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Wer ist das? Muss ich den kennen? Nein, si-
cherlich nicht, denn bisher bin ich nicht aus 
den Reihen der Delegierten hervorgetre-
ten. Dennoch wurde ich auf der diesjähri-
gen Bundesdelegiertenkonferenz einstim-
mig von der Versammlung zum Vorstand 
Dokumentation gewählt.
Wie ist es dazu gekommen? Wolf-Dieter 
Dötterer, unser bisheriger Bundesvorstand 
Presse und Öffentlichkeit, stand nach lang-
jähriger, verdienstvoller Arbeit für dieses 
Ehrenamt im Bundesvorstand nicht mehr 
zur Verfügung. Barbara Wittmann-Ginzel 
hat sich um dieses Amt beworben und 
wurde einstimmig gewählt. Und so ist ihr 
Bereich, die Dokumentation, vakant ge-
worden. 
Und wer übernimmt nun diesen Bereich? 
Wird die Chance zur Verjüngung des Vor-
stands genutzt und kann die regionale Ver-
teilung der Vorstandmitglieder breiter ge-
fächert werden? Nach diversen Nachfragen 
ins und Ablehnungen aus dem Plenum, 
wurde ich durch eine Verzweiflungstat un-
seres Bundeskassierers vorgeschlagen und 
als neuer „alter Mann“ (Jahrgang 1957) aus 
dem Südwesten einstimmig gewählt. 
Ich nutze also den Wink des Schicksals 
und werde unseren Bundesvorstand nach 
Kräften in seiner Arbeit unterstützen. Mein 
Wunsch ist es, jüngere Mitglieder zu moti-
vieren, sich im Verband zu engagieren, um 
das bisher Erreichte zu festigen und neue 

Anforderungen an die und in der Energie-
beratung für uns Energieberater verträglich 
zu gestalten. Nicht jede Idee eines Politikers, 
eines hochrangigen Verwaltungsbeamten 
oder eines Forschers ist in der zunächst ge-
dachten Form umzusetzen. Mit unserem 
GIH-Verband arbeiten wir weiter daran, die 
Bausteine neuer Ideen mit zu formen, um 
sie verträglich in das gesellschaftlich Ganze 
einpassen zu können.
Es gibt Angebote, die man nicht ablehnen 
kann!
Alle Energieberater warten auf die Zusam-
menlegung von Energie-Einspar-Gesetz 
(EEG), Energie-Einspar-Verordnung (EnEV) 
und Erneuerbare-Energie-Wärme-Gesetz 
(EEWärmeG) zum Gebäude-Energie-Gesetz 
(GEG).
Die Hoffnung war, dass der Referenten-
entwurf noch vor der Sommerpause ins 
Parlament eingebracht wird, um möglichst 
bald ein kompaktes Gesetz zur Energieein-
sparung zu haben. Das ist nicht geschehen. 
Stattdessen gibt es Bestrebungen von Ver-
bänden, über eine Öffnungsklausel die Effi-
zienzkriterien nach EnEV, die ins GEG über-
nommen und laut Koalitionsvertrag nicht 
einmal verschärft werden sollen, aufzuwei-
chen. Es wird gefordert, eine CO2-bezogene 
Bewertung von Einzelgebäuden mit der 
Gebäudeeffizienz als Nebenkriterium vor-
zusehen, oder gar eine CO2-Bilanzierung 
über Quartiere möglich zu machen. 

Mit einer Umsetzung dieser Forderung 
würde der große Hebel Energieeinsparung 
stark verkürzt und eine Reduzierung bezie-
hungsweise ein langsamerer Anstieg des 
Energieverbrauchs zur Wärmeerzeugung 
verhindert. 
Die Abdeckung unseres Energiebedarfs, 
nicht nur zum Heizen, durch Nutzung re-
generativer Energien ist möglich und Ziel 
aller Klimaschutzvereinbarungen seit 1997. 
Zwar sind regenerative Energien im Jahres-
verlauf begrenzt vorhanden aber trotzdem 
unendlich verfügbar. Daher sollte der be-
wusst sparsame Einsatz von Energie erstes 
Ziel aller politischen Regelungen sein.
„Efficiency First“ –  kein Aufweichen des 
Anforderungsniveaus im Gebäudeener-
giegesetz! Das ist eine Forderung des Ko-
alitionsvertrags und die Leitlinie des Briefs 
an die Minister Altmaier und Seehofer, die 
der GIH zusammen mit DUH, DENEFF, DMB 
und NABU unterzeichnet hat. Ich empfehle 
dazu auch den Beitrag in dieser Ausgabe 
von Energie KOMPAKT.
Warten wir mit Spannung auf die Antwor-
ten, die es nach der Sommerpause gibt.
Ihnen und Euch, liebe Kolleginnen und 
Kollegen wünsche ich noch einen schönen 
Restsommer.

Achim Hannen
Dokumentation 

GIH – Bundesverband

Neues Gesicht im Bundesvorstand



INHALT

Studie beschreibt Lösungen

Unberechtige Abschaltung

Hohes Effizienzpotenzial ausschöpfen

6

12

16

 3 EDITORIAL

 6 POLITIK
 6  Unberechtigte Abschaltung
 8  Kein Aufweichen der energetischen 

Anforderungen

 11  ENBAUSA.DE
 11 Guerilla-Photovoltaik ist legalisiert

 12 NEWS
 12  Studie beschreibt Lösungen
 14  Wie sich Bioenergie als Ausgleich am 

Strommarkt rechnet
 15  Gütesicherung für Solarenergieanlagen 

reaktiviert

 16  SCHWERPUNKT I: 
 GEBÄUDEAUTOMATION

 16  Hohes Effizienzpotenzial ausschöpfen
 19  Beratungskompetenz ist erforderlich
 22  Smart, sicher, vernetzt
 25 Raumbedingungen im Steckdosenformat
 26 Viele Wege führen zur Automation

 30  RECHT
 30  Gebäudeschäden – Teil 1

 34  PRAXIS
 34  Der Herr heizt jetzt mit Holz
 36  Frische Luft gegen feuchte Wände 

und Schimmel
 38 Ein Haus, das zwei Häuser versorgen kann



04|18

Weg in eine moderne und smarte Stadt

Ein Haus, das zwei Häuser versorgen kann

2. Bayerisches Energieberater Symposium

40

47

34
 SCHWERPUNKT II: 40 
 ELEKTROMOBILITÄT   
 Pflegedienst ist e-mobil 40
 Weg in eine moderne und smarte Stadt 42

 VERBÄNDE 45  
 Vorbereitung laufen auf Hochtouren 45
 Systeme und Produkte auf Lehmbasis 46
 Brach liegende Potenziale aktivieren 46
 20 Jahre GIH Baden-Württemberg 46
 2. Bayerisches Energieberater Symposium 47
 Veranstaltungsübersicht 48 

 VORSCHAU & IMPRESSUM 50

ZUM TITEL:  

Um für jede Anforderung in Bezug auf Wärme-, 
Schall- und Einbruchschutz und für jeden 
Geschmack das geeignete Fenster und die 
ideale Haustür zu finden, stehen Bauherren und 
Renovierern bei Vollsortimentern wie Kneer-
Südfenster alle Möglichkeiten offen – sowohl 
in Bezug auf Formen, Farben und die bautech-
nischen Werte als auch hinsichtlich des Rah-
mens, der aus Holz, Kunststoff, Aluminium und 
Kombinationen dieser Werkstoffe gefertigt sein 
kann. Selbst übergroße Formate, Sonderformen 
wie Rund- oder Dreieckfenster bis hin zu Gie-
belverglasungen oder kompletten Glasfassaden 
sind heute problemlos realisierbar. In jedem Fall 
bekommt der Bauherr das Fenster, das genau 
seinen Anforderungen und Wünschen ent-
spricht, zum Beispiel mit erhöhtem Schall- oder 
Einbruchschutz oder einem exklusiven Design 
mit schlankem Rahmen und flächenbündigem 
Einbau. Mehr dazu auf den Seiten 32 bis 33
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EEG Anlagen

Unberechtigte Abschaltung
Ob konventionelle Kraftwerke oder Erneuerbare Energieerzeuger gedrosselt werden, ist ein 
Politikum. Eine Untersuchung weist nach, dass EEG-Anlagen zunehmend unberechtigt abgeschaltet 
werden. Ziel ist, solche Abschaltungen abzuwehren.

Strom wird in Deutschland auf unter-
schiedliche Art erzeugt. Die Anpassung 
der Menge der Erzeugung an die Nach-
frage ist die physikalische Grundbedin-
gung für ein stabiles Stromnetz. Daraus 
ergibt sich, dass überschüssiger Strom 
exportiert oder abgeregelt werden 
muss. Konventionelle Stromerzeuger 
wie Kern-, Kohle- und Gaskraftwerke 
lassen sich einigermaßen leicht bedarfs-
gerecht betreiben. Regelbar sind auch 
Biogasanlagen. Bei Windkraft- und Pho-
tovoltaikanlagen schwankt die Stromer-
zeugung periodisch und hängt von der 
Sonne und dem Wind ab. Das erzeugt 
Konflikte. Laut Gesetzgeber hat Strom 
aus Wind und Sonne gemäß Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) Vorrang in 
den Netzen. Doch erneuerbare Energien 
werden immer häufiger abgeschaltet 
oder bekommen keine Vergütung mehr. 
Weil sich dagegen ein Windparkbetrei-
ber in Ostdeutschland wehren wollte, 
beauftragte er ein Unternehmen, die 
Hintergründe aufzuzeigen. 
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Erneuerbare Energien
vermarkten

Heute genügt es nicht, Ener-
gien regenerativ zu erzeugen, 
sondern diese Energien müssen 
auch beim Verbraucher ankom-
men. Eigenverbrauch ist dazu 
der einfachste Weg. Ist das nicht 
möglich, so ist das Recht auf vor-
rangige Abnahme, Übertragung, 
Verteilung und Vergütung nach 
dem EEG Paragraf 2 Nummer 2 
durchzusetzen. Dazu gibt es Be-
rater, wie Christian Meyer. Er ver-
hindert Blindstromentgelte, hilft 
bei der Stromvermarktung oder 
beim Netzanschluss und bietet 
auch Fortbildungsveranstaltun-
gen zur Sicherung der EEG-Ver-
gütung an.

Fallbeispiel 

Christian Meyer von Energy-Consulting 
Christian Meyer in Freiburg untersuch- 
te darauf die Lastgänge in Ostdeutsch-
land und erzeugte für 2015 eine geord-
nete Jahresdauerlinie (Summierung der 
Leistungswerte). Demnach haben viele 
konventionelle Kraftwerke mindestens 
mit einer Gesamtleistung von rund 
6.600 Megawatt (MW) in das Stromnetz 
eingespeist. Maximal speisten sie rund 
16.000 MW ein. Meyer argumentierte, 
solange 6.600 MW aus konventionellen 
Kraftwerken im Netz sind, seien auch 
keine Überschussmengen an erneuer- 
barem Strom festzustellen. 
Zudem könne das Netz mehr Strom 
übertragen während Anlagen abge-
schaltet werden. Er wies nach, dass es 
Zeitpunkte gibt, in denen im Netz viel 
Strom ist und keine erneuerbare Anlage 
abgeschaltet wird. Es gebe aber auch 
Zeiten, da sei erheblich weniger Strom 
im Netz, der überwiegend konventio- 
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nell erzeugt werde, während gleichzei-
tig Erneuerbare Anlagen abgeschaltet 
werden. Meyer berichtete in der Zeit-
schrift Sonne, Wind & Wärme ausführlich 
darüber.
Die Bundesnetzagentur stellt im „Be-
richt über die Mindesterzeugung 2017“ 
fest, dass: „… konventionelle Kraftwer-
ke weiterbetrieben werden, ohne dass 
es hierfür eine stichhaltige Begründung 
gibt.“

Gründe

Meyer macht unterschiedliche Gründe 
für die EEG Abschaltung aus. So unter-
grabe das Design des Strommarktes 
die EEG Vorrangregelung. Und konträre 
Vorschriften sicherten den Vorrang von 
konventionellen Kraftwerken: das n-1 
Kriterium, die Blindstromregelungen 
und der internationale Stromhandel. 
„Stromtransite verstopfen das Strom-
netz“, gibt er in diesem Zusammenhang 
zu bedenken. So seien etwa für den 
Stromtransit von Skandinavien in die 
Niederlande feste Leitungskapazitäten 
verpachtet. Damit werde aber gleich-
zeitig Schleswig Holstein von freien 
Kapazitäten abgeschnitten. Diese, die EEG 
ausbremsenden Regelungen, führen zu 
hohen Kosten, beispielsweise zu Ent-
schädigungen und brächten die erneu-
erbare Stromerzeugung in Misskredit. 

Pro konventionell

Natürlich gibt es auch Stimmen die den 
Vorrang konventioneller Energieerzeu-
ger vor erneuerbarer Anlagen begrün-
den. Die Autoren Detlef Ahlborn und 
Hans Jacobi führen die Netzstabilität 
an: „…, dass auch und gerade in 
Schwachlastzeiten bei hohem Aufkom-
men an Sonnen- und Windstrom kon-
ventionelle Kraftwerke zur Stabilisierung 
der Netze in Betrieb gehalten werden 
müssen, will man die Netzstabilität nicht 
gefährden.“

Folgen und Forderungen

Als Folgen der EEG-Abschaltung macht 
Meyer geringe Erlöse auf dem Strom-
markt aus. Bei negativen Preisen gebe es 
gar keine Vergütung. Durch die Novelle 
EEG 2017 werden weniger EEG-Anlagen 
zugebaut und grundsätzlich steigen die 
Netzausbaukosten.
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Jahresdauerlinie für Ostdeutschland für das Jahr 2015. Konventionelle Kraftwerke speisen 
immer mindestens mit einer Leistung von zirka 6600 MW in das Stromnetz ein, maximal 
mit rund 16.000 MW. Erneuerbare Energieanlagen erzeugten die Strommenge nie voll-
ständig.

Wiederholte Missachtung des EEG Vorrangs: Während das Braunkohlekraftwerk Lippendorf 
einspeiste, wurde der Windpark abgeregelt.

Meyer fordert, unberechtigte Abschal-
tungen abwehren und Regelungen an-
greifen, die den EEG Vorrang verhindern, 
zum Beispiel im Entwurf der Techni-
schen Anschlussbedingungen für Mit-
telspannung. Eine Abschaffung der n-1 
Regelung im Falle der Rückspeisung in 

vorgelagerte Netze und der EEG Vorrang 
vor dem internationalen Stromhandel 
auch auf EU Ebene, würden die Erneu-
erbaren Energien weiter entwickeln und 
den Klimaschutz voranbringen.

Achim Pilz
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Neues Gebäudeenergiegesetz

Kein Aufweichen 
der energetischen 
Anforderungen 
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Sommerpause hin, Sommerpause her, 
das Verbändebündnis sah angesichts der 
aktuellen Diskussion um das neue Ge-
bäudeenergiegesetz Handlungsbedarf. 
In einem gemeinsamen Brief an die zu-
ständigen Bundesminister Peter Altmaier 
(BMWi) und Horst Seehofer (BMI) fordern 
der Gebäudeenergieberater Ingenieure 

Handwerker (GIH), die Deutsche Um-
welthilfe (DUH), die Deutsche Unterneh-
mensinitiative Energieeffizienz  (Deneff), 
der Deutsche Mieterbund (DMB) und der 
Naturschutzbund  (Nabu), mindestens an 
dem derzeitigen energetischen Anforde-
rungsniveau für den Wohnungsneubau 
festzuhalten. Vorschläge und Forderun-
gen aus der Wohnungswirtschaft nach so 
genannten Öffnungsklauseln, nach einer 
Umstellung von Anforderungsgrößen, 
Quartiersbilanzierungen und anderen 
Flexibilisierungsoptionen, die zu einem 
Zurückfallen hinter bestehende Ener-
gieeffizienzstandards führen, lehnen die 
Verfasser des Schreibens als falsch und 
kontraproduktiv ab.
Vor dem Hintergrund der energie- und 
klimapolitischen Ziele der Bundesre-
gierung müsste in der Baupraxis min-
destens der Standard Effizienzhaus 55 
oder besser erreicht werden. Da jedoch 
im Koalitionsvertrag vereinbart ist, an 
den aktuellen energetischen Anforde-
rungen für Bestand und Neubau festzu-
halten, dürfe die Politik aber keinesfalls 
eine Reduzierung dieses Anforderungs-
niveaus durch die Hintertür zulassen. 

Die Energieeffizienz von Gebäuden darf 
nicht zur Nebenrolle degradiert werden, 
das im Koalitionsvertrag ausdrücklich 
genannte Efficiency-First-Prinzip darf 
nicht über so genannte Öffnungsklau-
seln unterlaufen werden, machen die 
Verbände deutlich. Nachfolgend veröf-
fentlichen wir Auszüge aus dem am 20. 

Juli 2018 an das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie und das Bundes-
ministerium des Inneren, Bau und Hei-
mat gerichteten Schreibens.
( … ) In diesem Zusammenhang möch-
ten wir dringend darauf hinweisen, dass 
wir die von einigen Kreisen ins Gespräch 
gebrachten Ansätze einer ausschließ-
lichen  Ausrichtung der Gebäudeener-
gieanforderungen auf Treibhausgas-
emissionen (auch durch sogenannte 
Öffnungsklauseln) für falsch und im In-
teresse der Energiewende und des Kli-
maschutzes für kontraproduktiv erach-
ten.
Gleiches gilt für andere Ansätze, die de 
facto zu einem Aufweichen geltender 
energetischer Anforderungen führen. 
Dies widerspricht aus unserer Sicht dem 
Koalitionsvertrag. Darin haben sich die 
Regierungsparteien zwar darauf ge-
einigt, in einem neuen Gebäudeener-
giegesetz (GEG) an den aktuellen ener-
getischen Anforderungen für Bestand 
und Neubau festzuhalten und diese als 
Definition eines „Niedrigstenergiege-
bäudes“ an die EU zu melden. Gleich-
wohl wäre es vor dem Hintergrund der 

energie- und klimapolitischen Ziele der 
Bundesregierung und der europäischen 
wie internationalen Verpflichtungen 
Deutschlands notwendig, dass in der 
Baupraxis ein Standard von mindestens 
Effizienzhaus 55 oder besser erreicht 
wird. Bereits jetzt übersteigt mehr als 
die Hälfte der Neubauten von selbstnut-
zenden Bauherren die geltenden EnEV-
Anforderungen. Nötig wären 100 Pro-
zent denn heutige Neubauten werden 
bis zum Jahr 2050 keine wesentliche, 
wirtschaftlich vertretbare energetische 
Modernisierung mehr erfahren.
Umso wichtiger ist es, neben attrak-
tiveren Förderbedingungen, im Zuge 
der Verabschiedung eines GEG kein 
Aufweichen des am Markt problemlos 
etablierten Anforderungsniveaus zuzu-
lassen – weder durch eine Umstellung 
von Anforderungsgrößen (z.B. auf CO2), 
noch durch Quartiersbilanzierungen 
oder andere „Flexibilisierungsoptionen“.
Mit großer Sorge betrachten wir des-
halb den von BAK, DGNB und GdW ins 
Gespräch gebrachten alternativen An-
satz, den wir für ungeeignet und mit 
Blick auf das energetische Gesamtsys-
tem sogar für kontraproduktiv erachten.

Öffnungsklauseln widersprechen 
energiepolitischem Zieldreieck

Öffnungsklauseln ( … ) die an Stelle der 
Begrenzung des Primärenergiebedarfs 
und des Transmissionswärmeverlus-
tes von Gebäuden auf die Begrenzung 
von Treibhausgasemissionen (sowie ein 
noch zu definierendes Effizienzneben-
kriterium) abstellen, konterkarieren das 
im Koalitionsvertrag genannte „Effici-
ency First“-Prinzip.
Eine Fokussierung der Gebäudeener-
giestandards auf die Reduktion von 
Treibhausgasemissionen und eine De-
gradierung der Effizienz zur Nebenrolle 
verletzt außerdem das energiepoliti-
sche Zieldreieck von Wirtschaftlichkeit, 
Nachhaltigkeit und Versorgungssicher-
heit. Die Energieeinsparung würde ver-
nachlässigt und der Raumwärmebe-
darf von Gebäuden vornehmlich durch 
erneuerbare Energien dekarbonisiert 
werden. Dabei muss ein Großteil der 
Emissionsminderungen in Gebäuden 
durch die Senkung des Energiever-
brauchs erfolgen, weil erneuerbare 
Energien nicht in unbegrenztem Maße 
zur Verfügung stehen und der Bedarf 
an naturverträglichen Erneuerbaren in 

Das geplante Gebäudeenergiegesetz (GEG), mit dem 
die Energieeinsparverordnung, das Energieeinsparungs- 
gesetz und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
zusammengeführt werden sollen, darf die heute schon 
bestehenden energetischen Anforderungen nicht auf- 
weichen, warnt der Bundesverband der Gebäudeenergie- 
berater (GIH). In einem Schreiben an die zuständigen 
Bundesminister, das der GIH zusammen mit vier weiteren 
Verbänden verfasste, zeigen die Fachleute die negativen 
Auswirkungen einer zu laschen Umsetzung des neuen 
Gesetzes auf. 
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allen energieverbrauchenden Sektoren 
(Strom, Wärme und Verkehr) steigt. Der 
Endenergieverbrauch allein für die Be-
reitstellung  von Raumwärme betrug 
2016 knapp 670 TWh/a und übersteigt 
damit den gesamten Bruttostromver-
brauch in Deutschland (516 TWh/a). 
Es ist offensichtlich, dass dieser Be-
darf – ebenso wie der in den anderen 
Sektoren – ohne massive Effizienzstei-
gerung weder wirtschaftlich sinnvoll 
noch nachhaltig dekarbonisiert wer-
den kann bzw. die Importabhängig-
keit Deutschlands massiv erhöht. Alles 
andere würde zu massiven Flächen-, 
Akzeptanz- und Naturschutzproblemen 
führen. Zudem Ermöglichen Effizienz-
steigerungen oftmals erst den Einsatz 
einer erneuerbaren Wärmeerzeugung 
wie bspw. durch Wärmepumpen oder 
Niedrigtemperatur-Wärmenetze.
Leidtragende wären die Mieter und die 
Mehrheit der Stromkunden, welche 
dann exorbitante Kosten für Verbrauch, 
sowie eine enorm steigende EEG-Umla-
ge und Netzentgelte zu tragen hätten.

