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Wer in unserer schnelllebigen Zeit stehen 
bleibt, läuft Gefahr, den Anschluss zu ver-
lieren. Gerade in der Energieberatung ist 
diese Erkenntnis essentiell, nach meinem 
Empfinden jedoch noch nicht bei allen an-
gekommen.
Das Baugewerbe boomt. Strom aus erneu-
erbaren Energien soll im Jahr 2025 zirka 45 
Prozent unseres Bedarfs decken. Die Berei-
che Wärme- und Kälteerzeugung in Haus-
halten und Unternehmen und der Verkehr 
wachsen zusammen. Energieberatung 
wird immer spannender, durch die Sektor-
kopplung werden die Anforderungen an 
uns zunehmend komplexer.
Wir als Energieberater müssen uns weiter-
entwickeln, der GIH Bundesverband muss 
fortschreiten. 
Zeitgeist und Beschäftigungslage fordern 
auf allen Ebenen ihren Tribut. Die Nachfrage 
nach Weiterbildungen verhält sich antizyk-
lisch zur allgemeinen Beschäftigungslage. 
Diesen Umstand spüren vor allem Landes-
verbände, die auf Einnahmen aus Weiterbil-
dungsveranstaltungen budgetiert hatten. 
Das Richtige tun, statt Dinge richtig tun, 
verliert man in Zeiten der Vollbeschäfti-
gung schnell aus den Augen.  
Immer weniger Menschen sind bereit eh-
renamtliche Aufgaben zu übernehmen, 
während der durchschnittliche Arbeits-
umfang für jeden ehrenamtlich Engagier-
ten signifikant ansteigt. 
Diese Entwicklung macht sich auch in 
unserer Verbandsarbeit immer stärker be-
merkbar. Angedachte Kooperationen und 
das nutzen von Skaleneffekten sind ein 
Schritt in die richtige Richtung.

Verstärken müssen wir unser Engagement, 
um neue/jüngere Energieberater für den 
GIH zu gewinnen. Auch ein höherer Frau-
enanteil stände unserem Verband gut zu 
Gesicht.  Hierzu arbeitet der GIH Bundes-
verband zusammen mit der Hochschule 
für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-
Geislingen (HfWU) an Konzepten, dass uns 
dies in der Zukunft besser gelingt.
Substanziell ist der GIH Bundesverband 
mit der Gründung des wissenschaftlichen 
Beirats einen großen Schritt weitergekom-
men. Der Austausch mit führenden Wis-
senschaftlern und Entscheidungsträgern 
über aktuelle und zukünftige Entwicklun-
gen zum Thema Energieberatung wird 
uns helfen, den Verband inhaltlich für die 
Zukunft auszurichten.
Unsere Themen, die wir in der konstitu-
ierenden Sitzung des wissenschaftlichen 
Beirats vorstellten, deckten sich mit den 
Erwartungen der externen Teilnehmer. Wir 
waren so interessant, dass vom Beirat uni-
sono der Wunsch geäußert wurde, dieses 
Treffen öfter, als von uns geplant, einzube-
rufen. 
Enttäuscht bin ich von der GroKo. Während 
im Koalitionsvertrag steht „Wir wollen die 
energetische Gebäudesanierung steuer-
lich fördern. Dabei werden wir für die An-
tragsteller ein Wahlrecht zwischen einer 
Zuschussförderung und einer Reduzie-
rung des zu versteuernden Einkommens 
vorsehen“, ist im Haushaltsentwurf 2019 
dieser Punkt nicht berücksichtigt. Dabei 
wäre die Steigerung der Energieeffizienz 
im Gebäudesektor ein wichtiger Schlüssel 
zur Erreichung der Klimaschutzziele. 

Diese schreitet jedoch nicht so schnell, wie 
nötig, voran. Die Sanierungsrate von etwa 
einem Prozent pro Jahr müsste mindestens 
verdoppelt werden. Mit einem Maßnah-
menbündel möchte die Bundesregierung 
dafür sorgen, dass in dieser Legislatur-
periode 1,5 Millionen neue Wohnungen 
entstehen. Angesichts der Auslastung im 
Baugewerbe frage ich mich, wer die beste-
henden Gebäude sanieren und die neuen 
Wohnungen bauen kann. Auf Handwerker 
warten wir schon heute lange.
Nicht vergessen möchte ich an dieser 
Stelle Danke zu sagen. Den Fördermitglie-
dern für die Treue und die für beide Seiten 
fruchtbaren Impulse. Durch ihr Engage-
ment können wir unser gemeinsames 
Anliegen wirkungsvoll und professionell 
vorantreiben. 
Danke an dieser Stelle der Politik, Ministe-
rien, Verbänden und Organisationen für 
die offene, zielorientierte Zusammenar-
beit.
Besonderer Dank gilt den Familien und 
Partnern der vielen ehrenamtlich im Ver-
band tätigen Mitglieder. Ihr Verständnis ist 
die Basis unseres Erfolgs. 
Folgendes Zitat von Albert Einstein prägt 
mein Handeln nach wie vor.
„Mehr als die Vergangenheit interessiert 
mich die Zukunft, denn in der gedenke ich 
zu leben“ – in diesem Sinne Gesundheit, 
Erfolg, Glück für das neue Jahr wünscht 
allen

Jürgen Leppig
Vorsitzender des GIH Bundesverband

Stillstand bedeutet Rückschritt
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Raus aus der Nische
Ökologische Dämmung 

Auch wenn das gesunde und nachhaltige Bau-
en noch immer ein Nischendasein führt, liegt 
die ökologische Betrachtung von Baustoffen im 
Trend. Denn wer will schon in vier Wänden leben, 
die krank machen? Das hat sich auch die Archi-
tektin und Investorin Marion Essing gefragt und 
eine passende Antwort gefunden. Direkt an der 
Ostsee, schmiegen sich 41 mit Reet gedeckte 
Häuser an die Dünen. Das Feriendorf Geltinger 
Birk ist in die Natur eingebettet. Das Urlaubsdo-
mizil bringt auf beeindruckende Weise touristi-
sche Interessen und ökologische Verantwortung 
in Einklang - in jeder Hinsicht. Mehr zum Thema 
Dämmung ab der Seite 16 und Details zum öko-
logischen Bauen an der Ostsee ab Seite 26.
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Energieberatung der Zukunft

Aktiv neue Geschäftsfelder 
erschließen
Spätestens seit Inkrafttreten der Richtlinie zur Förderung der Energieberatung von November 2017 
stellt sich die Frage nach der strategischen Ausrichtung der Energieberatung. Welche Hemmnisse 
für die Beratung müssen durch politische Arbeit beseitigt und welche Geschäftsfelder sollten er-
schlossen werden? Eine Querauslese der verschiedenen Marktanalysen und der GIH-Mitgliederum-
frage durch die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) zeigt: Es wird Zeit, die Komfortzone 
zu verlassen und aktiv neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Marktüberblick
Im europäischen Vergleich ist der deut-
sche Markt für Energiedienstleistungen 
weiterhin ein Vorreiter. Marktdaten wer-
den regelmäßig über die KfW und die 
Bundesstelle Energieeffizienz im Auftrag 
der Bundesregierung erhoben. Sie zeigen: 
Das Marktvolumen von 9 Milliarden Euro 
(2017) ist im Vergleich zu Vorjahreszahlen 
relativ stabil. Da waren es 2016 zirka 7,9 
bis 9,1 Milliarden Euro. Der Teilmarkt Ener-
gieberatung umfasst je nach Abgrenzung 
etwa 12.500 bis 13.000 Unternehmen, die 
rund 10 Prozent des Gesamtumsatzes, also 
rund 900 Millionen Euro erwirtschaften. 
Nach letzten Zahlen aus dem Jahr 2015, 
finden jährlich rund 350.000 Beratungen 
statt, was die Bedeutung der Energiebera-
tung als Schnittstelle zwischen Politik und 
Verbraucher eindrucksvoll belegt. 

Beratungsstruktur

Der hohen Bedeutung der Energiebera-
tung für die Energiewende steht eine sehr 

uneinheitliche Anbieterstruktur entgegen. 
Das betrifft zum einen die zugrunde lie-
genden Qualifikationen. Größte Gruppen 
in der Mitgliederstruktur des GIH sind mit 
35 Prozent Architekten, 22 Prozent Hand-
werker und 17 Prozent Ingenieure. Zum 
anderen betrifft die Heterogenität die 
Abhängigkeit von der Energieberatung 
als Einkommensquelle. 29 Prozent der 
von der HfWU befragten GIH-Mitglieder 
(472 vollständige Rückläufe; siehe Energie 
Kompakt 2/2018) verdienen ihr Einkom-
men ausschließlich aus der Beratung, wei-
tere knapp 30 Prozent zu 20 bis 80 Prozent 
und die restlichen Unternehmen zu weni-
ger als 20 Prozent.
Der nicht unbeträchtliche Teil der Ver-
bandsmitglieder, die nur einen Teil ihres 
Einkommens aus der Beratung erzielen, 
kann eine Erklärung dafür sein, dass die 
GIH-Mitglieder vergleichsweise zurück-
haltend mit einer aktiven Vermarktung 
ihrer Dienstleistungen sind: So geben in 
der GIH-Umfrage aus dem Jahr 2016 rund 
300 Unternehmen an, sich auf die Listung 

in Fachdatenbanken zu beschränken. 194 
Unternehmen nannten Kundenempfeh-
lungen, gefolgt von Empfehlungen bau-
begleitender Architekten oder Handwer-
ker (97 Rückmeldungen). Klares Motiv, 
Energieberatungen nachzufragen sind die 
Förderprogramme von KfW und BAFA, die 
in ihrer bisherigen Ausgestaltung einen 
Nachfragesog nach Energieberatungen 
erzeugen. Allerdings zeigt die Rückmel-
dung der GIH-Experten, dass auch hier 
zahlreiche Hemmnisse wirken.

Hindernisse gegen mehr 
Energieberatung

In der HfWU-Umfrage wurden die GIH-
Mitglieder gebeten, die Bedeutung ei-
ner Reihe von Hindernissen zu bewerten 
(6-Punkte-Skala von sehr bedeutsam 
bis überhaupt nicht wichtig). Wie in Ab-
bildung 1 ersichtlich, zeigt sich, dass an 
erster Stelle die komplexe, beziehungs-
weise umständliche Beantragung, bezie-
hungsweise administrative Umsetzung 
von Förderprogrammen, ein wesentliches 
Hindernis ist. Das erschwert die Beratung 
und damit auch mehr und kompetentere 
Gebäudesanierungen. Auch die Notwen-
digkeit, vor der Aufnahme der Bautätigkeit 
die Förderzusage abzuwarten, wird klar 
als Hemmnis identifiziert. An dritter Stelle 
steht die technische Komplexität durch 
verschiedene Kombinationen von Förder-
mittel- beziehungsweise Kreditgebern, die 
zu einer Verunsicherung der Kunden führt. 
Interessanterweise stehen diese Punkte 
noch vor dem Sanierungshemmnis der 
fehlenden Finanzmittel. Diese Rückmel-
dung zeigt klar, dass in der politischen 
Positionierung des GIH trotz der sich ab-
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zeichnenden Erhöhung der technischen 
Ansprüche an Gebäudesanierung auf eine 
Vereinfachung beziehungsweise bessere 
Verständlichkeit der Fördermaßnahmen 
hinzuwirken ist.

Einschätzung der künftigen 
Marktentwicklung

Die künftige Marktentwicklung wird aus 
Sicht der GIH-Energieberater im Wesentli-
chen durch zwei Themen geprägt: Die Ar-
beiten von Bundeswirtschaftsministerium 
(BMWi) und Bundesstelle für Energieeffizi-
enz (BfEE) zur Definition eines Berufsbildes 
Energieberatung beziehungsweise von 
Beratungskomponenten sowie die Aus-
weitung des Unabhängigkeitskriteriums 
der Förderrichtlinie 2017.
Eine klare Standardisierung von Aus-
bildung und Beratungskomponenten 
findet weitgehend Zuspruch. So sehen 
insgesamt 72 Prozent der Befragten eine 
standardisierte Prüfung als wichtig für 
die Qualitätssicherung und das Vertrauen 
der Kunden an. 36 Prozent der Befragten 
könnte sich eine Definition eines einheit-
lichen Qualitätsprofils vorstellen, 21 Pro-
zent die Erstellung einer Honorarordnung 
für einzelne Beratungskomponenten. Die 
Abfrage nach der Effektivität des indivi-
duellen Sanierungsfahrplans zeigt ein 
unentschlossenes Bild der GIH-Mitglieder: 
52 Prozent der 343 Antworten sehen den 
Fahrplan als geeignetes Instrument zur 
Komplexitätsreduzierung, 48 Prozent sind 
nicht dieser Auffassung.
Die Neuausrichtung der Förderrichtlinie 
wird – erwartungsgemäß – weitgehend 
negativ bewertet. 51 Prozent der Befrag-
ten erwarten eine verschärfte Konkurrenz; 
67 Prozent eine sehr bedeutsame bezie-
hungsweise bedeutsame Beeinträchti-
gung der gegenwärtigen Preisstrukturen. 
Insgesamt 70 Prozent erwarten als Folge 
der breiteren Auslegung des Unabhän-
gigkeitskriteriums eine klare Verschlechte-
rung der Beratungsqualität.

Anpassungsstrategien an eine 
stärkere Marktdynamik 

Vor dem Hintergrund eines schärferen 
Wettbewerbs stellt sich zwangsläufig 
die Frage nach Anpassungsstrategien: In 
welchen Geschäftsfeldern sehen die GIH-
Mitglieder künftig ein gutes Entwicklungs-
potenzial? Hier zeigt sich, dass die Befrag-
ten eine deutliche Präferenz für Angebote 
haben, die vergleichsweise nahe an den 

aktuellen Tätigkeiten liegen (Abbildung 
2). Dies sind an erster Stelle innovative 
Heizsysteme, gefolgt von Niedrigenergie-
häusern und altersgerechneter Sanierung 
beziehungsweise die energetische Opti-
mierung von Bürogebäuden. 
Komplexere Angebot, die eine Kooperati-
on mit Dritten erfordern beziehungsweise 
kapitalintensiv sind (Contracting, Klima-
anpassung, E-Mobilität) werden demge-
genüber sehr zurückhaltend beurteilt. 
Gleichwohl zeigt die Befragung, dass die 
Mehrheit der Mitglieder Kooperations-
möglichkeiten untereinander beziehungs-
weise mit anderen Energiedienstleistern 
durchaus positiv gegenübersteht und 
hierin eine Möglichkeit sieht, sich in dem 
stärkeren Wettbewerb zu behaupten.

Resümee

Die Auslese der verschiedenen Marktstu-
dien zeigt, dass auf dem Markt für Energie-
beratung künftig mit einem verschärften 
Wettbewerb zu rechnen ist, gleichzeitig 
aber weiterhin ein hohes Auftragspoten-
zial in Form nicht erfolgter Sanierungen 
besteht. Um dieses Potenzial zu erschlie-
ßen, sind von politischer Seite die oben 
erwähnten Barrieren abzuräumen, die ins-
gesamt als „Unannehmlichkeiten-Faktor“ 
(„hassle factor“, beziehungsweise ökono-
misch formuliert: Transaktionskosten) be-
zeichnet werden können.
Mit zunehmend technischer Komplexität 
der Sanierung gewinnt die Übernahme 
von Verantwortung zur Bewältigung die-
ser Komplexität einen Eigenwert: Gesucht 

wird ein Lotse, der in einer Art Rundum 
sorglos-Garantie die Kunden durch tech-
nisch, rechtlich und wirtschaftlich unbe-
kanntes Terrain begleitet. Klar ist aller-
dings auch, dass diese Funktion erfordert, 
in neuen Kooperation zu denken, um im 
Verbund mit Dritten eine umfassendere 
Palette an Energiedienstleistungen anbie-
ten zu können. 

Professor Dr. Marc Ringel

Die vollständige Analyse erscheint dem-
nächst im englischsprachigen Original 
unter: Ringel, Marc (2018): Energy Advice 
in Germany: a market actors‘ perpsective. 
International Journal of Energy Manage-
ment.

Dr. Marc Ringel, ist als Professor 
für Energiewirtschaft im Studi-
engang Energie- und Ressour-
cenmanagement an der Hoch-
schule für Wirtschaft und Umwelt 
(HfWU) seit 2013 tätig. 

