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Jede Energieberaterin und jeder Energie-
berater kann ein Lied davon singen, wenn 
es um das Finden des richtigen Förderpro-
gramms für die Kunden geht. KfW, BAFA, 
Förderprogramme der einzelnen Bundes-
länder, Gemeinden und der Landesban-
ken stehen zur Auswahl und es gilt, das 
passende herauszufinden.  Gewusst-wie, 
lautet die Devise.  Bauliche Maßnahmen 
zur Energieeinsparung gehen auf den ers-
ten Blick zwar ins Geld, machen sich aber 
langfristig bezahlt. Wobei es hier wiede-
rum auf den Standort der Immobilie an-
kommt. Beratungsangebote entdeckt der 
Bürger unter anderem auf Messen und 
im Internet. Dort findet man die Energie-
beraterverbände, die Energieagenturen, 
Verbraucherzentrale und den BINE-För-
derkompass-Energie.  
Die bekanntesten Förderprogramme le-
gen die KfW-Bank und das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
auf. Lesen Sie dazu auch den Beitrag auf 
den Seiten 30 bis 32. Mittlerweile muss 
man bei beiden den Antrag auf Fördermit-
tel vor Vorhabensbeginn stellen. Empfeh-
lenswert ist auf jeden Fall, einen Energie-
effizienzexperten hinzu zuziehen, da eine 
umfassende Beratung im Vorfeld das A 
und O einer gelungenen Sanierung bezie-
hungsweise bei einem Neubau darstellt. 
Der Kunde profitiert von einer solchen Be-
ratung, denn es winken Zuschüsse in Höhe 
von 5  bis zu 30 Prozent. Aber leicht ist es 
nicht für den Experten, die richtige Kom-
bination herauszufinden. Einige Program-

me sind miteinander kumulierbar, andere 
nicht. Hintergrund für die Einführung der 
Förderprogramme war eine Sanierungsra-
te von 2 Prozent im Jahr zu erreichen. Aber 
davon sind wir nach wie vor weit entfernt. 
Derzeit liegt diese deutlich unter 1 Prozent. 
Die 2 Prozent sind jedoch für das Erreichen 
der Klimaziele entscheidend. Die Sanie-
rungsrate zu steigern, mit  einer verbind-
lichen Energieberatung bei bestimmten 
Anlässen, diese Idee von Thorsten Herdan 
vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) unterstützen wir mit 
allem Nachdruck.
 Schaut man aber in den Koalitionsvertrag, 
stellt sich schnell Ernüchterung ein. Die 
einmal ausgegebene Formel, die Treib-
haus-Emissionen bis 2020 um 40 Prozent 
zu verringern, wurden als unhaltbar einge-
stuft und nun verschiebt die Bundesregie-
rung seine selbst gesetzten Ziele auf 2030 
und 2050. Also in die nächsten Legislatur-
perioden. Das Verschieben hat System. 
Ständig werden Ziele definiert. Für deren 
Umsetzung dagegen immer weniger un-
ternommen. Der konsequente Ausstieg 
aus der Kohle wäre der richtige Ansatz, in-
dessen traut sich die Politik nicht. Deutsch-
land ist drauf und dran seine Vorreiterrolle 
in Sachen Klimaschutz abzugeben. 
Die Novellierung der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) in Form des Gebäude-
energiegesetztes soll nun im Herbst 2018 
angegangen werden. Wir sind gespannt. 
Ab 2019 sollen alle Neubauten laut EU-
Vorgaben auf einem Niedrigstenergie-

standard sein. Die Politik schuldet hier je-
doch die genaue Definition. Es fehlt auch 
an der Überprüfung der Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben. Wann wird dies 
endlich in allen Bundesländern erfolgen? 
Noch gibt es in der Immobilienanzeige 
kein Feld, mit dem bestätigt wird, dass die 
EnEV-Vorgaben eingehalten werden. Das 
wäre schon mal ein erster, kleiner Schritt.
Auch das Thema Elektromobilität wird 
halbherzig angegangen. Die einmal aus-
gegebene Quote bei Neuzulassungen von 
E-Autos wird nicht annähernd erreicht. Es 
gibt auch keine klare Positionierung der 
Politik beim Thema Diesel. Hier wird ängst-
lich darauf geschaut, nur ja nicht die Auto-
industrie zu verärgern. Warum eigentlich? 
Die Entwicklung geht weiter, erinnern wir 
uns an die Verabschiedung von der Dampf-
maschine. Sehen wir es doch als Chance, 
neue Technologien zum Wohle der Umwelt 
weiterzuentwickeln. Die deutsche Autoin-
dustrie könnte Wegbereiter sein oder lässt 
sich von ausländischen Autobauern rechts 
überholen. Hier haben auch Unternehmen 
eine gesellschaftliche Aufgabe!
Klimaschutz ist mehr als nur ein energie-
politisches Thema sondern eine gesell-
schaftspolitische Frage. Er muss so gestal-
tet werden, dass wir alle davon profitieren 
und eine lebenswerte, menschenwürdige 
Gesellschaft behalten.

Barbara Wittmann-Ginzel
Presse und Öffentlichkeit

GIH-Bundesverband

Förderdschungel und Klimaschutz 
2020 – 2030 – 2050
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Fördersystematik bei Gebäuden

BMWi-Abteilungsleiter Herdan 
redet beim GIH Tacheles
Wenn Thorsten Herdan beim Dachverband der Energieberater (GIH) zu Gast ist, kommt er traditi-
onell schnell zur Sache, und das in lockerem Ton. Für den 6. GIH-Bundeskongress in Berlin galt das 
besonders: Die zur Abschlussdiskussion geladenen Abgeordneten waren wegen einer überlangen 
Bundestagssitzung nicht da, man war gewissermaßen unter sich. So konnte Jürgen Leppig, GIH-
Bundesvorsitzender, dem Leiter der Abteilung „Energiepolitik – Wärme und Effizienz“ im Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) Aussagen entlocken, die man in dieser Deutlichkeit 
sonst wohl kaum gehört hätte.

Leppig mahnte bei der Veranstaltung in Berlin unter anderem 
eine „wirkliche Harmonisierung“ bei der Förderung von Maß-
nahmen zur Gebäude-Energieeffizienz an. Hintergrund ist, dass 
Energieberater, ebenso wie die sanierungswilligen Hausbesit-
zer selbst, mit einem Wildwuchs von unterschiedlich aufgebau-
ten Programmen der Förderbank KfW und des Bundesamts für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) konfrontiert sind. Statt 
einer Harmonisierung durch ein Gebäudeenergiegesetz (GEG), 
die lange angekündigt worden und dann doch nicht gekom-

men war, gibt es „nur eine Zusammenfassung aller Förderpro-
gramme“, wie Leppig beklagte.
Thorsten Herdan bat um Verständnis, dass zwar das GEG schon 
aus EU-Zwängen heraus bis Ende 2018 kommen werde, dass 
es aber dennoch „bis Ende 2019“ dauern werde, eine neue För-
derstrategie vollständig umzusetzen. In seiner Begründung, 
warum es eines so „langen Atems“ bedürfe, holte Herdan weit 
aus und formulierte dabei bemerkenswert offen: „Wir haben 
über Jahrzehnte hinweg Förderprogramme kreiert, wo jedes 

Thorsten Herdan (links) im Gespräch mit dem GIH-Bundesvorsitzenden Jürgen Leppig.
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Ministerium in seinem schönen Kästchendenken für sich allei-
ne beansprucht hat, das Ei des Kolumbus zu erfinden.“ Mit „wir“ 
meinte der BMWi-Mann allerdings nicht wirklich sich selbst. 
Er habe das „vorgefunden“, als er ins Ministerium kam.
Doch es sind offenbar nicht nur die im Laufe der Zeit unter-
schiedlich beteiligten Ministerien, die einer einheitlichen 
Förderung bisher im Weg standen. Vielmehr leisten Herdans 
Darstellung zufolge die vom jeweiligen Ministerium mit der 
verwaltungstechnischen Durchführung be-
trauten Institutionen, im Verwaltungsjargon 
„Durchführer“ genannt, Widerstand gegen 
eine Vereinheitlichung. Konkret nannte er 
mehrmals die KfW und das Bafa. Man müsse 
„diese Themen denen auch wieder wegneh-
men und klarmachen: Das Geld kommt jetzt 
nicht vom Bafa oder von der KfW. Das Geld 
kommt vom Steuerzahler.“
Der einzige, der als Zwischenmittler fungiere, 
sei das Wirtschaftsministerium. Mit diesem 
Satz allerdings meinte Herdan offensichtlich eher seine Ideal-
vorstellung als den realen Zustand. Denn gleich darauf sagte 
er: „Ein Durchführer ist ein Durchführer, und nicht derjenige, 
der per Gottes Gnaden das Geld verteilt.“ So weit gehen, dass 
Bafa und KfW das operative Geschäft entzogen wird, will der 
BMWi-Abteilungsleiter aber wiederum auch nicht, schob er 
doch sofort hinterher, diese hätten „den guten Kontakt natür-
lich in die Branche“.
Im Ministerium arbeite man jetzt daran, zum einen „so eine 
Art One-Stop-Shop zu machen, wo der Kunde ein Eingangs-
portal hat und sich da zurechtfindet.“ Nicht einmal ein solches 
Zurechtfinden beim Einstieg ist nämlich derzeit gewährleistet, 
wie Herdan freimütig einräumte und von einem entsprechen-
den Selbstversuch berichtete. Darüber hinaus sollen aber auch 
die aus der Sicht der Energieberater und ihrer Kunden unver-
ständlichen Inkonsistenzen bei der späteren Durchführung von 
Fördermaßnahmen beseitigt werden. 
GIH-Chef Jürgen Leppig hatte zuvor einige absurde Beispiele 
für solche Differenzen genannt. So seien die grundlegenden 
Begriffe „Neubau“ und „Baubeginn“ bei einer Förderung durch 
die KfW oder das Bafa jeweils unterschiedlich definiert. Für 
die Zeit, die man hat, um Maßnahmen durchzuführen, seien 
die Bestimmungen nicht nur völlig unterschiedlich, sondern 
im Fall der Bafa-Programme in der jetzigen Auftragslage auch 
noch „weltfremd“: Dort habe man nur neun Monate zur Verfü-
gung. „Bei der KfW habe ich 36 Monate Zeit, wenn ich im Zu-
schussbereich bin.“
Während es in der Diskussion zwischen Leppig und Herdan 
meist um die großen Linien und deren Auswirkungen aufs 
tägliche Beratungsgeschäft ging, deutete der Mann aus dem 
Ministerium zwischendurch auch eine Hintertür an, um das 
Anforderungsniveau an Neubauten bei gleichem Gesamtlevel 
im Detail zu verändern – obwohl das Niveau insgesamt „dum-
merweise“ laut Koalitionsvertrag auf dem jetzigen Stand zu 
halten sei. „Wenn wir auf der einen Seite etwas, ich sage mal, 
relaxter umgehen mit Anforderungen hinsichtlich Einbindung 
von Photovoltaik – was das Anforderungsniveau de facto nach 
unten setzt –, dann können wir auf der anderen Seite dieses 
auch ein Stück weit anheben.“
Außerdem sprach sich Herdan für eine weitere Öffnung des 
Beratungsmarktes für Handwerker aus. Der Gefahr einer ten-

denziösen Beratung will er mit einer Selbstzertifizierung ana-
log dem CE-Zeichen vorbeugen und vertraut ansonsten einer 
Filterungsfunktion des Marktes. Einer staatlichen Prüfung für 
Energieberater erteilte er wiederum eine Absage, kann sich 
dagegen vorstellen, Hausbesitzern eine Beratung vorzuschrei-
ben. Einmal sprach er sogar unverblümt von einer „anlassbezo-
genen Zwangsberatung“. Falls es gelingt, eine schlüssige Argu-
mentation im Sinne von „je effizienter, desto mehr Knete“ dafür 

zu finden, könne und solle man eine solche 
Beratung dann sogar noch fördern, obwohl 
das eigentlich der allgemeinen Fördersyste-
matik in Deutschland widerspricht.
Den Energieausweis für Gebäude schließ-
lich, namentlich in der Variante Verbrauchs-
ausweis, kritisierte Thorsten Herdan hart als 
„vollständig unsinnig“. Zum Beleg führte er 
sein eigenes Haus vor und nach dem Kauf 
an. „Gewohnt haben da drin zwei Menschen 
in einem riesengroßen Haus, die beide am 

Arbeiten waren. Jetzt wohnen in diesem Haus vier Menschen.“ 
Der Energieausweis habe in diesem Fall „nichts ausgesagt“. 
Das Thema werde man „massiv angehen“.

Jörg Bleyhl

„Ein Durchführer
ist ein Durchführer,
und nicht derjenige,

der per Gottes Gnaden
das Geld verteilt.“

Thorsten Herdan
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Datenaufnahme in Nichtwohngebäuden

50 qualifizierte Energieberater 
gesucht
Das Projekt Forschungsdatenbank Nichtwohngebäude (ENOB:dataNWG), das vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im 6. Energieforschungsprogramm gefördert wird, hat 
sich zum Ziel gesetzt, den Bestand an Nichtwohngebäuden in Deutschland zum ersten Mal in einer 
repräsentativen Stichprobenerhebung hinsichtlich seiner Strukturmerkmale und der energetischen 
Beschaffenheit zu erfassen. 

In der dritten Stufe der Erhebung, der 
sogenannten Tiefenerhebung, werden 
deutschlandweit in bis zu 1000 Nicht-
wohngebäuden die wichtigsten ener-
getischen Merkmale erfasst. Für diese 
Aufgabe sucht das Institut Wohnen und 
Umwelt (IWU) qualifizierte Energiebera-
ter. Weitere Informationen zur Erhebung 
findet man unter https://datanwg.de/
stichprobenerhebung/tiefenerhebung/

Aufgabe

Als Energieberater im Pool ENOB:data 
NWG.TE erhält man Aufträge immer 
dann, wenn ein Gebäudeeigentümer in 
der vorgelagerten Breitenerhebung ein 
Gebäude zur Tiefenerhebung anmeldet, 
das in räumlicher Nähe liegt, und wenn 
im Internet-Kalender, der vom IWU ange-
legt wird,  ein freier Termin eingetragen 
ist, an dem der Gebäude-Eigentümer Zeit 
hat. 
Begleitet von einer ortskundigen Person, 
nimmt der Berater in einer Begehung vor 
Ort Daten zur Gebäudehülle und zu den 
technischen Anlagen, Parameter der Nut-
zung sowie den tatsächlichen Energie-
verbrauch auf. Das erfolgt in einer straff 
standardisierten Weise per Tablett-PC. 
Die Daten werden direkt anschließend 
an das IWU gesendet. Der Energieberater 
wertet nicht aus und schreibt auch keine 
Berichte.
Die Teilnahme an einer eintägigen Schu-
lung ist erforderlich. Bewerber erhalten 
zur Schulung einen vorkonfigurierten 
Tablett-PC, mit dem die Datenerhebun-
gen durchgeführt werden müssen. Der 
PC geht nach Ende der Erhebung in das 
Eigentum des Energieberaters über.

Vergütung

Die Datenerfassung vor Ort wird pau-
schal mit 200 Euro pro Gebäude, Anfahrt 
und Fahrzeit werden mit 1 Euro pro Kilo-
meter nachgewiesener Strecke vergütet 
(netto zuzüglich Mehrwertsteuer). In der 
Pilotphase wurden alle Abläufe der Er-
hebung erfolgreich getestet. Sie zeigte 
auch, dass dieses Vergütungsmodell im 
Durchschnitt über alle Erhebungen pro 
Energieberater auskömmlich ist.
Die Anbahnung weiterer Aufträge ist nur 
insofern erlaubt, als der Energieberater 
am Ende der Datenaufnahme eine Visi-
tenkarte hinterlassen darf. Wer also durch 
seine Expertise überzeugt, hat gute 
Chancen auf einen Folgeauftrag.
Die Hauptphase der Tiefenerhebung be-
ginnt im Sommer 2018. Die Projektlauf-
zeit ist auf zirka ein Jahr angelegt.

Qualifikation

Folgende Qualifikationen sind erforder-
lich:
Grundqualifikation: 
Ausstellungsberechtigung für Energie-
ausweise für Nichtwohngebäude nach 
Paragraf 21 der EnEV 2014 (Nachweis des 
entsprechenden Ausbildungsabschlus-
ses)
Zusatzqualifikation: 
Eintragung in die Energieeffizienz-Exper-
tenliste für Förderprogramme des Bun-
des für die Kategorie „Energieeffizient 
Bauen und Sanieren – Nichtwohngebäu-
de (KfW)“ (Nachweis der Eintragung)
•  Wer noch nicht in die Expertenliste ein-

getragen sein sollte, kann die Zusatz-
qualifikation auch nachweisen durch:

•  –  Dokumentation eines abgeschlos-
senen Projekts zur Errichtung oder 
Sanierung von energetisch hocheffi-
zienten Nichtwohngebäuden, für das 
der/die BewerberIn eigenständig und 
persönlich die energetische Nachweis- 
führung erbracht hat, mit allen Un-
terlagen für die Eintragung eines 
Referenzprojektes in der Kategorie 
„Energieeffizient Bauen und Sanieren 
– Nichtwohngebäude (KfW)“ der Ener-
gieeffizienz-Expertenliste,

•  –  Liste aller gleichwertigen Projekte in 
den letzten drei Jahren, die eigenstän-
dig und persönlich bearbeitet wurden, 
mit Angabe der Gebäudekategorie, 
Nettogrundfläche, Eigentümer-Orga-
nisation, Jahr der Bearbeitung, Aufga-
be, die dabei ausgeführt wurden.

Wer Interesse hat, sendet die vollständi-
gen Unterlagen (Bewerbung, Lebenslauf 
und die erforderlichen Qualifikations-
nachweise) bis 15. Juli 2018 per E-Mail 
an Silvia Schulz, Institut Wohnen und 
Umwelt GmbH. Bei der Tiefenerhebung 
ist der GIH Bundesverband Projektpart-
ner, verantwortlich vom Vorstand sind 
hier Barbara Wittmann-Ginzel und Dieter 
Bindel. 

tiefenerhebung@iwu.de
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Energieeffiziente Gebäude

Bund startet Ideenwettbewerb 
für Kommunikation
Bundesumwelt- und Bundesbauministerium haben den Ideenwettbewerb  „RE:frame Energieeffizi-
enz: Neue Ideen für klimafreundliche Gebäude“ ausgerufen. Teilnehmen können Kreative mit Ideen 
für neue kommunikative Ansätze, Geschäftsmodelle oder auch Apps, die das Image klimafreund-
licher und energieeffizienter Gebäude stärken. Die Ideen können bis zum 31. August 2018 auf der 
Wettbewerbswebsite www.reframe-wettbewerb.de eingereicht werden. Der Wettbewerb ist mit 
Preisgeldern von insgesamt 45.000 Euro dotiert.

„Mit dem Wettbewerb suchen wir neue 
Ansätze, um klimafreundliches Bauen 
und Sanieren attraktiver zu machen. Ich 
freue mich auf viele inspirierende Bei-
träge“, betonte Gunther Adler, Staatsse-
kretär im Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat (BMI) zum Start des  
Wettbewerbs. „Wir haben den Wettbe-
werb zusammen mit Expertinnen und  
Experten aus Verhaltensforschung, Mar-
keting, Architektur und Sozialforschung 
entwickelt. Ihr branchenübergreifendes 
Know-how war für uns wichtig, um neue 
und innovative Wege in der Kommuni-
kation rund um ein zukunftsorientiertes 
Wohnen gehen zu können. Von Men-
schen, die in energieeffizienten Häusern 
leben, wissen wir, wie begeistert sie von 
dem Plus an Lebensqualität und Komfort 
sind. Diese Begeisterung soll auch für an-
dere Menschen erlebbar werden.“
Gefragt sind Ideen, um folgende vier 

Gruppen für klimafreundliches Bauen 
und Sanieren zu gewinnen: Privatei-
gentümerinnen und -eigentümer von 
Einfamilienhäusern, Vorstände von Woh-
nungsbaugenossenschaften, Bürgermeis- 
terinnen und Bürgermeister von klei-
nen und mittelgroßen Kommunen und 
Kirchenvorstände. Diese vier Gruppen 
bilden gleichzeitig die Wettbewerbska-
tegorien. Am Ende zählen für die inter-
disziplinär besetzte Jury drei Kriterien, 
anhand derer sie die eingereichten Bei-
träge bewertet: Strahlkraft der Idee, ihre 
Umsetzbarkeit und inwiefern die Ideen 
auf die Zielgruppen zugeschnitten sind.

Energiewende mitgestalten

Die Umsetzung des Wettbewerbs erfolgt 
durch die Deutsche Energie-Agentur 
(Dena). Andreas Kuhlmann, Vorsitzender 
der Dena-Geschäftsführung, rückt die 

Ansprache der Menschen in den Fokus: 
„Wir wollen spannende Ideen finden, 
von denen Menschen nicht nur rational 
angesprochen, sondern auch emotional 
berührt werden. Eine Vielzahl neuer Ak-
teure, jede Menge Gründer und die sich 
wandelnden etablierten Unternehmen 
mischen den Energiemarkt auf. Hierin 
liegt auch eine Chance, dass die Energie-
wende partizipativer wird und sich für die 
Bürgerinnen und Bürger neue Möglich-
keiten der aktiven Mitgestaltung bieten.“
Der Ideenwettbewerb ist Teil des Akti-
onsplans Klimaschutz 2020 der Bundes-
regierung. Dieser beschreibt strategische 
Maßnahmen, um die energiepolitischen 
Ziele bis 2020 zu erreichen, und soll dem 
Gebäudebereich neue klimagerechte Im-
pulse geben. Ziel ist es, bis zum Jahr 2050 
einen energieeffizienten und nahezu 
klimaneutralen Gebäudebestand zu ver-
wirklichen.