Missbrauch von Quartieransätzen 
verhindern

( … ) Grundsätzlich sind quartiersbe-
zogene Ansätze für die energetische 
Gebäudemodernisierung unterstüt-
zenswert. Eine Bilanzierung auf Quar-
tiersebene kann aber Einzelanforderun-
gen an die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden nicht ersetzen.
Vorschläge, etwa die Treibhausgas-

emissionen von (rechts sicher kaum 
abgrenzbaren) Quartieren insgesamt 
zu bilanzieren, deuten mögliche Kom-
pensationsmöglichkeiten und Flexibili-
sierungen für das Erreichen der energe-
tischen Standards an. Es darf nicht sein, 
dass in einem Quartier Gebäude mit 
besonders gutem Wärmeschutz und 
erneuerbarer Wärmeversorgung (die 
damit gerade erst zielkompatibel sind) 
energetisch schlechter ertüchtigte Ge-
bäude kompensieren. Ferner besteht 
bei einer reinen THG-Betrachtung die 
Gefahr, dass die Verantwortung in die 
Energiewirtschaft abgeschoben und 
dort die Dekarbonisierung der Energie-
umwandlung verzögert und verteuert 
wird. ( … )
Auch käme es zu einer sozialen Spal-
tung, wenn die energetisch ertüchtig-
ten Wohnungen nur zahlungskräftigen 
Mietern zur Verfügung stehen. Energe-
tisch modernisierter Wohnraum muss 
auch für einkommensschwache Haus-
halte zugänglich gemacht werden.
Der letztjährige GEG-Entwurf sah vor, 
eine PV-Anlage erstmals als Erfüllungs-
option für den Erneuerbaren-Anteil aus 
dem EEWärmeG zuzulassen. Damit wür-
de die Anrechenbarkeit von am Gebäu-
de erzeugtem PV-Strom auf den Primär-
energiebedarf deutlich ausgeweitet (20 
bzw. 25% mit Speicher). Dies führt bei 
fossilen Heizsystemen mit PV dazu, dass 
ein Vielfaches des tatsächlich von der 
Gebäudetechnik benötigten Stroms auf 
den Primärenergiebedarf des Gebäudes 
angerechnet werden kann und damit 

de facto zu einer spürbaren Abschwä-
chung der Effizienzanforderungen. So 
würden Erneuerbare und Energieeffizi-
enz gegeneinander ausgespielt. Daher 
sollte der berechnete Strombedarf der 
Gebäude-Anlagentechnik auch im GEG 
die Obergrenze der Anrechenbarkeit 
von PV-Strom bilden. 

Gebäudebestand 
stärker adressieren

Die Novellierung des Energieeinspar-
rechts sollte als Chance gesehen wer-
den, auch für den klimapolitisch so 
zentralen Gebäudebestand Impulse zu 
schaffen, z.B. durch eine Reduzierung 
der Anzahl der Ausnahmetatbestände 
insb. bei der Austauschpflicht für alte 
Heizkessel, verpflichtende geringinves-
tive Transparenz- und Qualitätsmaß-
nahmen beim Wärmeerzeugertausch 
(hydraulischer Abgleich, Einbau elektro- 
nischer Wärmezähler) und aussagekräf-
tige Energieausweise. Außerdem muss 
der Vollzug gestärkt werden, damit 
Standards überhaupt wirkungsvoll sein 
können. So ließen sich auch ohne Anhe-
bung des Anforderungsniveaus große 
Potenziale heben. ( … )
Unterzeichnet wurde das Schreiben 
von GIH Geschäftsführer Benjamin 
Weismann, Barbara Metz (DUH), Chris-
tian Noll (Deneff ), Lukas Siebenkotten 
(DMB) und Leif Miller (Nabu).

job
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Balkonkraftwerke können jetzt sogar für Vermieter interessant werden

Guerilla-Photovoltaik ist legalisiert
Mit der überarbeiteten Norm für elektrotechnische Sicherheitsbestimmungen ist neuerdings der 
Anschluss sogenannter Balkonmodule für die Erzeugung von Solarstrom erlaubt. Nicht nur für 
Mieter, auch für die Wohnungswirtschaft können solche Kleinstanlagen jetzt attraktiv sein.

Mit der Neufassung der DIN-Norm VDE 
0100- 551 ist der erste Schritt gemacht, 
um auch Mieter an der Energiewende 
teilhaben zu lassen. Mit der Überarbei-
tung der grundlegenden Norm für elek-
trotechnische Sicherheitsbestimmungen 
ist es nun grundsätzlich jedem erlaubt, 
steckbare Photovoltaikmodule direkt 
an normale Haushaltsstromkreise anzu-
schließen. 
„Die neue Norm hat auch für die Bau- und 
Wohnungswirtschaft weitreichende Kon-
sequenzen. Sie eröffnet sowohl in Bezug 
auf Mieterstrom durch mehrere Teilanla-
gen als auch durch Einzellösungen neue 
Perspektiven“, sagt Marcus Vietzke von 
der Deutschen Gesellschaft für Sonnen-
ergie (DGS). Er vertreibt unter dem Label 
Indielux.com selbst steckbare Module. 
Vermieter werden nun entscheiden müs-
sen, ob sie ihren Mietern die Nutzung von 
Fassaden- und Dachflächen für steckbare 
Solargeräte erlauben möchten. Ohne Zu-
stimmung des Vermieters darf ein Miet-
haushalt nämlich keine Photovoltaikanla-
ge an Balkon oder Hauswand anbringen. 
Das Gleiche gilt bei Eigentumswohnun-
gen, bei denen die Zustimmung der 

Eigentümergemeinschaft erforderlich ist. 
„Durch die Balkonmodule ergeben sich 
aber zahlreiche neue Möglichkeiten, die 
Attraktivität einer Immobilie zu steigern 
oder weitere Geschäftsmodelle zu entwi-
ckeln“, sagt Vietzke. 

Neue Mieterstrommodelle
 
Das einfachste Szenario wäre das Set-
zen einer Einspeisesteckdose auf Balkon 
oder Terrasse veranlasst durch den Haus-
eigentümer. „Auf diese Weise kann der 
Vermieter einen Installationsbetrieb vor- 
geben, um die Sicherheit und Qualität der 
PV-Installation zu gewährleisten“, sagt 
Vietzke. Ebenfalls möglich ist es, mehrere 
Einspeisesteckdosen an geeigneten Ge-
meinschaftsflächen bereitzuhalten. Damit 
wäre es denkbar, Flachdachflächen für 
die Eigenversorgung zu vermieten und 
den Mietern auf diese Weise eine effekti-
ve Reduktion der Miet- und Energiekos-
ten zu ermöglichen. 
„Die veränderte Norm erlaubt eine neue 
Systemarchitektur, die Mieterstrommo-
delle für die Wohnungswirtschaft attrak-
tiv machen“, sagt Vietzke. Er verweist auf 

ein Projekt, dass sein Unternehmen 2017 
bei einem Neubauprojekt in Vaterstetten 
bei München umgesetzt hat. Dabei wur-
den auf 62 Wohneinheiten Module zu je 
150 kW verteilt. Die Mieter konnten opti-
onal Speicher und Ladesäulen an ihrem 
Tiefgeragenstellplatz buchen. 

Energiekosten in Mieteinnahmen 
verwandeln
 
Die Handhabung ist dabei vergleichs-
weise unbürokratisch. Sofern die Nenn-
leistung der Teilgeneratoren unter zehn 
Kilowatt peak (kWp) liegt, wird keine EEG-
Umlage fällig. Jeder Mieter verbraucht so 
viel er kann, der Rest kann gespeichert, 
abgeregelt oder bei Anlagen unter 30 Ki-
lowatt Leistung pro Grundstück vom Mie-
ter vermarktet werden. „Auch die klassi-
sche Aufdach-Photovoltaikanlage kann 
auf diese Weise aus mehreren Teilanlagen 
je Wohnung bestehen“, sagt Vietzke. 
Für die Wohnungswirtschaft sei dieses 
Modell attraktiv, weil sie mit der Instal-
lation von PV-Anlagen auf Wohnungs-
ebene wie bei anderen energetischen 
Sanierungsmaßnahmen die Möglichkeit 
habe Energiekosten in Mieteinnahmen 
zu verwandeln, so Vietzke. Teilgeneratoren, 
die Hausstrom liefern, sind als energetische 
Sanierungsmaßnahme umlagefähig. Wenn 
die Minikraftwerke zur Warmwasserberei-
tung dienen, verbessern sie die Werte des 
Energieausweises der Immobilie und kön-
nen mit einem zinsfreien KfW-Kredit finan-
ziert werden.

Daniela Becker 

Kleine Photovoltaikmodule
dürfen jetzt ohne großen Aufwand
genutzt werden.
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Weitere aktuelle 
Nachrichten zu allen 
Fragen der energetischen 
Sanierung bietet Ihnen 
EnBauSa.de.
Klicken Sie rein!
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Hemmnisse bei der energetischen Sanierung 

Studie beschreibt Lösungen
Prinzipiell sinnvolle energetische Sanierungen von Wohngebäuden werden oftmals nicht umge-
setzt. Eine der Ursachen sind verschiedene Hemmnisse seitens der Eigentümer oder Bewohner 
betroffener Immobilien. Dazu wurde an der Universität Ulm im Rahmen einer Masterarbeit eine 
wissenschaftliche Untersuchung durchgeführt.

Die Studie verfolgt im Wesentlichen 
zwei Ziele: Zum einen sollen Vielfalt und 
jeweilige Relevanz der unterschiedli-
chen Sanierungsbarrieren aufgezeigt 
werden. Zum anderen steht die Bewer-
tung geeigneter Lösungsvorschläge zur 
Behebung relevanter Sanierungshemm-
nisse im Fokus. 
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Die bedeutsamsten Sanierungsbarrie-
ren wurden anhand einer Literaturana-
lyse ermittelt: Zehn wissenschaftliche 
Publikationen wurden auf die darin ge-
nannten Sanierungsbarrieren hin ausge-
wertet. Hinzu kommen drei Protokolle 
aus Workshops, an denen auch Energie- 
berater teilnahmen. Die Relevanz eines 

Sanierungshemmnisses ergibt sich aus 
der Anzahl der Quellen, in denen ein 
Hemmnis erwähnt wird. So können 
sieben der insgesamt 26 gefundenen 
Sanierungsbarrieren als besonders rele-
vant eingestuft werden. 
Die drei relevantesten Sanierungshemm- 
nisse seitens der Eigentümer oder Be-

Seit Mai 2018 ist Jonas Rentrop, der Autor der Master-Arbeit, Klimaschutzmanager der Stadt Gießen. Der 28-jährige befragte im Rahmen 
seiner Arbeit rund 3100 Experten aus dem Bereich der energetischen Sanierung.
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wohner sind demnach mangelnde 
Kenntnisse über den energetischen 
Zustand einer Immobilie, unklare wirt-
schaftliche Rentabilität einer Sanierung 
sowie eingeschränkte finanzielle Mög-
lichkeiten. Aber auch die Komplexität, 
rechtliche Rahmenbedingungen, man-
gelnde Transparenz über die Kosten 
sowie die Angst vor unbefriedigenden 
Ergebnissen einer energetischen Sanie-
rung sind nennenswerte Faktoren.
Für jeden der sieben relevantesten 
Gründe einer Nicht-Sanierung wurden 
anschließend jeweils fünf geeignete 
Lösungsansätze ausgewählt. Nun er-
folgte das Herzstück der Studie: Eine 
deutschlandweit durchgeführte Online-
Befragung mit rund 3100 Experten aus 
Energie- und Verbraucherberatung. De-
ren Aufgabe war es, die verschiedenen 
Lösungsmöglichkeiten auf Ihre Eignung 
hin zu bewerten, das jeweilige Sanie-
rungshemmnis beheben zu können. 
Dies erfolgte anhand einer fünfstufigen 
Bewertungsskala.
325 Befragte füllten den Fragebogen 
vollständig aus. Anhand der Ergebnisse 
lassen sich folgende Aussagen treffen: 

Der Besuch einer sanierten Immobilie 
sowie spezifische Sanierungs- bezie-
hungsweise Energiekonzepte, wurden 
als besonders geeignet evaluiert. Auch 
Maßnahmen zur Optimierung der finan-
ziellen Förderung finden große Zustim-
mung, insbesondere seitens der befrag-
ten Energieberater.   
Auf Basis der Ergebnisse können fol-
gende Handlungsempfehlungen ab-
geleitet werden: Es sollte intensiver für 
eine energetische Sanierung geworben 
und informiert werden. So lassen sich 
effektiv die in Teilen der Bevölkerung 
verankerten Vorurteile eindämmen und 
Wissensdefizite zur energetischen Sa-
nierung reduzieren. Die Politik ist ge-
fordert, in dieser Hinsicht Potenziale 
zur Finanzierung dieser Kampagnen zu 
erkunden. Mit Blick auf die Verbesse-
rung der Förderstruktur empfiehlt die 
Studie abschließend einen intensiveren 
Austausch zwischen den beteiligten Ak-
teuren der energetischen Sanierung, die 
da sind: Politik, Finanzinstitutionen, Ver-
braucher- und Energieberater.

Jonas Rentrop

Diese Analyse deckt sich mit den 
Erfahrungen der GIH-Mitglieder 
und den politischen Forderungen 
des GIH. Gemeinsam mit der Po-
litik und Fördermittelgeber soll-
ten potenzielle Endkunden, die 
oft nur ein- oder zweimal eine 
umfangreiche energetische Sa-
nierung im Leben durchführen, 
inhaltlich besser informiert wer-
den. Hierzu bietet sich der Dialog 
Energieeffizienz als neue Öffent-
lichkeitskampagne der Bundesre-
gierung sehr gut an. 
Zudem zeigt die Studie, wie 
wichtig Vor-Ort-Termine eines 
Energieberaters beim Kunden 
sind. Deshalb tritt der GIH weiter 
dafür ein, dass bei der Erstellung 
eines Energieausweises der Ter-
min beim Kunden verpflichtend 
im neuen Gebäudeenergiegesetz 
aufgenommen wird. Nur so bleibt 
der Energieausweis kein zahnlo-
ser Tiger, der online beauftragt 
werden kann und somit kaum 
Aussagekraft besitzt. Zudem tritt 
der GIH dafür ein, nur den aussa-
gekräftigen Bedarfsausweis inklu-
sive Verbrauchsanalyse zuzulas-
sen und den Verbrauchsausweis 
zu streichen.
Der GIH unterstützt weiterhin den 
Vorschlag von Thorsten Herdan, 
Abteilungsleiter im Bundeswirt-
schaftsministerium, eine verbind-
liche Beratung bei bestimmten 
Anlässen einzuführen. Hierzu zäh-
len neben der Eigentumsübertra-
gung, der gesetzlichen Feuerstät-
tenschau des Schornsteinfegers, 
auch der gesetzlich alle zehn Jah-
re durchzuführende Energieaus-
weis. Hier könnte eine geförderte 
Energieberatung (zum Beispiel 
individueller Sanierungsfahrplan, 
Vor-Ort-Erstberatung) angedockt 
werden, um ganzheitlich und in 
regelmäßigen Abständen den 
energetischen Gebäudezustand 
zu analysieren, auf einander ab-
gestimmte Maßnahmen zu ent-
wickeln und im Nachgang in ei-
nem Monitoring die Ergebnisse 
zu kontrollieren. Das Ganze unter 
Berücksichtigung der die sich än-
dernden Bedürfnisse der Bewoh-
ner und Eigentümer.

Kurzinfo
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Wirtschaftlichkeitsberechnungen bieten Überblick

Wie sich Bioenergie als Ausgleich 
am Strommarkt rechnet
Prinzipiell sinnvolle energetische Sanierungen von Wohngebäuden werden oftmals nicht umge-
setzt. Eine der Ursachen sind verschiedene Hemmnisse seitens der Eigentümer oder Bewohner 
betroffener Immobilien. Dazu wurde an der Universität Ulm im Rahmen einer Masterarbeit eine 
wissenschaftliche Untersuchung durchgeführt.

In die Analyse bezog das DBFZ in erster 
Linie Biogasanlagen mit ihren Möglich-
keiten zur variablen Stromproduktion 
ein. Insgesamt wurden anhand von sechs 
Biogasanlagen und eines Holzheizkraft-
werkes Erlöse und Kosten für eine Mo-
dernisierung der Anlagen gegenüber-
gestellt. Dreh- und Angelpunkt dieser 
Modernisierung ist eine stärker an den 
Erfordernissen des Strommarktes der 
Zukunft ausgerichtete Stromproduktion. 
Dazu gehören Investitionen etwa in Gas-
speicher und zusätzliche Kapazitäten von 
Blockheizkraftwerken (BHKW). Die Stärke 
der BHKW: Als Bio-Batterie können sie 
ihre Stromproduktion kurzfristig steigern, 
wenn die Nachfrage am Markt besonders 
hoch ist und im Gegenzug ihre Strom-
erzeugung mit Rücksicht auf eine hohe 
Auslastung von Solar- und Windener-

gieanlagen flexibel senken. Biogas und 
Wärme lassen sich gut vor Ort speichern.

Abhängigkeit der Flexibilisierung 
von Wärmenutzungen

Eine Schlüsselfrage für Betreiber von Bio-
gasanlagen lautet: Wie weit soll die Flexibi-
lisierung gehen? Denn die Überkapazitäten 
am Strommarkt bieten aktuell nur einen 
schwachen Anreiz, in die Flexibilität zu in-
vestieren, die in einem von Erneuerbaren 
geprägten Energiesystem dringend benö-
tigt wird. Mit der Flexibilitätsprämie fördert 
der Staat allerdings derzeit Investitionen in 
die Modernisierung von Bioenergieanla-
gen. Unter den vom DBFZ getroffenen An-
nahmen ist ein Zubau von flexiblen BHKW 
mit vierfacher Leistung rentabler als eine 
Verdoppelung der Leistung. Eine vollflexib-

le Fahrweise von Biogasanlagen schneidet 
besser ab, als eine teilflexible Fahrweise.
Für die Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
wurden vom DBFZ vier verschiedene Fle-
xibilisierungsvarianten für die Anlagenbei-
spiele durchgespielt. Die absolute Höhe 
der Mehreinnahmen durch den flexiblen 
Anlagenbetrieb variiert zwischen den Bei-
spielen und den jeweiligen Betriebsvarian-
ten zum Teil erheblich. Wichtige Faktoren 
für die Betreiber der Bioenergieanlagen 
sind neben der Rentabilität der Strompro-
duktion auch die Notwendigkeiten der 
Wärmeerzeugung. Denn eine effiziente 
Nutzung der in Biogasanlagen erzeugten 
Wärme ist aus Gründen des Klimaschutzes 
ebenso wie für die Rentabilität der meisten 
Anlagen essentiell.

Update der Energieversorgung

„Die vorliegenden Berechnungen können 
Anlagenbetreibern sowie Entscheidern in 
Politik und Wirtschaft eine Orientierung zu 
den Perspektiven der Bioenergie bieten. 
Vor einer konkreten Investitionsentschei-
dung sind aber immer detaillierte Analy-
sen notwendig, die sich an den konkreten 
Gegebenheiten vor Ort ausrichten“, be-
tont Philipp Vohrer, Geschäftsführer der 
Agentur für Erneuerbare Energien. Für 
seine Berechnungen hat das DBFZ Daten 
von unterschiedlichen in Deutschland in 
Betrieb befindlichen Bioenergieanlagen 
genutzt, die einen gewissen Querschnitt 
durch die Gegebenheiten insbesondere 
am deutschen Biogasmarkt bieten sollen. 
Dabei wurden verhältnismäßig kleine, 
mit Gülle betriebene Anlagen ebenso 
berücksichtigt wie relativ große, in erster 
Linie mit Energiepflanzen betriebene Bio-
gasvergärer. „Für das dringend benötigte 
Update der Energieversorgung mit Erneu- 
erbaren Energien sind Bioenergieanlagen 
ein wichtiger Baustein“, ist Vohrer über-
zeugt. 
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Klare Qualitätskriterien

Gütesicherung für Solarenergie- 
anlagen reaktiviert
Solarenergie ist besonders ressourcenschonend, ist emissionsfrei und klimafreundlich. Solarthermi-
sche und photovoltaische Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie können jedoch nur dann 
wirtschaftlich und sicher betrieben werden, wenn sie aus hochwertigen Komponenten hergestellt, 
sachgerecht geplant und errichtet sowie regelmäßig gewartet werden.

