Anzahl Öffnungen, der 
schrägen Laibungen und der vielen Sturz-
ausbildungen in Bogenform verworfen. 
Ebenfalls aus diesen Gründen wurde eine 
innere Vorsatzschale aus Dämmziegeln 
nicht weiter verfolgt. 
Letztlich überzeugte die natürliche Innen-
dämmung Tec-Tem von Knauf Aquapanel 
den Bauherr und das BLfD. Das System ba-
siert auf einer faserfreien, kapillaraktiven 
und diffusionsoffenen Dämmplatte, her-
gestellt aus vulkanischem veredelten Per-
lit. Bauklimatische Berechnungen ergaben 

In Neuötting wurde der Sommerkeller 
einer unter Denkmalschutz stehenden al-
ten Brauerei inklusive Pavillon umfassend 
saniert und in ein Wohnhaus verwandelt. 
Aufgrund der Wandstärken des beste-
henden Vollziegelmauerwerks waren ver-
schiedene Varianten der möglichen Wär-
medämmung überlegt worden. Für das 
Landesamt für Denkmalpflege kam eine 
Außendämmung nicht in Betracht. Die 
ursprünglich vom Bayerischen Landesamt 
für Denkmalpflege (BLfD) gewünschte In-
nendämmung mit Schilfrohrmatten und 
Lehmputz wurde wegen der notwendi-
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Aufnahme 
des Pavillons 
von 1927

Zustand des Hauses vor den Baumaßnah-
men

Solitär auf dem Lusthügel: der sanierte 
Pavillon mit Kupferdach und traditio-
neller Wetterfahne.
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Energie für eine sichere Zukunft

Energie für eine sichere Zukunft
Vom 30. September bis 8. Oktober 2017 ist Herbstmesse-Zeit. Dann erwartet die 79. Oberrhein Mes-
se wieder rund 500 Aussteller und 75.000 Besucher aus Baden, dem Elsass und der Schweiz. Die 
Oberrhein Messe in Offenburg steht bei allen Generationen für ein Einkaufserlebnis der besonderen 
Art und ein vielseitiges Freizeitangebot. Energie und Ressourcen bilden in diesem Jahr ein großes 
Thema.
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ten Band. Die Qualität und das moderne 
Repertoire machen den Gospelchor in der 
ganzen Region beliebt.
Das diesjährige Benefizkonzert findet am 
Dienstag, den 3. Oktober um 18 Uhr in 
der Oberrheinhalle statt. Tickets für das 
Konzert kosten im Vorverkauf 10 EUR und 
beinhalten bereits den Messeeintritt für 
diesen Tag. 
Der Eintritt der Oberrhein Messe bleibt 
auch in diesem Jahr mit 5 Euro im Vorver-
kauf und 6 Euro an der Tageskasse, Famili-
enkarte 13 Euro, stabil. Karten können im 
Vorfeld unter www.reservix.de oder bei al-
len bekannten Vorverkaufsstellen gebucht 
werden. Kostenlos ist der Transfer mit Bus-
sen vom Bahnhof beziehungsweise vom 
Park-and-Ride am Flugplatz.

www.oberrhein-messe.de

Show ist dabei im Eintritt der Oberrhein 
Messe bereits inklusive.
Zum guten Ton der Oberrhein Messe zählt 
das Benefizkonzert des Gospelchors Gol-
den Harps, welches  zugunsten der Tafel 
stattfindet. Insgesamt 900 regionale Ta-
feln mit mehr als 3.000 Tafel-Läden und 
Ausgabestellen sind seit der Gründung 
1995 unter dem Dach der Deutschen Tafel 
bundesweit entstanden. Die rund 60.000 
ehrenamtlichen Helfer unterstützen regel-
mäßig 1,5 Millionen bedürftige Personen 
in Deutschland, davon etwa 30 Prozent 
Kinder. 
Dieses großartige Engagement der Tafeln 
möchten die Golden Harps mit dem Bene-
fizkonzert unterstützen. Der Gospelchor 
besteht aus rund 30 Sängerinnen und 
Sängern aus der Ortenau und Freiburg, 
erfahrenen Solisten und einer eingespiel-