Autor
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Wärmewende

Warum es ohne Dämmen 
nun mal nicht klappt
Die neue Agora-Effizienzstudie für den Gebäudewärmesektor1 – auf der einen Seite wird Ener-
gieeffizienz als tragende Säule der Energiewende bejubelt, auf der anderen fällt sie in wichtigen 
energiepolitischen Debatten – wie der aktuellen Kohlediskussion – immer wieder hinten runter. 
Die Bundesregierung hat sich nach langem Zögern nun doch entschlossen, eine Gebäude-Kommis-
sion einzurichten. Mit der angekündigten Energieeffizienzstrategie hat sie jetzt die Chance, Maß-
nahmen für Gebäude zu benennen, um auf Zielkurs einzuschwenken. Denn mit einem „Weiter-so“ 
werden wir das Klimaschutzziel im Gebäudebereich für 2030 weit verfehlen.

Hier loszulegen ist nicht nur aus Klima-
schutzgründen dringend geboten: Wenn 
Deutschland seine Klimaschutzziele für 
den sogenannten Nicht-ETS-Sektor, in den 
auch die Gebäude fallen, auch nach 2020 
weiterhin verfehlt, wird der Finanzminis-
ter Jahr für Jahr sehr viel Geld – voraus-
sichtlich Milliardenbeträge – ausgeben 
müssen, um Emissionsminderungen in 
anderen EU-Ländern zu kaufen. Die Al-
ternative lautet: zuhause investieren! Mit 
etwa 30 Milliarden Euro bis 2030, also 2,7 
Milliarden Euro pro Jahr könnte man bei-
spielsweise die KfW-Förderung mehr als 
verdoppeln, ebenso wie die hierdurch be-
wirkten CO2-Einsparungen. 2,7 Milliarden 

1 ifeu, Fraunhofer IEE und Consentec (2018): Wert der Effizienz im Gebäudesektor in Zeiten der Sektorenkopplung. Studie im Auftrag von Agora Energiewende
2  Eigene Abschätzung Ifeu (2018), auf Basis von Agora Energiewende und Agora Verkehrswende (2018): Die Kosten von unterlassenem Klimaschutz für den Bundeshaushalt; Annah-

me: bei Ausgaben in Höhe von bis zu 60 Milliarden Euro bis 2030, um Emissionsrechte in anderen EU-Staaten zu beschaffen, entfallen etwa die Hälfte (30 Milliarden Euro) auf den 
Gebäudebereich, da etwa die Hälfte vom Nicht-ETS-Sektor Gebäude ausmachen.

Euro bedeutet bei einer Sanierungsrate 
von 1 Prozent ein Zuschuss von 15.000 
Euro pro saniertem Gebäude – zusätzlich 
zur bisherigen KfW-Förderung.2

Mit unserer neuen Studie „Wert der Ef-
fizienz im Gebäudesektor in Zeiten der 
Sektorenkopplung“ setzen wir hierfür 
dringend benötigte Impulse. Sie zeigt: Der 
kostengünstigste und einzig realistische 
Weg zu einem klimafreundlichen Wär-
me- und Heizsystem führt über größere 
Effizienzanstrengungen im Gebäudebe-
reich und hier vor allem die Dämmung 
bestehender Gebäude. Derzeit wird jähr-
lich etwa eines von hundert Bestandsge-
bäuden gedämmt, nötig für das Gelingen 

der Wärmewende ist eine Verdopplung. 
Die Alternative, ein flächendeckender Ein-
satz von synthetischen Brennstoffen, die 
aus erneuerbarem Strom erzeugt werden 
(Power-to-Gas/ Power-to-Liquid) als Ersatz 
für fossiles Erdgas und Heizöl ist kurzfris-
tig kaum darstellbar und würde die deut-
schen Haushalte bis zu 8,2 Milliarden Euro 
im Jahr mehr kosten als der Effizienz-Pfad.
In der Studie wurden fünf verschiedene 
Szenarien betrachtet: Das „Effizienz2“-
Szenario, das die äußerst ambitionierte, al-
lerdings nicht mit Maßnahmen unterlegte 
Effizienzstrategie des Bundeswirtschafts-
ministeriums (BMWi) aus dem Jahr 2015 
abbildet, drei „Effizienz-plus-X“-Szenarien, 

Abb. 1: Unterschiedliche Strategien zur Zielerreichung in den 
Szenarien; schematische Darstellung der Endenergieverbräuche im 
Gebäudebereich (ifeu 2018)

Abb. 2: Rahmendaten der Szenarien (ifeu 2018)
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in denen ein realistisch-ambitioniertes 
Energieeffizienzniveau mit mehr Erneu-
erbaren Energien, mehr Wärmepumpen 
beziehungsweise mehr synthetischen 
Brennstoffen kombiniert wird, und ein 
„Niedrig-Effizienz“-Szenario, das die Kli-
maschutzdefizite mit sehr hohen Anteilen 
synthetischen Brennstoffen kompensiert. 
Für jedes der Szenarien haben die Forsche-
rinnen und Forscher im Auftrag von Agora 
Energiewende die gesamtwirtschaftlichen 
Kosten ermittelt und sie mit dem BMWi-
Szenario verglichen. Hierbei zeigte sich, 
dass die ersten vier Szenarien alle sehr 
ähnliche Kosten aufweisen, während das 
Szenario Niedrig-Effizienz-mit-viel-syn-
thetischen-Brennstoffen deutlich höhere 
volkswirtschaftliche Kosten aufweist.
Neben den Kosten ist vor allem ihre Re-
alisierbarkeit ein zentrales Kriterium für 
die Bewertung der Szenarien. Die not-
wendigen Markthochläufe aller Gebäude-
Klimaschutztechnologien sowie die damit 
verbundenen Anforderungen an Energie-
berater, Handwerker und Hersteller sind in 
allen Szenarien hoch bis extrem hoch. Nur, 
wenn bei allen Optionen – Dämmstoffen, 
Wärmepumpen, erneuerbaren Wärmeer-
zeugern und synthetischen Brennstoffen 
– eine Vervielfachung der Installationszah-
len stattfindet, sind die Wärmewendeziele 
2030 und 2050 erreichbar. Das heißt, die 
Zeit des „Entweder-oder“ beim Einsatz 
verschiedener Wärmetechnologien ist an-
gesichts der Versäumnisse der Vergangen-
heit vorbei. Der alleinige, flächendecken-
de Einsatz von synthetischen Brennstoffen 

im Gebäudebereich, ohne zuvor den Ener-
gieverbrauch des Gebäudebestands nen-
nenswert gesenkt zu haben, ist eine kost-
spielige, klimapolitische Sackgasse, die 
nicht nur abhängig macht von dauerhaft 
hohen Importen, sondern auch das Hei-
zen für jeden Einzelnen verteuert. 
In der energetischen Sanierung bestehen-
der Gebäude liegt einer der wichtigsten 
Schlüssel. Ohne hinreichende Dämmung 
ist kein sinnvoller Einsatz von Wärmepum-
pen, erneuerbarer Wärme oder Niedrig-
temperatur-Wärmenetzen möglich. Sie ist 
der Türöffner für die Weiterentwicklung 
der Gebäudetechnik. Höhere Dämmstan-
dards von Gebäuden gehen zudem fast 
immer auch mit der Steigerung des Wohn- 
und Gebäudewertes einher. Insofern ver-
ringern effiziente Gebäude den Aufwand 
an Energieerzeugung und -verteilung, 
bewahren erneuerbaren Potenziale für 
neuralgische Anwendungen und schaffen 
Spielraum, um zukünftig noch flexibel auf 
mögliche Pfadänderungen reagieren zu 
können. Schließlich wissen wir alle nicht, 
ob die vorausgesetzten Entwicklungen 
auch tatsächlich eintreten werden.
Trotz des hohen Gewichts, das die Ener-
gieeffizienz der Gebäude als Vorausset-
zung für die Zielerreichung hat, passiert 
bei der energetischen Gebäudesanierung 
leider viel zu wenig. Die Bundesregierung 
hat diese Zurückhaltung noch dadurch 
verschärft, dass sie seit Jahren die steuerli-
che Förderung verspricht, diese aber nicht 
umsetzt. Das führt zu Attentismus. Die Po-
litik sollte daher mit höchster Priorität die 

Effizienzpotenziale durch Gebäudedäm-
mung heben. Da Planung und Beratung 
bei der Stärkung des Vertrauens in die 
Dämmung zentral sind, sollte auch in den 
Förderrichtlinien der Beratungsprogram-
me vertieft darauf eingegangen werden.
Damit die Wärmewende gelingen kann, 
braucht es zügig eine Roadmap Gebäu-
deeffizienz 2030. Ohne eine rasche und 
umfassende steuerliche Förderung der 
energetischen Gebäudesanierung, kom-
biniert mit Ordnungsrecht und klaren An-
reizen für Hauseigentümer („Fördern und 
Fordern“) wird die Wärmewende nicht 
gelingen. 

Abb. 3: Benefits von 
Effizienz im Gebäude- 
bereich (ifeu 2018)

Die Studie „Wert der Effizienz im Gebäu-
desektor in Zeiten der Sektorenkopplung” 
wurde gemeinsam vom Institut für Ener-
gie- und Umweltforschung Heidelberg, 
dem Fraunhofer-Institut für Energiewirt-
schaft und Energiesystemtechnik und der 
Consentec GmbH erarbeitet. Sie hat einen 
Umfang von 148 Seiten und steht unter 
https://www.agora-energiewende.de/ 
veroeffentlichungen/wert-der-effizienz-
im-gebaeudesektor-in-zeiten-der-sekto-
renkopplung/ zum kostenlosen Download 
zur Verfügung. Die Annahmen und detail-
lierten Modellierungsergebnisse werden 
in der Studie umfangreich dargestellt.

Alexandra Langenheld/ 
Agora Energiewende, 
alexandra.langenheld@ 
agora-energiewende.de
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Die Gebäudesanierung stagniert, eine Verschärfung der energetischen Standards für Neubauten 
ist in die Kritik geraten. Christian Stolte, Bereichsleiter energieeffiziente Gebäude der Deutschen 
Energieagentur (Dena), hat berechnet, dass eine Verschiebung der EnEV-Verschärfung im Neu-
bau für die Klimawende kaum Relevanz hat. Steuerliche Abschreibung für Eigenheimbesitzer, 
eine Energieberatungsoffensive oder flächendeckende Kommunikation zum Sanierungsfahrplan 
nennt er im Interview mit EnBauSa.de als mögliche Maßnahmen, um bei Sanierung einen Schritt 
nach vorne zu machen. Der Wohnraumgipfel habe sich zu sehr auf den Neubau konzentriert.

Halten Sie eine weitere Verschärfung 
der EnEV-Standards im Neubau im 
Moment für sinnvoll? 
Das ist eine spannende Frage. In man-
chen Fällen rechnet es sich, in anderen 
nicht. Immerhin werden 50 Prozent aller 
Neubauten mit einem hohen Effizienz-
standard gegenwärtig über die KfW ge-
fördert. Wenn man die EnEV verschärft, 
werden gleichzeitig die Hürden für eine 
Förderung höher. Deswegen bin ich hin- 
und hergerissen. Ich halte eine Beibe-
haltung derzeit für gut, weil das für den 
Moment etwas Ruhe in die Diskussion 
bringt. Außerdem ist die Relevanz einer 
etwas verschobenen Verschärfung über-
schaubar. Auf keinen Fall darf man aber 
Standards zurückschrauben. 

Erstellt man bei einer Beibehaltung 
des derzeitigen Niveaus nicht künftig 
Neubauten auf einem zu schlechten 
Standard, wenn man Klimaneutralität 
will? 
Ich habe mal versucht das zu überschla-
gen. Ich gehe dabei von einem Prozent 
Neubaurate aus, 50 Prozent werden oh-
nehin schon auf einen besseren Standard 
gefördert und einer Verschiebung der 
Verschärfung um drei Jahre. 15 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter und Jahr ist 
die Differenz, die man mit einer Verschär-
fung einsparen würde. Damit haben wir 
einen Wirkmechanismus von 0,2 Prozent 
unseres gesamten Energieverbrauchs im 
Gebäudebereich, das ist in etwa die Grö-
ßenordnung. Da ist es besser, die Ener-

gien darauf zu verwenden, wie man im 
Bestand etwas bewegt. Man kann damit 
leben, dass man über einige wenige Jah-
re beim jetzigen Niveau der Verordnung 
bleibt und über eine intensive Förderstra-
tegie den Anteil noch über 50 Prozent 
ausweitet. 

Wo sehen Sie Optionen im Bestand? 
Da ist ja wenig in Bewegung...
Das stimmt, wir kommen nicht so richtig 
voran. Im Bestand hinken wir bei der Ge-
bäudehülle und bei der Anlagentechnik 
stark hinterher. Da hat man ganz andere 
Größenordnungen die man einsparen 
kann als im Neubau. 

Foto: © Gudrun de Maddalena

Christian Stolte, Bereichsleiter energieeffiziente Gebäude 
der Deutschen Energieagentur

Bestandssanierung 
bringt mehr als 
härtere Neubau-EnEV
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Werden die Themen Sanierung und 
Effizienz im Moment verdrängt durch 
die Debatte um Sektorkopplung? 
Die GEEA-Gebäudestudie und die Dena-
Leitstudie haben gezeigt, dass es nicht 
ein einzelnes Segment gibt, das uns im 
Gebäudebereich rettet. Wir brauchen ein 
Zusammenspiel aus einer verbesserten 
Gebäudehülle, einer guten effizienten 
Anlagentechnik mit erneuerbaren Ener-
gien. Wir müssen aber auch schauen, wie 
wir die Energieträger besser machen, 
zum Beispiel durch Power-to-X. Wir brau-
chen diese Dreifachstrategie. Ich sehe 
Chancen und Notwendigkeiten, dass im 
Bereich der Sektorkopplung etwas pas-
siert, aber wir dürfen über so eine Dis-
kussion die anderen Herausforderungen 
nicht aus den Augen verlieren. Das ist die 
Krux im Gebäudebereich: Wir müssen im 
Prinzip immer die Augen in alle Richtun-
gen offenhalten und das Thema an vielen 
verschiedenen Stellen voranbringen. 

Reichen im Moment die vorhandenen 
Maßnahmen aus, um die Sanierung 
stärker in den Fokus zu rücken? 
Nein, da passiert zu wenig, die Maßnahmen 
reichen nicht. Ein Thema ist die steuerliche 
Absetzbarkeit. Das ist schlimm, wenn man 
das über Jahre diskutiert und es kommt 
nichts. Es ist wichtig, dass es eingeführt wird, 
wie es ja auch im Koalitionsvertrag steht. 
Das ist ein Instrument, das auf das Segment 
der privaten Eigentümer abzielt und eine 
sehr starke Wirkung entfalten kann. 

Haben Sie wirklich noch Hoffnung, 
dass das kommt? 
Natürlich habe ich Hoffnung, und wir ver-
suchen auch weiter Impulse zu setzen. 
Ich weiß, dass es im politischen Raum da-
für glühende Verfechter gibt. 

Hat denn der Wohnraumgipfel Impulse 
gebracht, dort hat die Effizienz ja keine 
große Rolle gespielt? 
Der Wohnraumgipfel war ein sehr neu-
bauorientierter Gipfel. Der Gebäudebe-
stand war nicht im Fokus. Die Dena konn-
te an dem Gipfel teilnehmen und hat 
auch Themen wie Bestandssanierung, die 
steuerliche Absetzbarkeit und Lösungen 
in Quartieren angesprochen. Wir müssen 
aufpassen, dass wir uns nicht ausschließ-
lich auf den Neubau konzentrieren. 

Müsste es nicht eigentlich einen 
Sanierungsgipfel geben? 
Das wäre sicher eine super Idee. Ein Gip-
fel der sich damit beschäftigt, wie wir den 
Gebäudebestand auf die Spur kriegen, 
dass die Klimaziele erreicht werden. 

Diskutiert wird in diesem Zusammen-
hang über eine Gebäudekommission 
auf Bundesebene. Ist das eine Idee, die 
Sie für sinnvoll halten? 
Das kommt auf den Auftrag und das Er-
gebnis an. Ich kann mir vorstellen, dass 
man eine Gebäudekommission so struk-
turieren kann, dass sie eine Wirkung ent-
faltet. Dazu gehört aber vor allem Tempo. 