Foto: pixabay
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Am Spotmarkt für Strom sind alleine im 
ersten Vierteljahr 2018 bereits 50 Prozent 
der negativen Strompreisstunden des 
Gesamtjahres 2017 aufgetreten. Die 145 
negativen Preisstunden im vergangenen 
Jahr stellen bereits einen Rekord in der 
Historie der EPEX-Spot dar. Dies meldet 
die Berliner Unternehmensberatung 
Enervis Energy Advisors. Das Unterneh-
men weist in diesem Zusammenhang da-
rauf hin, dass negative Strompreise einen 
zunehmend wichtigen Einfluss auf die Er-
löse von Wind- und größeren Fotovoltaik-
Projekten haben.
Eine aktuelle Enervis-Studie untersucht 
vor diesem Hintergrund, unter welchen 
Bedingungen sich der Trend steigender 
Häufigkeiten negativer Strompreise aus 
den letzten Jahren zukünftig fortset-
zen wird und welche Veränderungen im 
Strommarkt mittel- bis langfristig wieder 
zu weniger negativen Preise führen könn-

ten. Relevant ist diese Frage vor allem zur 
Bewertung von Investitionen in Erneu-
erbare Energien, die dem Paragraf 51 
im Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) 
2017 unterliegen. Diese Regelung sieht 
vor, dass bei negativen Strompreisen von 
mehr als 5 Stunden Dauer die Förderung 
ausgesetzt wird.
Zur Bewertung der erlösmindernden 
Effekte des Paragrafen 51 hat das Bera-
tungsunternehmen  in Berlin eine ener-
giewirtschaftliche Studie vorgestellt, in 
der zwei aktuelle Strommarktszenarien 
berechnet und ausgewertet werden. 
Dafür wurde die allgemeine Marktent-
wicklungen und das Gebotsverhalten der 
Marktakteure im europäischen Strom-
marktmodell stundenscharf bis ins Jahr 
2040 modelliert. Der Einfluss strompreis-
getrieben eingesetzter Erneuerbare-
Energien-Projekte und die Effekte aus 
stagnierenden Brennstoffpreisen und 

einem verzögertem Ausstieg aus den fos-
silen Kraftwerkstechnologien werden so 
bewertbar.
Prokurist Nicolai Herrmann ergänzt: „Ein 
möglicher Game-Changer für das Auftre-
ten negativer Strompreise entwickelt sich 
aktuell im Erneuerbaren-Bereich selber: 
bei mittel- bis langfristig wieder anstei-
genden Strompreisen und gleichzeitig 
fallenden EE-Stromgestehungskosten für 
Wind und Fotovoltaik geben Erneuerba-
re am Spotmarkt grenzkostenbasierte 
Gebote ab und erzeugen nicht mehr bei 
negativen Strompreisen. Dies dämpft die 
Häufigkeit und Dauer negativer Preise 
und wirkt sich auf die erwarteten Erlös-
verluste heutiger Windenergieanlagen 
im Rahmen des Paragrafen 51 EEG 2017 
aus.“

www.enervis.de

Negative Strompreise nehmen erneut zu

Studie sieht Potenzial 
für Trendwende
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Heizen mit Holz

20 Millionen Tonnen Treibhausgas 
vermieden
Ein wichtiges Ziel der Bundesregierung im Rahmen des Klimaschutzplans 2050 ist es, einen lebens-
werten, bezahlbaren und nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu schaff en. Dabei gilt es, erneu-
erbare Energien zu fördern. Durch den Einsatz von Brennholz werden jährlich in Deutschland mehr 
als 20 Millionen Tonnen CO2 eingespart.  Holzheizungen tragen wesentlich zur Vermeidung von 
Treibhausgasen bei. Darauf weist der Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik (HKI) hin.

Verzichtete man rein theoretisch auf 
Holzöfen, stiegen die bundesweiten 
CO2-Emissionen zur Wärmeerzeugung in 
privaten Haushalten von aktuell rund 85 
Millionen Tonnen auf weit über 100 Milli-
onen Tonnen an.
 
Wichtiger Baustein der Wärmewende
 
In Deutschland wird in den rund 11 Mil-
lionen privat genutzten Einzelraumfeu-
erstätten, wie beispielsweise Kamin- und 
Pelletöfen, Heizkaminen und Kachelöfen, 
Holz zur Wärmeerzeugung eingesetzt. 
Dabei stellt Brennholz über 40 Prozent 
der erneuerbaren Energieträger, die 
in privaten Haushalten für Heizen und 
Warmwasser genutzt werden. Somit hat 
Heizen mit Holz, neben Sonnenkollek-
toren und Wärmepumpen, eine zentrale 
Bedeutung zur Minderung des Treib-
hausgases CO2.
 

Klimaneutral, preiswert, regional
 
Anders als bei den fossilen Energien Öl 
und Gas wird bei der Verbrennung von 
Holz nur so viel Kohlendioxid (CO2) freige-
setzt, wie auch beim natürlichen Zerset-
zungsprozess im Wald entstünde. Da die 
nachwachsenden Bäume das CO2 wiede-
rum binden, spricht man von einem ge-
schlossenen Kreislauf. 
Ein weiterer ökologischer Gesichtspunkt, 
der für die Verwendung von Brennholz 
spricht, ist der kurze Transportweg. Da 
das Holz als erneuerbarer Energieträger 
gewissermaßen vor der Haustür nach-
wächst, muss es nicht über weite Stre-
cken transportiert, verschiff t oder durch 
Leitungen geführt werden. So werden 
aktuell lediglich 0,3 Millionen Tonnen 
aus dem Ausland importiert. Auch der 
Energieaufwand, der für die Förderung, 
Aufbereitung und Bereitstellung anfällt, 

ist beim Brennholz im Gegensatz zu Raf-
fi nerieprodukten sehr gering.
Ein Festmeter trockenes Brennholz hat die 
Heizkraft von rund 240 Litern Heizöl und 
kostet beim Forstamt lediglich zwischen 
50 und 65 Euro. Damit ist regeneratives 
Heizen auch besonders preiswert. Die letz-
te Bundeswaldinventur, die im Mai 2016 
vom Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft veröff entlicht wurde, 
belegt zudem, dass fast ein Drittel der Bun-
desrepublik mit Wald bedeckt ist. Dabei ist 
der Holzvorrat in den letzten zehn Jahren 
sogar um sieben Prozent angestiegen und 
hat ein Rekordniveau – wie vor der Indus-
trialisierung im 18. Jahrhundert – erreicht. 
Die Brennholznutzung geht somit nicht 
zu Lasten unserer Wälder, sondern stärkt 
auch die deutsche Wirtschaft und sichert 
Arbeitsplätze in ländlichen Regionen. 
 

www.ratgeber-ofen.de
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Heizen mit Holz hat eine zentrale Bedeutung zur Minderung des Treibhausgases CO2.
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Energetische Modernisierung

Ist die Luft raus?

Die Deutsche Energieagentur (Dena) hat 
ermittelt, dass bis zum Jahr 2020 durch 
Effizienzmaßnahmen etwa 18 Milliarden 
Euro Energiekosten eingespart werden 
könnten. Doch trotz aller Beteuerungen 
der politisch Verantwortlichen sprechen 
die Zahlen eine andere Sprache. Noch im-
mer liegen etwa 80 Prozent der Gebäude 
in Deutschland energetisch über dem Ni-
veau der EnEV 2009 – und daran wird sich 
in den nächsten Jahren nicht viel ändern. 
Noch vor wenigen Jahren propagierte 
die halbstaatliche Dena vollmundig, sie 
wolle die Sanierungsquote im Wohnungs-
bestand von 1 auf 2 Prozent verdoppeln. 
Davon sprechen heute nicht einmal mehr 
die größten Optimisten. Die aktuelle Sa-
nierungsquote liegt bei etwa 0,75 Prozent, 
also noch klar unter dem Wert von vor 12 
Jahren.

Neubau und Sanierungen rückläufig

Auch die Neubaustatistik spricht eine deut-
liche Sprache. Die Zahl der genehmigten 
Neubauwohnungen in Wohngebäuden 
hat im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr 
um 5,0 Prozent (–15.900) abgenommen. 
Rechnet man Wohnheime/ Flüchtlingsun-
terkünfte heraus, beträgt der Rückgang ge-
genüber dem Vorjahr 1,9 Prozent. Die Zahl 
der genehmigten Wohnungen, die durch 
Um- und Ausbaumaßnahmen entstehen 
sollen, ging 2017 ebenfalls zurück – um 19,5 
Prozent beziehungsweise 10.200 Wohnun-
gen. Auch bei den Baugenehmigungen im 
Bestand gibt es einen deutlichen Rück-
gang. Während im Jahr 2016 noch 52.346 
Baugenehmigungen erteilt wurden, waren 
es 2017 nur noch 42.137. Es wird also im 
Wohnbereich zu wenig gebaut und saniert.

Zu diesem Ergebnis kommt auch der 
Mitte April 2018 vorgestellte Bericht zum 
Projekt „Datenerhebung Wohngebäude-
bestand 2016“ des Instituts Wohnen und 
Umwelt (IWU). Die Darmstädter hatten 
Daten des Zeitraums zwischen 2010 und 
2016 ausgewertet. Dem zufolge neh-
men beim Bauen im Bestand energeti-
sche Maßnahmen an der thermischen 
Gebäudehülle zwar zu, aber sie bleiben 
dennoch deutlich hinter dem Wert zum 
Erreichen der politisch gesetzten Klima-
schutzziele zurück. Dasselbe gelte für 
notwendigen Umbau der Wärmeversor-
gung zugunsten regenerativer Energie-
träger. Lediglich bei der Modernisierung 
der Wärmeversorgung sei aufgrund der 
höheren Austauschraten die Dynamik 
ausreichend, um die langfristigen Klima-
schutzziele bis 2050 zu erreichen.

Immobilien sind in sehr vielen Regionen Deutschlands ein gefragtes Gut. Hinzu kommen histo-
risch günstige Zinsen und ständig steigende Preise für Strom und Wärmeenergie. Eigentlich stehen 
die Zeichen für energieeffizientes Bauen im Bestand sehr gut. Eigentlich. Die Situation bedarf einer 
genaueren Betrachtung.
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Das Hüh und Hott der Politik

Im Energiekonzept der Bundesregierung 
von 2010 hieß es noch: „Die energetische 
Sanierung des Gebäudebestands ist der 
zentrale Schlüssel zur Modernisierung der 
Energieversorgung und zum Erreichen der 
Klimaschutzziele.“ Doch diese Zeit scheint 
vorerst vorbei zu sein. Zunächst tat sich 
wegen der ungeklärten Regierungsbil-
dung ganz lange nichts in Sachen Gebäu-
deenergieeffi  zienz. Anfang Mai jedoch 
haben sich CDU und CSU beim Koalitions-
gipfel auf der Zugspitze kritisch zur Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) und zur eu-
ropäischen Energieeffi  zienzrichtlinie (EED) 
positioniert. Nach einem von der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung zitierten Entwurf 
einer Beschlussvorlage sehen die Schwes-
terparteien in der Erweiterung und Einfüh-
rung neuer energetischer Standards einen 
starken Preistreiber für die Baukosten. 
Da passt es ins Bild, dass im Anfang Mai 
vorgelegten Haushaltsentwurf von Olaf 
Scholz keine steuerliche Förderung der 
energetischen Gebäudesanierung zu fi n-
den ist, obwohl das im Koalitionsvertrag 
vereinbart worden war. 
Doch trotz aller tagespolitischen Volten 
und Kapriolen zum Trotz geht die energie-
effi  ziente Reise weiter. Beim 6. Bundeskon-
gress des Dachverbands der Energiebera-
ter GIH Ende April sagte Thorsten Herdan, 
Leiter der Abteilung Energiepolitik – Wär-
me und Effi  zienz im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) über das 
überfällige Gebäudeenergiegesetz (GEG): 
Wir haben vor, nach der Sommerpause das 
GEG, das Gebäudeenergiegesetz, ins Kabi-
nett zu bringen.“ Das GEG werde dann bis 
zum Ende 2018 verabschiedet, versicherte 
Herdan dem GIH-Bundesvorsitzenden Jür-
gen Leppig. Spätestens dann würde die 
EU die Defi nition eines Niedrigstenergie-
gebäudes einfordern, die im GEG vorge-
nommen werden soll.
Auf europäischer Ebene ist man besorgt, 
die im Pariser Klimaabkommen zuge-
sagten CO2-Einsparungen bis 2030 zu 
verfehlen. Deshalb hat das EU-Parlament 
am 17. April 2018 eine Reihe von Ge-
setzen beschlossen. Unter anderen ver-
pfl ichtet eine neue Gebäuderichtlinie die 
Mitgliedsstaaten dazu, eine langfristige 
Strategie zur Sanierung des Gebäudebe-
stands zu entwickeln. Die aktuelle Mo-
dernisierungsrate reicht nach Ansicht 
der EU-Kommission bei weitem nicht
aus. Nachdem das Europäische Parla-
ment und der Ministerrat dem Gesetz 

zugestimmt haben, wird es im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröff entlicht.
20 Tage später tritt die Richtlinie in Kraft. 
Anschließend haben die Mitgliedstaaten 
20 Monate Zeit, die neuen Bestimmungen 
in nationales Recht umzusetzen 

Energieeffi  zienz durch Vernetzung, 
Monitoring, Echtzeitsteuerung

Die Digitalisierung hat auch die Bau- und 
Immobilienbranchen erreicht. Damit geht 
die Entwicklung im Neubau und im Be-
stand hin zum energieeffi  zienten Smart 
Building. Aktuell arbeiten landauf, land-
ab Stadtplaner an der Vision Smart City. 
Smarte, also vernetzte und intelligente, 
Gebäude, die sich mit anderen Gebäuden 
vernetzen, sind der Grundstein dieser Pla-
nungen. Damit spielt nach der Dämmung 
der thermischen Gebäudehülle die Ge-
bäudeautomation (GA) eine zunehmend 
wichtige Rolle. In den letzten Jahren hat 
sich aus der einst geschlossenen und 
proprietären GA ein off enes Kommuni-
kationssystem entwickelt, in dem jede 
einzelne Komponente der GA an das Inter-
net angebunden ist. So sind Fernanalysen 
bei Komponenten sowie Monitoring und 
Echtzeitsteuerung, zum Beispiel im Be-
reich der Wärmeerzeugung, möglich.
In den verschiedenen Gebäudearten un-
terscheiden sich die Aufgaben der GA teil-
weise erheblich. Treiber der Entwicklung 
ist noch immer der Nichtwohnbereich. In 
den Bereichen Büro, Handel, Logistik und 
Hotel spart bereits das Drehen an einem 
kleinen Effi  zienzschräubchen im Bereich 
der Betriebskosten viel Geld. Wachstums-
treiber sind zudem gesellschaftliche und 
technische Trends, wie die Digitalisierung, 
energetische Modernisierungen und der 
demografi sche Wandel. 

Büro

Bei den Büroimmobilien spielen die Be-
triebskosten eine große Rolle. Nach Erhe-
bungen der Dena haben Büro- und Ver-
waltungsgebäude einen Anteil von etwa 
20 Prozent am Wärmeverbrauch aller so-
genannten Nichtwohngebäude. Sie sind 
damit für den größten Wärmeverbrauch 
in diesem Bereich verantwortlich. Etwa 
die Hälfte der Büroimmobilien wurde vor 
1978 gebaut. Deshalb nimmt der Bedarf 
nach Energieeffi  zienzmaßnahmen hier 
weiter zu. Für diese Gebäude bieten ver-
schiedene GA-Hersteller Lösungen zum 
Nachrüsten an, die dank der drahtlosen, 

Bewusst bauen.

„Wir haben für unsere Mieter die beste Bau-
stofflösung gefunden“, sagt Dr. Fred Gresens 
von der Gemibau eG in Offenburg, „mit 
Kalksandstein und zusätzlichem Wärmedämm- 
Verbundsystem von Sto.“ Schlanke, hoch effizi-
ente Wände bieten angenehmes Wohnklima, 

guten Schallschutz, hohe 
Energieeffi zienz – und damit 
Warmmieten am untersten 
Rand des Mietspiegels. 

Mehr zum Projekt von Dr. Fred 
Gresens gibt‘s im Video auf  
www.zukunft-fassade.de/
stories

Was steckt  
hinter  
bezahlbarem  
Wohnraum  
mit Sto?
Investoren wie Dr. Fred  
Gresens, der für seine  
Mieter alle Vorteile  
moderner Baustoffe nutzt.
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offenen Systemtechnik leicht installiert 
werden können. Die Investitionsbereit-
schaft ist hier deutlich größer als im Wohn-
bereich, weil das gewerbliche Mietrecht 
eine schnellere Amortisation der Effizienz-
maßnahmen erlaubt.

Wohnen

Noch immer ist die erste Devise im Wohn-
bereich das Dämmen der thermischen 
Gebäudehülle. Aber mittelfristig werden 
das Messen, Analysieren, Visualisieren 
und Abrechnen von Energieverbräuchen 
sowie die automatisierte Steuerung der 
Heizung bei der Energieeffizienz eine 
größere Rolle einnehmen. Ebenso wichtig 
wird die Überwachung und Steuerung 
des Raumklimas, um Schimmelbildung 
zu vermeiden. Allerdings scheuen die 
meisten Wohnungsunternehmen bislang 
eigene Investitionen. Nach Branchenerhe-
bungen wollen acht von zehn in diesem 
Bereich mit externen Partnern zusammen-
arbeiten. Die Bereitschaft, selbst in intelli-
gente Technik zu investieren, beschränkt 
sich auf geringinvestive Maßnahmen mit 
bis zu 20 Euro pro Quadratmeter. 

Logistik

Wachsender E-Commerce und neue Tech-
nologien verändern die Bauweise von Lo-
gistikimmobilien. Das ist ein Ergebnis der 
zweiten Ausgabe der Studie „Logistik und 
Immobilien“ von Bulwiengesa. Der Trend 
zu multifunktionalen Logistikimmobilien 
verstärkt die Digitalisierung und Automa-

tisierung. Nach dem Motto viel hilft viel 
werden tausende Steuerungs- und Mess-
geräte verbaut. So kann der Energiever-
brauch differenziert gemessen und nach 
Nutzern abgerechnet werden. Ein weiteres 
wichtiges Feld ist die Energieeffizienz. Dies 
wird vor allem mit GA-Systemen erreicht, 
die Innen-und Außenbeleuchtung intelli-
gent steuern. Mithilfe der umfangreichen 
Daten des vernetzten Systems können 
Nutzungszeiten erfasst und so Nutzungs-
profile erstellt werden. Hinzu kommen ler-
nende Steuerungen, zum Beispiel für die 
Erwärmung von Wasser, das automatische 
Öffnen und Schließen von Türen und Fens-
tern, der Ausschluss von Rückkopplungs-
effekten, zum Beispiel der gleichzeitige 
Betrieb von Heizung und Kühlung, das 
automatische Anpassen von Kühl- und 
Heiztemperaturen an erforderliche Lager-
temperaturen und das Automatisieren der 
Sonnenschutzanlagen.

Handel

Der Einzelhandel durchläuft zurzeit in 
einem hoch dynamischen Prozess den 
größten Wandel seit Einführung der 
Selbstbedienung. Wenn die Mieten unter 
Druck geraten, werden die Betriebskosten 
zum Vermarktungsfaktor. Hier bieten sich 
Gebäudeenergieberatern große Chancen. 
Hier geht es vor allem darum, Effizienz-
maßnahmen mit schnellen Amortisations-
zeiten durchzuführen, um die Betriebs- 
und Lebenszykluskosten weiter zu senken. 
Dies geschieht vermehrt durch das zentra-
le Erfassen von Daten in Echtzeit. So wer-

den die Verbräuche transparent und Effizi-
enzschrauben sichtbar. Ebenso wichtig ist 
die Online-Überwachung aller Filialen und 
das automatische Alarmieren, sobald Sys-
teme ineffizient arbeiten.

Hotel

Der Hotelmarkt wächst seit 2010 unun-
terbrochen. Keine andere Gebäudeklasse 
ist zurzeit derart begehrt. Deshalb geht 
es zwar auch in diesem Segment um 
Effizienz, die allerdings mittels kabelloser 
Raumautomation mit mehr Kundenkom-
fort kombiniert wird. Raumautomation 
sorgt dafür, dass Geräte und Systeme in 
jedem einzelnen Raum bedarfsabhängig 
geregelt werden. Das Automationssys-
tem regelt und überwacht Temperatur, 
Luftqualität, Beleuchtung und Verschat-
tung individuell für jeden Raum, abhän-
gig vom Bedarf und entsprechend den 
Anforderungen des Nutzers. Dazu kann 
das System die Daten eines integrierten 
Buchungssystems nutzen oder mit einem 
Key-Card-System darüber kommunizie-
ren, ob ein Raum genutzt wird oder nicht.
Das Fazit der aktuellen Situation für Ge-
bäudeenergieberater lautet: die Luft ist 
aus dem Markt für Gebäudeenergieeffizi-
enz noch lange nicht raus. Der technolo-
gische Fortschritt bietet gut geschulten 
Fachleuten über den Bereich der Gebäu-
deautomation sogar ein ganz neues Spiel-
feld für Energieeffizienz, dessen Entwick-
lung erst ganz am Anfang steht.

Jörg Bleyhl

Die Energetische Sanierung ist im Gebäudebestand ins stocken gekommen.
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Holzhäuser

Die Wände arbeiten mit
Holzhäuser sind weiter verbreitet als angenommen. Auch wenn die Entscheidung für ein solches 
Haus meist aus atmosphärisch-ökologischen Gründen fallen mag gibt es auch energetische Vortei-
le: die klimaregulierenden Eigenschaften sowie die Dämmfähigkeit des Baustoffs sorgen auf quasi 
natürliche Art und Weise für Energieeffizienz.

Auf seiner Deutschlandreise anno 1878 
soll sich der amerikanische Schriftsteller 
Mark Twain gewundert haben, warum in 
einem so dicht bewaldeten Land die Men-
schen lieber in feuchten Steinhäusern und 
nicht in Holzhäusern wohnen. Nun, 1878 
ist eine ganze Weile her und mittlerweile 
hat sich einiges geändert: Folgt man dem 
Lagebericht von Holzbau Deutschland, 
dem Bund deutscher Zimmermeister, so 
belief sich die Quote an genehmigten 
Wohnhäusern in Holzbauweise hierzulan-
de im Jahr 2016 auf 16,2 Prozent. Was im 
kurzfristigen Vergleich eine leichte Stei-
gerung bedeutet – 2012 lag sie noch um 
einen Prozentpunkt niedriger. Grob ge-
sprochen lässt sich also sagen, dass heute 
in etwa jeder sechste Deutsche eben doch 
lieber in einem Holzhaus wohnt.