Aus der einstigen Herbstmesse ist eine 
facettenreiche Einkaufswelt und Erlebnis-
landschaft geworden. Von Haushalt und 
Küche über Landtechnik bis hin zu Bau-
en, Wohnen und Sanieren spannt sich der 
Bogen der Angebote. Das große Thema 
Energie und Ressourcen wird im Rahmen 
der Offenburger Energietage anschaulich 
und nutzerfreundlich aufbereitet. Eine 
Fülle von Vorträgen erschließt dem Inter-
essierten die Energiethematik und weist 
ihm den für sich geeigneten Weg in eine 
sichere Zukunft. 
Ein buntes Rahmenprogramm sorgt für 
gute Unterhaltung und Verschnaufpausen 
im Messegeschehen. So sind die Feldber-
ger am 4. Oktober zu Gast auf der Ober-
rhein Messe. Jeweils um 13 und um 15 Uhr 
werden sie ihr Publikum mit einer 45-mi-
nütigen Show entzücken. Der Besuch der 

Die Herbstmesse öffnet bereits zum
79. Mal ihre Pforten auf dem Offen-
burger Messegelände.
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Ähnlich wie bei einem Science und Poetry 
Slam wollte das Team von Pro Clima Digi-
tal zeigen, dass Bauwissen nicht langwei-
lig sein muss, sondern sogar richtig lus-
tig sein kann. Der Hintergrund ist „nicht 
mehr und auch nicht weniger“ Wissen so 
zu vermitteln, dass jeder verstehen kann. 
Ein Grund für den GIH Energieberater-
Stammtisch Karlsruhe, den inzwischen 

zum dritten Mal stattgefundenen Bau 
Slam in der „Alten Wollfabrik“ in Schwet-
zingen Ende Juni zu besuchen.
Die Herausforderung für die fünf „Bau 
Slammer“: Bauwissen kurz und dennoch 
unterhaltsam vermitteln. Dafür brachte 
beispielsweise einer der Bau Slammer 
von seinem ehemaligen Chemielehrer 
technisches Equipment aus einem Che-
mie-Labor mit. In Kombination mit Musik 
konnte hiermit dem gespannten Publi-
kum eindrucksvoll der „Tanz der Molekü-
le“ und wiederum aus der Bauphysik be-
kannten Begriff „Diffusion“ demonstriert 
werden. Oder wie kommt etwa das Was-
sermolekül durch die Unterdeckbahn? 
Wie kann eine „Folie“ feuchtevariabel 
sein, eigentlich nimmt man an, dass eine 
Folie ja dicht, also wasserdicht ist! Bau-
ingenieur und Pro Clima Anwendungs-
techniker Martin Großekathöfer demons-
trierte den „aktiven Feuchtetransport bei 
Unterdeckbahnen“ unter anderem mit 

Mehr als nur belanglose Berieselung

Bau Slam in Schwetzingen
Wer kennt das nicht? Man sitzt als super ausgebildeter Techniker bei seinem Kunden und versucht 
einem „technischen Laien“ komplizierte bauphysikalische Dinge zu erklären. Häufig führt das näm-
lich zu einem klassischen „Sender/Empfänger-Problem“ bei dem der Empfänger, hier der Kunde, gar 
nicht versteht, was ihm der Sender, nämlich der Techniker, mit seinem geballten Wissen versucht zu 
erklären.  

Wasserbällen. Der aktive Transport war 
hierbei das animierte Publikum. 
Es ist in der Tat nicht einfach, ein komple-
xes Thema wirklich auf den Punkt zu brin-
gen und das in so kurzer Zeit. Dies kann 
aber im Umkehrschluss eine Bereiche-
rung für das Berufsleben sein, um seine 
eigenen Beraterkompetenzen zu fördern. 
Nach den Slam-Auftritten war noch aus-
reichend Zeit und Raum sich mit Kol-
legen, Architekten, Handwerkern und 
Bekannten in der Lounge bei Getränk 
und Häppchen auszutauschen. In der 
lockeren Atmosphäre der „Alten Wollfa-
brik“ fördern die Verantwortlichen von 
Moll Pro Clima damit auch ein weiteres 
Ziel des Bau Slams: Vorurteile zwischen 
verschiedenen Berufstypen abbauen und 
gewerkeübergreifendes Arbeiten för-
dern. 

Michael Dehoust
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

GIH Baden-Württemberg

Der Bau Slam 2017 fand in der „Alten Wollfabrik“ Schwetzingen statt.