Bewusst bauen.

Was steckt hinter 
Projektsicherheit mit Sto?

Bauleiter wie Dieter 
Kellermann, für den 
Teamarbeit mit der 
Planung beginnt.

Vertrauen ist ein kostbares 
Gut am Bau. Wie es entsteht?
Durch echte Teamarbeit. „Wir
waren von der Idee des Archi-
tekten begeistert, durch flä-
chenbündige Reliefs mit Licht
und Schatten an der Fassade
zu spielen“, sagt Bauleiter
Dieter Kellermann von der WGH-Herren-
hausen eG. „Aber die Umsetzung war für
uns neu.“ An Musterflächen entwickelte
Sto Detaillösungen und schulte die Fach-
handwerker. Mehr Projekteinblick gibt’s auf: 
www.zukunft-fassade.de/stories

Sie muss bald kommen. Im Moment wird 
sie immer mal wieder angerissen als The-
ma, aber wann und in welcher Form sie 
kommt, weiß noch niemand. Es ist aber 
auch niemand geholfen mit einer Kom-
mission, die irgendwann 2019 tagt und 
dann 2020 oder 2021 einen Bericht vor-
legt. Das ist zu langsam. 

Aber dass diese Kernthemen nicht 
adressiert werden, hängt doch damit 
zusammen, dass es im Moment im Bun-
desinnenministerium keinen Fokus gibt 
auf das Thema Bauen im Bestand gibt... 
Das Thema Bestandssanierung in der 
Energiewende ist in der kompletten ge-
sellschaftlichen Debatte leider in den 
Hintergrund gerückt. Wir müssen errei-
chen, dass das wieder mehr in den Fokus 
rückt und wir wieder mehr Druck auf den 
Kessel bekommen. Dann wird es wieder 
leichter, Maßnahmen zu verabschieden. 

Die ungekürzte Fassung des Interviews 
kann man auf EnBauSa.de nachlesen.
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Unter dem Titel Kostenfalle Kältemittel – Was Bauherren und Planer wissen sollten, hat die Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), einen neuen Report veröffentlicht. Die Publikation 
weist auf die Auswirkungen der seit 2015 gültigen neuen Fassung der F-Gas-Verordnung hin und 
zeigt Alternativen zur Verwendung von teilfluorierten Kältemitteln (HFKW) auf. 

Der Bedarf an Klimakälte wird in den kom-
menden Jahrzehnten global in großem 
Umfang ansteigen. Neben dem Klima-
wandel und der Erderwärmung spielen 
hier viele weitere Faktoren eine Rolle. Dazu 
zählen die fortschreitende Digitalisierung 
und die damit verbundene Notwendigkeit 
einer Kühlung der Computertechnik und 
Serverräume. Ein anderer Faktor ist die 
veränderte Bauweise mit zunehmend ver-
glasten Gebäuden auch in heißen Regio-
nen, aber auch die sich verändernden An-
forderungen der Nutzer. Problematisch ist 
dies nicht nur aus Sicht der damit verbun-
denen Steigerung des Energieverbrauchs 
und der CO2-Emissionen. Im Großteil der 
heute bestehenden Kälteanlagen werden 
noch klimaschädliche Kältemittel verwen-
det.

Um dem entgegenzuwirken, wurde be-
reits 2015 in einer verschärften Form die 
sogenannte F-Gas-Verordnung erlassen. 
Diese sieht vor, dass bis zum Jahr 2030 
die Menge der CO2-Äquivalente von 
HFKW schrittweise um rund 80 Prozent 
beschränkt wird. Schon in diesem Jahr 
standen am Markt nur noch 63 Prozent 
der Ausgangsmenge zur Verfügung. Der 
Effekt: Eine Verteuerung, die in Zukunft 
weiter zunehmen wird, und die Notwen-
digkeit für die Nutzer, ihre Anlagen noch 
vor dem Ende der eigentlichen Lebens-
dauer austauschen zu müssen, wenn diese 
nicht mehr gewartet werden können oder 
die Betriebsmittel zur Nachfüllung nicht 
mehr verfügbar sind.

Lösungsansätze: passive Kühlung und 
natürliche Kältemittel 

Beim Thema Kältemittel ist man an einem 
Wendepunkt angekommen: Entweder 
werden von der Industrie neue, heute 
noch nicht verfügbare Alternativlösungen 
entwickelt, oder natürliche Kältemittel wie 
CO2, Propan oder Wasser kommen wieder 
vermehrt zum Einsatz. Die DGNB geht in 
ihrer Veröffentlichung auf die spezifischen 
Vor- und Nachteile der verschiedenen 
natürlichen Kältemittel ein und benennt 
zudem eine Reihe von neuen Lösungen. 
Insbesondere regt die Publikation Bau-
herren und Planer dazu an, sich im ersten 

Schritt über Möglichkeiten für eine passive 
Kühlung in Gebäuden intensiv Gedanken 
zu machen. Hierbei geht es um Maßnah-
men wie Verschattung, eine angemessene 
Wärmedämmung, angemessene Fenster-
flächen oder die Reduzierung interner Las-
ten von Elektrogeräten und Beleuchtung.

„Die Kälte- und Klimabranche steht vor 
einem Umbruch“, sagt Dr. Anna Braune 
(Foto), Abteilungsleiterin Forschung und 
Entwicklung bei der DGNB. „Weiterhin auf 
klimaschädliche Kältemittel zu setzen, ist 
keine Option. Es braucht umweltfreund-
liche und zukunftssichere Methoden, 
Gebäude thermisch komfortabel zu be-
treiben.“ Anregungen, wie dies aussehen 
kann, zeigt der DGNB Report Kostenfalle 
Kältemittel, der kostenfrei heruntergela-
den werden kann.

www.dgnb.de/reports

Neuer DGNB Report

Zukunftsfähigkeit 
von Kälteanlagen

Der DGNB-
Report kann 
kostenfrei 
von der 
Internetseite 
herunter- 
geladen 
werden. 
Fotos: DGNB
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Smart Home-Anwendungen

Größter Hemmschuh ist die 
Interoperabilität
Auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) im September in Berlin diskutierte die Wirtschaftsiniti-
ative Smart Living unter der provokanten Überschrift „Smart Living braucht doch kein Mensch“ über 
das Marktpotenzial von Smart-Home-Anwendungen. Mit dem Ergebnis, dass die größte Hemm-
schwelle für den Transfer von Innovationen in den Smart-Home-Markt die fehlende Interoperabilität 
der einzelnen Geräte sei.

Moderator Alexander Dauensteiner von 
der Vaillant Group wies zu Beginn der 
Diskussionsrunde, an der auch Vertreter 
aus der Wohnungswirtschaft, dem Elekt-
rohandwerk und der Prüf- und Standardi-
sierungsbranche teilnahmen, auf den seit 
20 Jahren bestehenden Markt für Smart-
Home-Produkte hin. Obwohl sich dieser 
vor allem in den letzten Jahren stark ent-
wickelt habe, sei das Potenzial bei weitem 
noch nicht ausgeschöpft. „Einige Mieter 
und Wohnungsbaugesellschaften gehen 
in Deutschland voran, dahinter klafft eine 
große Lücke“, illustrierte Dr. Claus Wede-
meier vom Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men (GdW) diesen Sachverhalt.

Sicherheitstechnologien 
werden kaum genutzt

Nach wie vor ausbaufähig sei vor allem 
die Nutzung sicherheitsrelevanter Tech-
nologien. Nicht einmal jeder zwanzigste 
Haushalt setzte zum Schutz gegen unge-
betene Besucher etwa auf vernetzte Tür- 
und Fenstersensoren. Smarte Fernseher 
hingegen finden sich in 32 Prozent der 
Haushalte, intelligente Haushaltsgeräte 
werden von 13 Prozent und Sprachassis-
tenten von acht Prozent genutzt.

Trotz Zufriedenheit kaum 
Investitionen geplant

Auch wenn die Nutzer von Smart-Home-
Geräten und -Lösungen laut Bitkom-Stu-
dien überaus zufrieden mit ihren Anschaf-
fungen sind, planen in den kommenden 
sechs Monaten lediglich 23 Prozent den 
Kauf eines weiteren Smart-Home-Pro-
dukts. Als größte Hemmschwelle machten 
die Teilnehmer der Diskussionsrunde die 

fehlende Interoperabilität der einzelnen 
Geräte aus. Sie beklagten die Defizite bei 
der Standardisierung. „Der Transfer von 
Innovationen in den Smart-Home-Markt 
kann nur gelingen, wenn die bestehen-
den Hemmnisse beseitigt werden“, stellte 
Dr. Reiner Wichert von der AHS Assisted 
Home Solutions GmbH klar. Der Fokus 
müsse daher künftig stärker auf der Er-
weiterbarkeit von Lösungen, dem Schutz 
der Privatsphäre und der Prüfung von Pro-
duktversprechungen liegen – nur so kön-
ne das Vertrauen der Käufer gewonnen 
werden. Wichert zufolge gelte es, alle Play-
er der Branche an einen Tisch zu bringen: 
„Die Gründung der Wirtschaftsinitiative 
Smart Living ist schon einmal ein richtiger 
Schritt in diese Richtung“.

Das Handwerk spielt eine 
entscheidende Rolle

Eine entscheidende Rolle für den Erfolg 
bei der Einführung neuer Produkte und 
Lösungen spiele Dauensteiner zufolge 
das Handwerk. Die zweiflerische Frage, 
ob es denn überhaupt ausreichend Un-
ternehmen gebe, die ein Smart Home 
installieren können, entkräftete Bernd 

Dechert, Geschäftsführer des Zentralver-
bands der Deutschen Elektro- und Infor-
mationstechnischen Handwerke (ZVEH): 
„Endkunden können unter www.elektro-
handwerk.de auf eine Datenbank mit über 
600 qualifizierten Smart-Home-/Smart-
Building-Betrieben zurückgreifen.“ Seit die 
Nachfrage nach smarten Anwendungen 
erheblich zugenommen habe, würden die 
Ausbildungsberufe im E-Handwerk von 
jungen Menschen als immer attraktiver 
wahrgenommen. Smarte, intelligente Ge-
bäudetechnik sei ein hochinteressantes 
Berufsfeld, in dem die Aus- und Weiterbil-
dungsangebote ständig an die neuesten 
Technologien angepasst werden.

Zehn-Jahres-Ausblick

In ihrem Zehn-Jahres-Ausblick kamen die 
Experten zu einer positiven Einschätzung 
des Marktverlaufs für Smart-Home-An-
wendungen: Im Jahr 2028 seien Sprachas-
sistenzsysteme in den Haushalten gang 
und gäbe und Smart-Home-Lösungen 
würden dann im Neubau zur Grundaus-
stattung gehören.
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Thermische Simulation

Professioneller sommerlicher 
Wärmeschutz
Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes gemäß EnEV Anlage 1 Ziffer 3 kann in der Ener-
gieberatersoftware EVEBI in drei Stufen erfolgen: Ganz einfach durch Berechnung des Sonnenein-
tragskennwertes für einen ausgewählten Raum, umfassend über die Bestimmung des kritischen 
Raumes durch die Berechnung aller Sonneneintragskennwerte bis hin zur umfassenden dynami-
schen thermischen Simulation der Räume beziehungsweise des gesamten Gebäudes.

Der Nachweis des sommerlichen Wärme-
schutzes gemäß EnEV Anlage 1 Ziffer 3 
kann in der Energieberatersoftware EVEBI 
in drei Stufen erfolgen: Ganz einfach durch 
Berechnung des Sonneneintragskennwer-
tes für einen ausgewählten Raum, umfas-
send über die Bestimmung des kritischen 
Raumes durch die Berechnung aller Son-
neneintragskennwerte bis hin zur umfas-
senden dynamischen thermischen Simu-
lation der Räume beziehungsweise des 
gesamten Gebäudes.
Envisys bietet damit ein weiteres Modul 
EVEBI – Sommerlicher Wärmeschutz Si-
mulation für die Energieberatersoftware 

EVEBI an. Berechnet werden die Übertem-
peraturstunden (Anzahl der Stunden und 
Kelvin über der maximal erlaubten Raum-
temperatur) sowie deren Überschrei-
tungshäufigkeit in Stunden mit überhöh-
ten Raumtemperaturen. Die Berechnung 
erfolgt gemäß DIN 4108-2 in Anlehnung 
an die DIN EN ISO 13791.
Zur Berechnung herangezogen werden 
die Räume mit ihren Begrenzungsflächen 
(Fenster- und Wandkonstruktionen), die 
Nutzungsverhältnisse (Lüftung sowie in-
nere Wärmegewinne wie Personen, Be-
leuchtung, Arbeitsgeräte etc.) sowie das 
Außenklima (Temperaturen, Strahlung). 

Die Simulation erfolgt raumweise. In ei-
nem Diagramm werden die Ergebnisse 
grafisch dargestellt. Ein ausführlicher Er-
gebnisbericht zeigt die Gebäude- und 
Raumdaten, die Randbedingungen und 
natürlich die Simulationsergebnisse an-
schaulich.
Wie in EVEBI üblich, beruht die Berech-
nung auf den bereits eingegebenen Pro-
jektdaten, sodass keine Mehreingaben 
notwendig sind. Die vorgeschriebenen 
Randbedingungen werden automatisch 
gesetzt.

www.envisys.de 

EVEBI – 
Sommer- 
licher Wär-
meschutz - 
Simulation
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100 Prozent energieautark

Neubau ohne Netzanschluss
Einfamilienhaus in der Schweiz verzichtet auf Anschluss an öffentliches Stromnetz – 
100 Prozent energieautark mit Stromspeicher, Photovoltaik und Solarthermie.

Rund 10 Kilometer östlich der Schweizer 
Stadt Bern liegt die Gemeinde Vechigen. 
Am Ortsrand steht dort in hügeliger Land-
schaft ein neu gebautes Einfamilienhaus 
bei dem Fachleuten auf den ersten Blick 
wohl die Ganzdachanlage aus Photovoltaik 
und Solarthermie Modulen auffallen dürf-
te.  Das Interessanteste an diesem Neubau 
ist aber das, was nicht sichtbar ist. Das Haus 
verzichtet auf den heute selbstverständli-
chen Anschluss an das öffentliche Strom-
netz. Es ist 100 Prozent autark und versorgt 
seine Bewohner ausschließlich mit Solar-

thermie, Photovoltaik und Stromspeicher. 
Entscheidend für den Erfolg der absoluten 
Autarkie sind die passenden Speicher für 
Wärme und Strom, die auch in sonnenar-
men Monaten für genug Energie sorgen. 
Stromspeicher und Energiemanagement 
liefert das Schweizer Unternehmen Power-
ball-Systems. Deren Stromspeicher passen 
sich in Kapazität und Leistung präzise an 
die individuellen Bedürfnisse einer Anwen-
dung an. Außerdem können sie jederzeit 
erweitert werden, auch nach Jahren. Soll-
ten die Betreiber in Zukunft mehr Kapazität 

und Leistung benötigen, kann so schnell 
und unkompliziert nachgerüstet werden. 
Im Netz-autarken Einfamilienhaus werden 
zum Start drei Powerball Stromspeicher mit 
einer Gesamtkapazität von 40 Kilowattstun-
den brutto und einer Abgabeleistung von 
16 Kilowatt installiert. Die Speicher werden 
im Off-Grid Modus mit der Powerball Insel-
funktion arbeiten und das komplette elek-
trische Energiemanagement im Gebäude 
übernehmen. 