Für klare Qualitätskriterien steht jetzt wie-
der das RAL Gütezeichen Solarenergiean-
lagen. Nachdem es eineinhalb Jahre lang 
nicht verfügbar war, wurde die Gütesi-
cherung wieder aktiviert und inhaltlich 
neu gefasst. Die Praxis hatte gezeigt, dass 
insbesondere Handwerker, die mit dem 
Aufbau und der Wartung von Solarener-
gieanlagen betraut sind, auf die Güte- und 
Prüfbestimmungen des RAL-Gütezeichens 
als Grundlage für ihre Arbeit zurückgreifen. 
Solarenergieanlagen können eine Lebens-
dauer von über 20 Jahren erreichen und 
rentieren sich in dieser Zeitspanne nicht 
nur unter ökologischen Gesichtspunkten, 
sondern auch finanziell. Voraussetzung 
hierfür ist, dass bei der Planung und beim 
Aufbau der Anlagen die äußeren Gege-

benheiten fachgerecht beurteilt und be-
rücksichtigt werden. Das Gütezeichen 
Solarenergieanlagen stellt daher bei pho-
tovoltaischen Anlagen unter anderem 
strenge Anforderungen an die techni-
schen Produktunterlagen, die Sicherheit, 
die Modul-Anschlussdosen und an Ka-
belführungen sowie Steckverbindungen. 
Solarthermische Anlagen müssen hohe 
Anforderungen hinsichtlich der Beschaf-
fenheit ihrer Sonnenkollektoren, der Wär-
meträgermedien, der Solarspeicher und 
der Montagesysteme erfüllen. Um den 
Nutzern der Solarenergieanlagen zudem 
dauerhaft hohe Sicherheit zu bieten, muss 
der korrekte Umgang in den Gebrauchs-
anleitungen unmissverständlich erklärt 
werden. 

Neben dem Standort hängt die Wirt-
schaftlichkeit einer Solarenergieanlage 
maßgeblich von deren Langlebigkeit ab. 
Das Gütezeichen Solarenergieanlagen 
sieht daher vor, dass die verwendeten 
Montagesysteme und Befestigungsmate-
rialien eine hohe Wetter- und Korrosions-
beständigkeit aufweisen, die mindestens 
20 Jahre lang Schutz gegen ein korrosi-
onsbedingtes Bauteilversagen gibt. Zu-
dem wird mindestens alle vier Jahre eine 
Kontrolle der Anlage empfohlen. Mit der 
Wartung gütegesicherter Solarenergie-
anlagen darf nur fachlich qualifiziertes 
Personal betraut werden.

www.ral-guetezeichen.de

Photovoltaikanlagen können eine 
Lebensdauer von über 20 Jahren 
erreichen und rentieren sich nicht 
nur unter ökologischen Gesichts- 
punkten, sondern auch 
finanziell. 
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Gebäudeautomation und Steuerungstechnik 

Hohes Effizienzpotenzial 
ausschöpfen
Die Zeiten, da Gebäudeenergieeffizienz mit dem Abdichten der thermischen Hülle endete, sind 
vorbei. Der politische Wille zu mehr Energieeffizienz und technologischer Fortschritt befeuern den 
Markt für Gebäudeautomation. Ein Feld, das damit zunehmend auch in den Fokus der Gebäude-
energieberater rückt.

Heute sind Neubauten und der ener-
getisch modernisierte Bestand bereits 
gut isoliert und verfügen über eine 
dichte thermische Hülle. Hinzu kommt, 
dass große Teile der Anlagentechnik 
im Gebäude durch Mindestanforde-
rungen oder Labels geregelt sind. Die 
großen Effizienzpotenziale liegen in 
der Gebäudeautomation (GA) und Steu-
erungstechnik. Deshalb will die EU de-
ren Stellenwert im Zusammenhang mit 

Energieeffizienz im Gebäude erhöhen.
Ende Juni 2017 hat der Rat der Ener-
gieminister der Mitgliedsländer seinen 
Standpunkt zum Vorschlag für eine No-
velle der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD, 
Energy Performance of Buildings Direc-
tive) verabschiedet. Wenig später, am 
11. Oktober 2017 hat der Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie (ITRE) 
des Europäischen Parlaments beschlos-
sen, den Fokus der EPBD auf die Ener-

gie- und Kosteneffizienz bei der Sanie-
rung bestehender Gebäude in der EU zu 
lenken. Im aktuellen Arbeitsplan für die 
Ökodesign-Richtlinie sind Gebäudeau-
tomationssysteme ebenfalls explizit auf-
geführt.
Dem Vorschlag der EU-Kommission zu-
folge müssen für Nichtwohngebäude ab 
einem Primärenergieverbrauch von 250 
Megawattstunden (MWh) Automatisie-
rungstechnologien eingeplant werden. 

Das Nachrüsten von Sensoren und Aktoren in Bürogebäuden zahlt sich über
sinkende Betriebskosten schnell aus.
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Sie sollen auch als Ersatz für Inspek-
tionen gelten. In dem nun diskutierten 
Papier sind die Einzelraumregelung und 
ein energieeffizienter Betrieb der An-
lagen auch unter Teillast vorgesehen. 
Dieser Entwurf wird zurzeit zwischen 
Mitgliedsstaaten und auf EU-Ebene in 
Parlament, Rat und Kommission disku-
tiert. Der Grund dafür liegt im großen 
Einsparpotenzial.

GA spart 30 Prozent thermische Energie

In der europäischen Norm EN 15232 wird 
im Modell der Zusammenhang zwischen 
GA und Energieeffizienz nachgewiesen. 
Danach können in einem vollautomatisier-
ten Bürogebäude gegenüber einem her-
kömmlich ausgestatteten Gebäude rund 
30 Prozent thermische und 13 Prozent 
elektrische Energie eingespart werden.
Das wissen auch die Betreiber von Zweck-
bauten. In vielen Bürobauten, Schulen, 
Handelsimmobilien und Krankenhäusern 
ist die Gebäudetechnik längst vernetzt 
und automatisiert. In einer abgespeck-
ten Version nimmt diese Entwicklung bei 
Ein- und Zweifamilienhäusern und im 
Geschosswohnungsbereich seinen Fort-
gang. Die Gründe dafür sind vielschich-
tig. Zu den wichtigsten gehören der tech-
nologische Fortschritt, sinkende Preise, 
Energie-Monitoring in Echtzeit und ein 
steigendes Interesse an sinkenden Be-
triebskosten. Durch die Vernetzung wird 
das energieeffiziente Gebäude immer 
mehr zu einem Ökosystem, in dem alles 
mit allem verbunden ist. Damit wird der 
Traum vom energetisch transparenten 
und in Echtzeit überwachten und gesteu-
erten Gebäude wahr.
Die Zeichen der Zeit stehen bei der Ge-
bäudeautomation auf enormes Wachs-
tum. Für Smart-Home-Lösungen, also 
eine abgespeckte Version für kleine 
Wohnhäuser und Wohnungen, werden 
Wachstumsraten von jährlich mehr als 
50 Prozent prognostiziert. Damit werden 
immer mehr kleine Gebäude intelligent. 
Das macht sie komfortabler, sicherer, 
energieeffizienter – und vor allem leich-
ter zu steuern. 

Automation und Management 
haben viel Potenzial

Auch im Bereich der professionellen GA, 
die bisher in Zweckbauten zum Einsatz 
kam, erwartet der Branchenverband 
VDMA weiteres Wachstum. Gegenwärtig 

erwirtschaften die rund 50 Anbieter von 
Automatisierungstechnik für die techni-
sche Gebäudeausrüstung einschließlich 
der zugehörigen Dienstleistungen einen 
Umsatz von etwa 1,1 Milliarden Euro, 
Tendenz weiter steigend. Etwa ein Drit-
tel des Branchenumsatzes entfällt auf 
das Neubaugeschäft, zwei Drittel auf die 
Modernisierung von Anlagen. Dr. Peter 
Hug, Geschäftsführer des Fachverbands 
Gebäudeautomation im Branchenver-
band VDMA, sieht in den Bereichen 
Haus- und Gebäudeautomation sowie 
Gebäude-Management „noch viel Po-
tenzial, weil große Liegenschaften durch 
eine umfassende Vernetzung der Ge-
bäudetechnik einfacher und effizienter 
betreut werden können“. 
Noch vor wenigen Jahren wurden die 
meisten Geräte und Komponenten in 
der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatech-
nik verkauft. Heute verteilt sich der Ab-
satz auf folgende Bereiche:

• Hausautomation
• Gebäudeautomation
• Gebäude-Management
• Contracting
•  Integrierte Gebäude-Management-

Systeme

Die Automationsbereiche

Hausautomation ist die Automatisie-
rung von Wohn- und kleineren Zweck-
bauten. Technologischer Fortschritt und 
Kommunikationsstandards haben zu 
einem neuen Markt geführt. Zusätzlich 
zur bisherigen Heizungsregelung greift 
die Automatisierung in Hausbereiche, 
wie Wohnungslüftung, Beleuchtungs-
anlagen, Sonnenschutzsysteme und Ein-
bruchmeldetechnik, ein.
Die Gebäudeautomation überwacht, 
regelt und optimiert die technischen 
Anlagen, damit sie wirtschaftlich und 
sicher betrieben werden können. Damit 

Mit dem offenen Bus-Standard KNX lassen sich über ein passendes Gateway viele Sensoren, 
Aktoren und Geräte in die Gebäudeautomation einbinden.
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sollen die gebäudetechnischen Anla-
gen besser geschützt, ihre Lebensdauer 
gesteigert und Kosten für Personal und 
Energie reduziert werden.

Unter den Begriff Gebäude-Manage-
ment fallen alle Dienstleistungen beim 
Bewirtschaften von Gebäuden, vor allem 
die technischen Dienste. Dazu gehört 
•  das Betreiben der technischen Anla-

gen: Instandhaltung, Stör- und Not-
dienst, Wartung und Instandsetzung

• die Optimierung der Anlagen
• das Energie-Management
•  infrastrukturelle und kaufmännische 

Dienstleistungen: Abrechnung aller 
Medienverbräuche (Wärme, Wasser, 
Strom, Gas).

Bei mittleren und großen Zweckbauten 
und solchen mit einem großen Energie-
bedarf wird in der Regel das sogenannte 
Performance-Contracting, auch Ener-
gieeinspar-Contracting genannt, einge-
setzt. Dabei handelt es sich um eine Ge-
samtlösung, bei der der Contractor alle 
Maßnahmen ergreift, die zum Erreichen 
der Energieeinsparung erforderlich sind. 
Als Gegenleistung erhält er dafür einen 
Teil der eingesparten Energiekosten.

Integrierte Gebäude-Managementsys-
teme werden für die Betriebsführung 
und das technische Gebäudemanage-
ment zunehmend wichtig. Mit solchen 
Systemen können die Komponenten der 
technischen Gebäudeausrüstung auf al-
len Ebenen überwacht, gesteuert und 
optimiert werden. Architektur, Gebäu-
detechnik, Energie-Management und 
Gebäudeüberwachung erfordern ein 
intelligentes Zusammenspiel aller Einzel-

systeme. Dadurch lassen sich Wirtschaft-
lichkeit, Komfort und Umweltverträglich-
keit steigern. Voraussetzung hierfür ist 
eine durchgängige Vernetzung innerhalb 
des Systems und seiner Elemente.

Der Stand der Technik

Heute kann man in vielen Fällen weit-
gehend auf Kabel und entsprechend 
teure Investitionen verzichten. Dadurch 
wird die Gebäudeautomation auch für 
die Nachrüstung in Bestandsgebäuden 
interessant. Mit geringem Aufwand und 
oft ohne Wände zu beschädigen las-
sen sich Sensoren, Aktoren und andere 
Komponenten genau dort anbringen, 
wo sie optimal genutzt werden können. 
So können in Bürogebäuden bis zu 40 
Prozent der Energie- und Betriebskos-
ten eingespart werden, zum Beispiel mit 
Präsenzmeldern, die das Licht ausschal-
ten und den Heizkörper herunterregeln, 
wenn niemand mehr im Raum ist. Heute 
bauen die GA-Systeme im Wesentlichen 
auf drei Übertragungsmedien: Funk, das 
230-Volt-Stromnetz („Powerline“) und 
die Zweidraht Kupfer-Busleitung (Twis-
ted Pair, kurz TP). 
Je nach Hersteller und Anwendungs-
zweck werden grundsätzlich zwei ver-
schiedene Systeme angeboten. Propri-
etäre Systeme sind in sich geschlossen, 
die Komponenten können nicht mit 
denen anderer Hersteller vernetzt wer-
den. Offene Systeme setzen auf standar-
disierte Vielfalt und werden von vielen 
Herstellern unterstützt. Sämtliche Kom-
ponenten können in einer Anlage mit-
einander arbeiten und kommunizieren. 
Die verbreitetsten Systeme sind DALI, 
SMI, LON, KNX und BACnet.

Für ein Energie-Management durch Ge-
bäudeautomation kommen im Wesent-
lichen folgende Anwendungsgebiete in 
Betracht:
•  Automatisches oder zeitgesteuertes 

Ein- und Ausschalten von Verbrauchern
•  Zeit- und helligkeitsgesteuerte Außen-

beleuchtung
•  Bedarfsorientierte Beleuchtung im Ge-

bäude
•  Bedarfsorientierte Steuerung der Hei-

zung: Sollwertabsenkung, Pumpen- 
und Kesselsteuerung

•  Monitoring von Verbräuchen und ener-
getischen Zuständen des Hauses

Energy Harvesting

Weltweit führende Hersteller von GA-
Komponenten haben sich vor zehn 
Jahren zur EnOcean Alliance zusam-
mengeschlossen. Die Initiative hat eine 
Technologie entwickelt, mit der Ge-
bäude energieeffizienter, flexibler und 
kostengünstiger werden. Die Kerntech-
nologie der Allianz ist eine batterielose 
Funktechnologie, mit der Sensoren, Ak-
toren und Taster flexibel und wartungs-
frei positioniert werden können. Basis 
dafür ist ein internationaler Standard, 
der für Funklösungen mit besonders 
niedrigem Energieverbrauch und dem 
sogenannten Energy Harvesting (eng-
lisch für Energieernte) optimiert ist. 
Funkschalter und Sensoren dieser Tech-
nik nutzen zur Energieversorgung die 
verfügbare Umgebungsenergie. Schal-
ter gewinnen zum Beispiel Energie aus 
der Bewegungskraft beim Betätigen, 
Sensoren aus Solarzellen. Die so erzeug-
te Energiemenge von 50 Mikrowattse-
kunden (μWs) reicht aus, um das erzeug-
te Funksignal bis zu einer Reichweite 
von 300 Metern im freien Feld oder bis 
zu 30 Metern innerhalb eines Gebäudes 
zu übertragen. Über Gateways kommu-
niziert die Technologie mit allen vorhan-
denen Bussystemen wie KNX oder BAC-
net im Gebäude. Jeder Sender hat eine 
eindeutige Adresse und kommuniziert 
mit einer Empfangseinheit. Taster, Sen-
soren und Aktoren können überall im 
Gebäude eingesetzt werden. Diese Tech-
nologie ist deshalb insbesondere für Sa-
nierungen sehr gut geeignet, bei denen 
das Verlegen von Kabeln nicht möglich 
oder nicht gewollt ist. 

Jörg Bleyhl
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Gebäudeautomation

Beratungskompetenz ist erforderlich
Seit dem 1. Mai 2014 gilt die EnEV 2014 (Energie-Einsparverordnung). Neu ist, dass erstmals auch der 
Automationsgrad des Gebäudes zur Erstellung des Energieausweises berücksichtigt werden muss. 
Seit der Verschärfung der EnEV 2014 zum 1. Januar 2016 reduzierte sich der erlaubte Jahres-Primär-
energiebedarf um weitere 25 Prozent. Vor diesem Hintergrund setzt sich zunehmend die Erkenntnis 
durch, dass man auf den optimierten Anlagenbetrieb durch Gebäudeautomation nicht verzichten 
kann. Dabei sind insbesondere am Anfang klare Vorgaben nötig – denn falsch automatisiert kostet 
der Spaß unnötig viel Geld und nervt die Benutzer. 

Moderne Gebäude sind inzwischen gut 
gedämmt und nutzen üblicherweise eine 
effiziente Anlagentechnik. 
Was nutzt aber ein gut wärmegedämm-
tes Haus, wenn es beheizt wird, während 
gleichzeitig über die Fenster gelüftet 
wird? Was nutzt eine hocheffiziente Lüf-
tungsanlage, die lüftet, obwohl ein Teil 
des Gebäudes nicht benutzt wird? Was 
nutzt eine energieeffiziente LED-Be-
leuchtung, die den ganzen Tag im Büro 
eingeschaltet bleibt? 
Das hat auch der Gesetzgeber erkannt 
und seit dem 1. Mai 2014 in Form der 
EnEV 2014 vorgegeben, dass die Art des 
Anlagenbetriebs verstärkt berücksich-
tigt werden muss. Somit werden seit der 
EnEV 2014 Fragen zum Automationsgrad 
des Gebäudes gestellt und haben Einfluss 
auf die Berechnung des Jahres-Primär-
energiebedarfs, wie er über den Energie-
ausweis ausgewiesen wird. Letzterer darf 

bei Neubaumaßnahmen vorgegebene 
Obergrenzen nicht überschreiten. 
Mit der Verschärfung der EnEV 2014 zum 
1. Januar 2016 reduzierte sich der erlaub-
te Jahres-Primärenergiebedarf um weite-
re 25 Prozent. Wer nun immer noch den 
Einfluss der Gebäudeautomation nicht 
einmal berücksichtigt, vergibt echte 
Chancen und muss die verschärften An-
forderungen alleine mit den klassischen 
Methoden (weitere Dämmung, noch bes-
sere Anlagentechnik) lösen. Dabei müs-
sen Architekten nicht selber Experten im 
Bereich der Automation werden. Es ist 
schon ein großer Schritt getan, den Ge-
neralplaner zu bitten, konkrete Stellung-
nahmen zu unterschiedlichen Automati-
onsvarianten abzugeben – das heißt, von 
diesem Aussagen zu den energetischen 
Auswirkungen einerseits und den Kosten 
andererseits einzufordern. 

Anforderungen nun auch 
vom Gesetzgeber

Die Notwendigkeit zur EnEV ergibt sich 
durch die EPDB 2010 (Energy Perfor-
mance of Buildings Directive). Diese von 
der EU beschlossene Richtlinie ist der ge-
setzliche Rahmen für Vorgaben, die von 
den einzelnen Mitgliedsstaaten in jeweils 
nationales Recht umzusetzen sind. In 
dieser EU-Richtlinie von 2010 finden sich 
auch erstmals Forderungen zu intelligen-
ten Messsystemen, aktiven Steuerungs-
systemen sowie Automatisierungs-, Re-
gelungs- und Überwachungssystemen.
Die Bewertungsgrundlagen für den Ener-
giebedarf kommen inhaltlich aus der 
Norm DIN V 18599. Schon seit der ersten 
Version wurden dort die Einflüsse von 
Gebäudezustand und Anlagentechnik 
berücksichtigt. Im Dezember 2011 wur-
de diese Norm jedoch um einen 11. Teil 
ergänzt, um den Einflüssen durch die Ge-
bäudeautomation Rechnung zu tragen. 
Der in diesen 11. Teil geflossene Inhalt 
stammt größtenteils aus der Europanorm 
EN 15232 (Abbildung 1). 
Natürlich sollte für jedes Gebäude indivi-
duell entschieden werden, wie viel Auto-
mation eingeführt wird. Um das Thema 
etwas greifbarer zu machen, zeigt die 
Tabelle 1 ein mögliches Beispiel für eine 
Automation, die zu einem grundsätzlich 
effizienten Gebäudebetrieb führt. 