Nach der Veranstaltung wusste jeder wie 
das so funktioniert, mit dem „Tanz der
Moleküle“ und der Diffusion.
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Das Symposium begann am Freitag mit 
einer Führung vom Bildungsreferent 
Martin Blösl durch die Energiezentrale 
des Klosters mit interessanten Informa-
tionen. Nach einer kurzen Begrüßung 
im Energiepavillon mit anschließendem 
Abendessen im Klosterbräustüberl, ließ 
man den Abend am Sonnwendfeuer mit 
Freibier ausklingen.
Am Samstagmorgen wurden die Teilneh-
mer vom Bayernenergie-Vorstand und 
einer Videobotschaft vom Staatssekretär 
für Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie, Franz Josef Pschierer, be-
grüßt. Anschließend gab es eine Führung 
mit Fachvorträgen von Stefan Bichlmair 
im Fraunhofer-Zentrum für energetische 
Altbausanierung und Denkmalpflege. 
Anhand vieler Beispiele konnten die 
Teilnehmer praktische Beispiele in der 
Umsetzung erkunden. Die Qualifikation 
und der Einsatz eines Schimmelpilzspür-
hunds demonstrierte Sonja Stephani sehr 
eindrucksvoll mit ihrem Hund anhand 
versteckter Proben. Nach einem gemein-
samen Mittagessen erhielten die Teilneh-
mer einen kleinen Einblick in die profes-

sionelle Solarsimulation für Wohn- und 
Nichtwohngebäude von der Firma Vela 
Solaris von Luc Meier. An einem Beispiel 
konnten die Teilnehmer an den eigenen 
Rechnern das Programm kennenlernen. 
Ralph Thiele von Wilo zeigte die großen 
Effizienzpotenziale durch Pumpentausch 
in Wohn- und Nichtwohngebäuden auf. 
Während den Pausen informierten sich 
die Teilnehmer bei den Infoständen der 
Fördermitglieder Wilo, Klimatop sowie 
den Ausstellern Siga Cover Deutschland 
und Vela Solaris. 

Highlight Podiumsdiskussion

Vorstandsmitglied Walter Meindl mo-
derierte die Podiumsdiskussion „Durch-
setzung der EnEV in Bayern“. Die Podi-
umsteilnehmer Prof. Christan Schiebel, 
Sachgebietsleiter, Bauordnung, Regierung 
von Oberbayern, Markus Knothe, Landes-
innungswart im Landesinnungsverband 
Bayerisches Kaminkehrerhandwerk, Maxi-
milian Faltlhauser, stellvertretender Aus-
schussvorsitzender Energie- und Rohstoff-
politik Wirtschaftsbeirat Bayern,  Mitglied 

1. Bayerisches Energieberater Symposium

Ein vielseitiges Wochenende
Vom 23. Juni bis 25. Juni 2017 haben sich Energieberater und Interessierte im Kloster Benediktbeu-
ern zum 1. Bayerischen Energieberater Symposium getroffen. Auf die Teilnehmer wartete ein span-
nendes Wochenende mit interessanten Fachvorträgen, einer Podiumsdiskussion und vielen weite-
ren Highlights.
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AK Energiewende CSU, Dieter Bindel, 
stellvertretender Vorsitzender GIH-Bun-
desverband und Alois Zimmerer, 1. Vor-
sitzender Bayernenergie, erörterten die 
unterschiedlichen Möglichkeiten. Jeder 
konnte sich ein Bild machen, wie kom-
plex das Thema ist und wie schwierig es 
sein wird, einen gemeinsamen Kompro-
miss zu finden. Wir werden die Entwick-
lungen verfolgen und über Neuigkeiten 
informieren. 
Am Abend gab es ein Buffet vom Grill und 
eine kleine musikalische Einlage von Vor-
standsmitglied Olivier Werner bei einer 
lauen Nacht am Lagerfeuer mit geselli-
gem Austausch.
Einige Teilnehmer nahmen am Sonntag 
noch am Gottesdienst teil. Leider fiel die 
geführte Fahrradtour sprichwörtlich ins 
Wasser und man verabschiedete sich 
nach einem Frühschoppen mit einem ge-
meinsamen Mittagessen.
Vielen Dank an das Organisations-Team, 
den Fördermitgliedern, Ausstellern und 
allen, die geholfen und uns unterstützt 
haben. 