Bei der Energieerzeugung mit Solarzel-
len kommt den sogenannten Exzitonen 
eine wichtige Funktion zu. Sie entstehen 
als teilchenartige Komplexe aus Elektro-
nen und Elektronenfehlstellen, sobald 
Photonen in den Halbleiter eindringen. 
Diese Quasiteilchen transportieren dann 
die Energie des absorbierten Lichts, bis 
sie in der Nähe der elektrischen Kontak-
te in positive und negative Ladungen 
aufgespalten werden, die dann einen 
Stromfluss in Gang setzen. In norma-
len Halbleitermaterialien erfolgt dieser 

Mehr Energie durch Kanalisierung
Organische Photovoltaik

Transport ungerichtet. Einem Forscher-
team des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) ist es nun gelungen, den 
Exzitonenfluss in bestimmte Richtun-
gen zu lenken. Die „Kanalisierung“ der 
Exzitonen gelang den Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern mit einem 
speziellen Gerüstmaterial, in das die 
Forscher dünnste, genau ausgerichtete 
Schichten von Anthracen, einem organi-
schen Halbleiter, eingebracht haben. Mit 
diesem neuartigen Material können die 
Exzitonen effizienter zu den Elektroden 

geleitet werden. „Für Energieanwen-
dungen ist das Potenzial eines gerich-
teten Exzitonentransports enorm“, sagt 
Christof Wöll vom Institut für Funktio-
nelle Grenzflächen des KIT. „Wenn es 
uns gelingt, organische Solarzellen nach 
diesem Prinzip zu fertigen, könnte die 
Energieausbeute im Vergleich zu kon-
ventionellen Zellen erheblich gesteigert 
werden.“ Zukünftig wollen die Forscher 
daran arbeiten, die Effizienz des Exzito-
nentransports und die Diffusionslänge 
zu erhöhen. mhe

Ein Neubau in der Schweizer Gemeinde Vechigen verzichtet auf einen Anschluss an das öffentliche Stromnetz und versorgt sich selbst mit 
Solarthermie, Photovoltaik und Stromspeicher. Foto: POWERBALL-Systems AG
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Raus aus der Nische

Trend zur ökologischen Dämmung 
Auch wenn das gesunde und nachhaltige Bauen noch immer ein Nischendasein führt, liegt die öko-
logische Betrachtung von Baustoffen im Trend. Denn wer will schon in vier Wänden leben, die krank 
machen?

Das Planen und Bauen ist heute sehr 
komplex geworden. Wer zusätzlich auf 
gesunde und nachhaltige Baustoffe set-
zen will, steht erst recht vor großen He-
rausforderungen. Vielen Planern, Archi-
tekten und Energieberatern fehlt noch 
immer ein tieferes Verständnis über 
Umwelt- und Gesundheitsaspekte beim 
nachhaltigen, gesunden Bauen. Dies gilt 
sowohl für Baustoffe als auch für den Ver-
arbeitungsprozess.
Transparente Produktinformationen kön-
nen zwar hilfreich sein, doch fehlt häufig 
das nötige prozessbezogene Wissen als 

integraler Bestandteil der Planung, da-
mit eine hohe Qualität des schadstoffar-
men Bauens gewährleistet werden kann. 
Eine Schwierigkeit liegt auch darin, dass 
der Bauproduktmarkt einem permanen-
ten Wandel unterliegt. Architekten und 
Planern fällt es schwer, den Überblick zu 
behalten. Das gilt vor allem für die che-
mischen Baustoffgruppen. Neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse über die Aus-
wirkungen bestimmter Stoffe und somit 
deren Verwendung in Bauproduktrezep-
turen führen immer wieder dazu, dass 
bewährte Baustoffe neu klassifiziert oder 

sogar vom Markt genommen werden. 
Eine ganzheitliche ökologische Baustoff-
wahl ist auch deshalb so schwierig, weil 
sie nach unterschiedlichen ökologischen 
Kriterien sowohl auf lokaler als auch auf 
globaler Ebene erfolgen muss. Wirkzu-
sammenhänge sind komplex und ohne 
ausreichendes Produkt- und Prozesswis-
sen schwer abzuschätzen. 

Keine einheitliche Definition

Was ist eigentlich nachhaltig? Für Dämm-
stoffe zum Beispiel existiert keine ein-
heitliche Definition. Es gibt auch kein 
allgemein geltendes Prüfzeichen, das 
alternative Dämmmaterialien ausweist. 
Eine rudimentäre Orientierung darüber, 
welche Dämmstoffe vergleichsweise um-
weltschonend sind, bietet das bekannte 
Umweltsiegel Blauer Engel. Grundsätz-
lich können ökologische Dämmstoffe
•  aus nachwachsenden Rohstoffen herge-

stellt werden (zum Beispiel Hanf).
•  aus Recycling-Material bestehen (zum 

Beispiel Altpapier)
•  natürlichen mineralischen Ursprungs 

sein (zum Beispiel Blähton)

Aufdach-Wärmedämmung eines Einfamilienhauses mit Holzfaserdämmplatten. 
Foto: Florian Gerlach/Wikipedia

Kalciumsilikatplatten 
werden verputzt.
Foto: Sto
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Kriterien für nachhaltige Dämmstoffe sind:
•  Umweltschonender An- bzw. Abbau
•  Überwiegend nachwachsende Rohstoffe
•  Geringer Energiebedarf bei der Her- 

stellung
•  Kurze Transportwege
•  Vermeidung von Sondermüll
•  Wiederverwertbarkeit der Dämmstoffe
•  Gesundes Raumklima
•  Schadstofffreiheit
•  Schadstofffreie Verarbeitung
•  Überdurchschnittlicher sommerlicher 

Hitzeschutz
•  Feuchtigkeitsregulierung
•  Gute Dämmleistung

Weitere wichtige Bauprodukte für gesun-
des und nachhaltiges Bauen sind Farben, 
Putze, Massiv-, Lehm- und Trockenbau-
stoffe, Bodenbeläge, Dachdeckung und 
Fassadenbeläge.

Noch immer ein Nischenmarkt

Dass das ökologische Bauen noch immer 
ein Nischendasein fristet, zeigt sich er-
neut gut am deutschen Dämmstoffmarkt. 
Er wird nach wie vor durch Mineralwolle 
und Polystyrol dominiert. Mineralwolle 
hält, bezogen auf die Produktionsmen-
ge an Dämmstoffvolumen, einen Markt-
anteil von gut der Hälfte. Dahinter liegt 
die Polystyroldämmung (inklusive XPS) 
mit mehr als einem Drittel Marktanteil. 
Nachwachsende Dämmstoffe sind laut 
Baustoffinformationssystem Wecobis mit 
etwa 5 Prozent vertreten.
Anders verhält es sich bei Wärmedämm-
verbundsystemen (WDVS): In diesem 

Gesundheitsgefährdende Baustoffe

Asbest besteht aus faserförmigen Silikat-Mineralen, die häufig in Baumaterialien 
verwendet wurden. Ihre krebserzeugende Wirkung in der Lunge aufgrund ihrer 
Faserlänge und Biobeständigkeit war lange bekannt. Seit 1993 verboten

Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) wurde als Insektizid eingesetzt, ist giftig 
beim Verschlucken, steht im Verdacht, Krebs zu erzeugen und ist langfristig für Was-
serorganismen sehr giftig. In der BRD wurde der Einsatz von DDT 1974 verboten, in 
der DDR im Baubereich bis 1989 eingesetzt.

Lindan wurde als Insektizid in Holzschutzmitteln eingesetzt, bis es Mitte der 
1980er Jahre für diese Anwendung verboten wurde. Es ist giftig beim Verschlucken, 
gesundheitsgefährdend beim Einatmen und bei Hautkontakt. Es wirkt vor allem 
schädigend auf Nerven und Leber.

Mineralwollfaser vor 2000, auch „alte Mineralwolle“ gemäß TRGS 521 genannt. 
Die Stäube können nach dem Einatmen langfristig in der Lunge verbleiben und 
Krebs hervorrufen. Seit Juni 2000 gilt in Deutschland für alte Mineralwolle ein Her-
stellungs- und Verwendungsverbot.

Pentachlorphenol (PCP) verhindert den Pilzbefall von organischem Material wie 
Holz. Es ist giftig beim Verschlucken und bei Hautkontakt, zudem lebensgefährlich 
beim Einatmen. Es steht im Verdacht, Krebs zu erzeugen und ist langfristig sehr 
giftig für Wasserorganismen. Bis zu seinem Verbot 1989 war es das am häufigsten 
eingesetzte Holzschutzmittel.

Polychlorierte Biphenyle (PCB) wurden zum Brandschutz eingesetzt. Sie können 
den Hormonhaushalt und damit die Fortpflanzungsfähigkeit stören. PCB stehen 
zudem im Verdacht, Krebs zu erzeugen. In Deutschland wurden sie bis etwa 1973 
hergestellt.

Treibmittel auf Basis von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) wirken schäd-
lich auf die Ozonschicht und besitzen ein erhebliches Treibhauspotenzial. Seit 1990 
ist ihre Anwendung in Dämmstoffen verboten. Neue PUR-/PIR- oder XPS-Dämm-
stoffe enthalten daher keine FCKW mehr. 

Stoffgruppen, die noch immer Verwendung finden und teilweise mit Grenzwerten 
belegt sind, werden in den Wecobis-Bauproduktgruppen oder in der Rubrik Son-
derthemen dargestellt.

Seegraskugeln lassen sich ohne chemische 
Zusätze als Dämmwerkstoff nutzen.
Foto: Fraunhofer ICT



Einen ökologischen Dämmstoff zu finden, der zum Bauvorhaben passt, ist heute deut-
lich einfacher als noch vor einigen Jahren. Heute sind ökologische Dämmstoffe im Han-
del, die eine ähnliche Wärmedämmwirkung wie Styropor haben. Aus bauökologischer 
Sicht sind Dämmstoffe von besonderer Bedeutung, denn Rohstoffgewinnung, Herstel-
lung und Transport können die Umwelt im Vergleich zu anderen Baustoffen erheblich 
belasten. Das geschieht in der Regel durch einen höheren Verbrauch von Rohstoffen und 
Energie sowie Luft- und Wasserverschmutzungen. Bei ökologischen, also im weitesten 
Sinne natürlichen, Dämmstoffen sollen die Eingriffe in die Natur und die Auswirkungen 
auf die Gesundheit für die Gebäudenutzer so gering wie möglich sein. Dämmstoffe müs-

sen zusätzlich über eine lange Zeit eine möglichst gleichbleibend hohe Dämmleistung 
erbringen, um in ihrer gesamten Ökobilanzierung besser abzuschneiden als nicht na-
türliche Dämmstoffe. Bei der Beurteilung der ökologischen Qualität eines Dämmstoffs 
spielt auch sein Umwelteinfluss auf die Bewohner über den gesamten Lebenszyklus 
eine wichtige Rolle. Bei sehr langer Verwendungszeit können auch kleinste Schad-
stoffmengen, die über einen langen Zeitraum abgegeben werden, schädigend wirken. 
Außerdem sollten ökologische Dämmstoffe aus gesamtökologischer Betrachtung mehr 
Energie einsparen als zu ihrer Herstellung bzw. für ihre Wiederverwertung eingesetzt 
werden muss.

ÜBERSICHT DER WICHTIGSTEN ÖKOLOGISCHEN DÄMMSTOFFE

Dämmstoff Rohdichte Baustoffklasse Wärmeleitzahl Dampfdiffusions- Vor- und Nachteile 
 in kg/m³  in W/(m·K) widerstand

Blähton 300 - 700 A1 0,100 - 0,160 2 - 8 �+  unverrottbar, schädlingsresistent, recyclebar, feuchteunempfindlich und 
(Schüttung)       frostbeständig, nicht brennbar, guter sommerlicher Hitzeschutz, sehr form- 

beständig
      �–  hoher Energieaufwand bei der Herstellung, relativ schlechte Wärmedämmung

Flachs 20 - 40 B2 0,040 1 - 2 �+  gute Wärmedämmung, schimmel- und schädlingsresistent, sehr gute Feuchte- 
(Matten)      regulierungsfähigkeit, geringer Energieaufwand bei der Herstellung
      �–  bewohnbar durch Nagetiere, relativ schlechter sommerlicher Hitzeschutz

Hanf 20 - 40 B2 0,040 - 0,045 1 - 2 �+  gute Wärmedämmung, schimmel- und schädlingsresistent, sehr gute Feuchte- 
(Matten)       regulierungsfähigkeit, geringer Energieaufwand bei der Herstellung, guter 

Schallschutz
      �–  bewohnbar durch Nagetiere, erschwert recycle- und kompostierbar bei 

synthetischem Faseranteil

Holzfaser (Platten) 170 - 230 B1, B2 0,040 - 0,060 5 - 10 �+  gute Wärmedämmung, schimmel- und schädlingsresistent, sehr gute Feuchte- 
Holzfaser 30 - 60 B2 0,040 - 0,060 1 - 2 regulierungsfähigkeit, geringer Energieaufwand bei der Herstellung, guter 
(Einblasdämmung)      Schallschutz
      �–  bewohnbar durch Nagetiere, erschwert recycle- und kompostierbar bei 

synthetischem Faseranteil

Jute 34 - 40 B2 0,038 1 - 2 �+  sehr gute Wärmedämmung, sehr guter sommerlicher Hitzeschutz, schädlings- 
(Rollen)      resistent, sehr gute Feuchteregulierungsfähigkeit, gute Schalldämmung, 

Rohstoffe sind Abfallprodukte
      �–  bewohnbar durch Nagetiere

Kork (Platten) 100 - 220 B2 0,040 - 0,045 5 - 10 �+  gute Wärmedämmung bei Platten, gute Feuchteregulierungsfähigkeit, unver- 
Kork (Schüttung) 65 - 150 B2 0,055 2 - 8  rottbar, schimmel- und schädlingsresistent, ideal für feuchtekritische Bereiche, 

druckfest
      �–  imprägnierter Kork nicht kompostierbar, kein heimischer Rohstoff (lange 

Transportwege), nur begrenzt verfügbar, relativ starker Eigengeruch

Schafwolle 20 - 25 B2 0,035 - 0,045 1 - 5 �+  sehr gute bis gute Wärmedämmung, schimmelresistent, sehr gute Feuchte- 
(Matten)      regulierungsfähigkeit, Schadstoffaufnahme aus Raumluft
      �–  relativ schlechter sommerlicher Hitzeschutz, lange Transportwege, viel 

Reinigungsmittel bei Aufbereitung nötig, ohne Zusätze schädlingsanfällig, 
Pestizidrückstände möglich

Seegras 85 - 130 B2 0,040 - 0,049 1 - 2 �+  gute Wärmedämmung, guter sommerlicher Hitzeschutz, unverrottbar, schim- 
(Schüttung)       mel- und schädlingsresistent, sehr gute Feuchteregulierungsfähigkeit, Rohstoffe 

sind Abfallprodukte, geringer Energieaufwand bei der Herstellung, ohne chemi-
sche Zusätze brandhemmend

      �–  lange Transportwege

Kalciumsilikat 200 - 800 A1, A2 0,053 - 0,07 5 - 20 �+  einfache Verarbeitung, keine Dampfsperre oder -bremse 
(Platten)       nötig, Anti-Schimmelwirkung, Entsorgungsfreundlich, Energieeinsparung durch 

„warme Wand“-Effekt, schnelles Aufheizen im Winter, günstig bei nur zeitweise 
genutzten Räumen

      �–  niedrige Wärmespeicherkapazität, vergleichsweise hohe Wärmeleitfähigkeit, 
eingeschränkte Wandoberflächengestaltung

Perlit (Schüttung) 40 - 90 A1, B2 0,04 - 0,07 3 �+  Wiederverwendbar, deponiefähig, gesundheitlich unbedenklich, nicht brenn- 
Perlit (Platten) 40 - 90 A1, B2 0,04 - 0,07 3  bar, wasserabweisend, ungezieferbeständig, unverrottbar, Imprägniert kann es 

Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben
      �–  teilweise hydrophobiert oder bituminiert, begrenzte Verfügbarkeit, lange 

Transportwege

Stroh (Strohballen) 90 - 125 B2 0,052 - 0,072 2  �+  mittlere Wärmedämmung, schädlingsresistent, gute Feuchteregulierungs- 
fähigkeit, ohne chemische Zusätze bearbeitet,  sehr geringer Energieaufwand 
bei der Herstellung, biologische und thermische Entsorgung möglich, regional in 
großen Mengen verfügbar (kurze Transportwege)

      �–  wenig flexibel, große Wandstärke, während Bauphase Feuergefahr durch 
unverdichtete Strohreste

Zellulose (Platten) 60 - 80 B2 0,040 1 - 2 �+  gute Wärmedämmung, guter sommerlicher Hitzeschutz, schimmel- und 
Zellulose 40 - 60 B2 0,040 - 0,045 1 - 2 schädlingsresistent, sehr gute Feuchteregulierungsfähigkeit, Rohstoffe sind 
(Einblasdämmung)      Abfallprodukte, Rohstoff in großen Mengen vorhanden, sehr geringer Energie- 

bedarf bei der Herstellung
      �–  hohe Feinstaubbelastung bei Verarbeitung, nicht kompostierbar, anfällig für 

Fäulnis

ÖKOLOGISCHE DÄMMSTOFFE
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Segment liegt der Dämmstoff Polystyrol 
mit knapp 80 Prozent weit vorne. Auf 
Platz zwei liegt mit etwa 20 Prozent die 
Mineralwolle. Weitere Dämmstoffarten, 
wie Holzfaser-, Mineralschaum- und Mi-
neralwolleplatten mit Aerogel, PU-Hart-
schaum- und Phenolharzplatten sind 
für WDVS ebenfalls am Markt verfügbar, 
spielen jedoch bisher eine untergeordne-
te Rolle. 
Die Bedeutung ökologischer Dämmstoffe 
nimmt also zwar seit Jahren zu, doch die 
Marktanteile sind bislang noch beschei-
den. Trotzdem setzen immer mehr Bau-
herren auf natürliche Materialien, statt 
mit EPS, XPS, Styropor, PUR oder PIR, zu 
dämmen. 