Wohlfühl-Faktoren

Die Gründe dafür sind vielfältig, die Ener-
gieeffizienz dürfte allerdings meist nicht 
an erster Stelle stehen. Wer sich heute für 
ein Holzhaus entscheidet, hat meist des-
sen viele Generationen überdauernde 
Lebensspanne im Blick und legt gesteiger-
ten Wert auf die Verwendung organischer 
und nachhaltiger Rohstoffe. Aber auch die 
spezielle Atmosphäre von Holzhäusern 

spielt eine gewichtige Rolle: Das Material 
ist angenehm und beruhigend, dämpft 
Geräusche, sorgt für eine gute Akustik und 
bietet zudem interessante Möglichkei-
ten in punkto Design. Wer seinen Urlaub 
schon einmal in einem finnischen Mökki 
verbracht hat, weiß wovon die Rede ist.
Dennoch liegt auf der Hand: Menschen 
mit einem Faible für all diese Dinge legen 
in der Regel auch Wert auf Energieeffizi-
enz – weshalb heute gebaute Holzhäuser 
meist entsprechend ausgestattet werden. 
Wobei die Energieeffizienz eines Holzhau-
ses übrigens schon vor dem Einzug be-
ginnt. Laut Honka, einem weltweit tätigen 
Spezialisten für skandinavische Holzhäu-
ser, liegt der Energieaufwand zur Verar-
beitung von Massivholz 50 Prozent unter 
dem von Beton und 80 Prozent unter dem 
Energieaufwand für die Herstellung von 
Ziegeln.

Holz wirkt klimaregulierend

Das Gros moderner energieeffizienter Ge-
bäudetechnik ist freilich von der Bauweise 
unabhängig: Eine Solarthermie-Anlage 
funktioniert in einem Holzhaus genauso 
wie in einem anderen Gebäude, und auch 
für das Heizungssystem spielt das Material 
der Gebäudehülle nur eine untergeordne-

te Rolle. Anders sieht es jedoch in Sachen 
Raumklima aus: Seine hygroskopische 
Zellstruktur sorgt dafür, dass Holz Feuch-
tigkeit absorbieren und wieder abgege-
ben kann, sobald die Raumluft trockener 
wird. Dadurch ist die Atmosphäre in einem 
Holzhaus auch an heißen Sommertagen 
weniger schwül und an kalten Winterta-
gen weniger trocken. Richtig ausgeführt 
sorgt ein Holzhaus dafür, dass sich die 
Raumfeuchtigkeit auf einen für Menschen 
optimalen Wert zwischen 35 und 55 Pro-
zent einpendelt – ohne weiteres Zutun 
und ohne zusätzlichen energetischen Auf-
wand, der beispielsweise durch den Be-
trieb einer Lüftungsanlage entsteht.

Natürliche Dämmfähigkeit

Hinzu kommt, dass Wände aus massivem 
Holz eine hohe Wärmespeicherkapazität 
haben und gut isolieren. Diese hohe na-
türliche Dämmfähigkeit trägt dazu bei, 
dass ein Holzhaus im Sommer erfrischend 
kühl und im Winter angenehm warm 
bleibt. Was unterm Strich ebenfalls den 
Energieverbrauch beziehungsweise die 
Heizkosten senkt. Wird in kalten Gefilden 
eine zusätzliche Dämmung benötigt, so 
lässt sich diese stilgetreu ebenfalls auf Ba-
sis von Holz realisieren.

Foto: Fullwood Wohnblockhaus
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Holzkeller

Sandbett speichert Energie
Schreinermeister Günther Wolff baut Holzkeller mit angenehmem Raumklima und einer guten 
Ökobilanz. In Verbindung mit der passenden Haustechnik lässt sich sogar das Sandbett unter dem 
Keller zum Speichern überschüssiger Solarenergie nutzen.

Holzhäuser sind ja mittlerweile auch in Deutschland keine Sel-
tenheit mehr. Aber ein Holzkeller – auf die Idee muss man erst 
mal kommen. Wobei für einen ökologisch orientierten Holzbauer 
der Gedanke, seinen Werkstoff umfassend einzusetzen, gar nicht 
so fern liegt. Günther Wolff von der Staudenschreiner Holzbau 
GmbH aus Schwabmünchen hatte die zündende Idee bei der 
Anfertigung eines Schwimmteichs aus Holz: Wenn es möglich 
ist, einen Teich zu bauen, der nicht leckt, so muss es doch auch 
möglich sein, einen Keller aus Holz zu bauen, der trocken bleibt.
Entscheidend ist die Abdichtung, die, wie beim Schwimmteich, 
mit EPDM realisiert wird. Dabei handelt es sich um einen alters-
beständigen und reißfesten Synthesekautschuk, der üblicher-
weise zum Abdichten von Dächern eingesetzt wird. Bahnen 
dieses Materials werden sowohl unter der auf Sand gebetteten 
hölzernen Bodenplatte verlegt als auch außen an die Seitenwän-

de des Kellers geklebt. Letztere werden zudem mit Dämmplat-
ten isoliert.

Gutes Klima auch im Keller

Für Wolffs Auftraggeber dürfte der Charme der Lösung vor al-
lem in den raumklimatischen Eigenschaften des Holzes liegen: 
Wie in Holzhäusern allgemein sorgt der Baustoff mit seinen aus-
gleichenden Eigenschaften auch im Keller für ein angenehmes 
Raumklima – von wegen feucht und muffig. Hinzu kommt eine 
deutlich kürzere Bauzeit, außerdem ist ein Holzkeller direkt nach 
Fertigstellung nutzbar und muss nicht, so wie sein Pendant aus 
Beton, lange nachtrocknen.
Für Wolff hingegen ist neben dem Einsatz seines geliebten Bau-
stoffs auch die ökologische Komponente wichtig. So braucht 

Fo
to

s:
 H

ol
zb

au
 S

ta
ud

en
sc

hr
ei

ne
r



Energie KOMPAKT – 03/2018

man für einen Holzkeller nur etwa halb so viel Masse wie bei 
einer Lösung aus Beton: Beim ersten Holzkeller, den der Schrei-
nermeister gebaut hat, ist es ihm gelungen, 75 Kubikmeter Be-
ton durch 38 Kubikmeter Brettsperrholz zu ersetzen. Und da es 
sich bei Holz um einen nachwachsenden Rohstoff handelt, fällt 
zudem die CO2-Bilanz besser aus als bei herkömmlichen Kellern.

Energiespeicher unter dem Keller

Ein Holzkeller bietet aber auch in Verbindung mit der passen-
den Haustechnik interessante Möglichkeiten, Energie einzu-
sparen. In zwei seiner mit einer Sole-Wärmepumpe sowie einer 
thermischen Solaranlage ausgestatteten Projekte hat Wolff das 
Sandbett unter dem Holzkeller genutzt, um dort Soleleitungen 
zu verlegen. „So können wir im Sommer überschüssige Energie 
speichern. Dies verbessert die Arbeitszahl der Sole-Wärme-
pumpe deutlich und sorgt für Stromeinsparung in der lichtar-
men Jahreszeit“, beschreibt Wolff den Nutzen seiner cleveren 
Lösung.

Oben: Darauf lässt sich aufbauen: die auf einem Sandbett liegende 
Bodenplatte eines Holzkellers.
Unten: Soleleitungen im Sandbett unter dem Holzkeller speichern 
überschüssige Solarenergie für den Winter.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

www.ausbauundfassade.de/kongress

www.ausbau-kongress.de

Ideeler Träger: Premiumpartner:

Gleich

anmelden!

Kongress
„Megatrend Gesundheit“

Markt machen! Image gewinnen!

am 16.11. 2018

Eine Veranstaltung von C. Maurer Fachmedien
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Massivblockhaus 

Energetisch effiziente Wohlfühloase
Das Fullwood Wohnblockhaus Mittelfranken ist nicht nur klimafreundlich. Dank angenehmem Am-
biente, guter Dämmung und moderner Haustechnik fällt auch der Energieverbrauch äußerst niedrig 
aus – so wie es sich für ein Effizienzhaus mit KfW-Standard 55 eben gehört.

Ein ökologisch wertvolles Haus sollte aus 
natürlichen Materialien bestehen. Ent-
sprechend wurde das Wohnblockhaus 
Mittelfranken aus massiver, chemisch un-
behandelter nordischer Kiefer gebaut, ei-
nem zu 100 Prozent natürlichen Rohstoff. 
Sein zwischen 40 und 60 Kubikmeter ver-
bautes Kiefernholz speichert rund fünfzig 
Tonnen Kohlendioxyd als Kohlenstoff. Bis 
diese Menge wieder ausgestoßen wird, 
dauert es gut sechzig Jahre. Was bedeutet, 
dass das Blockhaus erst nach langer Zeit 
des Heizens anfängt, die Atmosphäre zu 
belasten. Da ausschließlich Holz aus nach-
haltiger Forstwirtschaft verwendet wur-
de, wird auch das Ökosystem Wald nicht 
geschädigt. Keine künstliche Dämmung 
stört das Raumklima, die Dachziegel sind 
aus Ton, ebenfalls ein natürliches Material.

Nur wenig Heizleistung nötig

Für ein Ökohaus spielt aber auch die 
Nutzung erneuerbarer Energien und 
die Energieeffizienz eine große Rolle. 

Die Eigentümer des Blockhauses heizen 
deshalb mit Pellets sowie einem Schwe-
denofen, der mit Holzscheiten gefüttert 
wird und gemütliche Strahlungswärme 
abgibt. Unterstützt wird die Erwärmung 
des Wassers von einer Solaranlage auf 
dem Hausdach, von der auch die Fußbo-
denheizung profitiert. Tatsächlich bleibt 
der Heizenergieverbrauch deutlich unter 
dem theoretisch angenommenen Wert, 
den der relativ hohe U-Wert der Vollholz-
wände vermuten ließe. Dies liegt auch 
am wissenschaftlich nachgewiesenen 
Effekt, dass die von Menschen subjektiv 
gefühlte Temperatur in massiven Holz-
häusern zwei bis drei Grad höher ist als 
beispielsweise in Steinhäusern. Weshalb 
weniger geheizt und Energie sowie Geld 
gespart wird. Positiv kommt hinzu, dass 
niedrigere Raumtemperaturen im Winter 
auch besser für die Gesundheit sind. Zu-
dem ist die Oberflächentemperatur von 
Holz relativ hoch: Holz fühlt sich niemals 
kalt an, wenn man mit der Hand darüber 
streicht. Wichtig ist aber auch die gute 

Dachisolierung, außerdem leisten Wär-
meschutzfenster ihren Beitrag. Da die 
sehr robusten, 20 Zentimeter dicken Voll-
holzwände absolut winddicht sind, däm-
men sie hervorragend und werden dem 
in der EnEV vorgeschriebenen Standard 
gerecht.

Individuell und sinnlich

Das Wohnblockhaus wurde mit vorge-
fertigten Bauteilen individuell nach den 
Wünschen und Bedürfnissen seiner Ei-
gentümer geplant und umgesetzt. So 
besitzt das Haus beispielsweise einen 
großflächigen, offenen Wohnbereich, in 
dem Kochen, Essen und Wohnen fließend 
ineinander übergehen. Die Eigentümer 
bauten das Blockhaus mit Hilfe von Fa-
milie und Freunden unter der Regie eines 
erfahrenen Zimmermanns selbst mit auf 
und übernahmen auch den Innenausbau. 
Dank der passgenau vorgefertigten Wand- 
elemente gelang das problemlos und 
schnell, nach zwei Wochen war das Haus 
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dicht. Die Ausbauphase dauerte dann noch etwa ein Jahr. Da 
die Oberflächentemperatur von Holz höher ist als von Stein, ist 
die Haptik des Hauses angenehm und sinnlich. Die Eigentümer 
schwärmen auch von dem feinen Kiefernduft und dem sehr be-
haglichen Ambiente ihres Heims. Angenehm ist außerdem, dass 
Holz wie eine natürliche Klimaanlage wirkt, seine Oberflächen-
temperatur unterliegt kaum Schwankungen.

Auf Langlebigkeit ausgerichtet

Das sehr helle Holz der glatten Kiefernwände dunkelt dank UV-
Schutzanstrich nicht nach, und die weiß verputzten Trennwän-
de betonen das helle, moderne Ambiente. Dank der vielen, teils 
bodentiefen Fensterflächen fällt reichlich natürliches Licht ins 
Hausinnere. Um das von einer weitläufigen Wiese umfasste Haus 
verläuft eine Terrasse mit zwei überdachten Freisitzen. Die roten 
Tondachziegel verleihen zusätzlich Freundlichkeit und die Bal-
konbrüstungen aus Edelstahl und Glas entsprechen dem Zeit-
geist. Damit die naturhellen Kiefernholzwände nicht vergrauen, 
wurden sie mit Witterungsschutz bestrichen – schließlich gilt es 
bei Blockhäusern auch, deren Langlebigkeit über viele Generati-
onen hinweg zu berücksichtigen.

Oben: Individuell geplant: Viel Wert legten die Eigentümer auf einen 
offenen Koch-, Ess- und Wohnbereich.

Links: Im Holzhaus Mittelfranken wird Wärme stilgerecht erzeugt: 
Neben dem Schwedenofen gibt es noch eine mit Pellets betriebene 
Fußbodenheizung.

Die Fachmesse 
für intelligente 
Energienutzung in 
Industrie und Gebäuden
MESSE MÜNCHEN

  Die Plattform für Energiemanager, -planer und -berater  
aus Industrie, Immobilienwirtschaft und Kommunen

  Zielgenaue Informationen zur effizienten Erzeugung  
von Strom, Wärme und Kälte, zu Energiemanagement- 
Systemen und Gebäudeautomation

  50.000 Energiefachleute aus 165 Ländern und  
1.200 Aussteller auf vier parallelen Fachmessen –  
Seien auch Sie Teil der The smarter E Europe!
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Richtung Autarkie

Experimentelles Earthship
In einem Dorf in Süddeutschland ist ein Gebäude der besonderen Art gelandet – ein Earthship. 
Das experimentelle Versorgungsgebäude der Gemeinschaft Tempelhof nutzt Sonnenenergie 
intensiv passiv – durch einen langen Wintergarten nach Süden, Luftkonditionierung mittels einfacher 
Erdwärmetauscher und viel speicherfähiger Baustoffe. Das amerikanische Vorbild ist stromautark.

Die ökologische Gemeinschaft Schloss 
Tempelhof wächst seit acht Jahren in 
Kreßberg, im nordöstlichen Baden-Würt-
temberg. Ihr kleines Dorf liegt zwischen 
Stuttgart und Nürnberg. Etwa 140 Men-
schen leben derzeit dort, zirka 40 Kinder 
und 100 Erwachsene. Ausgelegt ist das 
Projekt auf Wohn- und Arbeitsmöglich-
keiten für bis zu 200 Menschen. Wichtig 
ist den BewohnerInnen der gemein-

schaftliche Einsatz für das „Wir“, wie es an 
oberster Stelle unter Visionen und Werte 
auf ihrer Internetseite heißt. Aktuell wird 
an einer weiterführenden Schule geplant. 
Realisiert sind schon Wohnungen, ein 
Laden, ein Café sowie eine Grund- und 
Werkrealschule. Zwei Grundstücke sind 
reserviert für experimentelles Bauen – 
das „Tempelfeld“ und „Naturerfahrung“. 
Auf dem im Südosten liegenden „Tem-

pelfeld“ siedelte eine kleine Gruppe aus 
der Gemeinschaft in 14 mobilen Wohn-
einheiten. 2016 eröffneten sie ihr neues 
Versorgungsgebäude, ein so genanntes 
Earthship. Es besteht aus natürlichen und 
recycelten Materialien und soll sich autark 
mit Strom, Wasser und Wärme versorgen. 
Als Teil seines Nachhaltigkeitskonzepts 
nutzt es möglichst robuste Technologien 
– „low tech“.
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Amerikanisches Upcycling-Konzept

Der amerikanische Architekt Michael Rey-
nolds baute das erste Earthship in den 
1970er Jahren in Taos, New Mexiko aus 
Wohlstandsmüll wie Autoreifen, Alumi-
niumdosen und Glasflaschen sowie na-
türlichen Materialien wie Erde, Lehm und 
Holz. Die tragenden Wände bestehen aus 
Autoreifen, mit Erde gefüllt und verdich-
tet. Diese massiven Wände umfassen das 
Gebäude, das sich nach Süden öffnet. 
Im Norden grenzt ein Erdwall an. Diese 
Massen können viel thermische Energie 
speichern. Zur Zeit des ungebremsten 
Wachstums, noch vor der ersten Ölkrise, 
war ein solches passives Energiekonzept, 
mit Müll realisiert, geradezu revolutio-
när. Reynolds kämpfte erfolgreich gegen 
viele Widerstände für diesen Urtyp der 
Earthships, das Global-Model. Inzwischen 
gibt es weltweit etwa 1000 Earthships. In 

Deutschland macht der Verein Earthship 
Deutschland die Bauweise bekannt.

Prinzip der Energieversorgung

Ein Global-Model Earthship soll allein 
durch natürliche Energiequellen versorgt 
werden und unabhängig von jeglichen 
Netzen sein. Das Earthship erzeugt Strom 
durch Fotovoltaik. Der Strom wird in Bat-
terien auf dem Dach gespeichert. Brauch-
wasser wird solar erwärmt. Es gibt keine 
elektrische Lüftung. Die warme, im Winter-
garten aufsteigende Luft wird stattdessen 
über Lüftungsfenster über dem Winter-
garten abgeführt. So entsteht ein Kamin-
effekt, der kühlere Luft durch Fenster oder 
durch Ventilationsrohre nachführt. Zur 
Klimatisierung liegen im Erdreich auf der 
kühleren Nordseite des Hauses sechs 
neun Meter lange Rohre. Im Sommer gibt 
es so eine leichte Kühlung, die durch die 

Verdunstungskühle der Pflanzen verstärkt 
wird. Bei kühlerer Witterung strömt durch 
das Erdreich leicht vorgewärmte Luft ins 
Haus. An kalten Wintertagen werden die 
Einströmöffnungen durch einfache Klap-
pen verschlossen.
Reynolds geht davon aus, dass sich im Glo-
bal-Model durch thermische Lade- und 
Entladezyklen ohne zusätzliche Technik 
Winters wie Sommers ein ausgeglichenes 
Raumklima einstellt. Dazu muss der Bau 
aber erst etwa drei Jahre durchtrocknen.
Für Europa ist das Konzept Global-Model 
nicht eins zu eins umzusetzen. Zum einen 
werden Materialien hier weitaus besser 
recycelt, etwa Aluminium. In Belgien ist 
das Bauen mit Altreifen sogar verboten, 
wegen des Risikos, dass Blei oder Zink aus 
den Reifen ins Grundwasser gelangen. 
Zum anderen funktioniert das amerika-
nische Konzept in kühleren Klimas wie in 
Mitteleuropa nur bedingt.

Das Earthship ist das autarke 
Versorgungsgebäude für einen 
kleinen Teil der Gemeinschaft 
Schloss Tempelhof.

Im Grundriss zeigt sich der langgestreckte Wintergarten nach Süden sowie die Räume für 
Bad, Sanitär und Kochen/Essen.
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Im Querschnitt zu sehen sind Temperierung der Zuluft, eine der beiden Wasserzisternen, 
thermische Hülle, Wand aus Erde und Autoreifen sowie der Wintergarten mit kontrollierter 
natürlicher Lüftung.
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In der massiven Wand und der dahinter liegenden Erde kann 
viel Wärme gepuffert werden.

Hier ist die Reifenwand schon verputzt.
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Anpassung an Klima und Ökologie

Im Vorfeld der Überlegungen, ein Earth-
ship auf dem Tempelhof zu bauen, or-
ganisierte der Verein Bauhütte Lebens-
haus eine Exkursion zum Europäischen 
Earthship-Zentrum in Tschechien. Dort 
steht seit 2012 das erste Earthship in Mit-
teleuropa. Das fachliche Resümee des 
Vereins sah allerdings vernichtend aus: 

Hinter der schrägen Glasfassade liegt die 
Pufferzone mit einer klimatisierenden 
Pflanzenkläranlage.

Bautafel Versorgungsgebäude Earthship

Bauherr: Schloss Tempelhof e. G.
Baujahr: 2016
Nutzfläche: zirka 160 Quadratmeter
Außenwände: Erdhügel, Schaumglasplatten, Erde in Autoreifen 
(von außen nach innen)  gestampft, elf Lagen; Ringanker mit verlorener Schalung aus 

Aluminiumdosen, Maschendraht als Putzträger, Lehmputz 
3,5 Zentimeter (im Mittel) und Lehm-Feinputze

leichte Innenwände: Holzständer ausgefacht mit Glasflaschen und Lehm
Oberflächen: Kalk- und Lehmputze, Mosaike
Gründach 6 Grad: 8 Zentimeter Substrat, Drainagevlies, EPDM, Bauder  
(von außen nach innen)  Dur Bitumenbahn, 16 Zentimeter Schaumglas, Wasserfüh-

rende Schicht Bauderbahn, 30 Millimeter Vollholzschalung, 
Rundholzsparren, 2 mal 12,5 Millimeter Gipsfaserplatten, 
2 mal 25 Millimeter Schafwolldämmung, Baumwolltextil

Boden:  kapillarbrechende Schicht, Dämmung Schaumglasschotter, 
XPS unter den Reifen (wegen Vibrationen beim Verdichten), 
Stampflehm mit Lehmspachtel oder Solnhofer Platten, 
Sockel aus Biberschwänzen

Fenster:  einfach verglaster Wintergarten, Isolierglasscheiben zu den 
Räumen

Wärme:  Nahwärme, Temperierung der Zuluft über sechs Rohre DN 
300 mal 9 Meter, Thermik über Dachluken im Wintergarten; 
zwei Kupferrohre in Außenwänden; Boden mit 32 Meter 
Temperierung in 12 Zentimeter Tiefe als träger Speicher

Grauwasser:  Zwei Regenwasser-Zisternen mit 25 Kubikmeter für Gemü-
sewaschen, Schmutzwaschbecken, Waschmaschine; kleine 
Pflanzenkläranlage im Wintergarten für Toilette

Monitoring:  30 Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wand-
feuchtigkeit

Kosten:  zirka 300.000 Euro ohne Erschließung
zeichnender Architekt:  Ralf Müller
Bauleitung ab Rohbau:  Max Thulé

www.schloss-tempelhof.de
www.earthship-tempelhof.de
www.earthship-deutschland.de
www.earthship.com

Fo
to

: G
em

ei
ns

ch
af

t S
ch

lo
ss

 Te
m

pe
lh

of



23Schwerpunkt Energiesparhäuser

Energie KOMPAKT – 03/2018

Fo
to

: A
ch

im
 P

ilz

Über die Lüftungsklappen kann warme Luft abziehen. Frische Luft fließt über die sechs Rohre im Erdwall nach.