Cornelius Schmidt 

Impressionen des 1. Bayerischen Energieberater Symposiums
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Gewinner waren zwei Einfamilienhaus-
Neubauten, KfW 40 plus und Passivhaus 
sowie ein Sanierungsobjekt als KfW 70. Die 
drei Gewinner erhielten je einen Scheck 
über 500 Euro, gestiftet von der Sparkas-
se Rosenheim-Bad Aibling, der Volksbank 
Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee so-
wie der Energiezukunft Rosenheim.
Professor Dr. Dominikus Bücker, der wis-
senschaftliche Leiter der Initiative Ener-
giezukunft Rosenheim, lobte die einge-
reichten Projekte, die alle preiswürdig 
waren und somit der Jury die Wahl er-
schwerten. Die Bewertung der Bauten 
erfolgte nach Kriterien wie Energieeffizi-
enz und Nutzung regenerativer Energien, 
ökologisches Konzept, Übertragbarkeit 
des Konzepts auf die Masse, Konsistenz 
mit dem Klimaschutzplan 2050 sowie 
dem architektonischen Konzept.
Das Einfamilienhaus von Familie Kraus in 
Rosenheim wurde als Ziegelmassivbau 
realisiert. Das Gebäude erreicht mit einer  
Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher, 
einer Grundwasser-Wärmepumpe sowie 

2. Energiezukunftspreis Rosenheim 2017  

Alles dient dem Klimaschutz
Wir suchen den Energiechampion! - so lautete der Aufruf zum Wettbewerb „Energiezukunftspreis“ 
im Landkreis Rosenheim. In einer Feierstunde im Hochhaus der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 
überreichte Landrat Wolfgang Berthaler Preise, Schecks und Urkunden. 

einer zentralen Lüftungsanlage mit Wär-
merückgewinnung einen Autarkiegrad 
von circa 85 Prozent.

Innovative Projekte

Johannes Zauner hat mit viel Engage-
ment ein Bauernsacherl (ehemaliges, 
kleines Bauernhaus)  in ein zeitgemäßes 
Plus-Energie-Gebäude verwandelt und 
dabei auf den Erhalt der Ausstrahlung des 
alten Gebäudes geachtet. Es erzeugt über 
das Jahr betrachtet mehr Energie, als es 
verbraucht. Erreicht wird dies durch eine  
gute Wärmedämmung der Gebäudehülle  
sowie einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. 
Eine Photovoltaikanlage speist neben 
dem Eigenverbrauch in das öffentliche 
Netz ein. An kalten Wintertagen steht ein 
Holzofen im Hauptraum als zusätzliche 
Wärmequelle zur Verfügung.
Ein Passivhaus hat ein Ehepaar in Bad 
Aibling gebaut. Zur Beheizung reicht hier 
ein Stückholzofen im Wohnzimmer. Zur 
Erwärmung des Trinkwarmwassers gibt 

es einen Duschwasser-Wärmetauscher, 
einen Heizstab im Warmwasserspeicher, 
der über die Photovoltaikanlage gespeist 
wird und einen elektrischen Durchlaufer-
hitzer, sollte die Photovoltaikanlage mal 
keinen Strom produzieren.
Die beiden Jurymitglieder Professor Dr. 
Harald Krause von der Hochschule Ro-
senheim und Barbara Wittmann-Ginzel, 
Vorstandsmitglied bei Bayernenergie, 
stellten alle eingereichten Objekte vor. 
Architektonisch, so Wittmann-Ginzel, 
zeichnen sich die Gebäude durch einen 
kompakten Baukörper aus ohne Erker 
und Dachgauben. Krause warb dafür, bei 
Neubauten und Sanierungen schon jetzt 
den Klimaschutzplan 2050 zu berücksich-
tigen. Sein Rezept ist einfach: Wärme-
dämmung und luftdichte Gebäudehülle, 
Einsatz von regenerativen Energien so-
wie Wärmerückgewinnen – nur die Kom-
bination bringt es, so Krause.

Barbara Wittmann-Ginzel
GIH-Bundesverband

Die Preisträger des 
Energiezukunfts-
preises konnten 
sich über 500 Euro 
freuen.
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Besonders erfreuliches Ergebnis der Mit-
gliederversammlung mit Neuwahl des 
Vereinsvorstands war, dass es gelungen 
ist, einen guten und nahtlosen Über-
gang in der Vorstandsarbeit zu schaffen. 
Für die bisherigen, teilweise seit Vereins-
gründung im Vorstand aktiven Kollegen, 
die aus persönlichen Gründen ihre Ämter 
nicht weiter begleiten wollten, konnten 
neue, engagierte Mitglieder gewonnen 
werden. So übernahm Anja Diehl das Amt 
der stellvertretenden Vorsitzenden von 
Michael Zimmer, der zum neuen Schrift-
führer gewählt wurde. Dieses Amt gab 
Dirk Redmann ab. Sarah Bast übernahm 
die Kasse und folgt damit auf Wolfgang 
Moses. Stellvertretender Referent für 
Technik + Weiterbildung ist Holger Fuchs, 
der damit auf Holger Kirsch folgt. Die 
Stelle des Referenten für Öffentlichkeits-