95 Prozent sind mit ihrer ökologischen 
Dämmung zufrieden

Immerhin scheint die Qualität der nach-
haltigen Dämmstoffe zu stimmen. In 
einer Mitte August veröffentlichten Um-
frage der gemeinnützigen Beratungsge-
sellschaft Co-2-online für die Kampagne 
Natürlich Dämmen sind 95 Prozent der 
Eigenheimbesitzer, die auf ökologische 
Dämmstoffe gesetzt haben, mit dem Er-
gebnis zufrieden. Allerdings mangelt es 
offenbar an zwei Dingen: qualifizierten 
Handwerkern und Informationen über 
ökologische Dämmung. Bei der Entschei-
dung für Dämmstoffe aus nachwachsen-
den Materialien geht es Hausbesitzern 
vor allem um gesundheitliche Aspekte 
(78 Prozent) wie zum Beispiel weniger 
Schadstoffe und Chemikalien. Neben 
ökologischen Gesichtspunkten (68 Pro-
zent) ist ihnen auch ein besserer Hitze-
schutz im Sommer wichtig (65 Prozent). 

Kosten für ökologische Dämmstoffe 
nicht entscheidend

Die Umfrage zeigt: Wer sich gegen eine 
Dämmung mit ökologischen Materia-
len entscheidet, tut dies selten aus fi-
nanziellen Gründen. „Nur neun Prozent 
der insgesamt 583 Befragten war eine 
Dämmung mit nachwachsenden Materi-
alien zu teuer“, erklärt Kristin Fromholz, 
Projektleiterin der Kampagne Natürlich 
Dämmen. Stattdessen wussten sie oft 
nicht genug über das Thema: Mehr als ei-
nem Viertel war nicht klar, dass eine Däm-
mung mit Naturdämmstoffen möglich ist. 
„Viele Bauherren werden von ihrem Ener-
gieberater oder Handwerker gar nicht auf 
diese Option hingewiesen“, bemängelt 
Fromholz. 

Viele Altlasten in Bestandsgebäuden

Immer wieder zeigen wissenschaftli-
che Erkenntnisse, dass Bauprodukte im 
Wohnbereich langfristig gesundheitsge-
fährdende chemische Stoffe freisetzen. 
Seit den 1980er Jahren wurde allmählich 
ein kritisches Bewusstsein für gesund-
heitliche Auswirkungen von Baustoffen 
erkennbar. Deutlich wurde dies mit dem 
Verwendungsverbot für das hochtoxi-
sche Lindan oder die krebserzeugenden 
polychlorierten Biphenyle (PCB) Mitte 
und Ende der 1980er Jahre. 1993 folgte 
das Asbestverbot und ab 2000 musste 
Mineralwolle modifiziert werden. Polya-
romatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die 
beispielsweise in Teerprodukten vorkom-
men, wurden ebenfalls häufig verbaut. 
Bei Bauprodukten für Innenräume wurde 
Teer durch Bitumen ersetzt und seit dem 

31. Dezember 2015 existiert ein Grenz-
wert von 1 Milligramm pro Kilogramm für 
Gummi und Kunststoffprodukte. Detail-
lierte Darstellungen für bereits verbotene 
Stoffe finden sich im Wecobis-Lexikon 
und in den Bestandsdatenblättern unter 
www.wecobis.de.

Jörg Bleyhl

Wecobis

Auf dem ökologischen Baustoff-
informationssystem Wecobis stellt 
das Bundesbauministerium in 
Kooperation mit der bayerischen 
Architektenkammer herstellerneu-
trale Informationen zu Umwelt- 
und Gesundheitsrelevanz von 
Bauproduktgruppen und Grund-
stoffen zur Verfügung. Auf der 
Webseite findet der Planer Hinwei-
se und Ausschreibungstexte sowie 
umfangreiches Baustoffwissen für 
die Planung, Vorabschätzung und 
Ausschreibung dieser Qualitäten. 
Durch die Umsetzungshilfen wird 
ein praxisnaher Beitrag geleistet, 
um Teilaspekte der ökologischen 
Baustoffwahl, mit Wissen unter-
mauert, zu steuern. Zudem finden 
sich dort alle relevanten Aspekte, 
Themen, Vorgaben, Arbeitshilfen 
etc. mit Verlinkungen zu Quellen 
und weiterführenden Informati-
onen.

www.wecobis.de

Zellulose wird per Einblasdämmverfahren in die oberste Geschoss-
decke eingebracht. Foto: Isofloc

Außendämmung mit Strohballen Foto: Arcana Baugesellschaft
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Benediktinerabtei Plankstetten

Schöpfungsnahe Klostersanierung
Das Kloster der Benediktinerabtei Plankstetten wird in mehreren Bauabschnitten hochwertig 
saniert. Neben dem Energieverbrauch wurden auch Bauphysik, Statik und Behaglichkeit optimiert, 
Grundrisse geändert und weitergebaut. Die Nutzung von Geoenergie ist der Grundstein für die 
schöpfungsnahe Sanierung der Mönchsgemeinschaft.

Kloster Plankstetten ist ein herausragen-
des Zeugnis abendländischer Klosterbau-
kunst. Die romanische Klosterkirche und 
die barocke Klosteranlage sind Bauwerke 
von nationaler Bedeutung. 1129 als bi-
schöfliches Eigenkloster gegründet, 1806 
säkularisiert, ist das Kloster seit 1904 wie-
der Benediktinerabtei. Die fast 900 Jahre 
alte Klosterkirche ist heute katholische 
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Von 1461 
bis 1958 wurden Klosterbiere im alten 
Brauereigebäude gebraut. Nach ersten Re-
novierungen Mitte des 17. Jahrhunderts 
wird die Anlage seit 1998 sowohl für die 
Nutzung der Mönche als auch für Gäste 
und Besucher umfassend ökologisch und 
baubiologisch saniert. Schöpfungsnah 
und nachhaltig sollte das Kloster wieder 
werden – durch eine hochwertige Opti-

mierung von Energiebedarf, Bauphysik 
und Behaglichkeit.

Erster Sanierungsbereich

Von 1998 bis 2001 wurde die Energiever-
sorgung überwiegend auf CO2-neutrale, 
umweltverträgliche Hackschnitzel, aus den 
klostereigenen Waldbeständen, umgestellt. 
Brauhaus und Wirtschaftsgebäude wur-
den erneuert. Die Bibliothek erhielt einen 
neuen Lesesaal und ein Ausstellungs- und 
Informationszentrum wurde eingerichtet. 
Für die Bäckerei und Metzgerei entstanden 
neue Produktionsräume. Zudem eröffnete 
ein Ökohofladen. 
Ab 2006 wurden die umfangreichsten ar-
chäologischen Klostergrabungen Bayerns 
im Kreuzhof durchgeführt, begleitet vom 

Benediktinerabtei Plankstetten, ein herausragendes Zeugnis abendländischer Klosterbaukunst, mit der Ostseite des Konvents. 
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Bayerischen Landesamt für Denkmalpfle-
ge. Dabei wurde auch eine spätmittelalter-
liche mehrperiodige Warmluftheizung mit 
vergrößertem Steinspeicher, eine Art Vor-
gänger des Kachelofens, aufgedeckt.

Zweiter Sanierungsbereich

2009 begann der zweite Teil der General-
sanierung. Kühnlein Architekten planten 
seinen ersten Bauabschnitt. Bis 2013 sa-
nierten sie den Ostflügel des Konvents 
und daran anschließend jeweils hälftig 
den Nord- und den Südflügel. Sie ließen 
das große Dach neu dämmen, so dass 
Raum entstand für neue Zimmer und den 
großen Seminarraum St. Johannes. Das 
sanierte Dachtragwerk mit Blick bis unter 
den First prägt den Raum atmosphärisch.
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Die Gebäude des Klosters Plankstetten werden seit 1998 ökolo-
gisch konsequent saniert. 2009 bis 20013 wurde am gesamten 
Ostflügel gearbeitet und ein neuer Mitteltrakt auf Mikrofunda-
menten erstellt.  Zeichnung: Hirner & Riehl Architekten

Unter dem neuen Kreuzgarten der Mönche befinden sich Technik-, 
Sanitärräume und die erforderliche Infrastruktur für Küche- und 
Gästebereich.  Zeichnungen: Kühnlein Architektur

Für den davor unproportioniert langen Innenhof entwarfen die 
Architekten einen neuen Querbau, den Mitteltrakt (Zeichnung 
Dachgeschoss), wie er in ähnlicher Form bereits in der Barockzeit 
vorhanden gewesen war. Der äußerlich angepasste, moderne 
Holzbau stellt die historische Baustruktur mit zwei Höfen wieder 
her. In dem umsichtig eingepassten Neubau sind neue Gäste-
zimmer, eine große Chorkapelle mit asymmetrischem Dach und 
ein Treppenhaus. Die Architekten sanierten die Wohnräume der 
Mönche, die Seminarräume und die Krankenstation. Zudem er-
hielten die Mönche eine neue Zentralküche. Für Technik- und 
Sanitärräume sowie die erforderliche Infrastruktur für Küchen- 
und Gästebereich wurde der gesamte Kreuzgarten unterkellert. 
Durch dieses Auslagern der Haustechnik entstand Platz für neue 
Gemeinschaftsräume, wie das Musikzimmer und ein Sportraum.

Ambitionierte Energieeinsparung

Die energetische Sanierung sollte nicht nur in enger Abstimmung 
mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege sondern 

www.schlagmann.de

WOHN-
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Verantwortung übernehmen.

POROTON®-T7® 

Der Ziegel.

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

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

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

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

die strengen Anforderungen an KfW-Effi  zienzhäuser mit 

Leichtigkeit! 

POROTON®-S8® 

Der Objektziegel.

Die optimierte Lochgeometrie sorgt für hervorragenden Schall- 

und Wärmeschutz in Kombination. Die innovative Mikroverzah-

nung vermindert den Wärmeverlust über die Stoßfuge. Das 

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

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

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

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

Unser perlitgefüllter 
Ziegel erfüllt die 

Anforderungen an 
emissionsarme Baustoffe.

Nachhaltige Rohstoff-
auswahl, niedrige 

Emissionen und sauber 
in der Herstellung.

Der Perlit-Dämmstoff für 
unsere Premiumziegel ist 

mit dem Blauen Engel 
ausgezeichnet.
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auch ambitioniert durchgeführt werden. 
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
förderte Anfang 2009 ein Energiekonzept 
– Themenbereich Bauphysik und Wär-
medämmung. In diesem Rahmen wurde 
auch überlegt, Energie aus dem Abwasser 
zurückzugewinnen. Durch Fette aus den 
Küchenabwässern wäre das aber zu auf-
wendig geworden. 
Für die Küche wurde eine Lüftungsanlage 
eingebaut, die 80 Prozent der Wärme der 
sehr energiehaltigen Abluft über einen 
Plattenwärmetauscher zurückgewinnt. 
Um ein aufwendiges und kostenintensi-
ves Reinigen der Lüftungskanäle und des 
Lüftungsgerätes zu vermeiden, wird die 
fetthaltige Abluft zunächst mit filtriert 

und mit UV-Licht bestrahlt. Chorkapelle, 
Meditationsraum und Zimmer erhielten 
im Spitzboden über dem Dachgeschoss 
eine ebenso effiziente Lüftungsanlage 
mit raumweisen Volumenstromreglern. 
Wegen unterschiedlicher Nutzungszeiten 
wurde die Anlage nicht auf die maximale 
Luftmenge ausgelegt, sondern auf eine 
optimierte. So konnten die Querschnitte 
der Luftleitungen geringer dimensioniert 
werden. Die einzelnen Zonen erhalten je 
ein Nachheiz- und ein Kühlregister. Das 
Kühlregister wird über ein eigenes Kalt-
wassernetz betrieben.
Auch die Gewerbekälte für Lebensmittel- 
und Getränkekühlräume wird ökologisch 
erzeugt. Das Kühlregister und die Kälte-
aggregate der Kühlgeräte kühlt 10 bis 14 
Grad Celsius kaltes Quellwasser, das an 
unterschiedlichen Stellen aus dem Berg-
hang tritt und zentral gefasst wurde. Da-
nach wird es mit 25 bis 30 Grad in eine neu 
angelegte, 500 Kubikmeter große Zisterne 
geleitet, ebenso wie das auf den Dächern 
gesammelte Regenwasser und für die Toi-
lettenspülung im sanierten Gebäude und 
zur Gartenbewässerung eingesetzt.

Bruchsteinwände mit Temperierung 
und Dämmputz

Der gesamte Klosterkomplex ist bauzeit-
lich mit Bruchsteinen errichtet worden. 
Sämtliche Wände sind als Mischmau-
erwerk mit Putzen aus Kalk- und Sand-
gemischen erstellt. Da alle Außen- und 
Innenwände im Erdreich fundamentiert 

sind, bestanden seit Jahrzehnten im So-
ckelbereich Schadstellen durch Salzaus-
blühungen und aufsteigende Feuchtig-
keit. Deshalb erhielten alle das Erdreich 
berührende Bruchsteinwände im Sockel 
eine Bauteiltemperierung. Zwei Kupfer-
leitungen DN 18, zirka 5 Zentimeter über 
dem Rohfußboden verlegt, wärmen nun 
das Mauerwerk. Dadurch werden die vor-
handenen Kohäsionskräfte zwischen den 
Wassermolekülen unterbrochen – die 
Erdfeuchte steigt nicht mehr nach oben. 
Das aufgehende Mauerwerk trocknet, 
was auch den Wärmedurchgang nach au-
ßen reduziert und die Bausubstanz ener-
getisch verbessert.
Für die Fassade wurde zudem ein öko-
logischer Dämmputz ausgewählt, der 
dem unebenen Mauerwerk folgen kann. 
Der feste Altputz wurde erhalten, etwa 
98 Prozent. Die Leerstellen spritzten die 
Handwerker mit 3 Zentimeter Trasskalk-
mörtel aus. Dann dübelten sie verzinktes 
Streckmetall auf die Fassade. Nur für die 
230 Quadratmeter große Nordfassade 
kam Edelstahl zum Einsatz. Nachdem 
der Trasskalk getrocknet war, spritzten 
die Handwerker 4 bis 8 Zentimeter Putz 
mit unterschiedlich großen Perliten als 
Dämmzuschlag in zwei Schichten auf. 
An thermisch beanspruchten Stellen – 
insgesamt 200 Quadratmeter – wurde 
er auch innen eingesetzt. Für den durch 
Feuchte beanspruchten Sockelbereich 
wählten sie Putz mit Schaumglasgranu-
lat. Da er dadurch etwas schwerer und 
nicht maschinengängig ist, wurde er dort 

Die Kälteaggregate der Kühlgeräte kühlt Quellwasser, das an un-
terschiedlichen Stellen aus dem Berghang tritt und zentral gefasst 
wurde.  Bild: Joseph Frey

Die kurze Nordfassade war im schlechtesten Zustand.  Bild: Abtei

Nach einer ökologischen Dämmung, war 
im Dachgeschoss Platz für einen großen 
Seminarraum und Zimmer für die Mönche.
Zeichnungen: Kühnlein Architektur
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dreilagig von Hand angeworfen. Nach 
Trockenzeiten folgten 6 Millimeter Gewe-
bespachtelung, 3 Millimeter Sumpfkalk-
putz mit eingeritzten Faschen und eine 
Kalkfarbe.