„Das Earthship-Konzept ist baulich nicht 
für das Mitteleuropäische Klima geeig-
net“, ist in seiner Chronik zu lesen. Grund 
seien Kältebrücken, Schimmelbildung, 
Erdtemperatur 11 Grad Celsius (9 Kelvin 
kälter, als in New Mexiko), fehlende solare 
Energieeinstrahlung und Temperierung, 
ungeeignete Baustoffe und Bauausfüh-
rung. Die Tempelhofer entschieden sich 
deshalb für ein Earthship in modifizierter 
Form. Auf dem Tempelfeld erhielt es vor 
allem mehr Dämmung, unter anderem 
mit Schaumglas-Schotter und Schafwolle. 
Auch wurde eine spartanische Temperie-
rung eingebaut, die über eine bestehen-
de Nahwärmeleitung an einen großen 
Pellets-Heizkessel angeschlossen wur-
de. Gegen Kältebrücken und als Schim-
melprophylaxe liegen zwei Kupferrohre 
in den Außenwänden. Den massiven 
Stampflehmboden sollen Kupferrohre 
als trägen Speicher aktivieren. Schließlich 
gibt es eine Dachbegrünung „Wir durf-
ten keine zu großen Modifikationen vor-
nehmen“, sagt Max Thulé, Bauleiter des 
Ausbaus, Bewohner und verantwortlich 
für die Firma Mowo – Mobiles Wohnen, 
die auch mobile Wohneinheiten für die 
Tempelfelder erstellt. „Dann wäre es kein 
Earthship mehr gewesen. So haben wir 
nur geschaut, wo können wir auf die XPS-
Dämmung verzichten, wo können wir 
mit Folien anders umgehen. Die Decke 
haben wir nicht hinterlüftet ausgeführt. 
Sie erhielt zudem ein Baumwolltextil und 
fünf Zentimeter Schafwolldämmung, 
um die Akustik zu verbessern.“ Wegen 
Bauauflagen musste das potenziell aut-
arke Gebäude an Nahwärme, Strom und 
Wasser angeschlossen werden. „Hier ist 

der Hauptschalter, um offgrid zu gehen, 
um komplett vom Stromnetz zu sein“, 
erklärt Thulé bei einer Führung stolz und 
fährt fort. „Wir dürfen Regenwasser nicht 
trinken. Das war die Auflage des Gesund-
heitsamts. Wir können aber auch im Be-
reich Wasserzufuhr relativ schnell offgrid 
gehen.“ Dazu wird die Wasserqualität 
während des Betriebs im Labor unter-
sucht.

Experimentelle Gemeinschaft

Auf dem Tempelfeld lebten bei der Er-
bauung 15 Erwachsene, eine Jugendliche 
und acht Kinder in eigens gebauten Räu-
men oder umgebauten Bauwagen. Auf-
enthaltsräume wurden sie im Bauantrag 
genannt. Gemeinsame Aktivitäten finden 
im Sommer im Freien statt. Im Winter 
jedoch fehlte ein warmer, ausreichend 
großer Gemeinschaftsraum. Dafür baute 
die Gemeinschaft das 160 Quadratmeter 
große Earthship. Es ist ihr zentrales Ver-
sorgungsgebäude mit Bad, Toilette, Kü-
che und Wohnzimmer. Ursprünglich war 
das Haus auch für die Unterbringung von 
Gästen gedacht. Eine Wohnnutzung ist 
aber aus brandschutzrechtlichen Grün-
den nicht möglich. Die Energieversor-
gung des Experimentalgebäudes entwi-
ckelt sich stetig weiter. Bis jetzt wird die 
über der Verglasung des Wintergartens 
montierte Fotovoltaik nicht genutzt. Der 
für den Betrieb in Insellage ausgerichtete 
Wechselrichter ist abgebaut. Diskutiert 
wird momentan auch der Einbauort der 
Batterie. Eigentlich ist dafür der mittlere 
Dachaufbau zwischen den Lüftungsklap-
pen vorgesehen. Namhafte Hersteller 

monitor.earthship-tempelhof.de
(einloggen mit user 'public' und 

Passwort 'public')

4

warnen jedoch vor einer Verkürzung der 
Lebenszeit durch zu hohe Temperaturen.
Um die Trocknung und Klimadaten zu 
dokumentieren, baute der Physiker Max 
Koch aus Göttingen 30 Sensoren ein. So 
liegen in der Speicherwand im Norden 
fünf Sensoren in unterschiedlichen Tie-
fen: auf der Oberfläche, in 5, 17, 60 und 
418 Zentimeter. Vor- und Rücklauf der 
Temperierung werden aufgenommen, 
wie die Luftfeuchtigkeit an unterschied-
lichen Orten. Ein Sensor zeigt die Tem-
peratur im Dachaufbau, dem Ort für die 
Batterie. Die Ergebnisse sollen helfen, 
auch in Mitteleuropa tatsächlich autarke 
Earthships zu betreiben.

Die nächsten Führungen durch das 
Gebäude mit Informationen zu den 
wesentlichen Aspekten des experimen-
tellen Baus sind am 5. August, 14. Okto-
ber, 11. November und 9. Dezember 
jeweils von 15 bis 16 Uhr.

Achim Pilz
www.bau-satz.net
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Energetische Modernisierung einer Wohnanlage

Aus Alt mach Neu
Abreißen oder sanieren? Diese Frage stellt sich mancher Bauherr, der ein abgewohntes Mehrfamili-
enhaus aus den 1950er Jahren sein Eigen nennt. Dieser Beitrag zeigt, was man mit einer sehr guten 
Sanierung bei Wohngebäuden dieses Alters erreichen kann.

Ein Quartier ist in die Jahre gekommen. 
Die im Jahr 1959 erbauten Mehrfami-
lienhäuser der WBG Nürnberg in der 
Kollwitzstraße 1 bis 17 wurden als Über-
gangswohnheim genutzt und waren 
weitgehend abgewohnt. Mit dem Umbau 
wollte der Eigentümer, die WBG, ein deut-
liches Zeichen zur Verbesserung der Situ-
ation im gesamten Quartier schaffen – in 
Verbindung mit hohen technischen und 
energetischen Standards. 
Die dreigeschossigen Gebäude beher-
bergten ursprünglich 54 Wohnungen, 
die sich auf drei Gebäude mit jeweils drei 
Aufgängen verteilten. Um einen zeit-

gemäßeren Wohnungsmix zu erhalten, 
wurde die Wohnfläche durch Vorbauten 
und Balkone auf der Südseite der Ge- 
bäude und der Aufstockung auf insgesamt 
72 Wohnungen erhöht. Statt der gleichför-
migen kleinen 3-Zimmer-Wohnungen mit 
jeweils 58,5 Quadratmetern Wohnfläche 
wurden pro Gebäude jeweils sechs
•  2-Zimmer-Wohnungen mit 57 Quadrat-

metern Wohnfläche
•  3-Zimmer-Wohnungen mit 72 Quadrat-

metern Wohnfläche
•  4-Zimmer-Wohnungen mit 87 Quadrat-

metern Wohnfläche
geschaffen.

Dabei entstanden in den Erdgeschossen 
vorwiegend barrierearme Einheiten für 
ältere Mieter. Im Dachgeschoss wurden 
pro Gebäude sechs neue Wohnungen 
mit Flächen zwischen 56 und 79 Quad-
ratmetern errichtet. Dadurch stieg die 
Bestandswohnfläche von 3160 auf jetzt 
3895 Quadratmeter in den Bestandsge-
schossen und zusätzlich 1229 Quadrat-
meter im Dachgeschoss.
Die Gebäude sollten grundlegend mo-
dernisiert, aufgestockt und auf der Süd-
seite mit neuen Gebäudeteilen versehen 
werden. Die Gebäudesubstanz in der 
Kollwitzstraße weist die charakteristi-

Aus dem abgewohnten Mehrfamilienhaus der 50er Jahre wurde ein modernes Wohn- 
gebäude.

Vor der Sanierung waren die Hausein- 
gänge trist (oben). Nach der Sanierung 
sind die Hauseingänge einladend und 
modern (unten).
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schen Konstruktionen von Gebäuden Ende der 1950er Jahre 
auf. Die Außenwände bestehen aus Hochlochziegeln, die Ge-
schossdecken aus Stahlbeton. Der nicht ausgebaute Dachbo-
den war mit einem Sparrendachstuhl versehen. Das Gebäude 
ist voll unterkellert.

www.schlagmann.de

WOHN-
GESUND 
BAUEN.

Verantwortung übernehmen.

POROTON®-T7® 

Der Ziegel.

Beste Werte für jede Anforderung: Die U-Werte reichen von 

beachtlichen 0,14 W/(m2K) bei einer Wandstärke von 49,0 cm bis 

hin zu 0,18 bei einer 36,5 cm dicken Wand! Mit der beeindrucken-

den Wärmeleitzahl von 0,070 W/(mK) erfüllt der POROTON®-T7® 

die strengen Anforderungen an KfW-Effi  zienzhäuser mit 

Leichtigkeit! 

POROTON®-S8® 

Der Objektziegel.

Die optimierte Lochgeometrie sorgt für hervorragenden Schall- 

und Wärmeschutz in Kombination. Die innovative Mikroverzah-

nung vermindert den Wärmeverlust über die Stoßfuge. Das 

Ergebnis: Eine massive Ziegelwand mit U-Werten bis 0,16 W/(m2K)! 

Der POROTON®-S8® ist somit der optimale Ziegel für den Objekt-

bau, geeignet auch für KfW-Effizienzhäuser 55 / 40.

Wärmeschutz durch integrierte, natürliche Perlitfüllung.
Umweltschutz durch 100% Natur in Ziegel und Füllung.
Von Natur aus brandsicher.

Unser perlitgefüllter 
Ziegel erfüllt die 

Anforderungen an 
emissionsarme Baustoffe.

Nachhaltige Rohstoff-
auswahl, niedrige 

Emissionen und sauber 
in der Herstellung.

Der Perlit-Dämmstoff für 
unsere Premiumziegel ist 

mit dem Blauen Engel 
ausgezeichnet.

Komponenten für die energetische Sanierung 
und Aufstockung

Die Fenster

Die jahrgangstypischen Holzverbundfenster wurden durch 
Kunststofffenster mit einem hochwärmedämmenden Rahmen 
(Uf = 0,85 W/(m2K)) in Verbindung mit Dreischeiben-Wärme-
schutzverglasung (Ug = 0,6 W/(m2K)) ersetzt. Das Dachgeschoss 
erhielt Passivhaus-zertifizierte Kunststofffenster. Die Fenster 
der neuen Vorbauten an der Südseite sowie im Dachgeschoss 
wurden mit elektrisch betriebenen Raffstores ausgestattet, um 
einen sommerlichen Wärmeschutz zu gewährleisten. Nach Ab-
schluss der Arbeiten konnten mit verschiedenen Blower-Door-
Tests und thermografischen Aufnahmen letzte Wärmebrücken 
und Luftlöcher erkannt und beseitigt werden.

Gebäudetechnik

Ventilatorgestützte Lüftungsanlagen gehören zum Standard 
bei Neubau und Sanierung. In der Kollwitzstraße wurden Zu- 
und Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung ausgeführt. Sie 
sind ein wesentlicher Bestandteil des Energiekonzepts und 
bieten zugleich einen hohen Komfort für die Nutzer. Dadurch 
reduzieren sich die Wärmeverluste für die Lüftung auf etwa 
5 kWh/(m2a). 
Die Lüftungszentralen wurden an den drei Treppenaufgängen 
im Keller der Gebäude installiert. Die Verteilleitungen der Lüf-
tungsanlage führen als Steigstränge vertikal durch die Badbe-
reiche. Die horizontale Verteilung innerhalb der Wohnungen 
erfolgt jeweils von einem Verteilerkasten für Zu- und Abluft 
mittels Kunststoffrohren. Die Verteiler dämpfen gleichzeitig 
den Telefonieschall.
Die Heizung und Trinkwasserversorgung des Gebäudes erfolg-
te durch den Anschluss an das Nürnberger Fernwärmenetz, das 
mit einem rechnerischen Primärenergiefaktor von 0,0 einen 
hervorragenden Wert aufweist. Eine zentrale Übergabestation 
sorgt in Verbindung mit einem Warmwasser-Speicherladesys-
tem für einen günstigen Anschlusswert. Innerhalb der Woh-
nungen wurde jeweils ein Verteiler im Flur installiert.

Standard EnEV 2009 EG, 1.OG, 2. OG DG (Passivhaus)

Wand 16 cm Dämmung 20 – 24 cm Dämmung Holzrahmen 30 + 60 cm

Dach 20 cm Dämmung
24 cm Dämmung 
Dachterrasse 40 cm Dämmung

Kellerdecke 10 cm Dämmung

Fenster Uw= 1,3 W/(m2 K) Uw = 0,9 W/(m2 K) Uw = 0,8 W/(m2 K)

Lüftung Fensterlüftung
Zu-/ Abluftanlage mit 
Wärmerückgewinnung

Heizung, 
Warmwasser

-- Fernwärme Fernwärme

Wärmeleitfähigkeit der Dämmstoffe λR = 0,035 W/(mK)
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Die Dämmung

Die Außenwand weist im unsanierten Zu-
stand einen U-Wert von 1,3W/(m2K) auf. Im 
Zuge der Sanierung wurde durch ein Wär-
medämmverbundsystem (WDVS) mit 20 
beziehungsweise 24 Zentimeter Dämmdi-
cke und 40 Zentimeter im Dach ein U-Wert 
von 0,15 W/(m2K) erreicht. Die neuen Bau-
teile an der Südseite kommen auf 0,14 W/
(m2K), das Dachgeschoss auf 0,12 W/(m2K).
Die alte Dachkonstruktion wurde durch 
ein Pultdach mit Sparren aus Brettschicht-
holz ersetzt. Die Dämmung besteht aus 

40 Zentimeter Mineralwolle. Im Keller wurde 
die Decke mit 12 Zentimetern gedämmt.

Energetische Ziele und Ergebnisse

Die energetische Berechnung erfolg-
te nach der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) und dem Passivhaus-Projektie-
rungs-Paket (PHPP). Die Ergebnisse für 
Bestand und Sanierung werden in Tabel-
le 2 zusammengestellt. Die eingespar-
ten CO2-Emissionen betragen insgesamt 
260.827kg/a. Der Heizwärmebedarf be-
trägt nach PHPP für den Bereich der Be-

standswohnungen 26 kWh/(m2a) und im 
Bereich des Dachgeschosses für die Pas-
sivhauswohnungen 15 kWh/(m2a).
Die abgerechneten Baukosten für die ge-
samte Sanierung belaufen sich auf brut-
to rund 6,1 Millionen Euro, das sind pro 
Quadratmeter Wohnfläche 1191 Euro. Am 
Ende erstrahlt nicht nur die abgewohnte 
Wohnanlage in neuem Glanz. Durch die 
moderne Gestaltung der Gebäude und 
des Umfelds wurde das gesamte Quartier 
aufgewertet.

Auf der Südseite wird das WDVS montiert.

Die Thermografie der Nordseite zeigt Wärmebrücken, die beseitigt 
werden müssen.

Heizverteiler werden in den Wohnungen verlegt.

Jahresheizwärmebedarf vor Sanierung 152,6 kWh/(m2a) Jahresendenergiebedarf vor Sanierung 263,9 kWh/(m2a)

nach Sanierung 26,3 kWh/( m2a) nach Sanierung 31,5 kWh/(m2a)
HT‘ vor Sanierung 1,37 W/m2K QP vor Sanierung 298,3 kWh/(m2a)
HT‘ zulässig nach EnEV 0,70 W/m2K QP zulässig nach EnEV 80,7 kWh/(m2a)

HT‘ nach Sanierung 0,31 W/m2K QP nach Sanierung 11,2 kWh/(m2a)

Erdgeschoss – 2. OG (3895 m2) DG (1229 m2)

Heizwärmebedarf vorher 198 kWh/( m2a)
Heizwärmebedarf saniert 26 kWh/(m2a) Heizwärmebedarf 15 kWh/(m2a)

Berechnung nach EnEV (Bezugsfläche AN)

Berechnung nach PHPP (Bezugsfläche AEB/Wohnfläche)
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Ein junges Paar hat für sich und Hündin Maggy den Traum vom eigenen Zuhause inmitten der Natur 
erfüllt – als umfassende Sanierung mit ganz viel Eigenleistung, Fantasie, Kraft und fleißigen Helfern. 
Denn das Bestandsgebäude aus dem Jahr 1952 war nicht nur von Grund auf baufällig, sondern auch 
mit einer Grundfläche von 8x8 Metern sehr beengt für eine potenziell größer werdende Familie. Mit 
Blick auf die Zukunft wurde das Haus im Rahmen der Komplettsanierung zudem intelligent ausge-
stattet: Ein KNX-System verknüpft die Haustechnik im Hintergrund, ein Home-Server fungiert als 
Steuerzentrale – so lässt sich das Smart Home selbst aus der Ferne übers Smartphone bedienen. 

Das 1000 Quadratmeter große Grund-
stück grenzt direkt an Wald und Felder, 
unmittelbare Nachbarn gibt es keine. 
Diese Lage gab dem Projekt seinen ganz 
besonderen Charme, auch wenn das Be-
standshaus eine große Herausforderung 
darstellte: Der Keller besaß keinen Bo-
den und war komplett zugewachsen, das 
Wasser kam und ging in regelmäßigen 
Abständen. Nur wenige Außenmauern 
ließen sich erhalten, Dach und Dach-
stuhl mussten komplett abgetragen und 
erneuert werden. Zuviel durfte rund um 
das Haus aber aufgrund seiner Lage im 
Außenbereich auch nicht geändert wer-
den, alle Maßnahmen wurden im Vorfeld 
mit den entsprechenden Behörden im 
Detail abgestimmt. 
„Zunächst haben wir den Keller 30 Zenti-
meter tiefer gegraben, um eine Decken-
höhe von 2 Metern zu erreichen und den 

Boden richtig abdichten zu können“, be-
richtet Bauherr Mathias Wilhelm. Die von 
uns eingebaute Beton-Bodenplatte im 
Keller wurde von einer Schweizer Spezi-
alfirma mit Kunstharz verpresst, um den 
Keller trockenzulegen. Auch von außen 
wurde rund ums Haus gegraben und die 
Wände abgedichtet. Vom Bestand selbst 
ließen sich nur die Außenwände des Erd-
geschosses erhalten, in Richtung Eingang 
wurde der Baukörper um 4 Meter verlän-
gert. So stehen heute zirka 150 Quadrat-
meter Wohnfläche auf zwei Etagen zur 
Verfügung. 

KfW-Förderung für Einzelmaßnahmen

Die alten Außenwände erhielten eine 
16 Zentimeter dicke Dämmschicht, die 
neuen Wände brachten von Haus aus 
sehr gute Dämmwerte mit. Selbst der 

Dachstuhl und das Dach wurden in Ei-
genleistung errichtet, auch hier wurde 
mit 22 Zentimeter Innen- und 5 Zenti-
meter Außendämmung auf gute Ener-
giekennwerte geachtet. So ließ sich die 
KfW-Förderung für die energetische Sa-
nierung von Wohngebäuden für spezielle 
Einzelmaßnahmen nutzen, etwa für die 
Heizungsanlage: „Von Flüssiggas haben 
wir auf eine Pelletheizung umgerüstet 
und damit auch auf eine regenerative 
Energiequelle gesetzt“, freut sich Mathi-
as Wilhelm. Die Anlage ist gekoppelt mit 
einer Fußbodenheizung im Erdgeschoss 
und Badezimmer sowie Heizkörpern in 
allen anderen Räumen. Als Pufferspeicher 
steht ein 800 Liter Boiler mit 80 Grad hei-
ßem Wasser zur Verfügung, der Brauch-
wasser und die Heizung speist. Erwärmt 
wird dieser Pufferspeicher – neben der 
Pelletanlage – durch eine Solaranlage mit 

Kleinod am Waldrand

Vom Altbau zum Smart Home

Am Waldrand im Landkreis Augs-
burg haben die Wilhelms ein altes 
Haus in ein modernes Smart Home 
verwandelt.
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12,50 Quadratmeter auf dem Dach. So 
muss im Sommer für Warmwasser kaum 
zugeheizt werden. 
Durch die wunderschöne, aber auch et-
was einsame Lage am Waldrand war das 
Thema Sicherheit ein wichtiger Aspekt 
bei der Sanierung. „Hier haben wir be-
wusst etwas mehr investiert und sind 
eine Sicherheitsstufe höher als nötig 
gegangen: mit einbruchhemmenden Si-
cherheitsfenstern, einer stabilen Alumi-

nium-Haustür und Tür- beziehungsweise 
Fensterkontakten, die im Notfall alarmie-
ren“, berichtet Mathias Wilhelm. 