Vereinfachte Abschätzung des 
energetischen Einsparpotenzials

Eine einfache Variante zur Bestimmung 
des Einsparpotenzials durch Automation 
bietet ein kostenloses Online-Tool. Der 
Einstieg erfolgt unter www.igt-institut.
de/energieeffizienz/ und dann den Punkt Abbildung 1: Zusammenhang zwischen den Vorschriften
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Abbildung 4: 
Bewertung der 
Automation mit 
der EN 15232

Erzeugung 
von Wärme 
und Kälte

•  Einzelraumregelung mit Kommunikation zwi-
schen den Reglern und dem Erzeuger

•  Bedarfsgeführte Temperaturregelung für Vorlauf/
Rücklauf sowie Erzeuger

•  Umschaltung Tag-/Nachtbetrieb gemäß Bedarfs- 
beurteilung

Lüftung

•  Bedarfsgerechte Lüftung (Luftqualität)
•  Freie Kühlung (Nutzung kühler nächtlicher 

Außenluft in Sommermonaten)

Beleuchtung und 
Verschattung

•  Automatische Ein-, Ausschalt- und Dimmfunktio- 
nen bei der Beleuchtung inklusive automatischer 
Berücksichtigung von Tageslichteinfall

•  Verschattung in Abstimmung von Beleuchtungs-
bedarf sowie Vermeidung von Erwärmung durch 
übermäßigen Sonnenstrahleinfall

Tabelle 1: Beispielhafte Automation

Online-Bewertung. Im weiteren Verlauf 
werden 14 einfache Fragen gestellt, die 
die wichtigsten Aspekte des Fragenkata-
logs der EN 15232 erfassen. Abbildung 
2 zeigt exemplarisch eine Frage zur An-
steuerung der Lüftung. Zum Ende erhält 
man eine Auswertung wie in Abbildung 
3 dargestellt. Der Vorteil des Online-Tools 
ist, dass die Software bereits die Gewich-
tung der einzelnen Gewerke im Rahmen 
der Gesamtbewertung übernimmt. Auch 
sind die Masken bzw. Seiten des Tools so 
aufgebaut, dass diese auch für ein Tablet-
PC oder das i-Pad geeignet sind und da-
her auch bequem von unterwegs oder 
am Rande eines Beratungsgespräches 
aufgerufen werden können.

Bewertung von Gebäuden 
auf Basis der EN 15232

Was ist nun „gute“ Automation und was 
ist „schlechte“ Automation? Dazu liefert 
die EN 15232 klare Aussagen. Im Detail 
enthält die Norm eine Checkliste mit 
knapp 40 Fragen. Diese sind so gestellt, 
dass diese jeder beantworten kann, der 
weiß was Umwälzpumpen, Pufferspei-
cher, Wärmepumpen oder Lichtschalter 
sind. Wer diese Checkliste abarbeitet, 
kann die sogenannte Gebäudeautoma-
tions-Effizienzklasse bestimmen. Diese 
Gebäudeautomations-Effizienzklassen 
erlauben eine Aussage über die Qualität 
der Regelung oder Steuerung und sind 
wie folgt definiert:
• Klasse A
hoch energieeffizientes Gebäudeauto-
mationssystem (GA-System) und 
Technisches Gebäudemanagement 
(TGM)
• Klasse B
erweitertes GA-System und einige spezi-
elle TGM-Funktionen
• Klasse C
Standard GA-System
• Klasse D
GA-System, das nicht energieeffizient ist

Nach der Bestimmung der Gebäudeau-
tomations-Effizienzklasse können aus 
einer Tabelle Energieeffizienzfaktoren für 
sowohl thermische als auch elektrische 
Energie entnommen werden. Wenn man 
ein Gebäude zweimal bewertet – einmal 
mit geringer Automation und einmal 
mit höherer Automation – dann erhält 
man auch zwei Sätze an Effizienzfakto-
ren. Nun besagt die Norm: Die Änderung 
der Faktoren entspricht dem zu erwar-

Abbildung 2: 
Online-Tool -  
Erfassung

Abbildung 3: 
Online-Tool – 
Auswertung



21Schwerpunkt I: Gebäudeautomation

Energie KOMPAKT – 04/2018

tenden energetischen Einsparpotenzial. 
Also: Wenn sich ein Effizienzfaktor um 
20 Prozent verbessert dann entspricht 
das einem energetischem Einsparpoten-
zial von 20 Prozent.
Um die EN 15232 einfach anwenden zu 
können, stehen auf der bereits erwähn-
ten Webseite des IGT-Instituts auch ein 
lokal installierbares Tool Gebäude-IQ zur 
kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Mit 
diesem kann man die Fragen der Norm 
interaktiv beantworten und erhält zu-
nächst die eine Auswertung wie in Ab-
bildung 4 gezeigt. Dort werden sowohl 
die ermittelte Klasse als auch die Effizi-
enzfaktoren dargestellt. Zusätzlich kann 
das Tool Maßnahmen (Abbildung 5) vor-
schlagen und das jeweilige energetische 
Einsparpotenzial mit angeben. Auch hier 
gilt, dass ein Architekt diese Maßnahmen 
nicht im Detail verstehen muss. Aber es 
ist doch möglich, diese Maßnahmen-
empfehlungen auszudrucken und einem 
Generalplaner zu geben, um von diesem 
eine Stellungnahme zur Sinnhaftigkeit 
und zu den Kosten zu erhalten. Damit ist 
aber der Ball ins Rollen gebracht und wie 
oben erwähnt, darf die Gebäudeautoma-
tion nicht weiter so vernachlässigt wer-
den, wie es heute in vielen Bauprojekten 
der Fall ist.

Abbildung 5: 
Maßnahmenempfehlungen 

auf Basis der EN 15232

Kongress
„Megatrend Gesundheit“

Markt machen! Image gewinnen!
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Melden
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Stand-
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partner:
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partner:

Fazit
Schon mit der EnEV 2014 wurde die Ge-
bäudeautomation verbindlicher Bestand-
teil der energetischen Bewertung des Ge-
bäudes. Damit dieses Gewerk technisch 
sinnvoll und insbesondere nutzergerecht 
umgesetzt wird, ist Beratungskompetenz 
erforderlich. Oder umgekehrt: Nur wer 
sich frühzeitig diesem Thema stellt und 
eine Beratungskompetenz aufbaut, kann 
davon profitieren!

Weitere Tipps, Hilfsmittel oder Weiter-
bildungsmöglichkeiten dazu finden Sie 
beim Institut für Gebäudetechnologie 
unter www.igt-institut.de 

Quelle: 
Die EnEV 2014 und deren Bedeutung für die Gebäude-
automation, Michael Krödel, 2015, 124 Seiten, ISBN 978-
3-7347-7312-9
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E-Haus 

Smart, sicher, vernetzt
Modernste Technik unter einem Dach – dafür steht das E-Haus der elektro- und informationstech-
nischen Handwerke. Das Modellgebäude, das einen starken Fokus auf vernetzte und intelligente 
Energieeffizienztechnologien legt, ist 2018/2019 in sechs deutschen Städten zu sehen.

Quelle: ArGe Medien im ZVEH, R. Schildheuer, Shutterstock: chombosan, ESB Professional, Rawpixel, wavebreakmedia; ZVEH
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Geht es um die Umsetzung smarter, si-
cherer und energieeffizienter Haustech-
nik, so sind die E-Handwerke eine der 
ersten Adressen. In der Tat hat sich das 
Profil der Branche in den letzten Jahren 
stark verändert: „Es geht nicht mehr al-
lein um die klassische Installationsarbeit. 
Vielmehr entwickeln unsere Fachkräfte 
mit ihren Kunden maßgeschneiderte Lö-
sungen für deren Wohnungen oder Ge-
bäude. Viele Aufträge unserer Betriebe 
haben einen engen Bezug zur Digitalisie-
rung und zu smarter Technik“, sagt Lothar 
Hellmann, Präsident des Zentralverban-
des der Deutschen Elektro- und Informa-
tionstechnischen Handwerke (ZVEH).

Technik am Puls der Zeit

Um zeigen zu können, was in Sachen 
technischer Wohnkomfort, smarte Steu-
erungsoptionen, effizientes Energiema-
nagement, innovative Lichttechnik und 

altersgerechte Assistenzsysteme State-
of-the-Art ist, hat die Organisation des 
Elektrohandwerks gemeinsam mit vielen 
Herstellern im Jahre 2008 das E-Haus ins 
Leben gerufen. Das als Sonderschau für 
Messen und Branchentreffs konzipierte 
Modellgebäude erfuhr 2018 eine Neu-
auflage, die auch modernste Sicherheits-
technik in den Blick rückt. Der Fokus liegt 
jedoch weiterhin auf Anwendungen, die 
ein Gebäude „energiewendefähig“ ma-
chen – also auf ausgeklügeltem Energie-
management und Maßnahmen zur Stei-
gerung der Energieeffizienz. Im E-Haus 
werden auf 100 Quadratmetern das Zu-
sammenspiel intelligent vernetzter Syste-
me von 60 Anbietern präsentiert.

Zusammenspiel per KNX

Realisiert wird das herstellerübergreifen-
de Zusammenspiel durch den weltweiten 
Standard für Gebäudeautomation KNX. 

Erfuhr eine hohe Besucher- und Medienresonanz: Das neue E-Haus 
bei seiner ersten öffentlichen Präsentation auf der Light + Building 
im Frühjahr 2018 in Frankfurt.

Ist nicht nur smart, sondern sieht auch noch ansprechend aus: 
Die Küche des E-Hauses.

Ein breites Spektrum an innovativer Technik: Im E-Haus sind 
Produkte von 60 verschiedenen Herstellern verbaut.

Elektromobilität: Keine Frage, bei einem umfassenden E-Konzept 
wird auch mit Strom gefahren.

Die Installationstechnik des E-Hauses ist 
transparent gestaltet, die Hausautoma-
tion ist erweiterbar und Stromtankstel-
len für E-Fahrzeuge sind in das Konzept 
ebenfalls integriert.

Höchste Sicherheitsstandards

Höchste Sicherheitsstandards garantiert 
die Basistechnologie KNX Secure, sie sorgt 
dafür, dass Hacker keine Chance haben, die 
Hoheit über das Gebäude zu übernehmen. 
Aber auch die Sicherheit fernab von cyber-
kriminellen Attacken wird großgeschrie-
ben: Die Zutrittskontrolle erfolgt über 
Gesichtserkennung oder Fingerabdruck-
sensor und die Webcams der mit Melde-
Alarm-Tableau ausgestatteten Alarman-
lage können mit dem PC oder mobilen 
Endgeräten gesteuert werden. Während 
eine Wärmebildkamera die Räume über-
wacht, erkennen die installierten Brand-
schutzschalter Lichtbögen rechtzeitig.
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Innovative Lichttechnik

Auch die Lichttechnik im E-Haus präsen-
tiert sich innovativ: Beleuchtungsszenen 
mit variablen Lichttemperaturen können 
per KNX gesteuert werden und lassen 
sich an den Lebensrhythmus der Bewoh-
ner anpassen. Fachliche Stichworte sind 
hier circadiane Beleuchtung oder Human 
Centric Lightning, zwei Lichtkonzepte de-
ren Aufgabe es ist, das Wohlbefinden der 
Bewohner zu unterstützen.

Altersgerechter Komfort

Sämtliche Komfort-Features sind per 
Smartphone, Tablet, Smartwatch oder 
Sprachsteuerung zu bedienen – dies 
kommt vor allem älteren oder nicht 
mobilen Bewohnern zugute. Weitere Si-
cherheitsstandards und Unterstützung 
für ältere Bewohner garantieren ein In-
aktivitätsmonitoring über 3D-Kamera, 
Sensorfußböden mit Anbindung an ein 
Notrufsystem sowie Bewegungsmelder 
und Fernüberwachung. Außerdem schal-
ten sich elektrische Verbrauchsstellen 
bei Inaktivität automatisch ab. Weitere 
Komfortelemente sind die elektronische 
Transparenzsteuerung der Fensterschei-
ben, absenkbare Küchenschränke, ein 
smarter Spiegel und intelligente elektri-

sche Armaturen im Bad, ein Multiroom-
Türkommunikationssystem, ein UHD 
Smart-TV-Gerät, ein PC-Arbeitsplatz mit 
Lasertastatur und eine Innensprechstelle, 
deren Videobild an mobile Endgeräte ge-
sendet werden kann.

Effizientes Energiemanagement

Kernanliegen des E-Hauses ist nach wie 
vor die Sicherstellung der Energieeffizi-
enz. Gewonnen wird die Energie durch 
eine Photovoltaik- und Kleinwindkraft-
anlage, eine  Wärmepumpe sorgt für war-
mes Wasser, heizt im Winter und kühlt im 
Sommer das Gebäude. Ebenso wird eine 
kontrollierte Wohnraumlüftung im E-
Haus präsentiert. Ein herstellerübergrei-
fendes Energiemanagement mit Smart  
Metering sorgt für die Optimierung des 
Verbrauchs, in dem es Energieangebot 
und -bedarf zwischen Geräten über eine 
Datenplattform aufeinander abstimmt. 
In dieses Netzwerk sind Verbraucher und 
Erzeuger integriert: Waschmaschine, Wär-
mepumpe, Infrarotheizung, Batteriespei-
cher, Ladestation für Elektrofahrzeuge, 
Küchengeräte und vieles mehr. Dieser 
Ansatz führt im Ergebnis zu einer maß-
geblichen Verbesserung der Energieeffi-
zienz und steigert zudem die Wohnqua-
lität.

Das E-Haus auf Achse

Insgesamt ist im E-Haus eine umfassen-
de technische Vielfalt verschiedener Her-
steller verbaut, die sich kaum im Detail 
beschreiben lässt. Weshalb man sich am 
Besten selbst ein Bild macht: Das Haus 
ist 2018/2019 auf Messen in sechs deut-
schen Städten zu sehen, außerdem gibt ein 
Videoclip auf YouTube erste Eindrücke:

www.zveh.de/e-haus-film2018

Wo das E-Haus zu sehen ist:
•  31.08. – 05.09.2018 

IFA Berlin
•  06.11. – 08.11.2018 

Belektro Berlin
•  22.11. – 24.11.2018 

GET Nord Hamburg
•  09.01. – 11.01.2019 

Eltec Nürnberg
•  13.02. – 15.02.2019 

Elektrotechnik Dortmund
•  20.03. – 22.03.2019 

Eltefa Stuttgart
•  18.09. – 20.09.2019 

Efa Leipzig

Kurzinfo
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Regelgerät steuert Klima, Beleuchtung und Sonnenschutz 

Raumbedienung im 
Steckdosenformat 
Ob Bürogebäude, Krankenhaus, Museum oder Lagerhalle, die Ansprüche an angenehme Raum-
klima- sowie Lichtverhältnisse und damit an die entsprechende Gebäudeautomation steigen: 
Moderne Regelgeräte sollen nicht nur möglichst viele Raumfunktionen abdecken, sondern gleich-
zeitig auch unkompliziert in Montage und Bedienung sein. Um diesen Anforderungen zu begeg-
nen, hat die Firma Sauter ein neues Raumbediengerät einschließlich einer zugehörigen Tasten-
einheit entwickelt, über die dem Benutzer nun neben einer präzisen Temperaturmessung auch 
weitere Raumkonditionen übersichtlich angezeigt werden. Das ecoUnit 355 mit einem Tastenmodul 
bietet nicht nur eine intuitive und einfache Bedienung, sondern findet auch bequem in zahlreichen 
Montagerahmen für Schalter- oder Steckdosenprogramme Platz.

Das neue Bediengerät regelt, steuert 
und kontrolliert sowohl das Raumklima 
als auch die Beleuchtung und den Son-
nenschutz. Zu diesem Zweck wurden ein 
Raumtemperaturfühler und eine mit ei-
ner Hintergrundbeleuchtung versehene 
sowie besonders großzügig geschnitte-
ne LCD-Anzeige in das Gerät integriert. 
Auf dem Display werden anhand ein-
facher und verständlicher Symbole alle 
wesentlichen Parameter angezeigt: Ne-
ben Raumtemperatur und Feuchte sind 
dies Lichtstärke, Luftqualität, Betriebs-
modus (Heiz- beziehungsweise Kühlbe-

trieb), Ventilatorstufe, Auto/Manuell-Be-
trieb, Eco-Betrieb sowie Datum/Uhrzeit.
Zusätzlich sorgt eine Positions-LED dafür, 
dass das Gerät auch bei Dunkelheit leicht 
im Raum lokalisiert werden kann.

Individuelle Konfiguration

Die Eingabeeinheit Eco-Unit 358 erweitert 
das Raumbediengerät um acht Tasten. 
Ihre Funktionen lassen sich frei konfigu-
rieren und an die jeweiligen Raumanfor-
derungen anpassen. So kann zum Beispiel 
der Sonnenschutz (Jalousien und Rolllä-

den) individuell bedient werden, genauso 
ist dies auch beim Schalten beziehungs-
weise Dimmen der Beleuchtung möglich. 
Auf diese Weise können bereits vorhan-
dene Licht- und Jalousienschalter ersetzt 
werden. Außerdem verfügt es über einen 
Taster, durch den sich die Automation je-
derzeit in den energieeffizienten Automa-
tik-Betrieb zurückversetzen lässt.
Sowohl das Bediengerät, als auch die Tas-
teneinheit passen in viele der marktgängi-
gen Montagerahmen für Schalter- bezie-
hungsweise Steckdosen-Programme mit 
den Innenmaßen 55 mal 55 Millimetern.

Der Gebäudetechnik-Experte Sauter hat ein neues Raumbediengerät mit zugehöriger Tasteneinheit entwickelt, über das dem Benutzer nun 
neben einer präzisen Temperaturmessung auch weitere Raumkonditionen übersichtlich angezeigt werden. Das Sauter ecoUnit 355 mit 
Tastenmodul ecoUnit 358 bietet nicht nur eine intuitive und einfache Bedienung, sondern findet auch bequem in den meisten Montage-
rahmen für Schalter- oder Steckdosenprogramme Platz.
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Die wichtigsten Systeme

Viele Wege führen zur Automation
Wer sich dafür entscheidet, sein Gebäude zu automatisieren, muss sich vorher einige grundlegende 
Gedanken über System, Umfang und Ausrüstung machen. Dieser Artikel stellt die wichtigsten 
Systeme und ihre Anwendungen vor.

Bei der Planung eines Neubaus oder der 
Sanierung eines Bestandsgebäudes kann 
der Einsatz von Gebäudeautomation die 
Betriebskosten senken und den Komfort 
erhöhen. Doch vorher muss festgelegt 
werden, welche Aufgaben die Gebäu-
deautomation (GA) erfüllen soll. Das 
Steuern der Beleuchtung ist vergleichs-
weise einfach, während die durchgän-
gige Automation von Heizung, Klima, 
Belüftung, den Sicherheits- und Zutritts-
systemen samt eines integrierten Gebäu-

de-Management-Systems sehr komplex 
ist. Um die Auswahl zu erleichtern, kann 
man sich des sogenannten Ebenen-Mo-
dells bedienen.
Das Modell teilt die typischen Aufgaben 
der Gebäudeautomation technisch in 
drei Ebenen ein, die aufeinander aufbau-
en. Unten befindet sich die Feldebene, 
in der Sensoren und Aktoren im Gebäu-
de die Geräte direkt steuern und Daten, 
wie den Schaltzustand, Temperaturen 
oder Verbräuche, erfassen. Darüber liegt 

die Automationsebene. Hier werden 
die Daten der Feldebene aufgenommen 
und über Applikations-Software der 
Komponenten miteinander verknüpft, 
um die Anlage funktionstüchtig zu ma-
chen. Im oberen Bereich befindet sich die 
Management-Ebene, in der die Daten 
aufbereitet und visualisiert werden. Hier 
kann der Anwender manuell eingreifen 
und Betriebsparameter verändern, Daten 
aufzeichnen, protokollieren und konfigu-
rieren.
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Moderne Gebäudeautomation im Wohnbereich sorgt für Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort.
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Bussysteme und Übertragungsmedien

In der Gebäudeautomation haben offene 
Systeme einen immer größeren Stellen-
wert. Ihre Komponenten haben gemein-
same Standards, sodass sie in einer Anla-
ge miteinander kommunizieren können. 
Viele Eigentümer setzen daher auf offene 
Systeme, wie DALI, SMI, LON, KNX und 
BACnet.
Die Systeme bedienen sich drei verschie-
dener Technologien, um Signale, Daten 
und Informationen zu übermitteln. Funk, 
das 230-Volt-Stromnetz („Powerline“) 
und die Zweidraht Kupfer-Busleitung 
(„Twisted Pair“ oder „TP“).
Bei Funksystemen senden die Sensoren 
Funkinformationen aus, die von Aktoren 
empfangen und umgesetzt werden. Die 
Aktoren sitzen in der Verteilung oder 
dezentral bei den Geräten und beziehen 
ihre Betriebsenergie aus den dort vor-
handenen 230 Volt. Die Sensoren bezie-
hen ihre Energie entweder aus einer Bat-

terie oder aus dem sogenannten Energy 
Harvesting, bei dem Umweltenergie aus 
Solarzellen, Thermo- oder Druckelemen-
ten als Betriebsenergie gewonnen wird. 
Ein Nachteil dieses Mediums liegt in der 
relativ unsicheren Datenübertragung. 
Die Frequenzen sind für jedermann und 
für jedes Gerät nutzbar. Zum einen kön-
nen Funktelegramme, mit denen Daten 
und Informationen übermittelt werden, 
abgehört und manipuliert werden, wenn 
sie nicht ausreichend verschlüsselt wer-
den. Zum anderen kann es vorkommen, 
dass Datenpäckchen nicht immer zuver-
lässig übermittelt und entsprechende 
Funktionen nicht ausgeführt werden. 
Eine bidirektionale Datenübertragung 
zwischen Sender und Empfänger löst 
dieses Problem, jedoch auf Kosten von 
Zeit und Betriebsenergie. Aus diesen 
Gründen werden Funksysteme in erster 
Linie im privaten Umfeld eingesetzt, um 
einfache und unkritische Funktionen zu 
steuern. Bei größeren GA-Projekten wird 

die Funkübertragung meist nur als Sub-
system auf der Feldebene eingesetzt.
Die Powerline-Datenübertragung nutzt 
das bestehende Stromnetz des Gebäu-
des. Dadurch muss kein eigenes Lei-
tungsnetz aufgebaut werden und die 
Betriebsenergie steht überall im Gebäu-
de zur Verfügung. Ein Nachteil dieser 
Datenübertragung liegt darin, dass das 
Übertragungsmedium nicht exklusiv 
für die Übertragung von Daten genutzt 
wird. Sobald ein neues Gerät in eine 
Steckdose gesteckt wird oder sich der 
Betriebszustand des Netzes verändert, 
kann sich die Datenübertragung soweit 
verschlechtern, dass sie im Extremfall zu-
sammenbricht. Aus diesem Grund wird 
die Übertragung per Powerline nur für 
Nischenanwendungen genutzt. 
Die sicherste und zuverlässigste Art der 
Datenübertragung erfolgt über das Lei-
tungsnetz mittels Twisted Pair, weil damit 
ein exklusives Übertragungsmedium zur 
Verfügung steht. Die Leitungen müssen 

Durch die Überwachung aller Leistungsparameter können Ausfälle von Geräten oder Komponenten frühzeitig erkannt werden. 
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Vernetzung von Systemkomponenten, 
wie internen Bussen, in Heizungsanlagen 
verwendet. Ein spezielles Anwendungs-
gebiet ist die Gebäudeautomation mit 
Schwerpunkt auf Heizung, Lüftung und 
Klima. LON ist der Feld- und Automati-
onsebene zuzuordnen und bringt bereits 
einige Funktionen der Managementebe-
ne mit.