Vielfältige Dämmdetails

Die alten Kreuzstockfenster wurden zu 
Kastenfenstern ausgebaut (Zeichnung). 
So konnten die äußeren Fenster mit in 

Schäden an der Fassade durch Aufstei- 
gende Feuchtigkeit.  Bild: Kühnlein Architektur

Über die unebenen Bruchsteinwände und 
ihren historischen Außenputz kam ein im 
Mittel 6 cm dicker Dämmputz auf Streck-
metall.  Bild: Spahn

Die Heizkörpernischen wurden minera- 
lisch gedämmt und temperiert – ebenso 
wie die Kehle zwischen Sockel und Boden.
Bild: Stefan Lerze 

FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e.V.

LAUTER VORTEILE – 
NATÜRLICH FÜR LEISERE RÄUME

MINERALER Aufwand,
maximaler 
LÄRMSchutz.

Kitt gelegter Einscheibenverglasung er-
halten werden. Sie sind wichtig für die 
sensible, filigrane Fassadengliederung. 
Die neuen zweiflügligen Innenflügel 
mit einer 3-fach Verglasung dämmen 
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und dichten das Bauteil. Zudem wurden 
alle Laibungen und Brüstungsnischen 
gedämmt. Erdberührende Bauteile, wie 
Wände und Böden, erhielten aufwän-
dige Dämmungen, teils als Perimeter-
dämmung mit Glasschaumschotter. 
Die Steildächer wurden mit 20 bezie-
hungsweise 30 Zentimter Holzfasern ge-
dämmt. Die Dachgauben erhielten eine 
hocheffiziente Vakuumdämmung und 
innen liegende Kastenfenster. Auch die 
technische Gebäudeausrüstung wurde 
zukunftsfähig und nachhaltig saniert. 
Insgesamt wurden die energetischen 
Vorgaben des KfW Energieeffizienzhaus 
70 nach EnEV 2007 unterschritten. Die 
Neubauten sind überwiegend aus Holz 
und erreichen nahezu Passivhausstan-
dard.

Schöpfungsnahe Baumaterialien

Wichtig war den Mönchen auch ein ge-
sundes Raumklima und der Einsatz von 
möglichst vielen baubiologischen Ma-
terialien. Nach einer baubiologischen 
Beratung wählten sie zum Beispiel für 
die Fenster Stopfhanf für die Anschluss-
fugen. Für die Dämmung des Dachs 
entschieden sie sich für besonders 
ökologische Holzfasermatten mit einer 
Stützfaser aus Maisstärke. Sie sind zu 100 
Prozent abbaubar und enthalten keiner-
lei Zusatzstoffe aus der petrochemischen 
Industrie. Die Kanäle im Technikbereich 
wurden mit Hanffaser gedämmt, durch 
Feuchte beanspruchte Bauteile mit re-
cyceltem Schaumglas. Um die Eingriffe 
in den denkmalgeschützten Bestand zu 
minimieren, wurde für die zentrale Lüf-

Bautafel

Generalsanierung Benediktiner- 
abtei Plankstetten Teil 2, 
1. Bauabschnitt

Bruchsteinwände (0,70 - 1,60 m), 
(Bestand 1,66 W/m²K): 6 cm 
mineralischem Wärmedämmputz 
U = 0,68 W/m²K, Temperierung der 
Sockelzone
Dach (Bestand 1,16 W/m²K): 
20 cm Holzfaserplatten auf den 
Sparren, 30 cm auf der Kehlbalken- 
ebene U = 0,19 W/m²K
Dachgauben: 3 cm Vakuumdäm-
mung
Bodenplatte (Bestand 1,05 W/m²K): 
20 cm Schaumglasschotter U = 0,14 
W/m²K
Kappendecken (Bestand 2,62 W/
m²K): U = 0,35 W/m²K
Fensternischen  (Bestand 2,43 W/
m²K): U = 0,61 W/m²K
Fenster  (Bestand 2,48 W/m²K): 
alt und 3-fach verglast U = 1,01 W/
m²K
Neubau: Außenwand U = 0,11 W/
m²K, 
Dach U = 0,12 W/m²K, Fenster U = 
1,00 W/m²K
Wasserzisterne: 500 m³
Architekt: Michael Kühnlein, 
Berching

tungstechnik östlich vor und unterhalb 
des Konvents ein Anbau errichtet. 

Bauzeitliche Dachlandschaft

Der energetische Anspruch für die neu 
genutzten Dachräume war gehoben. 
Nicht zuletzt sollte ein guter sommerli-
cher Hitzeschutz erreicht werden. Diese 
aufwendigen Arbeiten wurden von der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz mit 
bisher 150.000 Euro gefördert. Die De-

Detail Brandschutz Dach: Übergang zwischen unbrennbarer und 
brennbarer, ökologischer  Dachdämmung. 

Notdächer schützten einzelne Abschnitte beim Sanieren und Däm-
men mit Holzfaserplatten. Bild: Seibold + Seibold

Zeichnung: Kühnlein Architektur

Die historischen Kreuzstockfenster wurden 
erhalten und durch innen liegende Flügel 
ergänzt. Bild: Abtei
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taillierungen wurden mit der Denkmal-
pflege, dem Statiker, den Bauphysikern 
und dem Holzbauer abgestimmt. Die 
Arbeiten an der gesamten historischen 
Dachkonstruktion führte Firma Bog-
ner Holzbau aus. „Man hat sich sehr oft 
treffen müssen um zu entscheiden, wo 
muss ein Glattstrich vorhanden sein, wo 
habe ich einen definierbaren Anschluss“, 
betont Manfred Bogner, einer der bei-
den Geschäftsführer. Im Geschoss unter 
dem Dach waren während der fast vier 
Jahre dauernden Arbeiten Räume teil-
weise noch bewohnt. Die Zimmerleute 
erstellten Notdächer, die einzelne Ab-
schnitte von bis zu 60 Metern jeweils bis 
zu 1,5 Jahre schützten.
Die Ausbildung der filigranen Dachgau-
ben erfolgte nach den Detailplanungen 
des Architekten. So wurde etwa auf 
eigene Fensterstöcke verzichtet und die 
Fensterflügel schlagen direkt in Fälze im 
zimmermannsmäßig erstellten Gauben-
ständerwerk. Damit sind die Gauben 
wieder so schlank wie früher. Zudem 
wurden sie in ihrer Lage wieder auf das 
bauzeitliche Tragwerk abgestimmt und 
die historische Dachlandschaft wieder 
hergestellt. Die erfolgreichen Arbeiten 
geben den historischen Gebäuden ihre 
imposante Erscheinung zurück.

Achim Pilz

Die Dachgauben vor (oben) und nach der 
Dämmung mit VIP Bild: Kühnlein Architekten

Im neuen Seminarraum St. Johann lässt es sich gut tagen. Bild: Kühnlein Architektur

Auch die Gästezimmer unter dem eindrucksvollen Tragwerk sind neu. Bild: Kühnlein Architektur

Höchstwert nach EnEV berechneter Wert nach EnEV

Jahres-Primärenergiebedarf 
QP 51,8 kWh/m2a 50.5 kWh/m2a

mittlerer spezifischer Wärme-
durchgangskoeffizient 
der wärmeübertragenden 
Umfassungsfläche HT

0,558 W/m2K 0,381 W/m2K

CO2 7 kg/m2a

Werte KfW Effizienzhaus 70 (Diplom-Ingenieur Stefan Lerzer in der Festschrift Benediktiner-
abtei Plankstetten)
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Reetdorf Geltinger Birk

Ökologisches Vorzeigeprojekt 
setzt auf Naturkalk
Direkt an der Ostsee, östlich von Flensburg, schmiegen sich 41 mit Reet gedeckte Häuser an die 
Dünen. Das Feriendorf Geltinger Birk ist in die Natur eingebettet. Und das ist mehr als ein schnell 
dahingesagter Slogan: Das Urlaubsdomizil bringt auf beeindruckende Weise touristische Interessen 
und ökologische Verantwortung in Einklang – in jeder Hinsicht. 

„Wir bauen mit Ziegeln, Reet und Holz – 
also mit nachwachsenden Rohstoffen, wie 
sie hier immer verwendet wurden“, sagt 
Architektin und Investorin Marion Essing. 
Die exklusiv ausgestatteten Atelierhäuser 
und Künstlerkaten mit so vielversprechen-
den Namen wie „Der Besitz“, „Seglerwoh-
nungen“ oder „Kapitänsbrücke“ werden 
über eine zentrale Photovoltaik-Anlage 
und je eine Sole-Wasser-Wärmepumpe 
pro Gebäude energetisch versorgt. Wäh-
rend Urlaubern draußen eine frische 
Meeresbrise um die Nase weht, sorgen 

im Innenbereich reine Naturkalkfarben 
und -putze für ein gesundes Raumklima. 
Naturkalk ist ein nach alten Handwerks- 
traditionen hergestellter reiner Gruben-
kalk beziehungsweise Sumpfkalk. Die 
Technik des Einsumpfens von Löschkalk 
wurde schon in den alten Hochkulturen 
in China und Ägypten entwickelt und hat 
sich seit tausenden Jahren bewährt. Je 
länger die Einsumpfzeit, desto feiner und 
wertvoller wird der Naturkalk. 
Wie bei einem guten Wein oder Käse 
kommt es bei Naturkalk auch auf die Rei-

fezeit an. Das ist der Unterschied zu bil-
ligem Industriekalk, der in Qualität und 
Wirksamkeit nicht annähernd an authen-
tischen Naturkalk herankommt. Gefertigt 
werden die reinen Naturkalkfarben und 
-putze bereits seit 1953 vom kleinen, tra-
ditionsreichen Schweizer Hersteller Haga 
nach alten Traditionen und Rezepturen 
in konsequent biologischer Qualität. Die 
Reinheit wurde vom Fraunhofer-Institut 
für Bauphysik (IBP) überprüft und bestä-
tigt. Sumpfzeiten von mehreren Jahren 
sind bei dem Schweizer Unternehmen die 

Reetdorf Geltinger Birk – ökologisches Vorzeigeprojekt an einem der schönsten Ostseestrände Schleswig-Holsteins. Fotos: Haga
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Regel. Die wertvollsten Naturkalke reifen 
bereits seit 30 Jahren. 
Naturkalk lässt Schimmel keine Chance, 
da er aufgrund seines besonders hohen 
basischen pH-Werts den Sporen jeglichen 
Nährboden entzieht. Das feinporige Kapil-
larsystem fungiert als zusätzlicher Schutz: 
Es kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk 
aufnehmen und gibt sie hinterher nur 
wohldosiert in kleinen Portionen an die 
Luft ab. Auch optisch macht Naturkalkputz 
etwas her: Er erlaubt ein breites Spektrum 
an Gestaltungsvarianten und Techniken 

beim Auftragen. Auf dem natürlich-ästhe-
tischen Untergrund kommen die Werke 
norddeutscher und dänischer Künstlerin-
nen und Künstler in den Reetdorf-Häusern 
besonders gut zur Geltung. Auch die Mö-
bel stammen von Handwerkern aus der 
Region. Wie konsequent das Reetdorf das 
Prinzip der Nachhaltigkeit lebt, zeigt sich 
bis ins kleinste Detail: Vor dem Empfangs-
gebäude ist eine Ladestation für Elektro-
autos vorgesehen, ein Einkaufsservice 
versorgt Gäste auf Wunsch mit regionalen 
Produkten, geputzt wird nur mit umwelt-

verträglichen Reinigungsmitteln. Wenn al-
les fertig ist, wird das Reetdorf 41 Gebäude 
an einem der schönsten Ostsee-Strände in 
Schleswig-Holstein umfassen – mit einem 
Ausblick hinüber bis Dänemark. Aber auch 
in Sachen Tourismus eröffnet das Ferien-
dorf neue Horizonte: „Wir sind stolz, dieses 
ökologische Vorzeigeprojekt, das ein Aus-
hängeschild für Schleswig-Holstein ist, mit 
reinen Naturkalkfarben und -putzen mitzu-
gestalten“, sagt Thomas Bühler von HAGA. 
„Auf diese Weise entsteht ein Öko-Ferien-
dorf mit nachhaltigem Erholungswert.“

Im Innenbereich sorgen reine Naturkalkfarben und -putze für ein gesundes Raumklima.

Die Reinheit des Schweizer Naturkalks wur-
de vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik 
(IBP) überprüft und bestätigt. Naturkalk 
entzieht mit seinem hohen pH-Wert 
Schimmel den Nährboden und reguliert 
die Feuchtigkeit.

Naturkalk an der Wand erlaubt ein breites 
Spektrum an Gestaltungsvarianten und 
Verarbeitungstechniken. 

Dank seiner schimmelhemmenden und 
feuchteregulierenden Eigenschaften eignet 
sich Naturkalk auch hervorragend für Bäder.

Die traditionellen Reetdächer tragen zur 
Erhaltung des typischen norddeutschen 
Landschaftsbildes bei. 
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Wärmedämmung

Behaglichkeit und deutliche 
Einsparungen an Heizenergie
Soll ein Gebäude energetisch ertüchtigt werden, gelangt man zwangsläufig zum Thema Wärme-
dämmung. Dabei ergeben sich für den Bauherren insbesondere die Fragen welche Effekte die Wär-
medämmung hat und welche Materialien er für die Wärmedämmung wählen soll.

Die Effekte der Dämmung

Für die Außenwand lässt sich der Zusam-
menhang zwischen Dämmstärke und sich 
daraus ergebender Oberflächentempera-
tur gut verdeutlichen. Selbst mit geringen 
Dämmstärken wird schon ein deutlicher 
Effekt der Behaglichkeitssteigerung durch 
die deutlich höheren Oberflächentempe-
raturen erzielt. Zur Erfüllung der EnEV sind 
bei 36er Mauerwerk Dämmstärken von 
mind. 12 Zentimeter bei � = 0,035 W/(m 
K) zu wählen, für einen U-Wert von 0,13 W/
(m²K) wären es 24 bis 26 Zentimeter.

Plädoyer für die Komplettsanierung zu 
einem KfW-Effizienzhausstandard
Die überschläglichen U-Werte der einzel-
nen KfW-Effizienzhausstandards zeigt fol-
gende Tabelle. Für eine erste überschläg-
liche Ermittlung der maximalen U-Werte 
der einzelnen Bauteile könnten demnach 
die Anforderungswerte H’T / H’T Ref mit den 

jeweiligen Bauteil-U-Werten des EnEV-Re-
ferenzgebäudes nach Anlage 1 EnEV mul-
tipliziert werden.
Die roten U-Werte sollen signalisieren, an 
welcher Stelle „Luft ist“. Für die oberste 
Geschossdecke wurden die anzustreben-
den U-Werte auf 0,20 W/(m²K) und für 
das Steildach auf 0,24 bis 0,20 W/(m²K) 
festgeschrieben. Soll die Dämmung von 
oberster Geschossdecke oder Steildach 
als Einzelmaßnahme über die KfW-Bank 
bezuschusst werden, muss ein U-Wert 
von 0,14 W/(m²K) erreicht werden, was 
bei beabsichtigter Dachneueindeckung 
eine lohnende Option sein kann. Grüne 
U-Werte/Wärmebrückenzuschläge sollen 
Optimierungspotenziale verdeutlichen.
Soll ein Gebäude unter Umsetzung der 
U-Werte des Referenzgebäudes komplett 
saniert werden, landet der Bauherr auto-
matisch zumindest in Bezug auf die An-
forderungen an H‘T bei KfW-Effizienzhaus-
standard 85.