Steuerung auch per App

Der Sicherheitsaspekt war einer der Grün-
de, weshalb sich das junge Paar für eine 
Umrüstung zum Smart Home entschie-
den hat. „Außerdem wollten wir, wenn 
wir grundlegend sanieren, es gleich rich-

tig machen und uns langfristig zukunfts-
fähig ausstatten“, erklärt Mathias Wilhelm 
die Entscheidung. Neue Elektroleitungen 
waren definitiv nötig und so haben wir in 
dem Zuge gleich die KNX-Verkabelung 
mit verlegt.“ Mit KNX setzt das Paar auf 
eine solide kabelgebundene Vernetzung, 
die herstelleroffen ist und sich jederzeit 
um neue Komponenten erweitern lässt. 
Steuerzentrale hinter dem Smart Home 
ist der Home-Server, bei dem sämtliche 
Informationen zusammenlaufen. Per 
App lässt sich das Haus heute auch mo-
bil übers Smartphone steuern – absolut 
zeitgemäß für die junge und technikaffi-
ne Generation, die  die Möglichkeiten der 
modernen Technik begeistert ausschöpft.
Zusammen mit der Firma Elektro Hieber 
haben die Wilhelms abgewogen, welche 
Lösungen nötig und sinnvoll sind. Aber 
auch, welche später noch ergänzt werden 
könnten und  wo bereits vorgerüstet wer-
den sollte. So sind Jalousien und Beleuch-
tung komplett eingebunden und auch 
die Heizungssteuerung läuft via KNX. Für 
jeden Raum lassen sich Heizzeiten und 
Raumtemperaturen definieren. 
Für die Beleuchtung sind auf Tastsenso-
ren mehrere Szenen abgelegt: Bei der 
Kinoszene etwa fahren die Rollos herun-
ter und das Licht wird gedimmt, bei der 
Kochszene läuft die Küchenbeleuchtung 
hingegen auf voller Kraft. „Schön ist, dass 
wir diese Szenen auch jederzeit selbst 
anpassen können, etwa wenn im Winter 
noch die Weihnachtsbeleuchtung hin-
zukommt.“ Extra dafür sind Steckdosen 
auch in den Fensterlaibungen integriert. 

Der Dachstuhl und das Dach wurden 
komplett erneuert. Die Solaranlage 
erwärmt den Pufferspeicher, der die 
Heizung und das Warmwasser speist.

Über die Gira Home-Server App ist der 
Zugriff auf alle Smart Home-Funktionen 
auch von unterwegs oder der Terrasse aus 
möglich.

Über Gira Keyless In Fingerprint (Bild) sowie 
die Codetastatur gelangen die Wilhelms 
schlüssellos ins Haus. 

Ein cleveres Detail: In den Fensterlaibun-
gen sind Steckdosen für die Weihnachts-
beleuchtung oder sonstige Dekoration 
integriert.
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Schönes Gefühl von Sicherheit

Verlässt das Paar ihr Heim, drücken sie ein-
fach den Taster „zentral aus“ und das Licht 
im gesamten Haus erlischt, zusätzlich wer-
den Kochfeld und Ofen deaktiviert – ein 
schönes Gefühl von Sicherheit. Zudem 
kann kurz auf dem Handy gecheckt wer-
den, ob alle Fenster und Türen geschlos-
sen sind. Zu Urlaubszeiten läuft eine An-
wesenheitssimulation, die Beleuchtung 
und Jalousien wie im Normalbetrieb ab-
spielt. Die Fenster- und Türkontakte mel-
den außerdem, wenn sich ein Einbrecher 
dort zu schaffen macht. Ist man daheim 
und es scheint jemand ums Haus zu schlei-
chen, kann dieser mit dem Panikschalter 
und damit überall aktivierter Festtagsbe-
leuchtung meist schon wirkungsvoll ab-
geschreckt werden. 
Mit dem eingebauten Fingerprint kommt 
das Paar auch komplett ohne Schlüssel ins 
Haus. „Wir haben außerdem verschiedene 
Funktionen für unterschiedliche Finger 
definiert – einer öffnet die Haustür, der 
zweite die Garage und Finger drei schaltet 
das Licht an.“ Möglich wäre es zudem für 
die Zukunft, etwa einer Reinigungskraft 
per Fingerprint gezielt an zwei Stunden, 
etwa Dienstag von 10 bis 12 Uhr, den Zu-
gang zum Haus zu ermöglichen. 

Energiesparende Steuerung

Praktisch, weil energiesparend, sind auch 
die Bewegungsmelder im Flur sowie der 
Türkontakt der Speisekammer, dort geht 
das Licht nur bedarfsgerecht genau dann 
an, wenn es benötigt wird. Eine zentrale 

Mit farbigen LED-Bänder lässt sich der 
Wohnraum ganz individuell nach Stim-
mung inszenieren (l.). Auch das Bad lässt 
sich mit Farblicht schön illuminieren (o.).

    
Baudaten

Bauzeit:  1 Jahr, Ende 2015 - Ende 2016
Grundstücksgröße:  1000 Quadratmeter
Wohnfläche:  160 Quadratmeter
Bauweise:  Massivbau aus dem Jahr 1952, Anbau 2017

Heizsystem: Pelletheizung von Ökofen
Pufferspeicher:  800 Liter Speicher für Warmwasser und Heizung
Solarpanele:  Solarpanele, 12,5 Quadratmeter

Haustechnik: KNX System mit Gira Home-Server
Bedienung:  Gira Home-Server App auf Smartphone beziehungs-

weise Tablet, Gira Tastsensoren

Schalterprogramm: Gira Esprit Glas Weiß, Gira E2 reinweiß

Türkommunikation:  Gira Türstation Video AP 
Gira Wohnungsstation Video AP 
Gira Keyless In Fingerprint und Codetastatur

Audiosystem:  Sonos Multiroom mit 3 Zonen

Raumluftanlage versorgt die Wohnräume 
mit Zu-, die Nebenräume mit Abluft. In der 
Regel läuft die Lüftung auf Stufe 1. Geht 
man allerdings ins Bad zum Duschen, wird 
mit dem Lichtschalter nach drei Minuten 
automatisch die Lüftung auf volle Leis-
tung hochgefahren, um den Duschnebel 
zu entfernen, zudem springt der Hand-
tuchhalter zum Trocknen an. 
„Wichtig war es uns, gleich von Grund auf 
möglichst viel vorzubereiten, dass wir spä-
ter bei Bedarf einfach nachrüsten können, 
etwa mit einer Wetterstation, wenn wir 

eine Markise ergänzen. Auch Anschlüsse 
für Außenkameras sind schon verlegt, so 
dass wir diese nur noch installieren müss-
ten.“ Selbst im Alter ist das Smart Home 
noch ein guter Begleiter, da sich Schalter 
einfach als Notfallschalter umprogram-
mieren lassen und dann beispielsweise 
einen Notruf an die Kinder absetzen. Mit 
dem KNX-System ist die Basis Vernetzung 
als Grundlage vorhanden, einzelne Funk-
tionen lassen sich über den Home-Server 
anpassen und neue Komponente auch 
nachträglich noch ergänzen. 
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Fördermittel für private Wohngebäude

Langsam lichtet sich der Dschungel
Langsam aber sicher wird die Förderlandschaft für energetische Sanierungen privater Wohnhäuser 
einheitlicher und übersichtlicher. Dennoch stehen Hausbesitzer ohne einen Energieberater meist 
auf verlorenem Posten. Die zwei bundesweiten Fördermittelgeber haben einmal das gesamte 
Gebäude und einmal das Heizen mit erneuerbaren Energien im Blick.

Die schlechte Nachricht zuerst: Das För-
derinstrument, das sich viele modernisie-
rungswillige Hausbesitzer wünschen und 
das die meisten betroffenen Verbände 
und Organisationen unterstützen, ist im-
mer noch nicht Wirklichkeit. Die Rede ist 
von der steuerlichen Absetzbarkeit ener-
getischer Gebäudesanierungen, die 2015 
unter der alten Bundesregierung schon 
auf der Zielgeraden war, letztendlich aber 
auf der Strecke blieb. Aktuell findet sie 
sich zwar im Koalitionsvertrag wieder – 
die Rede ist von der Wahl zwischen einer 
Zuschuss-Förderung und der Reduzie-
rung des zu versteuernden Einkommens. 
Von konkreten Umsetzungsplänen ist 
bislang jedoch nichts bekannt. Weshalb 
Hausbesitzer am besten beraten sind, 
sich an den aktuellen Gegebenheiten zu 
orientieren und auf die bestehenden För-
derprogramme der Kreditanstalt für Wie-

deraufbau (KfW) sowie auf das Marktan-
reizprogramm (MAP) des Bundesamts für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
zurück zu greifen.

Erste Schritte zur Vereinheitlichung

Und hier kommt die gute Nachricht: 
Nachdem sich die Förderlandschaft des 
Bundes bislang äußerst unübersichtlich 
präsentiert hat, fand Anfang 2018 der ers-
te Schritt hin zu einer Vereinheitlichung 
statt. Sprich: die Antragstellung beim 
BAFA wurde an die der KfW angepasst. 
Bei beiden Förderinstitutionen müssen 
Bewilligungsanträge nun vor Umsetzung 
der Maßnahme und vor Vertragsschluss 
mit einem ausführenden Handwerker 
gestellt werden. Jürgen Leppig, Bundes-
vorsitzender des Energieberaterverbands 
GIH, wertet dies als Fortschritt: „Dies 

schließt die ärgerlichen Fälle aus, bei de-
nen ein Projekt während seiner Umset-
zung aufgrund von Programmänderun-
gen seine Förderfähigkeit verliert.“

Die Förderung bleibt in Bewegung

Denn mit Änderungen ist weiterhin zu 
rechnen, und zwar im Sinne einer weite-
ren Vereinheitlichung: Im Koalitionsver-
trag legen CDU, CSU und SPD dar, dass sie 
die Förderung der energetischen Gebäu-
desanierung fortführen und dabei die be-
stehenden Programme überarbeiten und 
besser aufeinander abstimmen wollen. 
Ein nächster sinnvoller Schritt wäre es, 
auch den Bewilligungszeitraum im MAP 
an die bewährten Richtlinien der KfW an-
zupassen. Bei der KfW haben Hausbesit-
zer 36 Monate Zeit zur Umsetzung, beim 
BAFA hingegen nur neun. „Dass Sanie-

30
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rungsprojekte neun Monate nach Bewilli-
gung umgesetzt sein müssen, ist in vielen 
Fällen leider äußerst unrealistisch“, urteilt 
Leppig und führt neben Wartezeiten auf 
Handwerker auch technische oder ad-
ministrative Hürden an, beispielsweise 
langwierige Genehmigungsverfahren bei 
Erdwärmebohrungen.

Nicht ohne Energieberater

Wie gesagt: alles nur erste Schritte. Blickt 
man auf die einzelnen Programme des 
BAFA und der KfW, gibt es immer noch 
einen bunten Strauß an Maßnahmen, die 
man sich auf unterschiedliche Arten und 
Weisen fördern lassen kann – von der 
Kombination der Instrumente ganz zu 
schweigen. Weshalb beide Institutionen 
Hausbesitzern dazu raten, stets einen in 
Förderfragen kundigen Energieberater 
mit ins Boot zu nehmen. Während beim 
BAFA ein neutraler Fachmann zwar nicht 
verpflichtend ist, aber gefördert werden 
kann – die entsprechenden Instrumente 

sind die Vor-Ort-Beratung und der Sanie-
rungsfahrplan –, ist bei der KfW die Bau-
begleitung durch einen unabhängigen 
Sachverständigen ohnehin unabdingbar 
und wird auch bezuschusst (KfW-Pro-
grammnummer 431).

KfW mit hohen Qualitätsstandards

Schon die verpflichtende Baubegleitung 
zeigt, dass die KfW viel Wert auf qualitativ 
hochwertige Sanierungen legt, unabhän-
gig davon, ob nur einzelne Maßnahmen 
umgesetzt werden sollen oder einer der 
KfW-Effizienzhausstandards 115, 100, 85, 
70 oder 55 angestrebt wird. In der Haupt-
programmlinie „Energieeffizient Sanie-
ren“ besteht die Wahl zwischen einem In-
vestitionszuschuss von bis zu 30.000 Euro 
pro Wohnung (430) oder einem Kredit ab 
0,75 Prozent effektivem Jahreszins plus 
Tilgungszuschuss (151). Letzterer fällt un-
terschiedlich aus, im Falle eines KfW-Effi-
zienzhauses steigt er mit abnehmendem 
Kennwert. Dieser berechnet sich anhand 

des Primärenergiebedarfs und des Trans-
missionswärmeverlusts im Vergleich zu 
einem der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) entsprechenden Referenzgebäu-
de. So entspricht ein KfW-Effizienzhaus 
100 den Vorgaben der EnEV, ein KfW-Ef-
fizienzhaus 55 hingegen verbraucht nur 
55 Prozent der Energie des Referenzge-
bäudes.

Vielfältiges Angebot der KfW

Unter die bei der KfW förderfähigen Ein-
zelmaßnahmen fällt beispielsweise die 
Dämmung der Gebäudehülle, der Aus-
tausch von Fenstern und Türen sowie der 
Einbau oder die Optimierung von Hei-
zungs- und Lüftungsanlagen. Damit ist 
aber noch nicht genug: Die KfW hat noch 
weitere Programme im Repertoire, zum 
Beispiel einen Ergänzungskredit für die 
Umstellung der Heizung auf  erneuerba-
re Energien (167), einen Zuschuss für den 
Einbau von Brennstoffzellen (433), sowie 
Kredite für die nachhaltige Nutzung er-

Die KfW fördert Komplettsanierungen zum KfW-Effizienzhaus sowie eine Vielzahl an Einzelmaßnahmen.
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neuerbarer Energien (270) sowie für So-
larspeicher (275). Ein Kreditprogramm für 
altersgerechtes Umbauen (159) rundet 
das vielfältige Angebot der KfW ab.

BAFA verfolgt Zuschusspolitik

Während die Förderpolitik der KfW-Bank 
im Prinzip aufs ganze Gebäude abzielt, 
fokussiert das BAFA mit seinem MAP das 
Heizen mit erneuerbaren Energien. Ver-
schiedene Programme bieten  Zuschüsse 
für Solarthermie, Biomasseanlagen, Wär-
mepumpen, (Mini-) KWK-Anlagen sowie 
für die Heizungsmodernisierung und 
-optimierung durch hocheffiziente Pum-
pen und hydraulischen Abgleich. Wobei 
das BAFA ausdrücklich darauf hinweist, 
dass im Falle einer Sanierung zum KfW-
Effizienzhaus die Mittel beider Förderge-
ber kombinierbar sind. Wird die Heizung 
auf erneuerbare Energien umgestellt, so 
ist durch die Kombination des BAFA-Zu-
schusses mit dem KfW-Ergänzungskredit 
(167) sogar eine Komplettfinanzierung 
möglich.

Fazit: Programme, Möglichkeiten und 
Kombinationen gibt es nach wie vor 
viele, ein Energieberater findet hier den 
richtigen und lukrativsten Weg. Wermuts-
tropfen bleibt jedoch, dass die vielfach 
gewünschte steuerliche Absetzbarkeit 
energetischer Gebäudesanierungen po-
litisch nach wie vor auf Eis liegt.

Die KfW legt Wert
auf hochwertige 
Sanierungen: 
Zusätzlich zur 
unabhängigen 
Baubegleitung 
beinhaltet der 
Förderprozess 
mehrere Prüfschritte.

Auf einen Blick

Bundesförderprogramme zur energetischen Sanierung privater Wohngebäude:

KFW 151: Energieeffizient Sanieren – Kredit: Für die Sanierung zum KfW-Effizi-
enzhaus oder einzelne energetische Maßnahmen

KfW 167: Energieeffizient Sanieren – Ergänzungskredit: 
Für die Umstellung der Heizung auf erneuerbare Energien

KfW 430: Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss: Für die Sanierung 
zum KfW-Effizienzhaus oder einzelne energetische Maßnahmen

KfW 431: Energieeffizient Bauen und Sanieren – Zuschuss Baubegleitung: 
Für die Planung und Baubegleitung durch einen Experten für Energieeffizienz

KfW 433: Energieeffizient Bauen und Sanieren – Zuschuss Brennstoffzelle: 
Für den Einbau von Brennstoffzellensystemen

KfW 270: Erneuerbare Energien – Standard (Kredit): 
Erneuerbare Energien nachhaltig nutzen

KfW 275: Erneuerbare Energien – Speicher (Kredit): 
Strom aus Sonnenenergie erzeugen und speichern

BAFA Marktanreizprogramm erneuerbare Energien – Zuschuss: 
Solarkollektoranlagen, Wärmepumpen, Biomasse-Anlagen, Mini-KWK-Anlagen

BAFA-Zuschuss für Heizungsmodernisierung mit erneuerbaren Energien

BAFA-Zuschuss zur Heizungsoptimierung durch hocheffiziente Pumpen und 
hydraulischen Abgleich

BAFA-Zuschuss für KWK-Anlagen

BAFA-Förderung für Energieberatung Wohngebäude: 
Vor-Ort-Beratung, Sanierungsfahrplan
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Energiesparhäuser

Das Risiko der anspruchsvollen 
Gebäudetechnik
Die Erfüllung langfristiger globaler Klimaziele auf nationaler Ebene ist weiterhin fraglich. Dagegen 
hat der Verordnungsgeber mit den Reformen der Energieeinsparverordnung (EnEV) in den Jahren 
2002, 2004, 2007, 2009 und 2014 für die Gebäudenutzung ein anspruchsvolles Reformtempo vorge-
geben, das bei der praktischen Umsetzung immer wieder Fragen aufwirft. Der nachfolgende Artikel 
gibt einen Überblick über damit verbundene Rechtsfragen.

Energiemehrkosten im Passivhaus

Nicht nur wegen der Vorgaben der EnEV, 
sondern auch wegen staatlicher Zu-
schüsse kann die Einhaltung eines Wär-
mebedarfs für ein Gebäude von Bedeu-
tung sein. Bei einem bereits im Jahr 2006 
errichteten Passivhaus stellte der Eigen-
tümer nach dem ersten Winter fest, dass 
der einzuhaltende Wärmebedarf um ein 
Drittel überschritten war. Grundlage für 
die Feststellung des Eigentümers waren 
die Mindestanforderungen nach DIN 4108, 
Teil 2/2 und die Standardsoftware des 
Passivhausinstituts Dr. Feist, das auch der 
Architekt des Auftragnehmers verwendet 
hatte. Die in zwei Instanzen ausgetrage-
ne Streitfrage war, ob der Eigentümer ei-
nen Anspruch hatte auf Ersatz der für das 
Erreichen des Energieverbrauchs eines 
Passivhauses erforderlichen Sanierungs-
maßnahmen am Gebäude (Betrag laut 
Sachverständigengutachten 81.000 Euro) 
oder lediglich auf Geldersatz für die durch 
die Überschreitung zusätzlich anfallenden 
Energiekosten (jährlicher Mehraufwand 86 
Euro bei 70-jähriger Nutzungsdauer des 
Hauses und angenommener Verdopplung 
der Energiepreise, Gesamtbetrag 12.000 
Euro). Auf der Grundlage des Paragrafen 
251 Absatz 2 BGB kam wohl die das Ober-
landesgericht (OLG) München, Urteil vom 
18.6.2014 – 27 U 4301/13 in Abweichung 
von dem Urteil des Landgerichts (LG) in der 
1. Instanz zu dem Ergebnis, dass die Forde-
rung auf Ersatz der Sanierungskosten mit 
81.000 Euro unverhältnismäßig sei, da der 
Geldersatz mit 12.000 Euro lediglich zirka 
15 Prozent  hiervon betrug. Die Nichtzulas-
sungsbeschwerde des Eigentümers zum 
Bundesgerichtshof (BGH) war erfolglos, 
Beschluss vom 15.2.2017 – VII ZR 148/14.

Die Blendung durch das Solardach

In der Tagespresse fand das Urteil des 
OLG Düsseldorf vom 21.7.2017 – 9 U 
35/17 bereits Aufmerksamkeit. Der Nach-
bar eines Eigentümers, auf dessen Dach 
eine Fotovoltaikanlage betrieben wurde, 
hatte mit seiner Klage entgegen dem 
Urteil vor dem LG Erfolg. Die von der 
Solaranlage ausgehende Blendwirkung 
musste in Richtung auf das Einfamilien-
haus des Nachbarn beseitigt werden. 
Allerdings wurde in dem Verfahren nicht 
die Frage geprüft, in welchem zeitlichen 
Umfang die Blendwirkung der Anlage 
noch ortsüblich und damit zulässig war. 
Der Eigentümer verteidigte sich ledig-
lich mit dem Argument, dass die Anlage 
selbst, auch wegen der Vorgaben zu-

gunsten der erneuerbaren Energien im 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) orts-
üblich sei. Dies ließ das OLG nicht gelten. 
Bei der Bewertung der Ortsüblichkeit der 
Blendwirkung verlies sich das OLG auf 
die Tatsachenfeststellung eines Sachver-
ständigen – wie so oft bei technischen 
Detailfragen im Baurecht!