GIH Saarland 

Generationenwechsel im neu
gewählten Vereinsvorstand
Bei der achten Mitgliederversammlung des GIH Saarland am 13. Juni in Saarbrücken hat der Verein 
auf eine überaus erfolgreiche Entwicklung und Vereinsarbeit zurückblicken können. „Die Mitglie-
derzahl ist auf einem konstant hohen Niveau und liegt im Bundesvergleich aller Landesverbände 
des GIH-Bundesverbandes auf einem Spitzenplatz“, so Ralph Schmidt, der erneut zum Vorsitzen-
den des Vereins gewählt wurde. 

arbeit, die bisher Matthias Lutter und sein 
Stellvertreter Robert Steffen innehatten, 
bleibt unbesetzt. Diese und weitere ad-
ministrative Aufgaben sollen zukünftig 
durch externe Zuarbeit (Honorarkraft 
oder als bezahlte externe Dienstleistung) 
abgedeckt werden. Markus Lillig als Re-
ferent für Technik + Weiterbildung und 
Ralph Schmidt als Vereinsvorsitzender 
wurden in ihren Ämtern bestätigt. 
Übersicht des neu gewählten Vorstands
• Vorsitzender: Ralph Schmidt
• Stellvertretende Vorsitzende: Anja 

Diehl
• Schatzmeisterin: Sarah Bast
• Schriftführer: Michael Zimmer
• Referent für Technik und Weiterbil-

dung: Markus Lillig
• Stellvertretender Referent für Technik 

und Weiterbildung: Holger Fuchs

• Referent für Öffentlichkeitsarbeit: un-
besetzt

Im Namen der neuen Vereinsspitze be-
dankte sich Schmidt bei allen bisherigen 
Vorstandskollegen sehr herzlich für deren 
langjähriges und partnerschaftliches En-
gagement für den Landesverband und 
allen neuen Vorstandskolleginnen und 
Vorstandskollegen für deren Bereitschaft, 
zukünftig die Geschicke des Vereins zu 
lenken. Ebenso ging der Dank an die Ver-
einsmitglieder, die dem Vorstand wie bis-
her einstimmig ihr Vertrauen schenkten. 
Zum Abschluss lud der Vereinsvorstand 
alle Mitglieder GIH Saarland und alle Mit-
glieder der anderen GIH-Landesverbände 
zum diesjährigen „Energieberatertag Saar 
2017 – Fachkongress Energetische Sanie-
rung und Energieberatung in der Praxis“ 
am Freitag, den 22. September 2017, 
von 9.00 bis 17.30 Uhr in den großen Sit-

Der neue Vorstand 
des GIH Saarland
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Dieses Jahr beschäftigte das Fachpubli-
kum den neu eingeführten „individuellen 
Sanierungsfahrplan“ des Bundeswirt-
schaftsministeriums. Das Programm soll 
neben der bekannten Vor-Ort-Beratung, 
die mit ähnlichen Förderkonditionen aus-
gestattet ist, als Beratungsinstrument für 
die Gebäudeeigentümer als Endverbrau-
cher dienen. 
Neue Impulse für die Energieberatung bie-
tet das Förderprojekt Change des Fraun-
hofer Instituts. Die beiden Referenten 
arbeiten an neuen Beratungstools für die 
Energieberater, mit vereinfachten Einga-
ben und aussagekräftigen Auswertungen 
können qualifiziert Einsparpotentiale mit 
und für den Kunden entwickelt werden. 
Basis dafür ist ein umfassendes Datennetz-
werk für die Erfassung und Auswertung. 
Neue Techniken bieten im Zuge der fort-
schreitenden Digitalisierung umfassende, 
fast grenzenlose Betätigungsfelder für 
qualifizierte Energieberater. Viele Struktu-
ren lassen sich dadurch vereinfachen, neu 
organisieren und optimieren. Der Mehr-
wert liegt eindeutig im Zeitgewinn, durch 

standardisierte Arbeitsabläufe und Zugriff 
auf fundierte Daten aus zuverlässigen
Datenbanken. 