KNX: von kleinen Wohn- bis 
großen Zweckbauten

KNX wurde Anfang der 1990er Jahre 
von der Elektroinstallationsindustrie als 
Europäischer Installationsbus (EIB) ent-
wickelt. Zunächst handelte es sich um 
einen Zweidrahtbus, der mittlerweile um 
die Übertragungsmedien Ethernet/In-
ternet Protokoll (IP), Powerline und Funk 
ergänzt wurde. Weil nur noch wenige 
Firmen KNX Powerline unterstützen und 
Funk erst seit wenigen Jahren im Markt 
ist, ist das dominierende Medium KNX 
Twisted Pair (TP). Mehr als 300 Hersteller 
weltweit bieten KNX Produkte für prak-
tisch alle Einsatzbereiche im Zweck- und 
Privatbau an. Eine besondere Stärke von 
KNX ist die durchgängige Interoperabi-
lität. Alle KNX Geräte müssen durch ein 
von der KNX Association streng vorgege-

Eine Analyse-Software wertet die Daten aller vernetzten Geräte und Komponenten aus und hilft so, das Gebäude energieeffizient und
wirtschaftlich zu betreiben.

zwar zunächst installiert werden, aber 
dennoch ist für neue oder sanierte Ge-
bäude die separate Busleitung die beste 
Lösung.

DALI: Licht

DALI (Digital Adressable Lighting In-
terface) ist ein System mit eigener Bus-
leitung, die durch zwei freie Adern der 
230-Volt-Leitung verbunden werden 
kann. Hierzu wird eine fünfadrige Leitung 
zu den Leuchten gelegt. Die zwei freien 
Adern dienen der Datenübertragung. 
Diese Betriebsart wird als Master-Slave 
bezeichnet, wobei eine Steuereinheit 
(Master), bis zu 64 Betriebsgeräte steuern 
kann. Im Ebenenmodell der Gebäudeau-
tomation deckt DALI für die Lichtsteue-
rung die Feld- und Automationsebene 
ab. Sollen mehr als 64 Leuchten in einer 
Anlage zusammenarbeiten, können die 
einzelnen DALI Linien entweder über 
eine spezielle Infrastruktur oder mit Hilfe 
eines übergeordneten Bussystems inte-
griert werden. In der Praxis ist DALI sehr 
weit verbreitet, weil die Lichtsteuerung 
vergleichsweise kostengünstig installiert 
werden kann. Daher kommt DALI selbst 
bei größeren Anlagen als Subsystem zur 
Lichtsteuerung zur Anwendung.  

SMI: Schatten

Das Standard Motor Interface (SMI) wird 
hauptsächlich zur Steuerung und exak-
ten Positionierung von Sonnenschutz-
antrieben eingesetzt. Manchmal wird es 
auch bei Fensterantrieben verwendet. 
Ähnlich wie bei DALI wird eine fünfadrige 
Leitung verwendet. Die zwei freien Adern 
dienen als Busleitung, an die maximal 16 
Antriebe angeschlossen werden können. 
Anders als bei DALI definiert SMI kein 
Steuergerät, sondern ist auf die Zusam-
menarbeit mit übergeordneten Systemen 
angewiesen, die ein entsprechendes SMI-
Gateway zur Verfügung stellen müssen. 
Antriebe für den Außensonnenschutz 
werden meist mit 230 Volt betrieben, 
während Antriebe für innenliegenden 
Sonnenschutz mit 24 Volt arbeiten, dem 
sogenannten SMI-LoVo (Low Voltage). Im 
Ebenenmodell der Gebäudeautomation 
wird SMI auf der Feldebene eingeordnet.
 
LON: mittlere und große Zweckbauten

Das Local Operating Network, kurz LON, 
wurde als universelles dezentrales Steu-
erungsnetzwerk konzipiert. Es wird in 
allen Gewerken eingesetzt und teilweise 
auch von Herstellern zur proprietären 
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Mögliche Angriffspunkte in der GA

•  Mechanische Überlastung 
– von Jalousie- oder Stellmotoren 
– von Lüftungen durch ständiges Öffnen und Schließen

•  Elektrische Überlastung von Transformatoren durch gleichzeitiges Ein- oder 
Ausschalten von Verbrauchern mit induktiver Last

•  Vorzeitige Alterung von Bauteilen, wie Leuchtstoffröhren durch wiederholtes 
Zünden

•  Manipulation von Schranken oder automatischen Türen, so dass zum Beispiel 
Fahrzeuge beschädigt werden

•  Türen werden dauerhaft verschlossen 3 Mitarbeiter können sich nicht frei im 
Gebäude bewegen

•  Klimatisierung mit zu hoher oder zu niedriger Temperatur wirkt sich auf Mit-
arbeiter und installierte Technik aus (Computertechnik reagiert sensibel auf 
viel zu hohe Temperaturen)

•  Die Beleuchtung wird dauerhaft abgeschaltet oder zum Blinken gebracht

•  Geräte gehen kaputt oder werden unnötig verschlissen

•  Mitarbeiter werden am Arbeiten gehindert 

•  Ein Reputationsschaden kann auftreten, wenn mittels der Beleuchtungssteu-
erung von außen sichtbare Nachrichten auf der Fassade angezeigt werden

•  Die Belüftung wird so gesteuert, dass ein Unterdruck im Raum das Öffnen 
einer Tür verhindert oder die Tür selbstständig öffnet

•  In sensiblen Bereichen kann eine Änderung der Be- oder Ablüftung zum 
Freisetzen gefährlicher Substanzen führen

benes Prüf-und Zertifizierungswesen bei 
einer unabhängigen KNX Prüfstelle er-
folgreich getestet werden. Dadurch wird 
eine optimale Interoperabilität zwischen 
KNX Geräten unterschiedlicher Hersteller 
sichergestellt. Außerdem ist KNX Design-
kompatibel mit den Schalterprogram-
men der Hersteller. KNX ist wie LON der 
Feld-und Automationsebene zuzuordnen 
und bringt ebenfalls Grundfunktionen 
der Managementebene mit. 

BACnet: Zweckbauten und 
Liegenschaften

Das Building Automation and Control 
Network (BACnet) wird überwiegend für 
Gebäudeautomation im Zweckbau ein-
gesetzt und deckt praktisch alle Anforde-
rungen der professionellen Gebäudeau-
tomation ab. Da BACnet hauptsächlich 
in der Management- und Automations-
ebene eingesetzt wird, benötigt dieses 
System keine eigene Übertragungstech-
nologie, sondern setzt auf vorhandene 
Techniken auf. Hier kommt in der Regel 
das Übertragungsmedium Ethernet zum 
Einsatz. Häufig wird das BACnet-Protokoll 
in das Internet-Protokoll eingebettet. 
Dadurch kann die sogenannte BACnetIP 
über die standardmäßige IP-Infrastruktur 
und das Internet problemlos kommuni-
zieren. Zunehmend werden aber auch 
BACnet Geräte für die Feldebene ange-
boten.
Jedes Projekt in der Gebäudeautomati-
on ist unterschiedlich und muss daher 
individuell geplant werden. Daher ist es 
nur bedingt möglich, für die einzelnen 
Bussysteme fest definierte Projekttypen 
festzulegen. Neben dem Budget des Bau-
herrn ist das Know-how des Systeminteg-
rators ein entscheidender Faktor. Er muss 
die projektspezifisch optimale Lösung 
herausarbeiten. Denn Gebäudeautoma-
tion muss von Spezialisten geplant, pro-
jektiert, programmiert, in Betrieb genom-
men und gewartet werden.

Energieeffizienz durch Big Data

In automatisierten Gebäuden liefern 
Hunderte von Sensoren und Aktoren 
laufend Daten, Wer die richtig zu nut-
zen weiß, kann Betriebskosten, Ener-
gieverbrauch und den ökologischen 
Fußabdruck enorm verringern. Analyse-
Softwares ermöglichen das Tracking von 
Performance- und Sensordaten aller Ge-

räte, über IP vernetzt sind. Mit Hilfe spe-
zieller Schnittstellen lassen sich sämtliche 
Gewerke in das System integrieren.
Am effizientesten ist Gebäudeautoma-
tion dann, wenn sie in der Lage ist, sich 
anhand der erhobenen Sensor- und Per-
formancedaten selbstständig zu justie-
ren. Dadurch kann eine kontinuierliche 
Optimierung des Energieverbrauchs ge-
währleistet werden. Softwarebasierte GA 
reagiert nicht nur gemäß vorprogram-
mierter Protokolle auf bestimmte Umge-
bungsparameter, sondern ist in der Lage, 
die Automationsprofile ständig anhand 
von Nutzungsverhalten und Langzeitda-
ten zu verbessern. Ein Analyse-Tool ist der 
Management-Ebene zuzuordnen.

Sicherheit: die Kehrseite der Medaille

Durch das Nutzen allgemeiner IT-Stan-
dards für die Kommunikation wurde die 
Integration der GA in die bestehenden 
Strukturen eines Gebäudes erst möglich. 

Für die Fernkommunikation hat sich die 
Nutzung des Internets etabliert. Damit 
hat die GA fast unbegrenzte Kommunika-
tionsmöglichkeiten erworben. Die Kehr-
seite der Medaille ist, dass angesichts 
der offenen und vernetzten Systeme die 
Risiken durch Schadensszenarien wie Sa-
botage, Spionage und das Aufspielen von 
Malware steigen. Dies kann zu Datenma-
nipulation, Datenverlust und zum Ausfall 
der Gebäudeautomation mit Folgen, wie 
Personenschäden oder Einschränkung 
des Geschäftsbetriebs oder Vermögens-
schäden, führen. 

Oliver Mertens
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Gebäudeschäden – Teil 1

Finanzielles Fiasko und 
obendrein Energieverluste
So vielfältig wie die baulichen Gestaltungsmöglichkeiten sind die Risiken von Gebäudeschäden. 
Diese spielten bereits in dem Artikel zu den Energiesparhäusern in der Ausgabe 3/2018, ab Seite 33, 
eine Rolle. Im nachfolgenden Artikel steht das Thema energierelevante Gebäudeschäden und das 
werkvertragsrechtliche Regelwerk hierzu im Mittelpunkt. Teil 2 folgt in Energie KOMPAKT 5/2018.

Wie präzise muss die Mängelanzeige des 
Bauherrn sein?
Am Anfang des Weges des Bauherrn zur 
werkvertragsrechtlichen Gewährleistung 
steht notwendigerweise die Aufforderung 
an den Unternehmer zur Nacherfüllung 
nach Paragraf 635 BGB. Auf diese kann nur 
im Ausnahmefall verzichtet werden, etwa 
beim Bestreiten des Mangels durch den 
Unternehmer, endgültiger Ablehnung der 
Nacherfüllung oder tatsächlicher Unmög-
lichkeit der Nacherfüllung. Für den Um-
fang und die Genauigkeit des Nacherfül-
lungsverlangens hat die Rechtsprechung 
zur Erleichterung für den Auftraggeber 
die Symptomtheorie entwickelt. Danach 
muss der Bauherr als bautechnischer Laie 
nicht die Ursache und das Erscheinungs-
bild technisch genau beschreiben, sondern 

kann sich mit oberflächlichen Symptomen 
begnügen. Im Beschluss des Bundesge-
richtshofs (BGH) vom 24.8.2016 – VII ZR 
41/14 ging es um die für die Symptomthe-
orie wichtige Frage, in welchem Umfang 
die in einem Werk vorhandenen Mängel 
von einer nur teilweisen Beschreibung des 
Auftraggebers erfasst werden. Strittig war 
der Schadensersatzanspruch wegen der 
Sanierung von Dehn- und Arbeitsfugen 
der weißen Wanne. Dabei gilt der durch 
die Rechtsprechung des BGH gefestigte 
Grundsatz, dass immer alle Ursachen für 
die bezeichneten Symptome von der Män-
gelrüge erfasst werden. Das gilt auch dann, 
wenn die angegebenen Symptome des 
Mangels nur an einigen Stellen aufgetreten 
sind, während ihre Ursache und damit der 
Mangel des Werks in Wahrheit das ganze 

Gebäude erfassten. Im Urteil des OLG wur-
de einerseits festgestellt, dass der Beklagte 
sämtliche Mängelursachen gerügt hatte, 
die den gerügten Mangel „nicht fachge-
rechte Ausführung der weißen Wanne“ aus-
machten. An anderer Stelle im Urteil wurde 
die Mängelrüge aber nur auf 2 Tiefgaragen 
und die Aufzugsschächte bezogen, nicht 
aber auf den gesamten Bereich des Unter-
geschosses. Damit konnte das Berufungs-
urteil vor dem BGH nicht bestehen und 
wurde aufgehoben.
Im Beschluss vom 14.12.2017 – VII ZR 
217/15 hat der BGH den gleichen Grund-
satz auf folgenden Sachverhalt ange-
wandt. Der Auftraggeber verlangte den 
Austausch von Kondensatoren in 114 
Klimaanlagen seiner Hotelzimmer. Dabei 
behauptete er eine fehlende und nicht 
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ausreichende Kühl- und Heizleistung der 
Anlagen in 84 Zimmern und legte zum Be-
weis hierfür ein Privatgutachten vor, wel-
ches bei 14 von 15 untersuchten Motoren 
Mängel an den Kondensatoren festgestellt 
hatte. Dies reichte nach der Auffassung 
des BGH aus, um ausreichende Symptome 
für Mängel an allen Anlagen vorzutragen.

Einhaltung der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik im Zeitpunkt der  
Abnahme
Im Urteil vom 14.11.2017 – VII ZR 65/14 
hat der BGH den bereits bestehenden 
Grundsatz bekräftigt, dass maßgeblicher 
Zeitpunkt für die Beurteilung der Mängel-
freiheit der Werksleistung die Abnahme 
ist. Folgender Sachverhalt lag dem Urteil 
zugrunde: Auftragserteilung im März 2007 
zur Errichtung von Pultdachhallen mit 
einer Schneelast laut Gebäudebeschrei-
bung von 80 kg/qm entsprechend einer 
DIN von 1975, die auch der im Jahr 2006 
erteilten Baugenehmigung entsprach. Die 
geänderte DIN 2005, Weißdruck im Jahr 
2005, galt für Genehmigungen, die nach 
dem 1.1.2007 beantragt wurden, dann mit 
einer Schneelast von 139 kg/qm. Der Auf-
traggeber forderte nach Fertigstellung, 
aber bereits vor Abnahme die Verstärkung 
der Dachkonstruktion. Nach Auffassung 
des BGH war die erhöhte Schneelast spä-
testens ab dem Jahr 2010 als anerkannte 
Regel der Technik zu berücksichtigen, da-
mit auch im Zeitpunkt der Tatsachenfest-
stellung hierzu in der letzten mündlichen 
Verhandlung vor dem Oberlandesgericht 
(OLG). Wenn der Auftraggeber eine solche 
Veränderung gegenüber der ursprüngli-
chen Planung nicht kennt, muss ihn der 
Auftragnehmer hierüber unterrichten. Der 
Auftraggeber kann dann wählen: entwe-
der Einhaltung der neuen Regeln mit einer 
Anpassung der Vergütung oder Verzicht 
hierauf. Im vorliegenden Fall war die kom-
mende Änderung bereits seit 2005 und 
damit schon im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses 2007 bekannt. Der Auftrag-
geber hatte wegen eines engen finanzi-
ellen Spielraums aber ein Interesse an der 
bisherigen preiswerteren Herstellungsart 
mit der geringeren Schneelast. Das OLG 
hatte nach Zurückverweisung durch den 
BGH deshalb zu prüfen, ob der Auftrag-
geber zu einer geänderten Ausführung 
seine Zustimmung gegeben hatte. Wenn 
dies der Fall war, wäre sein Anspruch auf 
Kostenvorschuss zur eigenen Beseitigung 
des Mangels – nach erfolgloser Nachfrist-
setzung – begründet, müsste aber ev. 

wiederum gekürzt werden, weil die Kos-
ten für die Verstärkung des Dachs auch 
bei der Beachtung der Anforderungen der 
neuen DIN zumindest teilweise angefallen 
wären (Sowieso-Kosten).

Risiko Schadensersatz bei Verzögerung 
der Fertigstellung
Der Bauherr eines Wohnhauses verlangte 
von dem von ihm beauftragten Parkett-
leger Schadensersatz wegen den durch 
den Nichtverkauf einer Wohnung angefal-
lenen Kreditzinsen und des entstandenen 
Mietausfalls aus der Nichtvermietung einer 
anderen Wohnung. Der Parkettleger hatte 
den vereinbarten Fertigstellungstermin 
nicht einhalten können, weil seine Arbeit 
nicht mangelfrei war. Hierfür verlangte 
der Auftraggeber zusätzlich einen Kosten-
vorschuss. Da der Auftraggeber den am 
Ankauf und Anmietung der beiden Woh-
nungen interessierten Käufer als Zeuge im 
Prozess präsentieren konnte, war die Klage 
mit einer Schadensersatzsumme von ca. 
210.000 € vor dem OLG München, Urteil 
vom 28.3.2018 – 9 U 794/12 erfolgreich 
(Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewie-
sen durch Beschluss des BGH vom 9.3.2016 
– VII ZR 231/13). Der Eigentümer hatte den 
Unternehmer auf seinen Schaden bei einer 
verspäteten Bezugsfertigkeit hingewiesen. 
Er war nicht verpflichtet, bereits im unrepa-
rierten Zustand der Wohnung einen Käufer 
zu suchen, weil zu erwarten gewesen wäre, 
dass ein Interessent bei dem mangelhaften 
Zustand der Wohnung abspringt.

Haftung des Auftragnehmers bei 
Kenntnis des Planungsmangels
In der Rechtsprechung ist nicht abschlie-
ßend geklärt, ob ein Auftragnehmer, der 
den Hinweis auf einen ihm erkennbaren 
Planungsmangel gegenüber dem Auftrag-
geber schuldig geblieben ist, sich gegen-
über dem Gewährleistungsanspruch des 
Auftraggebers auf ein Mitverschulden des 
vom Auftraggeber beauftragten Architek-
ten berufen kann. Im Verfahren vor dem 
Kammergericht (KG), Urteil vom 29.12.2017 
– 21 U 120/15, ging es um den Einbau von 
Fenster- und Fassadenelementen im Deut-
schen Bundestag in Berlin. Die Elemente 
und Beschläge waren mangelhaft, da bei 
einem inhomogenen Benutzerkreis anhand 
der erforderlichen anspruchsvollen Bedie-
nungshinweise schadensträchtige Fehlbe- 
dienungen unvermeidbar waren. Der Auf-
tragnehmer konnte den Nachweis für seine 
Mitteilung der Bedenken an den Auftrag-
geber nicht erbringen. Verantwortlich für 

den Mangel war aber auch der General-
planer, da die Mangelhaftigkeit bereits auf 
den Vorgaben in der Ausschreibung beruh-
te. Das KG kürzte deshalb den Schadens-
ersatzanspruch des Auftraggebers wegen 
des ihm zuzurechnenden Verschuldens des 
von ihm beauftragten Generalplaners auf 
50 %. Damit setzte sich das KG aber in Wi-
derspruch zu einer Entscheidung des OLG 
Stuttgart aus dem Jahr 2014, nach der ein 
unterlassener Hinweis auf Bedenken dazu 
führt, dass der Auftragnehmer sich nicht 
auf ein Mitverschulden des Architekten be-
rufen kann.