Der Streit um die Leistungsfähigkeit 
einer Wärmepumpe

Der Auftraggeber ließ 2009 in seinem 
ungedämmten Wohnhaus, Baujahr 1952, 
zur bereits vorhandenen Ölheizung eine 
Luftwärmepumpe einbauen. Im Ver-
tragsangebot schrieb der Auftragneh-
mer: Damit reduzieren sich die Energie-
kosten für Ihr Eigenheim auf rund 1400 
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Euro pro Jahr. Nach der Abnahme be-
mängelte der Auftraggeber die unzurei-
chende Heizleistung und zu hohe Heiz-
kosten. Er verlangte die Rückabwicklung 
des Werkvertrags und Schadensersatz in 
Höhe von knapp 25.000 Euro.
Die Klage war erfolglos, Urteil des OLG 
Köln vom 25.7.2014 – 3 U 164/13, Nicht-
zulassungsbeschwerde zurückgewiesen, 
Beschluss des BGH vom 19.7.2017 – VII 
ZR 198/14. Die Heizungsanlage selbst 
erfüllte die vertraglich vorausgesetzte 
Funktion, hier die von ihr gelieferte Ener-
giemenge. Für die vom Auftraggeber er-
wartete Leistung der neuen Wärmepum-
pe, die vorhandene Ölheizung bis zu einer 
Temperatur von minus 10 Grad komplett 
zu ersetzen, war er beweispflichtig. Das 
OLG betrachtete die vom Auftragnehmer 
abgegebene Erklärung jedoch als reinen 
Werbetext. Diese Aussage des OLG war 
fragwürdig. Denn die Werbeaussage war 
erkennbar auf das konkrete Objekt des 
Auftraggebers bezogen („für Ihr Eigen-
heim“). Die Behauptung des Auftragneh-
mers, dass er darauf hingewiesen habe, 
dass der genannte Verbrauch nur bei 
einer nachträglichen Wärmedämmung 
des Hauses erreicht werden könne, war 
im Prozess strittig geblieben, wofür ihm 
die Beweislast oblag. Angesichts der 
Auslegung des Vertrags blieb dies aber 
ohne Folgen für den Auftragnehmer. Der 
Auftraggeber hätte erwarten können, 
dass der genannte Wert bei durchschnitt-
lichem Heizungsverhalten zumindest 
annähernd erreicht wird. Lehre hieraus: 
Werbeaussagen können entgegen dem 
Urteil des OLG Köln zur Auslegung von 
Vertragspflichten herangezogen werden.
Ein anderes Ende nahm das Verfahren vor 
dem OLG Rostock, Urteil vom 1.11.2016 
– 4 U 37/15, Nichtzulassungsbeschwer-
de zurückgewiesen, BGH Beschluss vom 
2.8.2017 – VII ZR 297/16. Hier ging es um 
den Austausch einer alten Gasheizung 
gegen eine Wärmepumpenheizung, Kos-
ten zirka 25.000 Euro gegen zirka 6000 
Euro für den bloßen Austausch der alten 
gegen eine neue Gasheizung mit der 
Anpreisung einer Kostenersparnis von 
bis zu 50 Prozent durch den Auftragneh-
mer. Der ungedämmte Altbau, Baujahr 
1926/1927, ausgestattet mit Radiatoren-
heizkörpern, führte aber zu keiner Kos- 
teneinsparung. Nach zahlreichen Ausfäl-
len der Wärmepumpenheizung stiegen 
die Stromkosten sehr stark an. Nach meh-
reren gescheiterten Nachbesserungs-
versuchen trat der Auftraggeber vom 

Vertrag zurück, verlangte die Rückzah-
lung des Kaufpreises Zug um Zug gegen 
Herausgabe der Wärmepumpenheizung. 
Dem folgte das OLG, berechnete aber ei-
nen Nutzungsvorteil für die Zeit der tat-
sächlichen Nutzung durch den Auftrag-
geber. Da die Wärmepumpenheizung für 
das nicht gedämmte Gebäude mit Radia-
torheizung nicht geeignet war, entfiel die 
Notwendigkeit einer Nacherfüllung mit 
einer Fristsetzung hierfür durch den Auf-
tragnehmer. Deshalb war der Rücktritt 
vom Vertrag zulässig. Durch die fehlerhaf-
te Beratung den Betrieb völlig unrentab-
len und bei der Anschaffung sehr teuren 
Anlage bestand zudem ein Schadenser-
satzanspruch des Auftraggebers für die 
weiteren hieraus entstandenen Kosten. 
Lehre hieraus: Die Wirtschaftlichkeits-
berechnung der neuen Heizungsanlage 
sollte auf jeden Fall im Werkvertrag als Be-
schaffenheitsvereinbarung enthalten sein.

Probleme mit dem BHKW

Der Eigentümer eines großen Wohnhau-
ses ließ sich von einem Unternehmen 
(Heizungs- und Sanitärinstallation) zu 
den Alternativen Gas-Brennwerttherme 
oder BHKW beraten. Dabei überreichte 
der Unternehmer eine Wirtschaftlich-
keitsberechnung für ein Mini-BHKW, das 
er bereits im März 2005 in der Garage des 
Wohnhauses installierte, die zunächst al-
lein beheizt wurde. Erst aufgrund eines 
im Jahr 2006 geschlossenen Bauvertrags 
wurde auch der Heizkreis des dann neu 
errichteten Wohnhauses angeschlossen. 
Danach stellte der Auftraggeber fest, dass 
das BHKW nicht in der Lage war, den be-
nötigten Wärmebedarf für das Wohnhaus 
und die Garage zu decken. Außerdem 
war die Wirtschaftlichkeitsberechnung 
fehlerhaft, weil sich die Mehrkosten ge-
genüber der ursprünglich vorgesehenen 
Gasbrennwerttherme nicht amortisier-
ten, während der Unternehmer hierfür 
einen Zeitraum von 10 bis 12 Jahren an-
gekündigt hatte. Die Klage des Eigen-
tümers auf Ersatz der Mehrkosten des 
BHKW gegenüber der Brennwertther-
me (Mehrinvestitionen und Mehrkosten 
beim Betrieb der Anlage über 12 Jahre) 
war erfolgreich (Urteil des OLG Hamm 
vom 19.12.2017 – 21 U 112/16). Die Be-
sonderheit des Falles lag darin, dass die 
Installation der ungenügenden Anlage 
vor dem Abschluss des Bauvertrags er-
folgte, sodass das Gericht hier einen vom 
Werkvertrag im Jahr 2006 getrennten 

Beratungsvertrag im Jahr 2005 annahm, 
der schuldhaft verletzt worden war. Wäre 
dagegen die Beratung wie üblich im Rah-
men des Werkvertrags erfolgt, läge eine 
schuldhafte Verletzung dieses Vertra-
ges vor, was für den davon betroffenen 
Auftraggeber die gleichen Rechtsfolgen 
gebracht hätte. Angesichts der hier – im 
Gegensatz zu der oben geschilderten 
fragwürdigen Annahme des OLG Köln – 
eindeutigen und detaillierten Bezugnah-
me der Wirtschaftlichkeitsberechnung 
und der Aussage über die Amortisations- 
dauer auf das konkret geplante Vorha-
ben lagen nicht nur eine allgemeine In-
formation und eine bloße Anpreisung 
der angebotenen Leistung vor, die noch 
keine verbindlichen Aussagen enthalten 
hätten. Bei den Absprachen war zwar 
die Leistungsfähigkeit des BHKW nicht 
ausdrücklich festgelegt worden. Da die 
Heizleistung der Anlage aber bei 14,7 kW 
bei einem erforderlichen Bedarf für Haus 
und Garage von 29,7 kW lag, war der Min-
deststandard des zeitgemäßen Wohnens 
in Form einer zuverlässigen Versorgung 
mit der möglichen Wärmemenge nicht zu 
erwarten. Da der Auftraggeber nicht, wie 
rechtlich ebenfalls möglich, die Anlage zu-
rückgeben wollte mit dem Ausgleich des 
zusätzlich erlittenen Schadens, sondern 
den Mehraufwand bei der Installation und 
beim weiteren Betrieb des BHKW verlang-
te, musste er sich dagegen den verblei-
benden Mehrwert des BHKW gegenüber 
der Gastherme anrechnen lassen, der 
sich aus der Differenz des Restwerts der 
beiden Anlagen im Zeitpunkt der OLG-
Entscheidung nach Abzug der Abnutzung 
bei beiden Anlagen für den Zeitraum zwi-
schen Inbetriebnahme der Anlage und der 
OLG-Entscheidung ergab. Außerdem war 
der Schadensersatz für die erst künftig an-
fallenden Mehrkosten für den Betrieb des 
BHKW im noch verbleibenden Amortisa-
tionszeitraum abzuzinsen. Zugunsten des 
Geschädigten wird bei Beratungsfehlern 
von den Gerichten immer angenommen, 
dass bei einer zutreffenden Belehrung 
die wirtschaftlich richtige Entscheidung 
getroffen wäre (Vermutung des aufklä-
rungsgerechten Verhaltens). Das Gegen-
teil muss der Schädiger beweisen. Im vor-
liegenden Fall wies der Unternehmer zwar 
darauf hin, dass es dem Eigentümer auch 
um die Umweltfreundlichkeit – Einsatz 
von Gas – gegangen sei. Nach Auffassung 
des Gerichts war aber für den Eigentü-
mer ausschlaggebend die wirtschaftliche 
Amortisation der Anlage.
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WDVS: Überwachungspflicht 
des Architekten

Die Frage, ob ein Architekt bei der Aus-
führung der Arbeiten zum WDVS eine be-
sondere Überwachungspflicht hat, die 
seine regelmäßige Anwesenheit vor Ort 
und den entsprechenden Nachweis im 
Bautagebuch verlangt, ist gerichtlich seit 
Jahren zulasten des Architekten geklärt: 
OLG Nürnberg, Urteil vom 20.6.2012 – 6 
U 1643/09, Nichtzulassungsbeschwerde 
vom BGH abgewiesen, Beschluss vom 
5.6.2014 – 7 ZR 187/12; OLG Hamm, Urteil 
vom 6.3.2013 – 12 U 122/12; OLG Kob-
lenz, Urteil vom 19.5.2016 – 1 U 204/14. 
Deshalb überrascht es, dass diese Fra-
ge immer wieder in die Berufungsins-
tanz gebracht wird. Zuletzt hat das OLG 
Düsseldorf, Urteil vom 20.2.2018 – 23 U 
101/16 diese Aussage bestätigt. Der Ar-
chitekt war mit der Vollarchitektur beauf-
tragt für ein Gebäude mit einem WDVS. 
Ein Sachverständiger stellte im Gerichts-
verfahren fest, dass das WDVS nicht ord-
nungsgemäß angebracht worden war. 
Der Architekt hätte den Sockelbereich, 
häufiger Schadensbereich wegen des 
Feuchterisikos, im Detail planen und die 
Verwendung geeigneter Dämmplatten 
vorgeben und außerdem die ordnungs-
gemäße Verklebung überwachen müs-
sen.

Die Verantwortung des Statikers 
für den Feuchteschutz

Das Urteil des OLG Saarbrücken vom 
13.10.2016 – 4 U 136/14 zog zwar die 
Verantwortung des Statikers für den 
Feuchteschutz der von ihm geprüften 

Gebäudestatik weiter. Es besteht aber 
nicht nur für den Ingenieur, sondern auch 
für den beauftragten Architekten immer 
ein Haftungsrisiko, wenn er außerhalb 
seines originären Aufgabenbereichs 
unter Berücksichtigung seines Wissens-
standes Mängel in der fremden Planung 
entdecken konnte. Im Streitfall ließ der 
Bauherr ein Einfamilienhaus in Holzstän-
derbauweise errichten und beauftragte 
den Statiker, neben der Statik auch den 
Nachweis über energiesparenden Wär-
meschutz und energiesparende Anlagen-
technik bei Gebäuden gemäß EnEV 2007, 
den sog. Wärmeschutznachweis zu er-
stellen. Nach Errichtung des Hauses wur-

de vom Bauherrn geltend gemacht, dass 
der Wandaufbau seines Hauses hinsicht-
lich des Feuchteschutzes nicht den aner-
kannten Regeln der Technik entspreche. 
Da beim beauftragten Bauunternehmer 
wegen dessen Insolvenz nichts mehr zu 
holen war, klagte der Bauherr gegen den 
Statiker – mit Erfolg! Nach Auffassung 
des Gerichts hätte er einen Hinweis auf 
die Mangelhaftigkeit der beabsichtigten 
Ausführung des Holzständerbauwerks 
geschuldet, da der Bauunternehmer bei 
seiner Planung für den Feuchteschutz ein 
untaugliches Konzept zugrunde gelegt 
hatte, was auch der Statiker hätte erken-
nen können.
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Wen schützt der Energieausweis?

Der Käufer eines Einfamilienhauses hat-
te vom Verkäufer einen Energieausweis 
dieses Hauses erhalten, allerdings mit 
dem Hinweis, dass die angegebenen 
Werte keine Rückschlüsse auf den tat-
sächlichen Energieverbrauch erlaubten. 
Nachdem der Käufer festgestellt hatte, 
dass der Primärenergiebedarf tatsächlich 
etwa 173 Prozent des im Energieausweis 
angegebenen Wertes betrug, forderte er 
vom Aussteller des Energieausweises die 
Kosten für die energetische Sanierung 
auf der Grundlage des Minderwerts des 
Hauses (Kaufpreis 350.000 Euro, geltend 
gemachter Minderwert 111.000 Euro) zu-
züglich der Kosten für die Überprüfung 
des Energieausweises durch einen Privat-
gutachter.
Die Klage hatte keinen Erfolg, Urteil des 
OLG Koblenz vom 4.8.2016 – 1 U 136/16. 
Für die Einbeziehung eines Dritten, des 
Käufers, in den Vertrag zwischen dem 
Verkäufer und dem Aussteller des Ener-
gieausweises, ist Voraussetzung, dass 
der Aussteller die Verwendung seines 
Ausweises durch die Weitergabe an den 
Käufer erkennen konnte (Vertrag mit 
Schutzwirkung für Dritte). Dies war hier 
aber nicht der Fall. Die Einbeziehung des 
Käufers in den Vertrag mit dem Aussteller 
lag auch deshalb nicht im Interesse des 
Verkäufers, weil er im Kaufvertrag seine 
eigene Haftung für Sachmängel ausge-
schlossen hatte, sodass auch nicht ein 
Dritter durch die Haftung des Verkäufers 

geschützt werden konnte. Schließlich 
wies der Text des Ausweises ausdrücklich 
auf die eingeschränkte Aussagekraft hin. 
Im Urteil vom 13.5.2015 – 17 U 98/14 hat-
te das OLG Schleswig in gleichem Sinne 
in der bloßen Aushändigung eines Ener-
gieausweises keine Beschaff enheitsver-
einbarung für die Kaufsache gesehen. 
Die Vereinbarung einer Beschaff enheit 
muss sich also aus dem Vertragstext aus-
drücklich ergeben. Ebenso wenig kann 
ein Bauherr aus den Angaben eines Ener-
giepasses Anforderungen an den konkret 
zu erwartenden Verbrauch bei der Be-
heizung des Hauses herleiten, Beschluss 
des OLG Schleswig vom 27.4.2017 – 1 U 
166/14.

Passivhaus: Problem Lüftung

Ein in Passivhausbauweise errichtetes 
Mehrfamilienhaus enthielt für jede Woh-
nung eine eigene eingebaute Wohn-
raumlüftung mit Wärmerückgewinnung 
und Nachheizregister. Die Wärmevertei-
lung erfolgt über das Lüftungssystem. 
Die Wohnung eines Wohnungseigentü-
mers konnte bei schlechten Witterungs-
bedingungen nicht ausreichend beheizt 
werden, weil trotz voller Nutzung des 
Nachheizregisters in einigen Räumen 
nicht die Temperaturen von mehr als 
20 Grad gehalten werden konnten. Der 
Sachverständige stellte als Mangel die 
fehlende Dämmung der Zuluftleitun-
gen, die die erwärmte Luft innerhalb der 
Wohnung verteilen sollten, fest. Mit dem 

Einbau einer Warmwasserzentralheizung 
mit Heizkörpern konnte der Mangel nach 
Auff assung des Sachverständigen beho-
ben werden. Die Klage eines Wohnungs-
eigentümers gegen den Bauträger für 
sein Sondereigentum in eigenem Recht 
und für das Gemeinschaftseigentum im 
Bereich seiner Wohnung nach einem ihn 
hierzu ermächtigenden Beschluss der 
Eigentümerversammlung in gewillkür-
ten Prozessstandschaft war vor dem LG 
Waldshut – Tiengen, Urteil vom 8.9.2017 
– 2 O 129/16 erfolgreich. Die Schadens-
ursache und die Verantwortung des 
Bauträgers waren dabei unproblema-
tisch. Durch die fehlende Dämmung der 
Zuluftleitungen nach unten in der Woh-
nung des Klägers wich die Wärme an die 
unter dem Kläger befi ndliche Wohnung 
ab, sodass an einigen Tagen im Jahr die 
Wohnung nicht ausreichend beheizt 
werden konnte. Im Gegensatz zu der im 
ersten Kapitel behandelten Entscheidung 
des OLG München hielt das LG in diesem 
Fall die vom Gutachter vorgeschlagene 
Lösung mit dem Einbau einer Warmwas-
serzentralheizung mit Heizkörpern in der 
Abwägung mit anderen Lösungsmög-
lichkeiten angesichts der dafür erforderli-
chen Kosten nicht für unverhältnismäßig 
und sprach deshalb von den gesamten 
hierfür erforderlichen Kosten dem Kläger 
einen Anteil entsprechend seinem Wohn-
fl ächenanteil an dem gesamten Mehrfa-
milienhaus zu. 
Im Verfahren vor dem Amtsgericht (AG) 
Frankfurt am Main, Urteil vom 18.8.2017 
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– 33 C 1251/17 ging der Streit zwischen 
Mieter und Vermieter um die Berechti-
gung einer Mietminderung um 10 Pro-
zent angesichts der Zugluft in einem neu 
errichteten Passivhaus. Diese Zugluft war 
bedingt durch die Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung. Die Frage war, ob 
diese Beeinträchtigung erheblich war, was 
das Gericht aufgrund eines zuvor durch- 
geführten Beweissicherungsverfahrens 
bejahte.

Energieeinsparung im Miet- 
und WEG-Recht

Eine häufig gestellte Frage ist, in wel-
chem Umfang der Mieter Maßnahmen zu 
dulden hat, die dem Vermieter zwangs-
weise durch die Beachtung der EnEV ent-
stehen. Es ist nachvollziehbar, dass die 
Gerichte hierbei zum Schutz des Mieters 
eine gewisse Zurückhaltung gegenüber 
Einschränkungen des Mietgebrauchs 
ausüben. So hat das LG Berlin, Urteil vom 
8.12.2016 – 67 S 276/16 verlangt, dass 
die Behörde entweder schon ordnungs-
rechtliche Maßnahme zur Durchsetzung 
von Vorgaben der EnEV anordnet oder 
zumindest die konkrete Gefahr eines sol-
chen Tätigwerdens der Behörde zu besor-
gen ist. 
Andererseits hat das AG München, Urteil 
vom 30.12.2016 – 453 C 22061/15 eine 
außerordentlich weitreichende Mieter-
höhung auf 245 Prozent der bisherigen 
Miete gebilligt, wenn es sich hierbei nicht 
um eine Luxusmodernisierung, sondern 
um die typischen Modernisierungsmaß-
nahmen zur Gewährleistung der Vermiet-
barkeit des Eigentums handelte. Die zur 
Mieterhöhung führenden Maßnahmen 

beinhalteten den Balkonanbau, einen 
Außenaufzug, die Zentralheizung, Isolier-
verglasung und dreiadrige Stromkabel. 
Es handelte sich also in diesem Fall nicht 
um Maßnahmen zur Energieeinsparung. 
Das Gericht wies aber darauf hin, dass der 
Eigentümer sein Mietobjekt dem übli-
chen Wohnkomfort sowie den jeweiligen 
technischen und sonstigen nachgefrag-
ten Standards anpassen müsse, um die 
Verfügbarkeit des Hausbesitzes langfris-
tig zu sichern. Damit werden zumindest 
die typischen Modernisierungsmaßnah-
men, eben auch bei der Energieeinspa-
rung, zur Anpassung des mietvertragli-
chen Dauerschuldverhältnisses an den 
Wandel des Fortschritts, die als durch-
schnittliches Niveau nach heutigem Stan-
dard von jedem Mieter erwartet werden 
können, gerechtfertigt.
Leasingkosten für eine Heizungsanlage 
sind im Rahmen des Wärmecontractings 
nicht umlagefähig. Dies ist zumindest die 
überwiegende Auffassung der Amtsge-
richte, so AG Linz am Rhein, Urteil vom 
6.10.2016 – 27 C 444/16 unter Verweis 
auf die in Paragraf 2 BetrKV Nummer 2 
(Wasserzähler), 4 a) und 5 a) (Ausstattung 
zur Verbrauchserfassung) nur für die ge-
nannten Kosten vorgesehene Berücksich-
tigung von Leasingkosten.
Die Frage, welche wirtschaftliche Belas-
tung einem Wohnungseigentümer zuzu-
muten ist, wenn das Gebäude in einen 
zeitgemäßen energetischen Zustand ver-
setzt werden soll, beschäftigt immer wie-
der die Gerichte. Bekanntlich ist hierbei 
der Maßstab im WEG großzügiger, weil 
die Eigentümer naturgemäß ein Inter-
esse daran haben müssen, das Gebäude 
dem sich weiter entwickelnden Standard 

anzupassen (Stichwort: Maßstab eines 
vernünftigen, wirtschaftlich denkenden, 
gegenüber Neuerungen aufgeschlosse-
nen Hauseigentümers). Deshalb kann 
das Anbringen einer Wärmedämmung 
im Rahmen einer Fassadensanierung 
eine Maßnahme der modernisieren-
den Instandsetzung sein, bei der es auf 
den Zeitraum der Amortisation nicht 
ankommt, wenn die Wärmedämmung 
nach den Anforderungen der EnEV not-
wendig ist. Bei einem älteren Gebäude 
beschlossen die Eigentümer mehrheit-
lich, eine Wärmedämmung an den Dä-
chern und Außenwänden vorzunehmen. 
Dabei wurde die 10-Prozent-Grenze des 
Paragrafen 9 Absatz 3 EnEV bei der auszu-
bessern Außenfläche überschritten. Die 
Anfechtung der Eigentümer, die einen 
Teil der dabei anfallenden Kosten durch 
eine Sonderumlage finanzieren mussten, 
war erfolglos, Urteil des LG Berlin vom 
16.6.2007 – 55 S 76/15.

Dr. Hellmuth Mohr, Rechtsanwalt, Stuttgart
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Kita „Die kleinen Philosophen“ in Rathenow

Energetische Sanierung mit 
Aerogel-Putzsystem 
Das Gebäude der Kindertagesstätte „Die kleinen Philosophen“ in Rathenow wurde modernisiert 
– auch energetisch. Die neue Außenfassade besteht jetzt aus einem nur vier Zentimeter starken 
Aerogel-Dämmputz, der nicht nur die geforderten, erhöhten Wärmedämmeigenschaften und die 
Anforderungen an einen verbesserten Brandschutz erfüllt. Das spezielle Material ließ sich auch er-
heblich schneller verarbeiten.