Markt der Möglichkeiten

Während der Kaffeepausen hatten die Be-
sucher ausgiebig Gelegenheit zum Netz-
werken und den „Markt der Möglichkei-
ten“ mit unseren treuen Fördermitgliedern 
zu besuchen. Im Rahmen der Fachausstel-
lung warb der GIH Baden-Württemberg 
für seine erfolgreiche Seminarreihe „Bau-
begleitung“. Neu im Programm ist jetzt 
„Baurecht“. Informationen hierzu sind zu 
finden unter www.gih-bw.de oder per 
Mail an dötterer@gih-bw.de.
Im Anschluss an die Veranstaltung fand 
die ordentliche Mitgliederversammlung 
des GIH Baden-Württemberg statt. Als 
Vertreter des GIH–Bundesverbands und 
Gastredner war dieses Jahr der erste Vor-
sitzende Jürgen Leppig als Besucher bei 
der Versammlung. Leppig zeigte Chancen 
und Visionen für die Ausrichtung des Ver-
bands auf, vor allem bedankte er sich für 
die weiterhin mögliche, erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit den angeschlossenen 
Landesverbänden. 
Einig waren sich die Versammlungsmitglie-
der, dass der Verband weiterhin professio-
nalisiert und die Vertretung durch den GIH 
Bundesverband unterstützt werden muss. 
Die bereits zur vergangenen Mitglieder-
versammlung im Jahr 2016 angeregte Mit-
gliedsbeitragserhöhung wurde dieses Jahr 
von den versammelten Mitgliedern für das 
kommende Geschäftsjahr beschlossen. 

Stärkung des Verbands

Nichtsdestotrotz steigen natürlich unsere 
Ansprüche als größter einzelner Beitrags-
zahler an den gestärkten Bundesverband. 

GIH Baden-Württemberg

Verbandstag in Stuttgart
Am 7. Juli hat der Verbandstag vom GIH Baden-Württemberg in Stuttgart stattgefunden. Die Besu-
cher erwarteten spannende Vortragsreihen zu den hauseigenen Förderprogrammen der L-Bank in 
den wohnwirtschaftlichen Bereichen. Hierfür bietet die L-Bank speziell für WEGs ein sehr attrakti-
ves Programm an. Weiterhin wird für WEGs das sehr interessante Förderprogramm angeboten, mit 
dem Finanzierungen mit Zinskonditionen zu unschlagbaren „null“ Prozent möglich sind. Dieses Pro-
gramm ist dennoch bei Wohnungseigentümergemeinschaften immer noch wenig bekannt.

Hiermit sind alle Mitglieder des GIH Ba-
den-Württemberg aufgefordert, auch alle 
Mitglieder, die leider nicht an der Mitglie-
derversammlung teilnehmen konnten, 
unsere/ihre Interessen für die Erarbeitung 
eines Anforderungskatalogs an den GIH-
Bundesverband mitzuteilen. Zuschriften 
bitte an dehoust@gih-bw.de.
Großer Zuspruch und steigende Mitglie-
derzahlen beim GIH Baden-Württemberg 
stärken unseren Verband zunehmend und 
zeugen von Vertrauen in die geleistete Ar-
beit. Im kommenden Jahr (2018) stehen 
die wichtigen turnusmäßigen Wahlen an. 
Gerne willkommen sind immer alle Mit-
glieder, die sich engagieren wollen und 
bei der erfolgreichen Gestaltung des Ver-
eins mitarbeiten möchten. Zuschriften bit-
te an doetter@gih-bw.de.
Im Rückblick und Vorschau auf das „Süd-
deutsche Energieberater Forum“ kurz SEF 
sind die Termine für das kommende Jahr 
am 16. und 17. Februar 2018 bereits be-
kannt. Aufgrund der steigenden Attrak-
tivität unter den Teilnehmern dürfen für 
das kommende Jahr wieder spannende 
Themen erwartet werden. 

Michael Dehoust
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

GIH Baden-Württemberg
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Während der Pausen fand ein reger Aus-
tausch unter den Teilnehmern statt.