WDVS und Überwachungspflicht 
des Architekten
Die Gerichte beschäftigen sich zwar re-
gelmäßig mit der besonderen Überwa-
chungspflicht des mit der Bauleitung 
beauftragten Architekten bei der Ausfüh-
rung von Arbeiten des WDVS. Die Erkennt-
nis hieraus ist jedoch noch nicht überall 
angekommen. Deshalb der Hinweis auf 
das neue Urteil des OLG Düsseldorf vom 
20.2.2018 – 23 U 101/16. Das WDVS an 
der Außenwand war mangelhaft ange-
bracht worden, sodass Schäden beim 
Außenputz auftraten. Im selbstständigen 
Beweisverfahren war geklärt worden, dass 
die Dämmplatten unzureichend verklebt 
worden waren und die Fugen zwischen 
den Platten zu weit waren, beides Fehler 
bei der Bauüberwachung. Für den So-
ckelbereich wäre bei der Detailplanung 
(Leistungsphase 5) eine genaue Vorgabe 
durch den Architekten erforderlich gewe-
sen. Außerdem waren die Dämmplatten 
ungeeignet, ein zusätzlicher Planungs-
fehler des Architekten. Die Besonderheit 
des Falles lag in einem aktuellen Wechsel 
der Rechtsprechung des BGH. Die geltend 
gemachte Schadensersatzsumme war 
fiktiv berechnet worden, weil der Mangel 
nicht beseitigt werden sollte. Dies ließ das 
OLG zu, während der BGH in einem Urteil 
2 Tage später, am 22.2.2018, unter Aufga-
be seiner bisherigen Rechtsprechung die 
fiktiven Mängelbeseitigungskosten nicht 
mehr zuließ. Wäre das Urteil des OLG nach 
dem 22.2.2018 ergangen, wäre die Be-
gründung des OLG nicht mehr zulässig 
gewesen, weil der BGH in seinem Urteil 
ausdrücklich festgestellt hat, dass es nach 
dem 22.2.2018 für noch laufende Bau-
prozesse keinen Vertrauensschutz auf die 
bisherige Rechtsprechung gibt.

Dr. Hellmuth Mohr, 
Rechtsanwalt, Stuttgart
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Maßanfertigungen
für das Haus

Gestaltungsideen in 
verschiedensten Materialien
Um für jede Anforderung in Bezug auf 
Wärme-, Schall- und Einbruchschutz 
und für jeden Geschmack das geeigne-
te Fenster zu finden, stehen Bauherren 
und Renovierern bei Vollsortimentern 
wie Kneer-Südfenster alle Möglichkeiten 
offen. Hier muss sich der Bauherr kei-
nesfalls mangels Auswahl mit der zweit-
besten Lösung zufriedengeben, sei es 
bei der Entscheidung für ein bestimmtes 
Rahmenmaterial – ob Holz, Kunststoff, 
Aluminium oder Kombinationen – oder 
bei Formen, Farben und den bautechni-
schen Werten. In jedem Fall bekommt 

der Bauherr das Fenster, das ganz genau 
seinen Anforderungen und Wünschen 
entspricht, beispielsweise wenn ein hö-
herer Schall- oder Einbruchschutz gefor-
dert ist oder ein besonderes Design mit 
schlankem Rahmen und flächenbündi-
gem Einbau. 

Neue Trendfarben – 
von der Natur inspiriert
Auch in puncto Farbgestaltung gibt es 
nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. 
Um die vielfältige Nachfrage zu erfül-
len, hat der Hersteller seine Farbpalet-
te für Holzfenster und Holzhaustüren 
um moderne Naturtöne erweitert. Zu 

den neuen Trendfarben gehören warme 
Grauabstufungen, die schlichte Eleganz 
und Natürlichkeit vermitteln. Aber auch 
neue Grün-, Rot- oder Blautöne oder ein 
lasierendes Weiß bereichern die Farbaus-
wahl. Die Farbtöne mit Naturbezug – sei 
es als deckende Farbe oder als durch-
scheinende Lasur – unterscheiden sich 
deutlich von den üblichen RAL-Farben 
und bringen frischen Wind in die Fas-
sadengestaltung. In der neuen Farbkarte 
von Kneer-Südfenster stehen Bauherren 
und Sanierern beispielsweise insgesamt 
30 Farbtöne zur Auswahl, um den indi-
viduellen Wohnstil zu unterstreichen. 
Ein mehrfacher Farbaufbau sorgt dabei 

Fenster und Haustüren stellen die Verbindung zwischen drinnen und draußen her und 
sollten perfekt zum Haus und zu seinen Bewohnern passen. Entsprechend hoch sind die 
Anforderungen an Größen, Formen und Funktionen.
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für optimalen Schutz und für eine lange 
Lebensdauer.

Geprüft für wohngesundes Bauen 
Immer mehr Bauherren ist es dabei 
wichtig, dass nur umweltfreundliche 
Lacke verwendet werden und die ein-
gesetzten Baustoffe für wohngesun-
des Bauen geprüft und geeignet sind. 
Im Bereich Fenster ist Kneer-Südfenster 
für wohngesundes Bauen besonders qua-
lifiziert, denn die Bauelemente wurden 
vom unabhängigen Eco-Institut in Köln 
erfolgreich geprüft. Sie  werden daher 
auch vom Sentinel Haus Institut in Frei-
burg, Experte auf dem Gebiet des gesün-

deren Bauens und Wohnens, empfohlen.
Neben einer hochtechnisierten Fertigung 
besitzt nach wie vor handwerkliches 
Können einen hohen Stellenwert, bei-
spielsweise bei der Produktion von Son-
derformen, weitläufigen Hebe-Schiebe-
Türen, raumhohen Fensterelementen bis 
hin zu zweigeschossigen Pfosten-Riegel-
Verglasungen, die millimetergenau ein-
gepasst werden.

Vom Designfenster bis zum 
zeitlosen Klassiker
Damit beim Neubau oder beim Aus-
tausch von veralteten Fenstern alle Fak-
toren berücksichtigt werden können, 

erhalten Bauherren und Architekten bei 
Kneer-Südfenster schon vor und wäh-
rend der gesamten Bauphase Unterstüt-
zung in allen wichtigen Fragen bis hin 
zum fachgerechten Einbau. Die Modell-
vielfalt ist entsprechend groß und die 
Fenster werden mit hochwertigen Syste-
men und Materialien den Vorgaben von 
Architekten und Bauherren gemäß gefer-
tigt. Das Sortiment reicht vom moder-
nen Designfenster bis hin zum zeitlosen 
Klassiker.

Ç www.kneer-suedfenster.de
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Kirchensanierung

Der Herr heizt jetzt mit Holz
Kein alltäglicher Auftrag für einen Energieberater: Die Sanierung einer in die Jahre gekommenen 
Kirche. Nach einer Dachdämmung inklusive optischer Verschönerung sind jetzt weitaus weniger 
Kilowatt Heizleistung vonnöten, um die Kirche samt benachbartem Pfarrhaus warm zu halten.

Gerade in der kalten Jahreszeit ist es in 
Kirchen ja bekanntlich nicht besonders 
wohlig. Richtig problematisch wird das 
aber erst, wenn sich aus Kostengründen 
nichts daran ändern lässt. Genau so stell-
te sich die Situation in der Pfarrkirche 
Heilig Kreuz im Brettener Stadtteil Büchig 
dar: Eine unzureichend gedämmte Decke 
sowie eine ineffektive, kaum mehr regel-
bare alte Ölheizung mit zwei Kesseln für 
die Luftheizung der Kirche (145 Kilowatt) 
sowie für die Beheizung von Pfarrsaal 
und Sakristei (165 Kilowatt) zeichneten 
für einen Energieverbrauch von 10.000 
bis 12.000 Litern Heizöl pro Jahr verant-
wortlich. Genau andersherum gestaltete 
sich die Situation im Sommer: Aufgrund 
der fehlenden Dachdämmung stieg die 
Temperatur im Gebäude deutlich an und 

machte sowohl den Kirchgängern als 
auch der Orgel zu schaffen.
Nachdem der Heizölpreis mit durch-
schnittlich 76,5 Cent pro Liter im Jahr 
2008 einen temporären Höchstwert 
erreichte, war klar, dass akuter Hand-
lungsbedarf besteht. Zum Vergleich: 
1975, ein Jahr nach dem Bau der Kirche, 
lag der Jahresdurchschnittspreis für ei-
nen Liter Heizöl noch bei 14,7 Cent. Eine 
Kostenexplosion, die die katholische 
Pfarrgemeinde 2009 dazu bewog, ihr 
Objekt zu sanieren. Ein Segen sozusagen, 
dass die Erzdiözese Freiburg zu just die-
ser Zeit eine Energieoffensive fuhr, in de-
ren Rahmen sich die Pfarrgemeinde mit 
Matthias Haas von Baucon einen lokal 
ansässigen Energieberater ins Boot holen 
konnte. Dessen Energiegutachten wies 

die energetische Sanierung des Daches 
als Hauptaufgabe aus und schlug zudem 
den Einbau einer neuen Heizung als drin-
gend notwendige weitere Maßnahme 
vor.
Bei der Dachsanierung schlug man zwei 
Fliegen mit einer Klappe: So wurde nicht 
nur eine 24 Zentimeter dicke Mineralwol-
le-Dämmschicht angebracht, sondern 
auch gleich die dunkle, großflächige 
Holzverkleidung mit ihren nur schwer 
zu wartenden Einbau-Strahlern ersetzt. 
Dank der Neugestaltung mit hängenden 
Leuchten wirkt der ganze Kirchenraum 
nun moderner, heller und freundlicher. 
Und für die Kirchgänger und die Or-
gel bedeuten die nun weitaus weniger 
schwankenden Temperaturen ebenfalls 
eine Erleichterung.
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Praxis

In punkto Wärmegewinnung entschied 
sich die Pfarrgemeinde für eine Holzpel-
letheizung mit einem einzigen Kessel, 
dessen Leistung von 100 Kilowatt aus-
reicht, um nicht nur das Kirchengebäu-
de und den Pfarrsaal, sondern auch noch 
das benachbarte Pfarrhaus warm zu hal-
ten. Charmant auch, dass sich das vor-
handene Öllager zu einem Pelletsilo um-
bauen ließ, das 30 Tonnen Pellets fasst 
und damit in etwa den eineinhalbfachen 
Jahresbedarf an Heizmaterial vorhält. Er-
gänzt wird die neue Anlage durch zwei 
Pufferspeicher mit jeweils 2000 Litern 
Kapazität, die für eine optimale Taktung 
sorgen.
Da die Pfarrgemeinde Zuschüsse aus 
dem Energiefonds der Erzdiözese in An-
spruch nehmen konnte, entstanden im 
Vergleich zum Einbau einer Ölheizung 
keinerlei Mehrkosten. Die Gesamtheit 
der umgesetzten Maßnahmen hat dazu 
geführt, dass die Energiekosten um rund 
40 Prozent gesunken sind und jährlich 
etwa 32 Tonnen Kohlenstoffdioxid ein-
gespart werden.

Die düsteren Zeiten sind vorbei: Dank der Deckenrenovierung wirkt die Kirche nunmehr 
modern, hell und freundlich.

Hält die Gemeinde schön warm: Die neue 
Holzpelletheizung mit 100 Kilowatt Leis-
tung und zwei Pufferspeichern.

Kellerlüftung
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Lüftung im Keller

Frische Luft gegen feuchte Wände 
und Schimmel
Feuchtigkeit und Schimmel können in Kellern zum Problem werden. Die Ursache findet sich oft in 
der unzureichenden Abführung interner Feuchtelasten. Vor allem in Mehrfamilienhäusern bleiben 
Kellerfenster in der Regel verschlossen. Im Hinblick auf den Sicherheitsaspekt durchaus sinnvoll, 
aber bezogen auf den notwendigen Luftwechsel nicht ausreichend. Schimmelpilzbefall und die 
Schädigung der Bauphysik können die Folge sein. Die gezielte Abfuhr von Feuchtelasten mittels 
einer Lüftungsanlage schafft Abhilfe. Kontrollierte und intelligente Kellerlüftungen arbeiten autark 
und sorgen für optimale Luftzustände im Keller. 
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Der Lüfter mit Ansaugturm aus Edelstahl

Wie ist die Funktionsweise? 

Das Unternehmen LTM aus Ulm hat zur 
Lösung dieses Problems den Thermo-
Lüfter 200-50 Sensorik entwickelt. Die 
Geräte werden paarweise installiert und 
arbeiten im Wechselbetrieb. Der Lüf-
ter wird in dem Raum mit der größten 
Feuchtebelastung positioniert, zum Bei-
spiel in der Waschküche. Ein integriertes 
Modul erfasst anhand von Sensoren die 
relative Luftfeuchte und die Temperatur 
der Innen- und Außenluft. Parallel wer-
den in einem Diagramm die wichtigsten 
relevanten Luftzustände, wie absolute 
Feuchte, Taupunkttemperatur und ab-
solute Feuchtedifferenz innen/außen, 
berechnet und eine an die jeweiligen 
Luftzustände angepasste Drehzahlrege-
lung stellt die benötigte Luftwechselrate 
ein. Anhand ständiger Kontrolle sowohl 
der Bedingungen im Innenraum als auch 
der Außenluft kann die Regelung den 
bestmöglichen Betriebsmodus wählen 
– den reinen Querlüftungsbetrieb oder 
idealerweise den Betriebsmodus mit 
Wärmerückgewinnung. Die Regelung 
erfolgt autark, immer mit dem Ziel den 
Idealzustand zu erreichen: absolute Luft-
feuchtigkeit 2 bis 7 g/kg tr. Luft, relative 
Luftfeuchtigkeit 20 bis 60 Prozent und 
Lufttemperatur 10 bis18 Grad Celsius.
Trocknungspotenziale in Kellerräumen 
werden anhand eine von LTM entwickel-
ten Regelung erkannt und angestrebte 
Idealzustände nutzerunabhängig und 
stetig über die Lüftung eingeregelt.
Zusätzliche Belastungen wie Radon wer-
den durch einen geregelten Luftwechsel 
deutlich minimiert und abgeführt. Radon 
reichert die Luft in geschlossenen Räu-
men ohne Luftzufuhr an und lagert sich 
im menschlichen Atemtrakt ab. Bei dem 
Zerfall entsteht Alphastrahlung, die im 
Verdacht steht die Entstehung von Lun-
genkrebs zu begünstigen.

Wärmerückgewinnung für Neubau 
und Gebäudebestand

Beide Thermo-Lüfter sind mit Alumini-
um-Wärmespeichern ausgestattet, die 
bei idealem Luftzustand den Betrieb mit 
Wärmerückgewinnung ermöglichen. 
So bleibt die Wärme im Gebäude und 
muss nicht kostenintensiv nachgeheizt 
werden. Durch ihre Konstruktion und 
Beschaffenheit sind die Aluminium-Wär-
mespeicher leicht zu reinigen und blei-

ben hygienisch einwandfrei – auch der 
ein- bis zweimal jährlich vorzunehmende 
Filterwechsel ist einfach und unproble-
matisch zu handhaben. Die beiden Lüfter 
werden elektrisch miteinander verbun-
den und erhalten je eine Stromversor-
gung mit 24 Volt über den zugehörigen 
Trafo. Durch die integrierte Steuerung 
ist keine weitere Installation erforderlich. 
Als Wanddurchbruch sind lediglich Kern-
lochbohrungen mit einem Durchmesser 
von 200 Millimeter erforderlich; somit 
ist die Nachrüstung im Gebäudebestand 

ohne großen Aufwand möglich. Auch 
unzugängliche Kellerräume ohne Licht-
schächte oder Lichthöfe, bei denen der 
klassische Fassadenabschluss nicht ver-
wendet werden kann, können über einen 
Ansaugturm aus Edelstahl zuverlässig be- 
und entlüftet werden. So findet sich für 
viele örtliche Situationen die geeignete 
Lösung (Schneehöhe, Radonbelastung, 
etc.), um auch Kellerräume, deren Wand-
flächen sich komplett im Erdreich befin-
den, in das Lüftungskonzept integrieren 
zu können.

Der Lüfter mit Ansaugturm aus Edelstahl

Fo
to

s 
un

d 
G

ra
fik

en
: L

TM
 G

m
bH

Darstellung der vollautomatischen Regelungsfunktion der Kellerlüftung
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Plus-Energie-Gebäude auf Passivhaus-Prinzip

Ein Haus, das zwei Häuser 
versorgen kann
Der Neubau des Energieberaters, Architekten und Ingenieurs Andreas Miller war zu seinem Fertig-
stellungszeitpunkt im Jahr 2012 eines von rund 30 Plus-Energie-Häusern in Deutschland. Realisiert 
auf dem Passivhaus-Prinzip verbraucht es ausgesprochen wenig Energie und produziert daher 
einen besonders hohen Überschuss. Ein wissenschaftliches Monitoring liefert aufschlussreiche 
Erkenntnisse im Wohnbetrieb.

Früher hat die Familie Miller, bestehend 
aus Vater, Mutter und Tochter, in einer 
selbst ausgebauten Scheune im unter-
fränkischen Wollbach gewohnt – stilvoll, 
gut gedämmt und durchaus behaglich. 
Um in Sachen Energieeffizienz ganz 
an der Spitze mitzuspielen hätten hier 
jedoch Unsummen investiert werden 
müssen. Was aber vor allem für Andreas 
Miller, der selbst als Energieberater tätig 
ist, eine Herzensangelegenheit war. Wes-
halb man sich 2009 dazu entschloss, den 
Charme der alten Scheune hinter sich zu 
lassen und neu zu bauen.

Neutralität war nicht genug

Neutralität in Sachen Energie war den 
Millers nicht genug, sie strebten ein 
Gebäude mit Energieüberschuss und 
möglichst hoher Autarkie an. Ein pas-
sender Bauplatz fand sich ein paar Ki-
lometer weiter südlich in Münnerstadt, 
die Arbeit an dem dreistöckigen Haus 
mit rund 200 Quadratmetern Wohn- und 
etwa 100 Quadratmetern Bürofläche be-
gann 2011. „Der günstigste Standort war 
dort, wo die Sonne wohnt“, sagt Andreas 
Miller. Denn das auf auf dem Passivhaus-

Prinzip beruhende Plus-Energie-Gebäu-
de ist nicht mit einem herkömmlichen 
Dach, sondern mit einem mit einer 
Photovoltaik-Anlage bestückten Son-
nensegel ausgestattet – eine Lösung, für 
die eine Befreiung vom örtlichen Bebau-
ungsplan notwendig war.

Bauen, wo die Sonne wohnt

Auf Basis des Passivhaus-Prinzips er-
zeugt die PV-Anlage mit 23,74 Kilo-
watt peak im Verbund mit einer Sole-
Wärmepumpe mit 0,75 Kilowatt mehr 
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Sieht nicht nur ansprechend aus, sondern produziert auch einen jährlichen Stromüber-
schuss von etwa 12.500 Kilowattstunden: Das Plus-Energie-Haus des Energieberaters 
Andreas Miller im unterfränkischen Münnerstadt.

als doppelt so viel Strom, Warmwasser 
und Wärme wie benötigt – man könnte 
also durchaus ein baugleiches Nach-
barhaus mit versorgen. Tatsächlich wird 
der Stromüberschuss in einer stationä-
ren Batterie gespeichert oder ins örtli-
che Netz eingespeist. Aus ökologischer 
Sicht kommt hinzu, dass die nachhalti-
ge Holztafelbauweise für eine hohe kli-
mafreundliche CO2-Bindung sorgt.

Das Budget bleibt überschaubar

Interessant ist aber auch, dass das Plus-
Energie-Gebäude weder eine überdi-
mensionierte Anlagentechnik benötigt, 
noch kostspielig war: das Baubudget 
belief sich ohne die PV-Anlage auf rund 
1.300 Euro pro Quadratmeter. Allerdings 
enthält die Summe keine Planungskos-
ten, diese Leistung hat der als Archi-
tekt und Diplom-Ingenieur tätige Miller 
selbst beigesteuert. Außerdem erhielt 
die Familie Fördermittel für das Errei-
chen des KfW-Effizienzhaus-Standards 
40 – mehr war zum Bauzeitpunkt nicht 
zu haben. Dennoch war knapp kalku-
liert worden und eine gewisse Entschei-
dungsdisziplin vonnöten: So wurden 
beispielsweise im Inneren keine teu-
ren Oberflächen verbaut, der Fokus lag 
konsequent auf der Effizienz und den 
Betriebskosten. Was aber keinesfalls be-
deutet, dass das Haus nicht ansehnlich 
wäre: „Auch bei einem geringen Budget 
lässt sich mit Kreativität eine anspre-
chende Optik erzeugen“, so Miller.