Die Auswirkung der Dämmung auf die 
einzelnen Bauteile verdeutlicht folgen-
de Abbildung am Beispiel eines freiste-
henden Gebäudes mit 20 mal 10 Metern 
Grundfläche und zwei Vollgeschossen.
Bei Umsetzung der U-Werte des EnEV-Refe-
renzgebäudes ergibt sich bezogen auf die 
Hüllflächenverluste eine Reduzierung der 
Größe H‘T von bis zu 70 Prozent gegenüber 
dem komplett unsanierten Bestand. Wird 
stärker gedämmt, sind auch die höheren 
KfW-Effizienzhausstandards 70 oder gar 55 
möglich. Beim KfW-Effizienzhausstandard 
55 darf H’T maximal 70 Prozent bezogen auf 
das Referenzgebäude betragen.
Bei Baudenkmälern und sonstiger erhal-
tenswerter Bausubstanz kann von den 
energetischen Anforderungen an den 
KfW-Effizienzhausstandard Denkmal (H’T 
und QP) auch aufgrund denkmalpflegeri-
scher Auflagen abgewichen werden, was 
von der Denkmalbehörde zu bestätigen 
ist. Dennoch sollte auch bei Baudenkmä-
lern der Mindestwärmeschutz eingehal-
ten werden. Hierfür können, wenn eine 
Außendämmung (zum Beispiel mit Wär-
medämmputz ausgeschlossen ist), die 
Außenwände mit einer kapillaraktiven 
Innendämmung von 4 bis 6 Zentimetern 
versehen werden, um den Mindestwär-
meschutz (Schimmelvermeidung) ein-
zuhalten und gleichzeitig eine deutliche 
Erhöhung der Oberflächentemperaturen 
zu bewirken. Zum Vergleich, eine 36,5 
Zentimeter starke Außenwand hat bei ei-
ner Dichte von 1.600 kg/m³ nur einen U-
Wert von 1,40 W/(m³K). Auch eine beidsei-
tig verputzte 65 Zentimeter starke Wand 
hätte bei gleicher Mauerwerksdichte nur 
einen U-Wert von zirka 0,87 W/(m²K) und 
würde den Mindestwärmeschutz nicht 
einhalten. Mit einer Innendämmung kann 
der U-Wert der Wand auf etwa 0,70 bis 
0,45 W/m²K reduziert werden. Dach und 
oberste Geschossdecke sollten bei einer 

Quelle: eigene Darstellung
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beabsichtigten Komplettsanierung so gut 
wie möglich gedämmt werden.
Den Effekt aufeinander aufbauender Sa-
nierungsschritte bei Bilanzierung nach 
DIN 4108-6 / 4701 verdeutlicht folgendes 
Diagramm für ein freistehendes Einfamili-
enhaus mit zwei Vollgeschossen und einer 
Grundfläche von 12,5 mal 12 Metern.
Im Verlauf der Graphen zeigt sich deutlich 
die Korrelation der Größen H’T und Heiz-
wärme- beziehungsweise Endenergiebe-
darf. Gleichzeitig zeigt das Diagramm, dass 
gerade die Wärmedämmung der Außen-
wände deutliche Einsparungen bewirkt. 
Mit zunehmender Geschossanzahl nimmt 
automatisch auch der Flächenanteil der 
Außenwände zu und damit deren Anteil 
an den Wärmeverlusten. Dies gilt bei frei-
stehenden Gebäuden noch ausgeprägter 
als bei beidseitig angebauten Häusern.

Eine Optimierung der Wärmebrücken 
ist im Zusammenhang mit der Wärme-
dämmung aller Bauteile bei einer Kom-
plettsanierung empfehlenswert. Bei einer 
außenseitigen Wärmedämmung der Um-
schließungswände sind beispielsweise die 
Außenecken und einbindende Geschoss-
decken schon einmal automatisch als Wär-
mebrücken ausgeschaltet.
Andere Wärmebrücken bedürfen der Op-
timierung. Fensterlaibungen sind nach 
DIN 4108 – BB 2 mindestens 3 Zentime-
ter stark zu dämmen. Der Gebäudesockel 
(zum unbeheizten Keller) ist ebenfalls eine 
optimierbare Wärmebrücke. Auskragende 
Balkone oder Überdächer, etc. sind abzu-
brechen. Auch der Anschluss Außenwand 
/ Dach ist nach den Konstruktionsvor-
schlägen der DIN 4108 – BB 2 zu ertüch-
tigen. Hilfestellung zu Wärmebrücken in 

der Bestandssanierung bietet der gleich-
lautende Dena-Ratgeber. Ein detaillierter 
Wärmebrückennachweis und die Opti-
mierung von Wärmebrücken ist für die 
KfW-Effizienzhausstandards (70), 55 und 
40 ratsam.
Im Zusammenspiel zwischen Gebäude-
hülle und Gebäudetechnik ist die ener-
getische Ertüchtigung, sprich die Wärme-
dämmung der Gebäudehülle plus Ersatz 
der Fenster die Voraussetzung dafür, dass 
auch die Gebäudetechniksanierung durch 
Wärmepumpen in Kombination mit einer 
Fußbodenheizung erfolgen kann und die 
Heizkreistemperaturen der Wärmevertei-
lung deutlich abgesenkt werden können. 
Zusätzlich kann der Strom für die Wär-
mepumpe zumindest teilweise über eine 
Photovoltaikanlage erzeugt werden, wo-
durch sich End- und Primärenergiebedarf 

Quelle: eigene DarstellungQuelle: eigene Darstellung, unter Zugrundelegung der techn. Mindestanforderungen lt. Merkblatt KfW – TMA für die 
KfW-Programme 151/153
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EnEV- 
Referenz- 
gebäude

Denkmal KfW 
115

KfW 
100 KfW 85 KfW 70 KfW 55 KfW 40

Standard für Sanierung/
Neubau Sanierung

Sanie-
rung + 

Neubau
Neubau

Anforderung 
H’T / H’T Ref

100 % 175 % 130 % 115 % 100 % 85 % 70 % 55 %

U-Wert 
Außenwand 0,28 0,45 – 0,60 0,280 0,280 0,280 0,200 0,180 0,140

U-Wert 
Fenster 1,30 1,800 1,800 1,800 1,300 1,000 0,900 0,800

U-Wert Oberste 
Geschossdecke 0,20 0,200 0,200 0,200 0,200 0,140 0,140 0,100

U-Wert 
Kellerdecke 0,35 0,500 0,450 0,400 0,350 0,298 0,240 0,200

Wärmebrücken-
zuschlag 0,05 0,150 0,100 0,058 0,050 0,040 0,035 0,025
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des Gebäudes stark reduzieren.

Die Auswahl von Dämmstoffen

Wenn der angestrebte Effizienzhausstan-
dard und damit die U-Werte der einzel-
nen Bauteile feststehen, kann im zweiten 
Schritt überlegt werden, mit welchen 
Materialien die Dämmung erfolgen soll. 
Der Bauherr hat die Auswahl aus verschie-
densten Dämmstoffen, von EPS, über mi-
neralische Dämmstoffe wie zum Beispiel 
Steinwolle oder auch Platten auf Basis 
von beispielsweise Blähperlit, bis hin zu 
nachwachsenden Rohstoffen wie Holz-
faserdämmstoffen oder Zellulose. Mögli-
che Auswahlkriterien können neben den 
Kosten auch die graue Energie der Her-
stellung, Langlebigkeit, Brandverhalten 
oder Schadstoffbelastung verschiedener 
Dämmstoffe sein.
In Bezug auf die graue Energie der Herstel-
lung wurde in der Publikation Graue Energie 

von Neubauten – Ratgeber für Baufachleu-
te von Energie-Schweiz herausgearbeitet, 
dass bei üblichen Dämmstärken bis 30 Zen-
timeter die Gesamtenergiebilanz aus grau-
er Energie für die Dämmstoffe und Heiz-
energie sich im Minimalbereich bewegt. 
Solche Gesamtenergiebedarfskurven wer- 
den in der nächsten Graphik für die Dämm-
stoffe EPS, Schaumglas und Zellulose im 
Vergleich dargestellt. Da Zellulose ein nach-
wachsender Rohstoff mit geringem Anteil 
grauer Energie ist, nimmt der Gesamtener-
giebedarf selbst bei höheren Dämmstär-
ken immer weiter ab, weil mehr Energie für 
die Beheizung eingespart wird, als Energie 
für die Dämmstoffherstellung erforderlich 
ist. Zudem weist Zellulose optimale Eigen-
schaften für den sommerlichen Wärme-
schutz auf.
In Bezug auf die oft deutlich höheren Kos-
ten ökologischer Dämmstoffe ist zu wün-
schen, dass dem in der Weiterentwicklung 
der Förderprogramme über ein sogenann-

tes Ökomaterialpaket analog zum Pluspa-
ket für den Effizienzhausstandard 40 beim 
Neubau Rechnung getragen wird.

Fazit

Für jedes Gebäude lässt sich nachweisen, 
dass über die Wärmedämmung der Ge-
bäudehülle deutliche Einspareffekte und 
damit einhergehend eine deutliche Ver-
besserung der Behaglichkeit erreicht wer-
den. Auch Schimmel kann so erfolgreich 
verhindert werden. Welcher Dämmstoff 
aber tatsächlich zum Einsatz kommt, wird 
allzu oft von den Kosten des Dämmstoffs 
bestimmt, so dass zwar nachwachsende 
Rohstoffe bevorzugt würden, diese aber 
leider außerhalb des Budgets liegen, so 
dass eine Zusatzförderung im Zuge der 
Optimierung der Gebäudesanierungspa-
kete sinnvoll ist.
Egal welche Dämmstoffe eingesetzt wer-
den und in welcher Stärke die Dämmung 
erfolgen soll, die fachgerechte Ausführung 
und der richtige Zeitpunkt der Sanierung 
spielen eine ebenso maßgebliche Rolle. 
So muss das Mauerwerk durchgetrocknet 
sein, bevor eine Wärmedämmung ange-
bracht wird – folglich ist der korrekte Zeit-
raum für eine Wärmedämmung der Au-
ßenwände eher der frühe Herbst. Ebenso 
ist die Wärmedämmung vor Feuchteein-
trag unbedingt zu schützen.

Eileen Menz

Quellen:
„Graue Energie von Neubauten – Ratgeber für Baufach-
leute“ von EnergieSchweiz: www.energieschweiz.ch
Merkblätter techn. Mindestanforderungen für die KfW-
Programme 151 und 153

Quelle: „Graue Energie von Neubauten – Ratgeber für Baufachleute“ von EnergieSchweiz Quelle: „Graue Energie von Neubauten – Ratgeber für Baufachleute“ von EnergieSchweiz

Quelle: eigene Darstellung
Maßnahmen bauen aufeinander auf: 
1. Schritt: Dämmung der obersten Geschossdecke, 
2. + Dachdämmung, 
3. + Kellerdecke, 

4.  + Außenwände + Fenster + Wärmebrückenzuschlag 
0,05 W/m²K und 

5.  + Gebäudetechnik (Brennwertkessel+ Solar für Brauch-
warmwasser + Abluftanlage + Fußbodenheizung)
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Massivhäuser

Natürliche Dämmung 
Mit dem neuen System Natura Wall hat die Quick-Mix Gruppe erstmals ein Wärmedämm-Verbund-
system mit Holzfaserdämmung für Massivhäuser ins Programm genommen. Die Neuheit besticht 
mit einer niedrigen Wärmeleitfähigkeit von 0,039 Wm/K und einem besonders handlichen Format 
der Dämmplatten von 400 mal 800 Millimetern. Neben der klassischen Variante gibt es das System 
auch als Hydrocon Variante. Hier werden die Holzfaserplatten des Systempartners Steico in das bio-
zidfreie Fassadensystem Hydrocon von Quick-Mix integriert, das Fassaden vor Algen- und Pilzbefall 
schützt.

„Natürliche und baubiologisch einwand-
freie Baustoffe aus nachwachsenden 
Rohstoffen liegen mehr denn je im Trend. 
Umso wichtiger ist es für uns, dass wir im 
WDVS-Bereich Planern, Architekten und 
natürlich den Bauherren das volle Pro-
gramm anbieten können. Nicht nur als 
Partner im Holzbau, sondern eben auch 
mit einem natürlichen Dämmstoff- und 
Putzsortiment für den Mauerwerksbau. 
Und das reicht jetzt von der Fassade bis in 
den Innenraum“, erklärt Martin Sassning, 
Leiter Produktmanagement der Quick-Mix 
Gruppe.
Bereits in der Vergangenheit hatte das Un-
ternehmen mit der Kalk-Innenputz-Linie 
(KIP) ihrer Marke Schwenk Putztechnik in 
der Fachwelt für Aufsehen gesorgt, denn 
KIP ist nach wie vor das einzige System, 
das vom TÜV Nord mit dem Siegel „Für All-
ergiker geeignet“ zertifiziert wurde. 

Volles Programm für die diffusions-
offene Bauweise

„Wir wollen als einer der führenden An-
bieter von ökologischen Baustoffen 
wahrgenommen werden. Wer auf Wohn-

gesundheit und Behaglichkeit Wert legt, 
der braucht unsere Systemwelt nicht zu 
verlassen, denn wir bieten das ganze Pro-
gramm an mineralischen Baustoffen für 
die diffusionsoffene Bauweise an“, erklärt 
Frank Frössel, Marketingleiter des Herstel-
lers. Daher eigne sich das neue System 
hervorragend für die Dämmung von mas-
siven Baukörpern aus Ziegeln oder auch 
Kalksandstein. 
„Nicht nur im Neubau, sondern vor allem 
auch in der Sanierung von Bestandsbau-
ten ist das neue System sehr interessant. 
Es ist eine ökologische Alternative zu 
konventionellen Dämmplatten aus Hart-
schaum“, sagt Carsten de Groot, Produkt-
manager für Holzbausysteme bei Quick-
Mix. 
Die Holzfaser-Dämmplatten sind nicht nur 
besonders stabil, sie unterstützen zudem 
auf natürliche Weise den Schutz vor Algen 
und Moosen. Die vergleichsweise hohe 
Rohdichte sorgt für eine höhere Wärme-
speicherfähigkeit. Die Holzfaserplatten 
nehmen also die Tageswärme auf und 
kühlen nachts nur langsam aus. Auf dieses 
Weise wird die Kondensation von Luft-
feuchtigkeit auf der Fassadenoberfläche 

deutlich reduziert, denn die Oberfläche 
bleibt im Vergleich zu konventionellen 
WDV-Systemen deutlich trockener. Inso-
fern wirkt die Natura Wall bereits im klassi-
schen Systemaufbau effektiv dem Algen- 
und Pilzbefall entgegen.
Zusätzlich verstärkt wird dieser hemmen-
de Effekt beim System Hydrocon Es gilt 
als besonders effektives Schutzschild für 
hochwärmegedämmte Fassaden, das 
System schützt biozidfrei vor Algen- und 
Pilzbefall. Im Gegensatz zu Fassadensyste-
men, in denen Biozide eingesetzt werden, 
wirkt es nicht toxisch-chemisch, sondern 
rein physikalisch. Es setzt dabei auf die 
Kombination aus kontrolliertem Feuch-
temanagement im Putzsystem und einer 
schnelleren Rücktrocknung an der Fassa-
denoberfläche, die durch eine Steigerung 
der Oberflächentemperatur um bis zu 
zehn Grad Celsius bei Sonneneinstrahlung 
erzielt wird. Sowohl das Hydrocon-System, 
als auch die Dämmplatte von Steico verfü-
gen über das Baubiologie-Prüfsiegel des 
Instituts für Baubiologie Rosenheim.

Natürliche Baustoffe mit System: Das neue Wärmedämm-Verbundsystem Natura Wall mit Holzfaser-Dämmung. Foto: Quick-Mix
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Effiziente Beleuchtung

Das beste Licht bleibt das Tageslicht
In punkto Beleuchtung hat sich in den letzten Jahren einiges getan – sowohl hinsichtlich der 
Effizienz als auch bezüglich der Wirkung. Doch trotz vielversprechender Möglichkeiten, Stichwort 
„Human Centric Lighting“, bleibt das natürliche Tageslicht das Maß aller Dinge.

Die Beleuchtung war lange Zeit eine we-
nig beachtete Stellschraube in Sachen 
Energieeffizienz – allerdings waren die 
Möglichkeiten auch recht begrenzt. Im 
Prinzip kam der Stein erst mit dem von der 
Europäischen Union in den Jahren 2009 
bis 2012 schrittweise umgesetzten Verbot 
herkömmlicher Glühbirnen ins Rollen. Ein 
aus Effizienzgesichtspunkten vernünftiger 
Schritt, schließlich werden bei solchen 
Leuchtmitteln nur rund fünf Prozent der 
verbrauchten Energie in Licht umgewan-
delt, der Rest geht als Wärme verloren. 
Allein für Deutschland versprach sich die 
Kommission eine jährliche Einsparung von 
ungefähr 7,5 Milliarden Kilowattstunden, 
was in etwa der Kapazität von zwei Atom-
kraftwerken entspricht.