Spannende Vorträge setzten neue Impulse 
für die Energieberatung. 
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Sabine Gülker hielt einen lehrreichen Bei-
trag zum Thema Luftdichtheit von Wohn-
gebäuden

Im Rahmen der GIH-Wissenswerkstatt hat in 
den Räumlichkeiten der Hamtec in Hamm 
am 13. Juni eine ganztägige Weiterbildung 
zum Thema Luftdichtheit von Wohngebäu-
den stattgefunden. Die Veranstaltung ver-
buchte ein reges Interesse und war mit 21 
Teilnehmern wieder ausgebucht. Dipl.-Ing. 
Sabine Gülker als Vorstandsmitglied des 
Fachverbands für Luftdichtheit im Bauwe-
sen (Flib) konnte dafür gewonnen werden, 
zum umfangreichen Thema Luftdichtheit ihr 

Am 9. und 10. Juni haben sich Energiebe-
rater aus dem GIH Nord zum traditionellen 
Sommerseminar im solarökologischen sa-
nierten Gutshaus in Wietow getroffen. Die 
zwei Tage waren mit Workshops, Semina-
ren und regem Austausch gut gefüllt.
Freitags gab es einen Workshop zum An-
tragsverfahren für die KFW Einzelmaßnah-
men 152, 430 und 431. Fragen, die nicht im 
Rahmen des Workshops geklärt werden 
konnten, wurden gesammelt und für den 
nächsten Tag Markus Merzbach von der 
KFW gestellt. Ausklang fand der Tag beim 
Essen und Trinken auf dem Solarspeicher 
im Innern des Solarzentrums. Am Samstag 
beantwortete Merzbach alle Fragen, die 

Luftdichtheit von Gebäuden

Sommerseminar im Solarzentrum
in Wietow

GIH Rhein-Ruhr

GIH Nord

fundiertes Wissen weiterzugeben. Das Se-
minar teilte sich in einen theoretischen und
einen praktischen Teil. Seminarinhalte wa-
ren:
• Grundlagen der Luftdichtheit von Ge-

bäuden
• Luftdichtheit in der EnEV, als anerkann-

te Regel der Technik, in der Normung
• Luftdichtheitskonzept – Grundlage für 

Effizienzhäuser
• Messgeräte, Messmethoden, Einsatz-

gebiete, Messzeitpunkt
• Kombination mit Thermografie, Nebel
• Messablauf nach EN 13829, was muss 

ein Messbericht enthalten
• Praxismessung mit Leckagesuche
• Bewertung von Leckagen
Weitergehende Infos zum Thema Luft-
dichtheit unter www.luftdicht.info

Ulrich Schulte-Weber
Referat Presse, GIH Rhein-Ruhr

am Freitag offen geblieben sind. Außer-
dem notierte er sich Anregungen aus der 
engagierten Gruppe.
Weiteres Thema war der fachgerechte Ein-
bau von Fenstern nach RAL Einbauricht-
linie. Dabei wurde auf Einbaumängel bei 
Baustoffen und Abdichtungen eingegan-
gen. Nach der Mittagspause ging es weiter 
mit dem Thema Dachsanierung und nach-
trägliche Wärmedämmung weiter. 
Im Anschluss des Seminares gab es noch 
die traditionelle Führung durch das Solar-
zentrum. Das Solarzentrum hat den Ruf, 
eine der innovativsten Denkfabriken zu 
sein. Davon konnten sich die Teilnehmer 
überzeugen. Der Neubau (Labor- und For-
schungskomplex) wurde als innovativer 
Solarpavillon aus einer spezielle Folie er-
richtet. Es werden hier neuartige Prinzipi-
en der Solarenergienutzung genutzt: Die 
Kombination von lichtdurchlässiger Hülle 
mit Linsensystemen, Parabolrinnentech-
nik, Nachführtechnik, Konzentratorsolar-
zellen und Lichtleitsystemen ist in der Pra-
xis so nicht zu finden.  

Jürgen Lehmann
GIH-Nord
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Das Sommerseminar des GIH Nord fand im 
solarökologisch sanierten Gutshaus in Wie-
tow statt.

GIH Wissens-
Werkstatt
Zertifikatslehrgang für
Nichtwohngebäude
nach DIN V 18599
28. – 30.08.2017, Stuttgart
18. – 20.09.2017, Stuttgart
04. – 13.09. 2017, Berlin

Lüftungsanlagen in Energie-
beratung und Handwerk
28.09.2017, Stuttgart

Die neue DIN V 18599
14.08.2017, Mainz
22.08.2017, Gießen
23.08.2017, Bremen
04.09.2017, Saarbrücken
05.09.2017, Erfurt
12.09.2017, Nürnberg
20.09.2017, Ravensburg
21.09.2017, Stuttgart
28.09.2017, Rosenheim
29.09.2017, Regensburg
26.10.2017, Augsburg