Elektromobilität mit integriert

Auch die Elektromobilität spielt im Hau-
se Miller eine wichtige Rolle: Zwar hat 
die Familie bewusst einen infrastruktu-
rell günstigen Standort gewählt, ganz 
ohne Auto geht es dann aber doch nicht. 
Gefahren wird jedoch ausschließlich mit 
dem in die Energiebilanz bereits einge-
rechneten Elektrofahrzeug, das gleich-
zeitig als zusätzlicher Speicher für über-
schüssige Energie dient.

Wissenschaftliches Monitoring

Nach dem Einzug der Millers im Jahre 
2012 war es hilfreich, dass das Haus als 
Modellprojekt der Forschungsinitiative 
Bau lief und das Bundesbauministerium 
im Zeitraum von 2012 bis 2014 Monito-
ringauswertungen durch das Fraunhofer 
Institut für Bauphysik in Stuttgart sowie 

durch die Fakultät für Architektur und 
Bauingenieurswesen der Hochschule 
Augsburg finanzierte. Diese lieferten 
interessante Ergebnisse: Zum Beispiel 
kam es in der realen Wohnsituation bei 
der Heizwärme, der Lüftungsanlage und 
dem Brauchwasser zu einem deutlichen 
niedrigeren Energieverbrauch als vorab 
berechnet. Im ersten Messjahr lag dieser 
um 34 Prozent, im zweiten Messjahr gar 
um 66 Prozent unter der Prognose. Deut-
lich darüber lagen hingegen die Werte 
für den Haushaltsstrom – was in erster 
Linie damit zu tun hat, dass die Millers 
neben Herd und Waschmaschine mit 
Wasserbett, Zisterne, Entkalkungsgerät, 
Umwälzpumpe, Solarabsorber und ei-
nem Außenpool weitaus mehr Verbrau-
cher am Laufen haben als üblich. Dies 
spielt jedoch nur eine untergeordnete 
Rolle und ist kein Anlass zur Sorge: „Bis 
dato haben wir unser Nutzerverhalten 
nicht geändert oder eingeschränkt. Bei 
unserem Energieüberschuss gönnen wir 
uns diesen Komfort“, so Miller.

Monitoring zeigt Optionen auf

Dem Fachmann Miller hat das Moni- 
toring, das aktuell immer noch weiter-

läuft, weitere Optimierungsmöglichkei- 
ten aufgezeigt: So würde er sich heute 
für eine leistungsfähigere und kom-
munikativere Wärmepumpe entschei-
den sowie seinen thermischen Puffer-
speicher größer dimensionieren. Alles 
Stellschrauben, an denen zwar gedreht 
werden kann, in Anbetracht der be-
reits überragenden Energiebilanz aber 
nicht zwingend gedreht werden muss 
– zumal hier jede weitere Handlung 
auch mit Kosten verbunden wären, die 
amortisiert werden wollen. Für das im 
Erdgeschoss seines Hauses gelegene In-
genieurbüro, in dem er gemeinsam mit 
seinem Bruder auch Architekten- und 
Energieberatungsleistungen anbietet, 
lernt der 47-jährige in seinem eigenen 
Musterheim jedoch quasi täglich dazu.
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Ladelösung für einen Fuhrpark

Pflegedienst ist e-mobil
Für ambulante Pflegedienste stellen E-Autos die idealen Fahrzeuge dar. Der Alltag in ambulanten 
Pflegediensten ist meistens geprägt von kurzen Strecken zwischen den einzelnen Patienten, ver-
bunden mit unterschiedlich langen Verweilzeiten. Fahrzeuge mit Verbrennungsantrieb werden bei 
diesen Anforderungen selten betriebswarm. Elektroautos dagegen sind immer sofort betriebsbereit 
und bringen auch sofort Heizleistung. Ein Reichweitenproblem gibt es wegen der kurzen Fahrstre-
cken (maximal 32 Kilometer pro Tour) auch nicht. Aus diesen Gründen, aber auch aus ökologischen 
Erwägungen heraus, wurde bei der Sozialstation Markgröningen (Soma) der Fuhrpark im Frühsom-
mer 2016 komplett auf Elektrofahrzeuge umgestellt.

Damit der Alltagsbetrieb mit den E-Fahr-
zeugen ohne Probleme und möglichst 
einfach für das Pflegepersonal als Fahrer 
dieser Autos ablaufen kann, waren vor der 
Umstellung umfangreiche Vorbereitun-
gen notwendig:
Die Soma hatte bis dahin in fußläufiger 
Entfernung zum Büro einen Parkplatz an-
gemietet (Bild 2). Dieser Platz wurde für das 
Projekt erworben und umgebaut. Er sollte 
befestigt und für acht Stellplätze, davon 
fünf mit einer Wallbox, angelegt werden. 
Von der Netze-BW gab es das Angebot 
eine 50 Kilowatt-Leitung auf den Platz zu 
legen. Die Kosten inklusiv Zählerschrank 
sollten unter 9000 Euro liegen. Eine Lei-
tung mit mehr Kapazität wäre unverhält-
nismäßig teuer geworden, da in dem Fall 
eine zusätzliche Leitung von der nächsten 
Trafostation verlegt hätte werden müssen. 
Da die Fahrzeuge von 22 bis 6 Uhr so gut 
wie nie im Einsatz sind, hat man sich, nicht 
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zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen, für 
die 50 Kilowatt-Leitung entschieden.
Es sollten vier 3,7 Kilowatt- und eine 
22 Kilowatt-Wallbox montiert werden, 
damit wäre der Anschluss, bei Nutzung 
der insgesamt verfügbaren Kapazität, mit 
36,8 Kilowatt belastet. Also noch Luft nach 
oben. Der Platz wurde gepflastert und die 
Wallboxen montiert und angeschlossen 
(Bilder 3 und 4). Im Mai 2016 konnte dann 
der elektrische Fuhrpark mit acht Fahrzeu-
gen in Betrieb genommen werden. 
Der Arbeitsalltag mit diesen Autos verlief 
ohne Probleme, die Fahrzeuge wurden im 
Schnitt jeden zweiten Tag voll geladen. Im 
Laufe des herannahenden Winters zeigte 
sich jedoch, dass auf Grund der tempe-
raturbedingt reduzierten Akkukapazität 
und wegen der ausgeprägten Nutzung 
der Komfortverbraucher, die Fahrzeuge 
teilweise täglich geladen werden müssen. 
Mit einem entsprechenden Ladeplan war 

auch das zu bewältigen. Um aber die La-
delogistik so einfach wie möglich zu ge-
stalten wurde dann im Winter 2017/2018 
der Entschluss gefasst alle Stellplätze mit 
Wallboxen auszurüsten, also drei weitere 
zu installieren. Zusätzlich dreimal 3,7 Ki-
lowatt ergaben dann in der Summe eine 
Belastung von maximal 47,9 Kilowatt.
Im Frühjahr 2018 wurden dann diese drei 
Wallboxen installiert (Bild 5) so dass nun 
alle Stellplätze zum Laden zur Verfügung 
stehen, was die Ladelogistik im Alltag 
deutlich vereinfacht hat (Bild 1).
Der Betrieb mit den Elektrofahrzeugen 
hat sich bestens bewährt, kein Fahrzeug 
ist wegen Defekt oder leerem Akku liegen 
geblieben, die Fahrzeuge sind absolut zu-
verlässig und werden von den Mitarbei-
tern wegen des Komforts und des ange-
nehmen Fahrens sehr geschätzt.

Rolf Kufferath
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Elektromobilitätskonzept für Garching

Weg in eine moderne 
und smarte Stadt
Umwelt- und Klimaschutz ist von je her für die Stadt Garching eine wichtige Aufgabe. Gleichzeitig ist 
es eine Herausforderung für die Verwaltung, die ansässigen Unternehmen und für die Bürgerinnen 
und Bürger in Garching. Die Themen Energieeffizienz, Energieeinsparung und Nutzung der erneu-
erbarer Energien sind dabei die tragenden Säulen, die das Leben der Bewohner bereichern und den 
Standort Garching für Unternehmen noch attraktiver machen. 

Moderne Verkehrsplanung im Zusam-
menhang mit Klimaschutz ist eine von 
vielen Aufgaben der Stadt. Wichtige Zie-
le sind dabei die deutliche Senkung der 
Emissionen im motorisierten Verkehr und 
die nachhaltige Verringerung von Ver-
kehrslärm im Stadtgebiet. Die Stadtmitte 
kann weiter verkehrsberuhigt und mittel-
fristig können die Verkehrsemissionen er-
heblich reduziert werden. Dabei spielen 
neue Mobilitätsformen, wie zum Beispiel 
Elektromobilität eine große Rolle. 
Die Stadt Garching hat Ende 2017 be-
schlossen, unabhängig vom seit einem 
Jahr laufenden E-Mobilitätskonzept des 
Landkreises München, eine detaillierte 
ortspezifische Untersuchung für mögli-
che E-Ladestationen in den städtischen 
Parkplatzarealen durchführen zu las-
sen. Garching als Universitäts- und For-
schungszentrum möchte seine vorbild-
lichen Projekte in der Verkehrsplanung 
und im Klimaschutz weiter ausbauen und 

auch im Bereich der E-Mobilität beispiel-
haft vorangehen.
Die Stadt kann auf diese Weise ihr Enga-
gement im Bereich E-Mobilität verdeut-
lichen und für die Bewohner der Stadt 
und für die Gewerbe- und Industriebe-
triebe einen Anreiz schaffen, innerhalb 
von 10 Jahren gemeinsam mit allen Ak-
teuren einen modernen Verkehrswandel 
im Stadtgebiet zu erreichen. In diesem 
Zusammenhang ist es heute besonders 
wichtig, dass neben den Unternehmen 
auch die Bürgerinnen und Bürger in die-
sen Prozess aktiv eingebunden werden 
und die vielen Vorteile der modernen, 
umweltfreundlichen Mobilität vor Ort di-
rekt selbst erleben können.
Das E-Mobilitätskonzept für Garching 
stellte das Ingenieurbüro S&T aus Ober-
schleißheim Anfang 2018 fertig. Die 
Stadträte ließen sich rasch von den prä-
sentierten Ergebnissen überzeugen und 
stimmten der Umsetzung des dargestell-

ten Konzepts zu. Abhängig von der Haus-
haltslage der Stadt wollen die Stadträte 
die Zeitintervalle der Umsetzung nach 
Möglichkeit auch verkürzen.

Grundlage zum E-Mobilitätskonzept

Durch das neue Konzept wird die zu-
kunftsweisende und umfassende Ein-
führung der E-Mobilität in Garching in 
mehreren Stufen skizziert und die Verwal-
tung dabei unterstützt, den Weg zu einer 
modernen und smarten Stadt zu gehen. 
Durch die Förderung der Elektromobilität 
wird die Lebensqualität vor Ort deutlich 
aufgewertet. Das kommt Bürgern und 
Industrie und Handwerk gleichermaßen 
zu gute. Dennoch ist die Errichtung von 
Ladestationen nicht alleine Aufgabe der 
Stadt. Ansässige Unternehmen, zusam-
men mit Gewerbetreibenden und Dienst-
leistern, sowie private Haushalte sollen 
entsprechende Investitionen und Pla-

Ladestation für E-Fahrzeuge AC/DC-Ladekabel in der Ladestation
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nungen auch eigenständig übernehmen. 
Dazu werden künftig weitere Anreize ge-
schaffen. 
Der Ladevorgang soll dort stattfinden, 
wo ein E-Fahrzeug die meiste Zeit steht, 
zum Beispiel am Arbeitsplatz, Pendler-
parkplatz oder zu Hause. In der Regel 
steht an diesen Standorten genügend 
Zeit zur Verfügung um auch mit kleiner 
Speicher-Leistung eine große Reichweite 
nachzuladen. Auch beim Handel sowie 
bei Hotels und Gaststätten ist es oft sehr 
attraktiv, den Kunden eine passende La-
demöglichkeit anzubieten. Durch die Er-
richtung von Lademöglichkeiten erfolgt 
auch eine Verkehrslenkung. Daher sollten 
Ladestandorte so gewählt werden, dass 
nicht noch mehr Verkehr erzeugt und 
mehr Parkraum benötigt wird, sondern 
insbesondere ÖPNV, Fahrrad- und Fuß-
gängerverkehr attraktiver werden.

Ladekonzept für die 
städtischen Parkplatzareale 

Die Zahl der Ladepunkte soll entspre-
chend der geplanten EU-Richtlinie mit je 
einem Ladepunkt pro zehn Parkplätze an-
gesetzt werden. Die Ladeleistungen der 
Ladepunkte müssen an die Anzahl der zu 
ladenden E-Fahrzeuge und an die jeweils 
verfügbare Leistung des Netzanschlusses 
dynamisch angepasst werden können. 
Alle derzeitigen und künftig absehbaren 
Lade- und Abrechnungssysteme sollen 
bei minimalen Investitions- und Betriebs-
kosten realisiert werden können. 
Die Ladeleistung an den öffentlichen La-
depunkten muss gar nicht so hoch sein, 
was unnötig hohe Kosten vermeidet. 
Neben den Ladezeiten spielen in diesem 

Prozess die notwendigen Investitionen 
in eine ausbaufähige Ladetechnik, das 
zukunftssichere Lastmanagement und 
den entsprechend belastbaren Elektro-
anschluss eine große und entscheidende 
Rolle. Die Zugangs- und Abrechnungs-
systeme entwickeln sich sehr volatil, 
sodass man sich hier derzeit möglichst 
flexibel halten und nicht langfristig fest-
legen sollte. Bei der Errichtung der ersten 
Ladepunkte wird daher besonderer Wert 
auf die heute absehbare, technische Ent-
wicklung gelegt. Sofern das Laden sepa-
rat abgerechnet wird, können Systeme 
wie bei Parkautomaten oder Zigaretten-
automaten eingesetzt beziehungsweise 
vorgesehen werden. Bei Handel und Gas-
tronomie zeichnet sich eine Entwicklung 
wie bei der Internetnutzung und WLAN 
ab. Eine Lademöglichkeit erhöht die Kun-
denbindung und stellt einen bald selbst-
verständlichen Service dar. Unternehmen 
und Gewerbe mit Ladepunkten werden 
für Mitarbeiter attraktiver und können 
damit ihre Umweltorientierung deutlich 
zeigen.
Die kommunalen Parkplätze sollen vor 
Ort entsprechend der zu erwartenden 
Anzahl an E-Fahrzeugen und nach den 
gesetzlichen Regelungen stufenwei-
se mit Lademöglichkeiten ausgestattet 
werden. Dafür wird ein Planungs- und 
Umsetzungszeitraum von zehn Jahren 
angesetzt. Damit ist für die Stadt eine so-
lide Haushaltsplanung möglich, die alle 
technischen und wirtschaftlichen Aspek-
te berücksichtigt. Im E-Mobilitätskonzept 
wird der stufenweise Auf- und Ausbau 
der Ladestationen nach Prioritäten (Kos-
ten, Standort und verfügbarer Leistung) 
geprüft und entschieden. 

Die Stadt Garching hat als Eigentümerin 
21 Parkplatzareale innerhalb der Stadt-
grenze, beispielsweise in den Wohnge-
bieten, Schulen, Kindergärten, Sport- 
und Freizeitanlagen, bei öffentlichen 
Gebäuden und U-Bahnhaltestellen sowie 
ein Neubaugebiet, welche bevorzugt mit 
Lademöglichkeiten ausgestattet werden 
sollten.
Die drei U-Bahnhaltestellen könnten in 
Zukunft als zentrale Mobilitätsstationen 
vorgesehen werden. Neben E-Ladestatio-
nen können hier in einem modernen und 
zukunftsweisenden Verkehrskonzept der 
Stadt auch Carsharing und eine E-Bike-
Station eine wichtige Aufgabe erfüllen. 
Die Kosten der Ladestation als Wallbox 
(auf Ständer) sind abhängig von Ausstat-
tung und möglicher Lastmanagement-
software. Im Verlauf des Projektes kön-
nen sich Volumeneffekte preismindernd 
bei der Materialbeschaffung auswirken. 
Besondere Ladesäulen mit LED-Werbe-
display oder anderen Funktionen sind 
entsprechend teurer. Für jeden Standort 
wird zwischen notwendiger und wün-
schenswerter Ausführung einzeln abge-
wogen.
Bei der Festlegung der Ladeleistung am 
jeweiligen Ladestandort ist zu berück-
sichtigen, in welcher Zeit wieviel Reich-
weite nachgeladen werden muss. Dies ist 
ein fundamentaler Grundsatz, der immer 
wieder für jeden Standort neu durch-
dacht werden muss, um Fehlinvestitio-
nen zu vermeiden. So können mit einer 
geringen Ladeleistung von zum Beispiel 
3,7 kW bei einer Parkdauer von acht Stun-
den über 120 Kilometer Reichweite nach-
geladen werden. Im Gegensatz dazu soll-
te an sehr teuren Schnellladestationen 
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immer nur kurz geparkt werden, damit 
die Station für möglichst viele Nutzer ver-
fügbar ist.
Die folgende Übersicht zeigt, an welchen 
Anschlüssen im privaten und öffentli-
chen Bereich bereits in einer Stunde ge-
nügend Reichweite nachgeladen werden 
kann. Dabei ist zu bedenken, dass die 
meisten Autos pro Tag 20 bis 23 Stunden 
irgendwo stehen und über 80 Prozent al-
ler Fahrten unter 40 Kilometern sind. Für 
diese Anforderungen genügen Autos mit 
kleinen Akkus und Ladepunkte mit rela-
tiv wenig Leistung. Große Akkus und sehr 
hohe Ladeleistungen sind nur in Ausnah-
mefällen sinnvoll und rechtfertigen sel-
ten die Verwendung öffentlicher Gelder.

Ergebnisse der Untersuchungen 
in den städtischen Parkarealen

Aufgrund einer ersten Datenanalyse der 
Parkplatzsituation wird für die Stadt Gar-
ching angedacht, innerhalb von zehn 
Jahren rund 70 Ladesäulen zu errichten. 
Dieser Ausbau sollte in sinnvollen Schrit-
ten und nach den Prioritäten der zu er-
wartenden Auslastung erfolgen. Dabei 
sind die Investitionskosten und die Nut-
zungsfrequenz an den Standorten wich-
tige Entscheidungskriterien. Die Umset-
zung sollte nach drei Prioritätsstufen von 
hoch, normal und niedrig erfolgen. Nach 
der bisherigen Abschätzung werden fol-
gende Zeiträume für die Umsetzung vor-
geschlagen:

• Priorität hoch: von 2018 bis 2021 
• Priorität normal: von 2022 bis 2025
• Priorität niedrig: von 2026 bis 2028

Damit würde die Stadt Garching bis 2028 
überall dort für die Bürgerinnen und 
Bürger Ladepunkte errichten, wo derzeit 
mehr als zehn Stellplätze vorhanden sind. 
So geht die Stadt Garching mit einer so-
liden Planung in die Zukunft der Elektro-
mobilität.

Weitere Parkplatzareale in Garching

Im Gebiet der Stadt gibt es neben den 
kommunalen Parkplatzarealen auch eine 
Vielzahl von privaten und gewerblichen 
Parkplätzen.
Langfristig wird auch für Gewerbebetrie-
be und Unternehmen mit mehr als zehn 
Stellplätzen auf dem Betriebsgelände 
mindestens ein Ladepunkt empfohlen. 
Die maximale Ladeleistung könnte hier 
ohne Zusatzkosten problemlos 22 kW 
pro Ladestation betragen, damit auch 
in stark ausgelasteten Flotten schnell 
und flexibel nachgeladen werden kann. 
Diese Ladeleistung wird durch ein Lade-
managementsystem begrenzt und ver-
ursacht keine extra Netzanschluss- be-
ziehungsweise Baukosten. Ideal ist die 
Nutzung erneuerbarer Energien an den 
Ladepunkten, an denen die Fahrzeuge 
tagsüber stehen und laden.
Beim Bau neuer Parkplätze und bei der 
Sanierung von Tiefgaragen und Park-

häusern sollte ab sofort immer die Mög-
lichkeit geprüft werden, auch dort eine 
entsprechende Anzahl von Ladepunkten 
(Ein bis drei Ladepunkte je zehn Stellplät-
ze) zu schaffen beziehungsweise vorzu-
sehen. Bis 2035 wird mit mehr als einem 
Drittel Elektrofahrzeuge im Privatbereich 
gerechnet. Mit einer vorausschauenden 
Planung können bereits heute die spä-
teren Kosten erheblich reduziert werden. 
Zudem kann der Wert einer Immobilie, 
ähnlich wie bei Energieverbrauch und 
der verfügbaren Internetgeschwindig-
keit, durch den möglichen Ladeanschluss 
für Elektrofahrzeuge positiv beeinflusst 
werden.