Die Kita liegt in der Brandenburgischen 
Kleinstadt Rathenow. Bis zu 80 Kinder kön-
nen in pädagogisch gut ausgestalteten 
Gruppenräumen spielen und lernen. Die 
Kindertagesstätte ist in einem älteren zwei-
geschossigen Gebäude mit Satteldach un-
tergebracht. Die Bausubstanz befindet sich 
nach Aussage von Edmund Lamcha, Ge-
schäftsführer der mit der Modernisierung 
beauftragten, ortsansässigen Hila Bauge-
sellschaft, in einem guten Zustand.
Allerdings entsprach die Fassade nicht 
mehr den aktuellen energetischen Anfor-
derungen. Neben den Arbeiten für einen 
verbesserten Brand- und Wärmeschutz 
wurden die Balkone als zweiter Rettungs-
weg ausgebaut und mit einem außen lie-
genden Sonnenschutz versehen. Neu sind 
auch die Überdachungen der beiden Kel-
lereingänge. Außerdem wurden die Au-
ßenanlagen komplett neugestaltet. 

Erhebliche Zeit- und 
Materialeinsparung

Das Gebäude der Kita besteht aus 36,5 
Zentimeter starkem, verputztem Ziegel-
mauerwerk. Im Zuge der Fassadensanie-
rung wurden verschiedene Wärmedämm-
systeme mit unterschiedlichen Materialien 
und zusätzlicher Außenputzschicht ge-
prüft. Schließlich entschieden sich die 
verantwortliche Architektin Carmen Euen-
Rabe, der Bauherr und die ausführende 
Firma für eine bislang noch eher unge-
wöhnliche Lösung. „Im Vordergrund stand 
sowohl beim gewünschten Wärmeschutz 
als auch beim geforderten Brandschutz 
vor allem der dünnschichtige Aufbau des 
Materials“, sagt Edmund Lamcha. „Deshalb 
sind wir jetzt auch das erste Unternehmen 
in der Region, das eine Fassade mit dem 
Aerogel-Dämmputz verputzt hat.

Die Vorteile des noch relativ unbekann-
ten Putzsystems (Hasit Fixit 222) liegen in 
seinen einzigartigen Eigenschaften. Es ist 
das erste mineralische, kalkhaltige Dämm-
putzsystem mit Aerogel-Technologie und 
besitzt sehr gute Dämmeigenschaften. 
Die Wärmeleitzahl liegt mit einem Wert 
von 0,028 W/mK deutlich niedriger als die 
vieler anderer Wärmedämmmaterialien. 
So genügt eine Materialstärke von nur 
rund vier Zentimetern, um den gleichen 
Effekt zu erreichen wie bei herkömmli-
chen Dämmstoffen mit einer zehn bis 14 
Zentimeter dicken Schicht. Das System ist 
außerdem sehr leicht und in die Brand-
schutzklasse A2 eingestuft, also nicht 
brennbar. Auf den Dämmputz kam ab-
schließend noch ein streichfähiger 15 Mil-
limeter starker Oberputz.
„Aerogel besteht bis zu 98 Prozent aus Luft 
und ist damit der leichteste Feststoff der 

Die Kita „Die kleinen Philosophen“ 
im Brandenburgischen Rathenow nach 
Abschluss der Sanierungsarbeiten. 



39Praxis

Energie KOMPAKT – 03/2018

Welt. Bereits in den 1960er Jahren wurde 
dieser Hochleistungsdämmstoff zur Iso-
lation von Raumanzügen eingesetzt“, be-
schreibt Holm Theil, Verkaufsberater der 
Hasit Trockenmörtel GmbH, den Baustoff. 
„Durch die extrem poröse Gefügestruktur 
werden die Luftmoleküle in den Poren ein-
geschlossen und die Wärmeübertragung 
auf ein Minimum reduziert.“ 
Zur Herstellung von Aerogel wird amor-
phes Siliziumdioxyd – bekannt als Kali-
wasserglas oder Silikat – verwendet. Die-
ser rein mineralische Rohstoff bildet die 
natürliche Grundlage für den extrem leis-
tungsfähigen Dämmstoff. In Verbindung 
mit Kalk entsteht der einzigartige Dämm-
putz.

Geeignet für die Denkmalpflege

„Die Verarbeitung des Dämmputzes war 
sehr einfach“, betont Edmund Lamcha. 
„Wir sind sehr vorsichtig mit dem Material 
umgegangen, weil wir es nicht kannten 
und überhaupt keine Erfahrung mit seiner 
Verarbeitung hatten. Durch den Einsatz des 
Putzes konnten wir unseren Zeitaufwand 
für die zu verputzende Fläche von etwa 800 
Quadratmetern auf gerade einmal sieben 
Arbeitstage beschränken. Bei den häufig 
eingesetzten Wärmedämmverbundsyste-
men hätten wir für das Gebäude der Kita 
deutlich mehr Arbeitstage gebraucht.“ 
Edmund Lamcha und sein Team arbeiten 
gerne mit dem neuen Putzsystem. Es sei 

auch sehr gut für Altbauten sowie histori-
sche und unter Denkmalschutz stehende 
Objekte geeignet, etwa wenn die Fassade 
nicht verändert werden darf, der Wärme-
schutz aber verbessert werden muss. Au-
ßerdem eigne sich der Dämmputz sehr 
gut für Innenräume. Hier bietet er der 
energetischen Sanierung neue bauphy-
sikalische Möglichkeiten, da er die hohe 
Wärmedämmfähigkeit mit den Vorteilen 
herkömmlicher Kalkputze verbindet – wie 
das Absorbieren von Schadstoffen und 
Bakterien oder die Antischimmelwirkung. 

Vor dem Aufbringen des neuen Dämmputzes wurde die alte Putz-
schicht komplett entfernt und das bestehende, gut erhaltene Mau-
erwerk freigelegt.

Der neue Dämmputz wurde maschinell aufgetragen.

Das Gebäude der Kita besteht aus 36,5 
Zentimeter starkem Ziegelmauerwerk und 
erhielt einen nur 4 Zentimeter dicken neuen 
Dämmputz mit Aerogelen.

Das Putzsystem lässt sich einfach verarbeiten und eignet sich sehr gut für Altbauten sowie 
historische und unter Denkmalschutz stehende Objekte.
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Nachhaltige Flachdächer

Langlebige und effiziente 
Dämmsysteme
Über die Dachflächen geht bei unzureichender Wärmedämmung viel wertvolle Energie verloren. 
Mit einer hochwertigen Abdichtung und einem dachspezifischen Dämmsystem lassen sich spar-
same Häuser bauen und in der Sanierung 30 bis 40 Prozent Energie und Kosten sparen und damit 
gleichzeitig Komfort und Gebäudewert steigern. 

Flachdächer sind der am stärksten bean-
spruchte Teil eines Gebäudes und extre-
men Belastungen ausgesetzt. Nachhaltige 
Dächer sparen mit einem gut geplanten 
und fachgerecht verarbeiteten Dachauf-
bau aus dauerhafter Abdichtung und leis-
tungsstarker Dämmung Energie und scho-
nen Ressourcen.

Langlebigkeit ist nachhaltig

Jährlich werden in Neubau und Sanierung 
rund 200 Millionen Quadratmeter Flach-
dächer abgedichtet. Ihre Lebensdauer 
beträgt durchschnittlich 20 bis 25 Jahre. 
Durch den Abriss entstehen Milliarden 
Tonnen Abfall und der Neubau verbraucht 
weitere wertvolle Ressourcen. Nachhalti-
ge Planung geht anders:
Hochwertige Abdichtungssysteme errei-
chen eine doppelt so lange Lebensdauer 
im Vergleich zu normalen Abdichtungen 
und verbrauchen halb so viele Ressourcen. 
Das nachhaltige Ziel sollte also ein gut ge-
dämmtes, sicher abgedichtetes Dach für 
ein gesamtes Gebäudeleben sein. Eine In-
vestition mit hohen Renditen.

Dämmkraft – Umwelt – Eigenschaften

Mit den Anforderungen an den Wärme-
schutz steigen auch die Anforderungen 
an die Dämmstoffe. Bei der Materialwahl 
geht es darum, eine möglichst nachhalti-
ge, wirkungsvolle Dämmleistung zu errei-
chen. Dabei hängt die optimale Wärme-
dämmung vor allem von der Effizienz des 
Dämmstoffs und dem angestrebten U-Wert 
ab. Der U-Wert bestimmt je nach gewähl-
tem Dämmstoff und Wärmeleitfähigkeit 
WLS die daraus resultierende Dicke. Die Un-
terschiede sind gravierend: Der Hochleis-
tungsdämmstoff Polyurethan-Hartschaum, 
PUR/PIR, besitzt mit Wärmeleitstufe WLS 
023 den besten Dämmwert im Vergleich 
zu allen gebräuchlichen Wärmedämmstof-
fen. Das bedeutet höchste Dämmleistung 
bei geringster Dämmstoffdicke. Mit gerade 
einmal 120 Millimetern erfüllt der PUR/PIR 
Dämmstoff bereits den langfristig sinnvol-
len U-Wert ≤ 0,19 W/m2K. Vergleichbare 
Materialien der WLS 045 benötigen für ein 
gleiches Ergebnis fast die doppelte Aufbau-
höhe, nämlich 220 Millimeter Dämmdicke. 
Materialen der WLS 035 benötigen immer 

noch 180 Millimeter. Doppelte Aufbauhö-
he bedeutet aber nicht nur einen weit grö-
ßeren Aufwand an Transport und bei der 
Verarbeitung, sondern auch bei der Ausge-
staltung von Details entstehen Detailprob-
leme, die das Potenzial für Verarbeitungs-
fehler erhöhen.
Ganz zu schweigen vom Gewicht: Ist es 
doch ein schwerwiegender Unterschied, 
ob ein Dach von 1000 Quadratmetern 
mit leichten 3500 Kilogramm PIR oder mit 
dem achtfachen Gewicht von rund 27 Ton-
nen Mineralfaser zusätzlich belastet wird. 
Neben Wärmeleitfähigkeit, Dicke und Ge-
wicht spielen für die Nachhaltigkeit Um-
welt- und Gesundheitsaspekte eine Rolle. 
Hier wird leider sehr oft pauschaliert. So 
werden Dämmstoffe aus nachwachsen-
den Rohstoffen wie Hanf oder Holz bes-
ser bewertet als Dämmstoffe aus nicht 
nachwachsenden Rohstoffen. Stimmt das 
denn? Die Umweltproduktdeklaration 
EPD beschreibt mit dem Primärenergiebe-
darf den Bedarf an Rohstoffen und Energie 
für die Herstellung eines Produktes und 
gibt damit eine Kennzahl für einen Ver-
gleich. Bezogen auf die Produktgattung 

Wenn der Aufbau stimmt, das Dach also 
sicher abgedichtet und effizient gedämmt 
ist, dann sind der weitere Aufbau eines 
Gründachs oder einer Fotovoltaikanlage 
immer ein Gewinn.
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Dämmstoffe enthält der Primärenergiebe-
darf nur einen Teil der Wahrheit, denn er 
vergleicht nur Megajoule pro Kubikmeter 
(MJ/m3) mit Megajoule pro Kubikmeter. 
Man muss jedoch auch hier den U-Wert 
unseres Beispiels von 0,19 W/m2K als ob-
jektive Vergleichsbasis heranziehen.
So ergeben sich für die aufgeführten 
Dämmstoffe folgende Werte für den Pri-
märenergiebedarf:
EPS 333 MJ/m3
PUR/PIR 363 MJ/m3
Mineralfaser 712 MJ/m3
Holzfaser 1695 MJ/m3
Hierbei sind die Nutzungsphase und die 
Nachnutzungsphase nicht berücksichtigt.

Nachhaltige Hochleistungsdämmstoffe

Die Betrachtungen zeigen, dass PIR-Wär-
medämmelemente die höchste Dämm-
leistung bei geringster Dämmstoffdicke 
und gleichzeitig hervorragende Umwelt-
werte aufweisen. Dabei sind die Platten 
formstabil, tritt- und druckfest, tempera-
tur- und heißbitumenbeständig, chemisch 
und biologisch beständig, geruchsneutral 
und physiologisch unbedenklich, schim-
mel- und fäulnisfest und unverrottbar, so 
dass ihre Funktion über viele Jahrzehnte 
sichergestellt ist. Das leichte Material lässt 
sich einfach zuschneiden und bis ins Detail 
präzise und schnell verarbeiten.
Damit die Dämmung keinen Schaden 
nimmt, darf die hochwertige Abdichtung 
nicht fehlen. Ob Bitumen oder eine Kunst-
stoffbahn das richtige Material ist, weiß am 
besten der Berater desjenigen Herstellers, 
der werkstoffübergreifend alle Materialien 
aus eigener Herstellung für die Dachdäm-
mung anbietet. Er wählt die richtigen Pro-

dukte, berät Planer, Architekten und Bau-
herren von der Planung bis zur Abnahme.
Doch ist ein Dach ohne Zusatznutzen 
heute noch als nachhaltig zu bezeichnen? 
Sind Flachdächer, die nicht begrünt sind 
oder keine Energie gewinnen, nicht ver-
schenkte, bebaute Flächen?

Nachhaltiger Zusatznutzen 
auf dem Dach

Der Dachgarten auf der Wohnanlage, das 
Dachbiotop zum Artenschutz auf dem 
Verwaltungsgebäude oder eine Fotovol-
taikanlage auf der Industriehalle – die 
Flächenversiegelung auszugleichen und 
dabei einen Zusatznutzen zu erzielen oder 
die versiegelten Flächen für die zusätzliche 
Gewinnung erneuerbarer Energien einzu-
setzen – der Möglichkeiten gibt es viele. 
Die verstärkte Nutzung der Flachdächer 
von Gewerbe- und Verwaltungsgebäu-

den, von Wohnanlagen könnte vor allem 
in Ballungsgebieten eine sinnvolle und er-
tragreiche Herausforderung werden.
Die weitläufigen Dachflächen erlauben 
vielfältige Zusatznutzen auf bereits be-
bautem Grund. Ein Geschenk, das nicht 
vernachlässigt werden sollte – vielleicht 
auch eine Verpflichtung gegenüber Natur 
und Energiewende?
Wenn der Aufbau stimmt, das Dach also 
sicher abgedichtet und effizient gedämmt 
ist, dann sind der weitere Aufbau eines 
Gründachs oder einer Fotovoltaikanlage 
immer ein Gewinn.
Gründächer mindern die negativen Aus-
wirkungen der Flächenversiegelung, 
verlängern die Lebensdauer der Dachab-
dichtung und schaffen zusätzlichen 
Lebensraum für Mensch und Tier. Sie 
entlasten als Wasserspeicher die Entwäs-
serungssysteme, binden Staub, heizen 
sich auch bei extremen Temperaturen 
kaum auf, verbrauchen CO2 und sorgen 
als Sauerstoffproduzent für ein besseres 
Klima. Ertragreiche moderne Fotovoltaik-
anlagen gewinnen auf gut gedämmten, 
dauerhaft sicheren Dächern viele Millio-
nen Kilowattstunden Strom.
Hochwertige, dachspezifische Systeme 
sind eine Entscheidung für Nachhaltigkeit. 
Mit kompetenter Beratung und fachge-
rechter Verarbeitung entstehen dauerhaft 
sichere Dächer. Im Neubau sollte die Wär-
medämmung im Dach vorausschauend 
geplant werden, um mit effizienten Materi-
alien sichere und sparsame Dächer zu bau-
en. Bei der Sanierung lassen sich mit einem 
Hochleistungsdämmstoff von geringer Ma-
terialstärke ebenfalls beste Werte erzielen.

Holger Krüger

BauderPIR- Wärmedämmelemente bieten höchste Dämmleistung bei geringster Dämm-
stoffdicke und gleichzeitig hervorragende Umweltwerte.

Hochwertiger typischer Leichtdach- Aufbau 
auf Trapezblech.

Hochwertiger Flachdach- Aufbau auf Be-
ton.
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20. bis 22. Juni 2018 auf dem Messegelände in München

Energiemessen im Viererpack
Vier Energie-Fachmessen gleichzeitig an einem Ort, die alle die dezentrale, erneuerbare und digitale 
Energiewelt zum Thema haben, treten gebündelt unter dem Namen The smarter E an. Die intelligen-
te Energienutzung in Gebäuden und Quartieren ist dabei ein zentraler Aspekt.

Themen der EM-Power sind Wohn- und 
Nicht-Wohngebäude, aber auch Sonder-
immobilien wie Hotels oder Krankenhäu-
ser. Es wird um Quartierskonzepte, Ener-
giemanagement, Energiedienstleistungen, 
und Kraft-Wärme-Kopplung gehen. Wich-
tiges Stichwort hier ist auch Power-to-heat, 
die Umwandlung von Strom in Wärme, 
entweder über Wärmepumpe oder direkt. 
Ebenso sind Nahwärmesysteme, effiziente 
Speicherung und Verteilung von Energie 
im Bereich von Gebäuden und Liegen-
schaften Thema. Dezentrale und erneuer-
bare Eigenversorgung, Contracting und 
Energiedienstleistungen lösen die Grenzen 
zwischen Erzeuger und Verbraucher auf. 
Für den fachlichen Austausch sind halb-
tägige Energie-Kompakt-Foren im Pro-
gramm, mittwochvormittags beginnend 
mit gewerblichen Wohngebäuden und 
Quartieren – nachmittags kommunale 
Liegenschaften und öffentliche Gebäude. 
Weiterhin aus den Bereichen Industrie und 
Produktion, effizienter Energieversorgung 
im Krankenhaus- und Pflegebereich sowie 
Lösungen und Projekte aus Hotel und Gas-
tronomie.
Der GIH-Bundesverband ist gemeinsam 
mit Bayernenergie mit einem Infostand 
vertreten (Stand-Nummer C2.214). Zudem 
wird der Vorsitzende des GIH Bundesver-
bandes, Jürgen Leppig, auf dem Energie-
Kompakt-Forum am Mittwoch, 20. Juni 

Foto: Solar Promotion

Vier Messen zum Thema 
Energie finden vom 
20. bis 22. Juni in 
München statt.

The-smarter-E Europe – Vier Energiefachmessen an einem Standort

Unter dem Motto The Innovation Hub for Empowering New Energy Solutions vereint The-smarter-E Europe in Zukunft 

vier Energiemessen rund um erneuerbare und intelligente Energielösungen an einem Standort. The-smarter-E 

Europe positioniert sich als die Innovationsplattform für die neue Energiewelt und präsentiert sektorenübergrei-

fende Energielösungen der Zukunft. Sie findet vom 20. bis 22. Juni 2018 auf dem Messegelände in München statt 

(www.thesmartere.de).

•  Intersolar Europe – Die weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft und ihre Partner (www.intersolar.de)

•  EES Europe – Europas größte und besucherstärkste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme 

(www.ees-europe.com)

•  Power-2-Drive Europe – Die internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität 

(www.powertodrive.de)

•  EM-Power – Die Fachmesse für intelligente Energienutzung in Industrie und Gebäuden (www.EM-Power.eu)

Mit dem Messeticket können fünf Veranstaltungen (auch die parallel stattfindende Messe automatica) besucht werden.

ENERGIE KOMPAKT FORUM auf der EM-Power, Halle C2.340

Mittwoch 20. Juni  10.15 bis 13.30 Uhr: Gewerbliche Wohngebäude und Quartiere 

14.00 bis 17.15 Uhr: Kommunale Liegenschaften und öffentliche Gebäude 

Donnerstag, 21.Juni  10.15 bis 13.30 Uhr: Industriegebäude und Produktionsanlagen 

14.00 bis 17.15 Uhr: Energieeffizienzdienstleistungen und -lösungen 

(Bundesstelle für Energieeffizienz)

Freitag, 22.Juni  10.15 bis 13.30 Uhr: Hotels und Gastronomie 

14.00 bis 17.15 Uhr: Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen

Die Teilnahme an den Energie Kompakt Foren ist kostenfrei, Messeeintritt ist erforderlich.

zwischen 10.15 und 13.30 Uhr einen 
Vortrag halten. GIH-Mitglieder erhalten 
bei Teilnahme Dena-Fortbildungspunkte 
(zwei Wohngebäude; zwei Nichtwohnge-

bäude; zwei Energieberatung Mittelstand)
GIH-Mitglieder erhalten kostenfreie Besu-
chertickets (www.gih.de), die zum Eintritt 
zu allen vier Messen berechtigen.
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CEB, Intercogen und WTT-Expo am 27. und 28. Juni 2018 in Karlsruhe

Messetrio zur Energieversorgung
der Zukunft
Energieeffi  zienz bietet ein immenses Potenzial, Kosten zu sparen, Prozesse zu optimieren und die 
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Gerade im Bereich der industriellen Wärme- und Kältetechnik 
spielen die Einsparung und Rückgewinnung von Energie eine zunehmend wichtige Rolle.  So wer-
den in der Messe Karlsruhe am 27. und 28. Juni 2018 die CEB Energie-Effi  zienz-Messe und die Inter-
cogen – Kraft-Wärme-Kopplungs-Messe, von der WTT-Expo um das Thema Wärme und Kältetechnik 
mit dem Schwerpunkt TGA von Industrie- und Gewerbebauten ergänzt. Das Messetrio präsentiert 
hochaktuelle Entwicklungen und Innovationen für die Energieversorgung der Zukunft. 

Die CEB informiert bereits zum 11. Mal 
über Energieeffi  zienz in Nichtwohn- und 
Wohngebäuden, Industrieeffi  zienz, zu-
künftige Trends und Innovationen, Ge-
bäudetechnik und Energiemanagement. 
Ein Fokus liegt auf dem Thema Digitali-
sierung. Die Bandbreite beim Kongress 
reicht vom  Passivhaus über Energieeffi  zi-
enz in Gewerbe und Industrie, Technolo-
gietransfer und Lastfl exibilisierung bis zu 
zukunftsfähigen Quartier-Lösungen und 
Building Information Modeling (BIM).

Die Intercogen widmet sich mit Messe 
und begleitenden Fachtagungen allen 
Aspekten rund um die KWK und hat da-
mit ein Alleinstellungsmerkmal in Eu-

ropa. Technologien der Gegenwart und 
Konzepte der Zukunft, Digitalisierung, 
Flexibilisierung und Vermarktung sowie 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
werden auf der Messe und den beglei-
tenden Konferenzen thematisiert. Neben 
dem Neuanlagenbau geht es auch um 
optimalen Betrieb, Flexibilisierung und 
Modernisierung von Bestandsanlagen.