Baubegleitung
13. – 14.10.2017, Stuttgart
27. – 28.10.2017, Stuttgart

Workshop Wärmebrücken I
26.09.2017, München

Workshop Wärmebrücken II
26.09.2017, München

Planung Luft-Dichte-Ebenen
zwischen Fensterrahmen
zum Mauerwerk
07.09.2017, Ramstein

Luftdichtheit am Gebäude
11.10.2017, Frankenthal

Stromspeicher/Eigenstrom-
versorgung
21.09.2017, Stuttgart

Luft-Wasser-Wärmepumpe
14.09.2017, Koblenz

Sanierungsfahrplan
BW und iSFP
14.09.2017, Stuttgart
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AERA Luftverteilungssystem

Deneff muss Marktdaten nachträg-

lich nach unten korrigieren (S. 6) Parteien stehen unter Energie (S. 8)
Niedrigstenergie-Standard, GEG 

und CO
2 als Messgröße (S. 16)

�� Ein unentbehrlicherEin unentbehrlicher
RatgeberRatgeber

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

�� Komprimiert,Komprimiert,
fundiert,fundiert,
praxisnahpraxisnah

�   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

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

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

Vorschau auf 
Energie KOMPAKT 
05/2017

Die nächste Energie KOMPAKT 
erscheint am 16. Oktober 2017

Biologisches Bauen

Umweltverträgliche Rohstoffe, Vermeidung toxischer Materialien, 
ökologischer Standort, Bauwerksbegrünung, Entwässerungstechnik 
– dies sind nur einige Punkte, die beim Biologischen Bauen beachtet 
und bewertet werden müssen. Wir beleuchten das junge Themenge-
biet und zeigen anhand von Praxisbeispielen, was mit Biologischem 
Bauen möglich ist.

Messtechnik

Die Messtechnik ist ein wichtiger Teil der Arbeit am Neubau und 
Bestand. Vor allem thermografische Geräte sind oft in Benutzung. 
In der nächsten Ausgabe werfen wir vor allem ein Auge auf Leckor-
tung mittels Thermografie und Ergebnisse mit unterschiedlichen 
Kamerasystemen.
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Der GIH und seine 
Mitgliedsverbände
GIH Nord e.V.
Valentinskamp 24
20354 Hamburg
Telefon 040/31112940 
Fax 040/31112200
info@vnge.de
www.gih-nord.de
1. Vorsitzender Jürgen Lehmann

GIH Niedersachsen e.V.
Braunschweiger Straße 53
31134 Hildesheim  
Telefon 05121/162126
Fax 05121/703432  (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 06359/9617177
Fax 06359/9617180
info@gihrlp.de
www.gihrlp.de
Vorstand François Keller

Energieberater Franken e.V.
Erlenbruch 11
97255 Sonderhofen-Sächsenheim
Telefon 0800 383 00 88
Fax 09337/980 2666 
info@energieberater-ev.de
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 
info@gih-rhein-ruhr.de    
www.gih-rhein-ruhr.de   
Vorstandsvorsitzender Helmut Klein

Gebäudeenergieberater 
in Hessen e.V.
Ludwig-Erhard-Straße 5
68519 Viernheim
Telefon 06204/65928
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 Steff en Kind

GIH Sachsen e.V.  
Petersstraße 20
09599 Freiberg
Telefon 03731/210834
Fax 037324/6909
info@gih-sachsen.de
www.gih-sachsen.de
1. Vorsitzender Konrad Nickel

Gebäudeenergieberater 
Saarland e.V.
Hohenzollernstraße 47 – 49 
66117 Saarbrücken 
Telefon 0681/9762480
Fax 0681/9762471
info@geb-saar.de
www.geb-saar.de
1. Vorsitzender Ralph Schmidt 

GIH Baden-Württemberg e.V.
Elwertstraße 10        
70372 Stuttgart 
Telefon 0711/79488599      
Fax 0711/90057616
info@gih-bw.de
www.gih-bw.de
1. Vorsitzender Dieter Bindel

BAYERNenergie e.V.
Pelkovenstr. 41
80992 München
Telefon 089/89546775
Fax 089/89198530
geschaeftsstelle@bayernenergie.de
www.bayernenergie.de
1. Vorsitzender Alois Zimmerer

LFE e.V. 
Erich-Steinfurth-Straße 8  
10243 Berlin 
Telefon 030/47387383  
Fax 030/62904037
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   030/3406023 - 70
Fax 030/3406023 - 77
info@gih-bv.de | www.gih-bv.de
1. Vorsitzender Jürgen Leppig
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