Dipl.-Ing. Tibor Szigeti
Dipl.-Ing. Stefan Sachs

Gerhard Primoratz

Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge
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Zur Person

Dipl.-Ing. Tibor Szigeti
Diplom-Ingenieur (Uni), Europa-
Ingenieur Szigeti ist GIH- und Bay-
ernenergie-Mitglied und Inhaber 
des Ingenieurbüros S & T für Ener-
gieeffizienz, Energiemanagement 
und Elektromobilität. Er berät 
Unternehmen, Kommunen und 
private Haushalte zu den Energie- 
und Mobilitätsthemen. 
www.st-energieberatung.de
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Am 20. September 2018 feiert der LFE 
sein 15-jähriges Bestehen. Mit einer drei-
teiligen Veranstaltungsreihe bettet der 
GIH Landesverband sein Jubiläum in ei-
nen fachlich qualifizierten Rahmen. Die 
Vorbereitungen hierzu laufen auf Hoch-
touren. Bereits zugesagt haben viele 
Mitglieder des LFE und der GIH-Bundes-
vorstand, aber auch Kollegen der Dena 
und Berliner Kooperationspartner sowie 
Politiker. 
Die dreiteilige Veranstaltungsreihe be-
ginnt mit einem Impulsvortrag von Chris-
tian Stolte von der Dena zum Thema: Die 
Zukunft des Energieberaters und dessen 
Handlungsfelder. Im Anschluss folgt die 
öffentliche Mitgliederversammlung des 
LFE, die vom stellvertretenden Bezirks-
bürgermeister von Berlin-Neukölln, Falko 
Liecke, eröffnet wird. Bei der Jubiläums-
feier  15-Jahre-LFE am Abend wird ge-
meinsam mit den Gästen ein Blick zurück 
in die Vergangenheit aber auch in die 
Zukunft gerichtet. Nach der Eröffnung 
durch die Podiumsredner wird, bei einem 
gemütlichen Beisammensein mit Speis 
und Trank, das Jubiläum gefeiert.
Neben der Planung und Vorbereitung 
des Jubiläums ist der LFE in vielen Rich-
tungen aktiv:
Beim 6. GIH-Bundeskongress und zur 
Delegierten Versammlung des GIH im 
April 2018 war der komplette LFE-Vor-
stand vertreten. 
Der LFE betreute an zwei Tagen auf den 
Berliner Energietagen den Gemein-
schaftsstand des GIH. Beim Netzwerken 
wurden neue Kontakte geknüpft und alte 
Verbindungen gefestigt.
Im Gespräch mit Mitgliedern des For-
schungsteams des Internationalen Ins-
tituts für Nachhaltigkeitsmanagement 
der SHR-Hochschule-Berlin führten Frank 

Zywietz und Ralph Piterek erste Koopera-
tionsgespräche. Thema war die fachliche 
Weiterbildung für Energieberater. Mit 
Berliner Kooperationsvereinen wurden 
gemeinsame Aktivitäten vorbereitet, 
wie ein gemeinsames Netzwerktreffen/
Stammtisch am 27. November 2018.
Im Juni nahm der LFE, vertreten durch 
Steffen Engler und Ralph Piterek, am 8. 
Netzwerkpartnertreffen Energieeffi-
zienz-Expertenliste in Berlin teil. The-
matisiert wurden aktuelle Themen zur 
Effizienzförderung im Gebäudebereich, 

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Entwicklungen der KfW-Förderprogram-
me sowie Erfahrungsberichte zum in-
dividuellen Sanierungsfahrplan (iSFP). 
Anschließend trafen sich die Netzwerk-
partner zum Erfahrungsaustausch in ver-
schiedenen Fachforen.
Auch beim Dena-Workshop zum Gebäu-
deenergiegesetz (GEG) vertraten Marko 
Schneider und Ralph Piterek die Interes-
sen der Energieberater. Nach dem Exper-
tenvortrag zur aktuellen Entwicklungen 
und zum Stand des GEG wurde über des-
sen Inhalte diskutiert.
Mit der Novellierung der VDI-Richtlinie 
VDI 3922 soll die bestehende Richtlinie 
von 1998 abgelöst werden. Im Richtli-
nienausschuss zum Blatt 1, Grundlagen 
zum Energieberatungsprozess und -me-
thoden wurde Ralph Piterek berufen, um 
den Part der Gebäude-Energieberatung 
mitzugestalten. Die nächsten Treffen 
beim VDI finden im August statt.
Am 13. Juli 2018 trafen sich die LFE-Vor-
stände zur Klausurtagung um zukünf-
tige Aktivitäten abzustimmen und der 
Vorbereitung zur Jubiläumsfeier am 20. 
September 2018 den letzten Schliff zu 
geben.

Ralph Piterek

Seminare
30.08.2018  Raumlufttechnische Anlagen 

mit Prof. Dr.-Ing. Thomas Hartmann
06.09.2018  Tauwasserschutz nach DIN4108-3: 2014-11 

mit Prof. Dr. Ing. H. Marquardt
11./12.10.2018 16h-Seminar zur BAFA-Eintragung mit Dipl. Ing. L. Badelt
29.10.2018 Innovative Haustechnikkonzepte – Wärmepumpenanlagen
13.11.2018  Energieeffizienz und Bauschäden 

mit Herrn Dipl-Ing. Stefan Horschler
22.11.2018  Hydraulischer Abgleich in Theorie und Praxis 

(Verfahren A & B)

Mitgliederversammlung 2018 (Drei-in-Einem)
20.09.2018  Öffentliche MV, mit Netzwerktreffen im Vorfeld 

und Jubiläumsfeier im Anschluss

Stammtische
20.09.2018  Die Zukunft des Energieberaters: 

Vortrag mit Christian Stolte (Dena)
27.11.2018  Wärmeverteilungen in Gebäuden:  

emeinsamer Stammtisch mit AK-Energie e.V.

Messen
10./11.11.2018 Fläming-Bau in Luckenwalde

LFE-Veranstaltungskalender 2. Halbjahr 2018
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Seit kurzem ist Argillatherm neues GIH-
Fördermitglied. Die Firma ist aus einem 
Zusammenschluss namhafter Unter-
nehmen aus der Fertigungsindustrie, 
Privatinvestoren und dem Land Nieder-
sachsen in Form der NKB entstanden. 
Mit einem Team aus Bauingenieuren und 
Physikern, werden in Kooperation mit 
der Materialforschungs- und -prüfanstalt 
an der Bauhaus-Universität Weimar, Hei-
zungs- und Klimasysteme und Produkte 
auf Basis des Baustoffs Lehm entwickelt.
Dabei liegt der Kerngedanke nicht nur 
in der Entwicklung von Produkten und 
Systemen, sondern auch in deren hochef-
fizienter Fertigung. Nur so haben heutzu-
tage Produkte beziehungsweise Systeme 
gute Marktchancen.

Am 22. und 23. Juni trafen sich die Vor-
stände der GIH-Landesverbände Hessen, 
Niedersachsen und Rhein/Ruhr zu ge-
meinsamen Gesprächen um das Thema 
„Lust an und Last mit der Verbands-/Ver-
einsarbeit“.
Beraten wurde darüber, wie man brach 
liegende Potenziale gemeinsam aktiviert 
und Kooperationen zwischen den einzel-
nen Landesverbänden entwickeln kann. 

Flexibel und universell

Innovative, modulare Lehm-Klimaele-
mente für den Trockenbau bieten neue 
Möglichkeiten für die wohngesunde und 
kostensparende Heizung und Kühlung 
von Gebäuden. Das einzigartige Trocken-
Flächenpressverfahren von Argillatherm 
gewährleistet Maßgenauigkeiten und 
Festigkeiten wie etwa Gipskartonplatten. 
Hohe Investitionen in Haustechnik und 
Klimaanlagen entfallen. Geringe System-
temperaturen sparen zudem Energiekos-
ten. Die modularen Bauelemente können 

Erste Bereiche wurden bei dem Gespräch 
bereits definiert und Arbeitsgruppen zu 
einzelnen Themenfeldern gebildet. Die 
Arbeitsgruppen werden nun die Voraus-
setzungen für die Schaffung von Synergi-
en erarbeiten und wo möglich umsetzen.
Geplant sind weitere regelmäßige Tref-
fen, um sich über zukünftige Aufgaben 
und neue Herausforderungen auszutau-
schen als auch die Verbandsarbeit effizi-
enter zu gestalten.
Ziel ist die Verringerung der Last und die 
Steigerung der Lust durch gemeinsames 
Arbeiten.
In diesem Sinne: Verbands-/Vereinsarbeit 
lebt von gemeinsamen Interessen, dem 
Miteinander und vor allem vom Mitma-
chen!

Systeme und Produkte auf Lehmbasis

Brach liegende Potenziale aktivieren

Neues Fördermitglied

GIH Hessen, Niedersachsen und Rhein/Ruhr

einfach auf Wänden oder Decken montiert 
werden. Sie sind flexibel und universell 
einsetzbar für Decke und Wand, für Alt- 
und Neubau. Die Heiz-/Kühlrohre bei dem 
wassergeführten System, oder bei dem 
elektrischen System die Kabel, werden wie 
bei der Fußbodenheizung später in die Ril-
len der Klimaelemente verlegt.
Das neue Fördermitglied stellt das Mo-
dulare Heiz-/Kühlsystem für Wand und 
Decke aus Lehm in einem GIH-Webinar 
am 22. Oktober um 17 Uhr erstmals vor.

www.argillatherm.de

Für jeden Verwendungszweck 
das passende Bauelement: 
Heiz-/Kühlrohre (rechts) oder 
elektrische Systeme
Fotos: Argillatherm
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Die Vorstände der GIH-Landesverbände 
Hessen, Niedersachsen und Rhein/Ruhr be-
rieten in Juni über „Die Lust an und Last mit 
der Verbands-/Vereinsarbeit“.

Save the date

20 Jahre
GIH Baden-Württemberg 
am 9. November 2018
Der GIH Landesverband Baden-Würt-
temberg feiert sein 20-jähriges Beste-
hen. Das vorläufige Programm am 20. 
November sieht folgenden Ablauf vor:

13 Uhr Empfang in der Geschäftsstelle 
in Stuttgart Bad Cannstatt.

Anschließend drei parallele Programm- 
punkte zur Auswahl: 
•  geführter Stadtspaziergang Bad 

Cannstatt Altstadt ab Bahnhof zum 
Kursaal

•  Baustellenführung Alte Eisenbahn-
brücke (Deutsche Bahn),

•  Straßenbahnfahrt SSB, Alternative: 
Oldtimerbus Daimlerbus, Shuttle 
Angebot

Ab 18 Uhr Essen und Abendprogramm 
im Kursaal Bad Cannstatt.
Detaillierte Informationen 
in der kommenden Ausgabe von 
Energie KOMPAKT.
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Mit vollem Erfolg fand am 7. Juli 2018 das 
zweite Bayerische Energieberater Sympo-
sium im Kloster Benediktbeuren statt. 
Zur Einstimmung traf man sich am Vor-
tag am Walchenseekraftwerk, einem der 
größten Hochdruck-Speicherkraftwerke 
in Deutschland. Oskar von Miller (1855 
bis 1934), Wasserkraft-Pionier und Be-
gründer des Deutschen Museums in 
München, war maßgeblich am Bau dieser 
Anlage zwischen 1918 und 1924 betei-
ligt. Vor Ort konnten die Teilnehmer seine 
Visionen näher kennenlernen. 
Die Vorträge beim zweiten Bayerischen 
Energieberater Symposium standen 

unter dem Motto Sehen, Erleben und 
Austauschen. Beispielsweise wurde ein-
drucksvoll erläutert,  wie Dachaufbauten 
für den Bestand und Neubau geplant und 
ausgeführt werden müssen, damit keine 
Schäden am Gebäude entstehen. Der Re-
ferent beschrieb andererseits eindrucks-
voll, was passieren kann, wenn man bau-
pysikalische Gegebenheiten außer Acht 
lässt. 
Höhepunkte waren Vorträge zu Elek-
tromobilität in der Energieberatung, 
Netzeinspeisung Erneuerbare Energien  
damals, heute und zukünftig, wie man 
auf einen Bierdeckel die Vorteile von der 

2. Bayerisches Energieberater Symposium
Bayernenergie

Gebäudeautomation darlegt und wie 
jeder Einzelne auf die Ökoroutine Ein-
fluss hat. Das Konzept der Ökoroutine 
beginnt nicht in den Köpfen, sondern bei 
den Strukturen – genauer, den Infrastruk-
turen.
Sehr beliebt war auch die begleitende 
Fachausstellung mit zahlreichen Förder-
mitgliedern. Der gesellige Ausklang fand 
wieder mal mit Freibier am Lagerfeuer 
unter Sternenhimmel statt. In diesem Sin-
ne kann man sich schon auf das nächste 
Bayerische Energieberater Symposium 
freuen.
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Veranstaltungen des Bundesverbands

GIH-Webinare
Effizientere Gebäudedämmung durch 
die Verwendung neuer Hochleistungs-
dämmstoffe 
24. September 2018, 17:00 – 18:00 Uhr

Wie Thermographie Feuchtigkeit und 
Wärmebrücken aufzeigt – Testo
01. Oktober 2018, 17:00 – 18:00 Uhr

Kundenbedarfsanalyse
15. Oktober 2018, 17:00 –18:00 Uhr

Modulare Heiz- und Kühlsysteme für 
Wand und Decke aus Lehm
22. Oktober 2018, 17:00 – 18:00 Uhr

Weiterbildungen in Kooperation mit 
der Akademie der Ingenieure
Bauthermografie und Wärmebrücken- 
berechnung – Die neue Veranstaltungs-
serie findet unter Leitung von Friedhelm 
Maßong bundesweit in folgenden Städ-
ten jeweils von 9:30 bis 17.00 Uhr statt: 
15. + 16. November 2018, Dresden 
06. + 07. Dezember 2018, Ulm
14. + 15. Februar 2019, Osnabrück
21. + 22. März 2019, Gießen
11. + 12. April 2019, Magdeburg
06. + 07. Mai 2019, Freiburg
03. + 04. Juni 2019, Hamburg
04. + 05. Juli 2019, Nürnberg

Veranstaltungen der Landesverbände

GIH Baden-Württemberg e.V.
Aktionstag Elektromobilität AtEm
19. August 2018, 9:00 – 17:00 Uhr
Marktplatz, Stuttgart

LFE Berlin-Brandenburg e.V.
Raumlufttechnische Anlagen
30. August 2018, 9.00 – 16.30 Uhr
Glaser-Innung Berlin, Alte Jakobstr. 124, 
10969 Berlin

LFE Berlin-Brandenburg e.V.
Tauwasserschutz nach DIN4108-3: 
2014-11
06. September 2018, 9.00 – 16.30 Uhr
Glaser-Innung Berlin, Alte Jakobstr. 124, 
10969 Berlin

GIH Baden-Württemberg e.V.
Sanierungsfahrplan
14. + 15. September 2018
9:00 – 17:00 Uhr
Elwertstraße 10 70372 Stuttgart

GEB Saarland e.V
Energieberatertag
20. September 2018, 9:00 – 17:00 Uhr
Saarbrücken

LFE Berlin-Brandenburg e.V.
Öffentliche Mitgliederversammlung 
20. September 2018, 16:00 – 17:30 Uhr
Brauhaus Südstern, Hasenheide 69, 
10967 Berlin

LFE Berlin-Brandenburg e.V.
Jubiläumsfeier: 15-Jahre-LFE
20. September 2018, ab 18 Uhr
Brauhaus Südstern, Hasenheide 69, 
10967 Berlin  

BAYERNenergie e.V.
Thermografieforum Eugendorf
21. + 22. September 2018, 9:00 – 18.00 Uhr
Alte Wiener Straße 37, 5301 Eugendorf

ENERGIEBERATER FRANKEN e.V.
3. MESG Symposium - Membrankons-
truktionen zur energetischen Sanie-
rung von Gebäuden
27. September 2018, 8:30 – 16:30 Uhr
ZAE Bayern Energy Efficiency Center - 
Magdalene-Schoch-Str. 3, 
97074 Würzburg

ENERGIEBERATER FRANKEN e.V.
Wissenswerkstatt mit Stammtischtreffen
05. Oktober 2018, ab 16:30 Uhr
Nürnberg / Gaststätte Bahnhof Dutzend-
teich, Zeppelinstraße 5, 90471 Nürnberg

BAYERNenergie e.V.
Fenstertausch im Altbau: 
Dichte Fensterbleche – Abdichtung – 
Wärmebrücken
09. Oktober 2018, 10:00 – 13:00 Uhr
Bauzentrum München, 
Willy-Brandt-Allee 10, 81829 München

LFE Berlin-Brandenburg e.V.
16h-Seminar zur BAFA-Eintragung
11. + 12. Oktober 2018, 8:30 – 16:30 Uhr
Glaser-Innung Berlin, Alte Jakobstr. 124, 
10969 Berlin

ENERGIEBERATER FRANKEN e.V.
Wissenswerkstatt in Castell
12. Oktober 2018, ab 16:30 Uhr
Castell / Seminarhaus am Trautberg - 
Trautberg 1, 97355 Castell

GIH Baden-Württemberg e.V.
Klartext im Berateralltag
16. Oktober 2018, 09:00 – 18:00 Uhr
Elwertstr.10 70372 Stuttgart 

BAYERNenergie e.V.
DIN V 18599 Teile 1-12
19. Oktober 2018, 09:00 – 12:00 Uhr
Bauzentrum München, 
Willy-Brandt-Allee 10, 81829 München

GIH Baden-Württemberg e.V.
Baubegleitung – 4-tägig
19. Oktober 2018, 09:00 – 17:00 Uhr
Elwertstraße 10 70372 Stuttgart

LFE Berlin-Brandenburg e.V.
Innovative Haustechnikkonzepte – 
Wärmepumpenanlagen
29. Oktober 2018
Glaser-Innung Berlin, Alte Jakobstr. 124, 
10969 Berlin

GIH-Nord e.V.
8. Hamburger Fachtagung 
„Schimmelpilze in Innenräumen“
08. November 2018, 09:00 – 17:30 Uhr
Emporio Großer Saal, Dammtorwall 15, 
20355 Hamburg 

GIH Baden-Württemberg e.V.
20 Jahre GIH – save the date
09. November 2018, ab 09:00 Uhr
Elwertstraße 10, 70372 Stuttgart

LFE Berlin-Brandenburg e.V.
FlämingBau – Messe in Luckenwalde
10. + 11. November 2018, 10.00 – 17.00 Uhr
Fläminghalle Weinberge 40,
14943 Luckenwalde

GIH Baden-Württemberg e.V.
Hydraulicher Abgleich
29. + 30. November 2018, 09:00 – 17:00 Uhr
Elwertstraße 10, 70372 Stuttgart

Veranstaltungs-Übersicht



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

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

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

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

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

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

Druckauflage:
1. Quartal 2018:
7.000 Exemplare

Alle GIH-Mitglieder erhalten im Rahmen ihrer Mitgliedschaft 
diese Zeitschrift.

Vorschau auf 
Energie KOMPAKT 
05/2018

Die nächste Energie KOMPAKT 
erscheint am 16. Oktober 2018

Inserentenverzeichnis

C. Maurer Fachmedien, Geislingen 2, 21, 41
ITRS e.V., Fulda 52
Kneer Südfenster GmbH, Westerheim 1, 32/33
LTM, Ulm 35

Rekordjahr für die Wärmepumpe

Während der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung 
im vergangenen Jahr deutlich zurückging, legten Wärmepumpen 
kräftig zu. Insgesamt wurden 2017 in der Europäischen Union rund 
1,1 Millionen Wärmepumpen verkauft, rund 9 Prozent mehr als im 
Vorjahr. Ein solches Marktwachstum bringt wahrscheinlich auch Kos-
tensenkungen mit sich. In einer Marktübersicht stellen wir Modelle 
für Neubau und Bestand, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Bürogebäu-
de und Hotels in der kommenden Ausgabe von Energie KOMPAKT 
vor. In Deutschland lieferten im Jahr 2017 Wärmepumpen rund 12,4 
Milliarden Kilowattstunden erneuerbare Wärme. Dies entspricht ei-
nem Plus von rund 8,9 Prozent gegenüber 2016. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Studie des Geothermie-Zentrums Bochum im Auftrag 
der Arbeitsgruppe Erneuerbare-Energien-Statistik. Erd- und Umwelt-
wärme konnten demnach ihre Position als zweitwichtigste erneu-
erbare Heizenergiequelle hinter der Biomasse behaupten: Ihr An-
teil an der regenerativen Wärmeerzeugung konnte von 7,0 Prozent 
(2016) auf 7,7 Prozent gesteigert werden. Bei den 2017 genehmigten 
Wohngebäuden sind Wärmepumpen mit einem Anteil von 43 Pro-
zent erstmals das beliebteste Heizungssystem – und lassen damit 
Gas als Energieträger hinter sich. Dies belegen Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes. Ein weiterer Grund sich dem Thema zu widmen. 
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Energetische Modernisierung –
Ist die Luft raus? (S. 12)

Experimentelles Earthship
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Fördermittel für private Wohngebäude
(S. 30)
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Das Fachmagazin unabhängiger Energieberater

Neues Gebäudeenergiegesetz

(S. 8)

Gebäudeautomation und Steuerungs-

technik (S. 16)

Elektromobilitätskonzept für Garching

(S. 42)

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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