Auf der WTT-Expo dreht sich alles um 
die industrielle Wärme- und Kältetechnik 
und damit auch um prozesstechnische 
Energieeffi  zienz. Der Schwerpunkt liegt 
in diesem Jahr auf den Bereichen Wärme-
tauscher für die Wärmerückgewinnung 
im Bereich Hallenheizung und -lüftung, 

Nutzung von Prozessabwärme sowie 
entsprechenden Komponenten im Sinne 
der TGA von Industrie- und Gewerbebau-
ten. Ganzheitliche Systemlösungen und 
innovative Produkte zur Optimierung 
der Energieeffi  zienz im Bereich der TGA 
werden präsentiert. Angesprochen wer-
den vor allem Planende und Beratende 
Ingenieure aus dem Bereich TGA für In-
dustrie/Gewerbe, Technische Leiter und 
Betriebsleiter sowie Architekten und 
Generalunternehmer, Facility Manager, 
Energieberater, Energieversorger, Bau-
ingenieure, Entscheider in kommunalen 
Bauämtern sowie das ausführende Instal-
lationshandwerk.

www.ceb-expo.de
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10. Effizienztagung Bauen+Modernisieren, 9. und 10. November in Hannover

Energiewende beleben
Die Effizienztagung Bauen+Modernisieren begeht 2018 ein Jubiläum – das Branchentreffen findet 
zum 10. Mal unter diesem Titel statt. Am 9. und 10. November 2018 treffen sich im Hannover-Con-
gress-Centrum Architekten, Planer, Bauingenieure, ausführende Handwerker und Energieberater, 
um darüber zu diskutieren, wie der Bausektor dazu beitragen kann, die Energiewende fest im Alltag 
zu verankern. Tagungsbegleitend informiert eine Ausstellung passend zu den Vortragsthemen über 
neue und bewährte Produkte.

Ob Wohngebäude oder Produktionshal-
le, ob dörfliche Struktur oder Großstadt 
– das energieeffiziente, nachhaltige Bau-
en und Sanieren braucht neue Heran-
gehensweisen und Lösungen. Wie diese 
ausgestaltet sein sollten, darum wird es 
auf der 10. Effizienztagung gehen: Brau-
chen wir ein Mehr an technischem Know-
how, an neuen Materialien und neuen 
Konzepten? Müssen wir flexibler werden? 
Sollen wir uns verstärkt auf Tugenden wie 
Einfachheit besinnen? 
Der Veranstalter Energie- und Umwelt-
zentrum am Deister (e.u.[z.]) und die 
beiden Mitveranstalter Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen (KEAN) 
sowie Pro-Klima, haben dazu ein breit 

gefächertes Vortragsprogramm erarbei-
tet. Am ersten Tag geht es unter anderem 
um nachhaltige Baukonzepte und Quar-
tierslösungen, um Gebäudehülle und Ge-
bäudetechnik. Die Vorträge am zweiten 
Tag befassen sich einerseits mit Wohn-
gebäudesanierung sowie bauphysikali-
schen Themen und greifen andererseits 
die Frage auf, was Mieterstrom bringt. 
Wie gewohnt schließt sich an jeden The-
menbereich eine halbstündige Diskus-
sionsrunde an, in der jeder Teilnehmer, 
jede Teilnehmerin eigene Erfahrungen 
und Erkenntnisse einbringen kann. 
Selbst die besten Konzepte lassen sich 
bekanntlich nur umsetzen, wenn geeig-
nete Produkte und Dienstleistungen zur 

Verfügung stehen. Deshalb wird auch die 
Effizienztagung von einer Fachausstel-
lung begleitet, in der bekannte und gera-
de gegründete Unternehmen über neue 
und bewährte Produkte rund um die Vor-
tragsthemen informieren.
Bis zum 17. August 2018 gilt der Früh-
bucherpreis von 239 Euro (zzgl. MwSt.). 
Danach sind 289 Euro (zzgl. MwSt.) für die 
Tagungsteilnahme zu entrichten. 

www.effizienztagung.de
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Eine Ausstellung, passend zu den Vor-
tragsthemen, infomiert über neue und 
bewährte Produkte.

An jeden Themenbereich schließt sich eine 
halbstündige Diskussionsrunde an.
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Dieses Jahr feiert der GiH-Baden-Württem-
berg sein 20-jähriges Bestehen. Im Rah-
men des Jubiläums findet der Verbands-
tag in der L-Bank in Stuttgart, Börsenplatz 
1 am Freitag, 29. Juni 2018 statt. Auf die 
Besucher wartet neben dem spannenden 
Rahmenprogramm eine Vortragsreihe 
rund um die Themen der Immobilienwirt-
schaft und Energieeffizienz, sowie eine 
begleitende Fachausstellung der Förder-
mitglieder. Alle Mitglieder und alle Inter-
essierte, die Themen wie Energieeffizienz 
beschäftigen, sind herzlich eingeladen.
Das unter der Leitung des Instituts für 
Energie- und Umweltforschung Heidel-
berg Projekt „C.Hange – Handwerker als 
Gestalter der Wärmewende“ ist seit etwa 
einem Jahr präsent. Tim Tränkler und Jan-
nik Töppel werden die ersten Erfahrungen 

und Erkenntnisse des Forschungsprojekts 
vorstellen. Die L-Bank stellt die Neuerun-
gen seiner hauseigenen Förderprogram-
me in der Wohn- und Nichtwohnwirt-
schaft, als auch aus dem kommunalen 
Bereich vor. Als landesweit größter Förder-
mittelgeber bietet die L-Bank speziell für 
Wohnungseigentümergemeinschaften 
ein sehr attraktives Förderumfeld an. Hier-
bei sind Finanzierungen mit äußerst güns-
tigen Zinskonditionen möglich. Man sollte 
sich die brandaktuellen Informationen für 
Energieberater, Sachverständige, Immobi-
lienwirtschaft und Kommunen nicht ent-
gehen lassen.
Während der Kaffeepausen bietet sich den 
Besuchern ausgiebig die Gelegenheit zum 
Netzwerken und ein Besuch der Fachaus-
stellung „Markt der Möglichkeiten“ der 

Verbandstag in der L-Bank Stuttgart
20 Jahre GIH Baden-Württemberg

Fördermitglieder ist für alle lohnenswert. 
Im Anschluss an die Veranstaltung findet 
die ordentliche Mitgliederversammlung 
des GIH Baden-Württemberg ab zirka 
14.00 Uhr statt. Alle Mitglieder des Lan-
desverbandes sind herzlich eingeladen an 
der diesjährigen Mitgliederversammlung 
teilzunehmen. Ferner stehen dieses Jahr 
die turnusmäßigen Wahlen für die Mit-
gliedervertretung beziehungsweise Vor-
standswahlen an. Der GiH genießt zuneh-
mendes Vertrauen in der Öffentlichkeit als 
Berufsvertretung für Energieberater, die 
Anhörung bei den Kammern und in der 
Politik sind inzwischen obligatorisch. 
Nachwort zum diesjährigen GIH-Bundes-
kongress und der GIH-Delegierten Ver-
sammlung in Berlin Ende April 2018. Bei 
der Delegiertenversammlung standen 
ebenfalls Wahlen für die Vertretung und 
Vorstandschaft an. Dabei wurde die vor-
zügliche Arbeit von Dieter Bindel und Joa-
chim Schmidt für den GIH Bundesverband 
gewürdigt. Beide wurden einstimmig 
wiedergewählt. Eine kleine Überraschung 
ist hingegen ein neues Vorstandsmitglied 
im GIH Bundesverband, welches ebenfalls 
aus Baden-Württemberg stammt. Achim 
Hannen, wurde ebenfalls einstimmig für 
die nächsten drei Jahre als Schriftführer 
gewählt. 

Michael Dehoust
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit GIH 

Baden-WürttembergImpressionen aus dem Foyer der 
L-Bank mit der Fachausstellung.

Besucher Fachvorträge und Mitgliederver-
sammlung.
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Ende März 2018 hat Vaillant Mitglieder 
des Landesverbandes GIH Rhein-Ruhr zu 
einer Fortbildung nach Remscheid, dem 
Stammsitz des Unternehmens, eingela-
den. 

Der GIH-Hessen besuchte Mitte März 
2018, im Rahmen seiner diesjährigen 
Mitgliederversammlung mit Vorstands-
wahlen, die Zentrale des Fördermitglieds 
Beck+Heun in Mengerskirchen. Das GIH 
Fördermitglied ist ein führender Herstel-
ler in den Bereichen Rollladenkasten- und 
Beschattungs-Systeme sowie Sanierungs-

Unter dem Titel „Vaillant: mit Sicherheit 
zum Effizienzhaus“ wurden in einem KfW-
Update-Seminar die Hintergründe und 
Anforderungen zu den KfW-Förderpro-
grammen „Energieeffizientes Bauen und 

produkte. In der Zentrale in Mengerskir-
chen konnten sich die Mitglieder des GIH-
Hessen einen Eindruck vom Produkt- und 
Leistungsportfolio, das weit über Rollla-
denkästen hinaus geht, verschaffen. Be-
standteil des Fachteils der Mitgliederver-
sammlung waren Vorträge zu Wohnklima 
und dezentraler Lüftung, sowie ein Rund-

Mit Sicherheit zum Effizienzhaus

Veranstaltung bei Fördermitglied

Fortbildung in Remscheid

Mitgliederversammlung GIH-Hessen

Sanieren“ erläutert. Der Referent Rainer 
Feldmann, sicher vielen Mitgliedern als 
kompetenter Referent der KfW bekannt, 
gab Hinweise zu den Änderungen der 
KfW-Förderrichtlinien zum 17. April 2018, 
der neuen Wärmebrückennachweisme-
thodik gemäß DIN 4108 und der Prüf- 
und Kontrollverfahren im Rahmen der 
Förderantragstellung. Möglichen Leistun-
gen zur energetischen Fachplanung von 
Effizienzmaßnahmen waren ebenfalls Be-
standteile des Seminars.
Mit über 30 Teilnehmern war das Seminar 
sehr gut besucht und auch ausgebucht. 
Im Herbst 2018 ist eine Fortsetzung als 
Praxis-workshop geplant.

Ulrich Schulte-Weber
Referat Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

des GIH Rhein-Ruhr e.V.

gang durch die Produktion. Er vermittelte 
ganz eindrucksvoll Fertigungstiefe im Un-
ternehmen. Auch die Energiezentrale des 
Werkes stand auf dem Programm. In der 
Ausstellung konnten detaillierte Lösun-
gen rund um das gesamte Fenster unter 
die Lupe genommen und in den Pausen in 
Fachgesprächen vertieft werden.
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Mitte April fand zum dritten Mal im Bau-
zentrum München die ordentliche Mitglie-
derversammlung von Bayernenergie, mit 
einer Rahmenveranstaltung statt. Geladen 
waren alle Mitglieder und Fördermitglie-
der.
Gegen elf Uhr fanden sich die ersten Teil-
nehmer im Bauzentrum München ein, um 
sich zu registrieren und die Ausstellerstän-
de der Fördermitglieder zu  besuchen. 
Gegen zwölf Uhr startete das abwechs-
lungsreiche Rahmenprogramm mit dem 
Vortrag „Ungeahnte Chancen in der Hei-
zungsoptimierung“ von Geschäftsführer 
Diplom-Ingenieur Martin Sandler. Hierzu 
gratulieren wir EFG Sandler zum Gewinn 
des Bundesinnovationspreises. Das Un-
ternehmen hat damit die Auszeichnung 
bereits zum dritten Mal in Folge erhalten. 
Wie Ofen- und Schornsteinsysteme mit 
Lüftung richtig geplant werden und was 
für uns Energieberater zu beachten ist, 
erläuterte der Vertriebstechniker Markus 
Ebert von Schiedel. Nach einer kleinen 
Pause mit Informationsaustausch mit den 
Fördermitgliedern ging es zum Thema Lüf-
tung weiter. Jochen Faller, Verkaufsleiter 

von Beck+Heun zeigte den Teilnehmern 
welche Vorteile ein Lüftungssystem integ-
riert im Rollladenkasten haben kann. Was 
heutige Dämmputze leisten, präsentierte 
Michael Conrad, Objektmanager von Hasit 
sehr beeindruckend. Hightech hat eben 
seinen Preis, jedoch richtig eingesetzt ist 
es heute schon eine sehr gute Alternative. 
Um das Thema Fassade abzurunden re-
ferierte Tobias Amann, Betriebsleiter von 
Diha, über den Einsatz von Dämm-Scha-
lungssystemen für Hoch- und Massivbau. 
Nach all den Eindrücken ging es für Mit-

Mitgliederversammlung im Bauzentrum
Bayernenergie

glieder und Fördermitglieder in die große 
Pause mit Snacks und regen Smalltalk. 
Die ordentliche Mitgliederversammlung 
wurde vom ersten Vorstand Alois Zimme-
rer mit einer Begrüßung eingeleitet. Die 
teilnehmenden Fördermitglieder stellten 
sich vor und wurden unter Applaus verab-
schiedet. In der Versammlung wurde ein 
neuer Vorstand wie folgt gewählt:

• Erster Vorsitzender: Walter Meindl
• Stellvertretender Vorsitzender: 

Andreas Turloff
• Schatzmeister: Julian Fischer
• Schriftführer: Bernhard Fingerle
• erweiterter Vorstand: Cornelius Schmidt, 

Presse-, Öffentlichkeitsarbeit
• erweiterter Vorstand: Alexander Waltner, 

Weiterbildung
• erweiterter Vorstand: Alois Zimmerer 

Bis zur nächsten Mitgliederversammlung 
2019.

Cornelius Schmidt 
Vorstand, Presse & Öffentlichkeit 

Bayernenergie

Die neue Vorstand-
schaft: Alois Zimmerer, 
Julian Fischer, Walter 
Meindl, Bernhard Fin-
gerle, Andreas Turloff, 
Alexander Waltner, 
Cornelius Schmidt, mit 
Revisionen: Markus 
Reichenberg, Stefan 
Pfleiderer (v. l. n. r.) 

Interessante Gesprächsrunden fanden an 
den Ausstellungsständen der Fördermit-
glieder statt.

Verabschiedung von Barbara Wittmann-
Ginzel (Mitte) aus dem Vorstand (2008 – 
2016 als 1. Vorsitzende)

Zum Auftakt der Mitgliederversammlung 
berichtete der 1. Vorsitzende Jürgen Stupp 
aus der Verbandsarbeit und gab einen 
Ausblick für 2018. Auch der Kassenbericht 
wurde wieder in gewohnt professioneller 
Weise und leicht verständlich durch Reiner 
Scholl vermittelt. Bei den anschließenden 
Vorstandswahlen wurde der bisherige Vor-
stand mit 1. Vorsitzender – Jürgen Stupp, 
2. Vorsitzender – Manfred Balz-Fiedler, 3. 
Vorsitzender – Harald Hahn, Kasse – Rei-
ner Scholl, Schriftführer – Karl-Heinz Dö-
ring und Technik & Weiterbildung – Marco 

Lachmann bestätigt. Michael von Ahn kan-
didierte nicht erneut für den Bereich Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit. Für diesen 
Bereich wurde Gisbert Mühle-Sorg neu in 
den Vorstand gewählt. Der Vorstand dankt 
Michael von Ahn für seine Unterstützung 
bei der Vorstandsarbeit und verband dies 
mit dem Appell, dass die Vereinsarbeit 
nicht ausschließlich auf den Schultern 
des Vorstandes liegen sollte. Jedes Mit-
glied sollte sich gerne in die Vereinsarbeit 
einbringen. Gerade jüngere Mitglieder 
können durch ihre Mitarbeit erste Erfah-

rungen in der Vereinsarbeit sammeln. Nur 
so kann eine kontinuierliche Arbeit auch 
für die Zukunft sichergestellt werden. Der 
GIH-Hessen als eingetragener Verein lebt 
vom ehrenamtlichen Engagement seiner 
Mitglieder. Wenn man die Aufgaben auf 
viele Schultern verteilen kann, kommt der 
Verein schneller und erfolgreicher voran.

In diesem Sinne „Der GIH-Hessen lebt 
vom Mitmachen“! 

Gisbert Mühle-Sorg
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1Der GIH und seine 
Mitgliedsverbände
GIH Nord e.V.
Valentinskamp 24
20354 Hamburg
Telefon 040/31112940 
Fax 040/31112200
vorstand@gih-nord.de
www.gih-nord.de
1. Vorsitzender Jürgen Lehmann

GIH Niedersachsen e.V.
Hauptstraße 5
31832 Springe  
Telefon 05045/911534
Fax 05045/911535
buero@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 Steffen 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 Walter Meindl

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.de | www.gih.de
1. Vorsitzender Jürgen Leppig
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C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG
Schubartstr. 21, 73312 Geislingen (Steige)
Postfach 13 61, 73303 Geislingen (Steige)
Telefon 0 73 31/30 70 80
Fax 0 73 31/3 07 08 69

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

Verantwortlich für den Inhalt:
C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG
und GIH
Gesamtkoordination:
C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG
Anzeigenverwaltung:
Lisa Bodenmüller
Telefon 0 75 20/9 58 24
Fax 0 75 20/9 58 99
bodenmueller@maurer-fachmedien.de
Anzeigenleitung:
Horst Bayer
Telefon 0 75 20/9 58-30
bayer@maurer-fachmedien.de
Redaktion:
Jörg Bleyhl (job)
bleyhl@maurer-fachmedien.de

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

Redaktionelle Mitarbeit:
Barbara Wittmann-Ginzel (GIH)

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

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

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

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

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

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

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

Druckaufl age:
1. Quartal 2018:
7.000 Exemplare

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

Vorschau auf 
Energie KOMPAKT 
04/2018

Die nächste Energie KOMPAKT 
erscheint am 16. August 2018

Elektromobilität

Die Stadt Garching hat Ende 2017 beschlossen, unabhängig von 
dem seit einem Jahr laufenden E-Mobilitätskonzept des Landkreises 
München, eine detaillierte ortspezifi sche Untersuchung für mögli-
che E-Ladestationen in den städtischen Parkplatzarealen durchfüh-
ren zu lassen. Garching als Universitäts- und Forschungszentrum 
möchte seine vorbildlichen Projekte in der Verkehrsplanung und im 
Klimaschutz weiter ausbauen und auch im Bereich der E-Mobilität 
beispielhaft vorangehen.
Die Autoren Diplom-Ingenieur Tibor Szigeti, Diplom-Ingenieur 
Stefan Sachs und Gerhard Primoratz beschreiben detailliert den Ist-
Zustand des Projekts und zeigen dabei auch die Möglichkeiten für 
andere Städte und Gemeinden auf, ähnliche Konzepte zu initiieren.

Inserentenverzeichnis

C. Maurer Fachmedien, Geislingen 17, 51
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH, Schermbeck 37
Envisys, Weimar 7
ITRS e.V., Fulda 52
Messe EM-Power, München 19
Schlagmann Poroton, Zeilarn 25
sto SE, Weizen 13
ZUB Systems, Kassel 35
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Energie KOMPAKT – 02/2017

G10 PV SOLARZIEGEL

DAS ÄSTHETISCHE 
ENERGIESYSTEM

Offizielles 
Fachmagazin 
des Energie-

beraterverbands
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02 18Das Fachmagazin unabhängiger Energieberater

CO2 braucht einen Preis (S. 10) Moderne Gebäudetechnik (S. 20) Ergebnisse der Mitgliederumfrage 
(S. 44)

Energie KOMPAKT – 03/2018

Offizielles 
Fachmagazindes Energie-

beraterverbands
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Das Fachmagazin unabhängiger Energieberater

Energetische Modernisierung –

Ist die Luft raus? (S. 12)
Experimentelles Earthship

(S. 20)

Fördermittel für private Wohngebäude

(S. 30)

Energiesparhäuser

Energie  KOMPAKT – 
 Keine Ausgabe verpassen

�  Ein unentbehrlicher 
Ratgeber

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

�  Komprimiert, 
fundiert, 
praxisnah

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

Meine Anschrift:

Name, Vorname

Firma

Branche

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

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

BIC

IBAN

Geldinstitut

Unterschrift

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

Gleich
bestellen!



Das ift Energy Label veranschaulicht durch die Abbildung der Energieeffizienzklassen die Energieeinsparung 
durch Fenster mit automatischen Rollläden und Sonnenschutz sowohl im Sommer als auch im Winter. 

Ohne Rollladen und Sonnenschutz Mit Rollladen und Sonnenschutz

Mehrwert Sonnenschutz:
klare Verbesserung der 
Energieeffizienzklasse!

Das Energie-Label
Für Fenster mit Rollläden und Sonnenschutz

Das bereits bekannte Energielabel für Fenster wurde weiterent-
wickelt und vereinfacht. Es bezieht jetzt auch die Wirkung von 
Sonnenschutzeinrichtungen mit ein. Für Verbraucher bedeutet 
dies noch mehr Transparenz bei Fensterkauf und -einbau. 

Die überarbeitete Version des Labels berücksichtigt, dass die 
Energieeffizienz eines Fensters nicht nur von Verglasung und 
Rahmen abhängt. Einen erheblichen Einfluss auf die Dämmwir-
kung des Fensters haben auch Rollläden und Sonnenschutzsys-
teme. Deshalb fließt ihr sogenannter Wärmewiderstand – also 
das Gegenteil der Wärmeleitfähigkeit – nun in die Berechnung 
von Energieverlusten ein. 

Eingeteilt in sieben Effizienzklassen von A bis G lassen sich die 
Energieverluste dank der Kennzeichnung auf einen Blick erken-
nen. Zwei separate Werte zeigen an, wie gut das Fenster den 
unterschiedlichen Anforderungen im Sommer und im Winter 

entspricht. Während im Sommer die Hitze von außen abgehal-
ten werden soll, stehen im Winter die optimale Nutzung des 
Sonnenlichts sowie die Erhaltung der Wärme im Innenraum im 
Vordergrund. 

Das neue Label wurde gemeinsam vom Institut für Fenstertech-
nik (ift Rosenheim) und dem Industrieverband Technische Tex-
tilien – Rollladen – Sonnenschutz (ITRS) entwickelt. Es schafft 
einen einheitlichen Bewertungsmaßstab, von dem Verbraucher, 
Händler und Hersteller gleichermaßen profitieren.
Weitere Informationen unter:
www.itrs-ev.com/so-geht-energiesparen-heute/
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