Startschuss für die Hersteller

Für die Hersteller war das EU-Verbot das 
Signal, verstärkt in Forschung und Ent-
wicklung zu investieren und mit Energie-
sparlampen, LEDs und Halogenleuchtmit-
teln vermehrt Alternativen mit mehr oder 
weniger deutlicher Stromeinsparung plus 
längerer Lebensdauer auf den Markt zu 
bringen.
Während das Einsparpotenzial von Ha-
logen-Glühlampen mit 30 Prozent ver-
gleichsweise bescheiden ausfällt, wird das 
Licht der wesentlich effizienteren Ener-
giesparlampen häufig als kalt und unge-
mütlich empfunden. Weitere Nachteile 
von Energiesparlampen sind der relativ 
hohe Energieaufwand bei der Herstellung 
sowie der Quecksilberanteil von etwa 
zwei Milligramm, der als Sondermüll ent-
sorgt werden muss. Wobei ihre Ökobilanz 
aufgrund der hohen Energieeinsparung 
sowie der längeren Lebensdauer immer 
noch klar besser ausfällt als die herkömm-
licher Glühbirnen. Dennoch kommen die 
Regionalen Kompetenzstellen Netzwerk 
Energieeffizienz (KEFF) in Baden-Würt-
temberg zu dem Schluss, dass Halogen-
Glühlampen und Energiesparlampen nur 
für den gelegentlichen Gebrauch und bei 
geringer Betriebsdauer eingesetzt werden 
sollten.

Leuchtstoffröhren als Bürolösung

Für längeren Betrieb, beispielsweise im 
Büro, sind Leuchtstoffröhren eine gute 
Lösung: Bei gleicher Ausleuchtung spricht 
die KEFF von einer „zum Teil erheblichen 
Stromeinsparung“. Der genaue Wert bleibt 
etwas im Dunkeln, da hier Vorschaltge-
räte großen Einfluss haben. Außerdem 
gibt es verschiedene Typen von Röhren, 
die sich bezüglich ihrer Farbwiedergabe 
unterscheiden: Während die der Stan-
dard-Ausführung nur mäßig ausfällt, sind 
Dreibanden-Leuchtstoffröhren mit guter 
Farbwiedergabe gerade in Büros die pas-
sende Wahl. Ist hingegen eine sehr gute 
Farbwiedergabe unabdingbar, so liegt 
man trotz niedrigerer Lichtausbeute mit 
De-Luxe-Leuchtstoffröhren richtig.

Tageslicht ist und bleibt der Primus

Beim Thema Beleuchtung geht es beilei-
be nicht nur um Effizienz – vielmehr spielt 
auch die Lichtwirkung auf den Menschen 
eine große Rolle. Dies zeigt sich beispiels-
weise bei der Farbwiedergabe: Im Tages-
licht sind, wenn auch in Abhängigkeit 
von Tageszeit und Sonneneinstrahlung 
unterschiedlich, stets alle Farben präsent. 
Da dies vom Menschen als natürlich emp-
funden wird und zudem seine innere Uhr Quelle: KEFF Kurzinfo #2: Beleuchtung

Fotos: licht.de

Lampentyp Stromein-
sparung in %

� Lebensdauer 
in Stunden

Herkömmliche 

Glühbirne
– 1.000

Halogen- 

Glühlampe
30 2.000

Energiespar-

lampe
75 8.000

LED-Lampe 90 50.000
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steuert, sollten sich vor allem lange in An-
spruch genommene Beleuchtungsszena-
rien daran orientieren. Wobei man freilich 
nach der Devise „So wenig Kunstlicht wie 
möglich, aber so viel Kunstlicht wie nötig“ 
stets auf echtes Tageslicht setzten sollte – 
was allerdings meist mehr eine bautechni-
sche Angelegenheit und weniger eine der 
Beleuchtungsgestaltung ist.

Human Centric Lighting

Eine Technologie, die Effizienz und Be-
leuchtungsgestaltung hervorragend mit-
einander verbindet, sind die sich derzeit 
rasant entwickelnden LED-Leuchten und 
-Systeme. Die LED-Technologie ist frei 
von Quecksilber, kälteunempfindlich und 
zeichnet sich bei nur geringer Wärmeent-
wicklung durch eine hohe Lichtausbeute 
aus. Außerdem sind LED-Systeme beim 
Einschalten sofort hell und steuerbar – 

beispielsweise in Abhängigkeit vom Ta-
geslicht oder der aktuellen Situation vor 
Ort. Die Königslösung firmiert unter dem 
Begriff Human Centric Lighting (HCL), ein 
ganzheitliches Beleuchtungskonzept, das 
unter Berücksichtigung visueller, emoti-
onaler und biologischer Lichtwirkungen 
langfristig auf die Gesundheit, das Wohl-
befinden und die Leistungsfähigkeit des 
Menschen abzielt.

Einsparpotenziale variieren

Wobei stets klar sein muss: Je elaborierter 
die angestrebte Lösung sein soll, desto 
kostenintensiver ist sie auch. Weshalb sich 
schnell die Frage nach Kosten und Nutzen 
stellt. Hier tut sich eine Kluft auf zwischen 
Industrie- und Bürogebäuden sowie pri-
vaten Haushalten: Während bei Ersteren 
die Beleuchtung lange angeschaltet bleibt 
und oft auch einen erheblichen Anteil 

an der Gesamtenergiebilanz der Gebäu-
de ausmacht, liegen die Stromkosten in 
privaten Haushalten meist im ganz un-
teren Prozentbereich und spielen daher 
finanziell eine nur untergeordnete Rolle. 
Sprich: In Werkhallen und Büros lässt sich 
mit effizienter Beleuchtung in der Regel 
ordentlich Geld sparen, weshalb hier ein 
nüchternes Amortisationskalkül die rich-
tige Herangehensweise sein mag. Im Pri-
vatbereich, wo sich hingegen nur bedingt 
sparen lässt, gilt es hingegen in erster Li-
nie niedrig hängende Früchte abzugreifen 
– etwa durch den simplen Austausch von 
Leuchtmitteln. Wobei freilich nicht ausge-
schlossen ist, auch hier deutlich weiter zu 
gehen: Legt ein Bauherr oder Eigentümer 
gesteigerten Wert auf Wohlfühl-Elemente, 
so kann ein hochwertiges LED-Beleuch-
tungssystem durchaus die passende Lö-
sung sein.

Jens Nusser

Tageslicht nutzen: Im Spa-Bereich eines Hotels sorgt Tageslicht für 
angenehme Helligkeit. Bei Dunkelheit wird Kunstlicht nach Bedarf 
hinzugeregelt.

LED-Beleuchtung in der Wohnung: Eine Pendelleuchte setzt den 
Esstisch mit einer warmweißen Lichtfarbe in Szene.

Human Centric Lighting im Büro: Morgens gibt kaltweißes Licht 
aus großflächig strahlenden Leuchten einen Energieschub und 
fördert die Konzentration.

Human Centric Lighting im Büro: Am späten Nachmittag stimmen 
warmweiße Lichtfarben auf den Feierabend ein.



34 Praxis

Energie KOMPAKT – 06/2018

Klimafreundliche Wärme und Strom aus Holzpellets

So wird KWK zu 100 Prozent 
erneuerbar 
Der Brennstoff Holzpellets spielt für die klimafreundliche Wärmeversorgung von Haushalten, Ge-
werbe- und Fertigungsbetrieben eine immer wichtigere Rolle. Holzpellet-Feuerungen sind vielsei-
tig einsetzbar und bieten mit zertifizierter Brennstoffqualität einen komfortablen Heizungsbetrieb. 
Knapp 450.000 installierte Feuerungen in Deutschland stellen eine nachhaltige und umweltscho-
nende Wärmeversorgung mit heimischem Brennstoff sicher. Darüber hinaus werden Holzpellets au-
ßerdem immer häufiger zur kombinierten Erzeugung von Wärme und Strom mit Hilfe der Kraft-Wär-
me-Kopplung (KWK) eingesetzt, die auch in der Energiewendediskussion an Bedeutung gewinnt 
– allerdings hauptsächlich noch mit fossilen Energieträgern. 

Mit Holzpellets können KWK-Anlagen 
nicht nur wirtschaftlich, sondern auch be-
sonders klimafreundlich betrieben werden.
Der selbsterzeugte Strom kann den Groß-
teil des eigenen Bedarfs decken. Auf teuren 
Netzstrom aus dem öffentlichen Verbund-
netz kann somit ganz oder weitgehend 
verzichtet werden. Dies hilft den ohnehin 
überlasteten Stromnetzen und macht zen-
trale fossile Stromerzeugungskapazitäten 
überflüssig. Die Vorteile von KWK-Anlagen 
werden mit Pellets optimal ausgeschöpft, 
da der Brennstoff in Deutschland aufgrund 
der großen Mengen an Sägeresthölzern 
(Späne, Hackschnitzel) breit verfügbar und 
preisstabil ist.

Mit der Entwicklung der Pelletfeuerungen 
haben sich auch Produktion und Verbrauch 
von Holzpellets in Deutschland gesteigert. 
Die Pelletproduktion ist aus Qualitätsgrün-
den auf reine Holzspäne und Hackschnitzel 
angewiesen, wie sie in Deutschland in den 
zahlreichen Sägewerken anfallen. Von der 
dort verfügbaren Menge von rund 7 Milli-
onen Tonnen (t) durchschnittlich pro Jahr 
werden heute rund 2 Millionen t zur Pellet-
produktion genutzt. Aus qualitativen Grün-
den sind zur Herstellung von hochwertigen 
Pellets für den Wärmemarkt keine Waldrest-
hölzer nutzbar, die bei der Holzernte anfal-
len, aber auch kein gebrauchtes Holz oder 
Altholz.

Unabhängigkeit von Importenergie 

Der Wunsch nach Unabhängigkeit bei 
der Wärme- und Stromversorgung ist in 
den letzten Jahren angestiegen, was das 
Interesse an der Selbstversorgung stei-
gert. In der Wärmeversorgung ist man 
mit Holzpellets bereits seit einigen Jah-
ren schon unabhängig von stark schwan-
kenden Weltmarktpreisen.  Denn ausge-
reifte moderne Pelletfeuerungstechnik 
gepaart mit zertifizierter Brennstoffquali-
tät braucht den Vergleich mit Öl und Gas 
nicht zu scheuen. Aber auch Strom kann 
mit Holzpellets bereitgestellt werden. 
Auf der Basis von Kraft-Wärme-Kopplung 

Datengrundlage: Emissionsbilanz erneuerbarer 
Energieträger; Umweltbundesamt (UBA)

Info

Enormes CO2-Einsparpotenzial: 
Eine mit Holzpellets betriebene 
KWK-Anlage stößt bei der Strom-
erzeugung bis zu drei Mal weni-
ger CO2 aus als eine KWK-Anlage, 
die mit Erdgas betrieben wird. Im 
Vergleich zu Heizöl verursachen 
Holzpellets sogar sechs Mal weni-
ger CO2 bei der Stromproduktion. 
Weitere 90 Prozent CO2 können 
mittels erneuerbar erzeugter Wär-
me im Vergleich zu fossil erzeug-
ter Wärme eingespart werden.
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(Holzpellet-KWK-Anlagen) sind sie im 
größeren Leistungsbereich (thermisch 
22 – 270 kWth, elektrisch 9 – 180 kWel) 
seit einigen Jahren in der Praxis erprobt. 
Mittlerweile gibt es auch Anlagen im klei-
neren Leistungsbereich (9 kWth und 0,6 
kWel).

Wärmebedarf steuert Stromerzeugung 
– kombinierte Systeme sinnvoll

Holzpellet-KWK-Anlagen werden in der 
Regel wärmegeführt betrieben. Das 
heißt, es wird dann Strom erzeugt, wenn 
Wärme gebraucht wird. Wird keine Wär-
me benötigt, wird auch kein Strom er-
zeugt. Neben kleineren Wohngebäuden 
arbeiten diese Anlagen bei einem großen 
Wärmebedarf besonders effizient und 
wirtschaftlich, zum Beispiel in Hotels, 
Herbergen, Wohn- und Geschäftsquar-
tieren, Mehrfamilienhäusern, Büro- und 
Verwaltungsgebäuden sowie Schwimm-
bädern und Sporthallen.
Durch die wärmegeführte Betriebsweise 
wird bei einem geringen Wärmebedarf 
in der Regel weniger Strom erzeugt als 
benötigt wird. Dies ist besonders in den 
Sommermonaten der Fall. In diesem Zeit-
raum wird Strom aus dem Verbundnetz 
bezogen. Umgekehrt kann Strom, wenn 
davon mehr erzeugt als benötigt wird, in 
das Netz eingespeist werden.
Eine Alternative zum Netzbezug stellt die 
Kombination der Holzpellet-KWK-Anlage 
mit einer Photovoltaikanlage und einem 
Batteriesystem dar. Scheint die Sonne, 
wird der benötigte elektrische Strom 
von der Photovoltaikanlage erzeugt. Ein 
zusätzliches Batteriesystem kann den 
überschüssigen Strom speichern und 
ihn bereitstellen, wenn die Sonne nicht 
scheint. Umgekehrt kann die Sonne den 
Strombedarf in den Wintermonaten nicht 
ohne Weiteres allein decken. Da in kalten 
Monaten viel Wärme und Strom benötigt 
werden, stellt die Holzpellet-KWK-Anlage 
dann den Strom bereit. Nicht benötigter 
Strom kann in diesem Fall auch gespei-
chert werden. Ebenso ist es möglich, mit 
einem separaten Holzpelletkessel einen 
größeren Wärmebedarf zu decken. „Mit 
dem effizienten Zusammenspiel von 
Holzpellet-KWK-Anlage mit Photovoltaik-
anlage und einem Batteriesystem erhält 
der Kunde eine Komplettlösung zur voll-
kommenen Eigenversorgung mit Erneu-
erbaren Energien“, erklärt Beate Schmidt-
Menig, Geschäftsleitung der ÖkoFEN 
Heiztechnik GmbH. Anlagenlaufzeiten 

werden gezielt optimiert, der Wartungs-
aufwand minimiert und der Nutzungs-
grad der Anlagen maximiert.
Mit einem ausreichend großen Puffer-
speicher können Holzpellet-KWK-Anla-
gen unabhängig von der aktuellen Wär-
meabnahme betrieben werden. Ist die 
Wärmeerzeugung höher als der Wärme-
bedarf, speichert der Pufferspeicher das 
Überangebot an Wärme. Er minimiert bei 
einem schwankenden Wärmebedarf ein 
Nachregeln oder Abschalten der Anla-
ge und stellt einen flexiblen Betrieb mit 
niedrigem Kesselverschleiß sicher. Auch 
kann ein Wärmenetz zwischen nahe bei-
einanderliegenden Gebäuden als Puffer-
system in Betracht gezogen werden.

Verfahren für die Wärme- und Strom-
selbstversorgung mit Holzpellets

Grundsätzlich gibt es zwei Betriebsarten, 
um mit Holzpellets kombiniert Wärme 
und Strom zu erzeugen: den stromprodu-
zierenden Holzpelletkessel und das mit 
Holzpellets betriebene Blockheizkraft-
werk (BHKW).
Ein stromproduzierender Holzpelletkes-
sel ist für den kleineren Leistungsbereich 
geeignet. Derzeit werden Anlagen mit bis 
zu 9 kWth und 600 Wel angeboten.
Anlagen mit einer Leistung von 55 kWth 

und 4,5 kWel werden momentan in Feld-
tests erprobt. Wird mehr Strom und/oder 
Wärme benötigt, ermöglicht ein Kaska-
denbetrieb einen höheren Leistungs-

„Energiekosten;
kein Thema
für Sie?“

Heizöl  .  Erdgas  .  Strom  .   Heiztechnik  .  Schmierstoff e  .  Kraft stoff e  .  Solar  .  Pellets  .  Klimaneutrale

Als Energiepartner setzen wir 
unsere Stärken für Sie ein:

  Günstige Energiepreise durch 
 individuelle Versorgungsmodelle.

  Top-Betreuung durch persönliche 
 Ansprechpartner vor Ort.

  Einfacher Wechsel. Wir übernehmen  
 alle Formalitäten.

  Nur ein Rahmenvertrag für alle
 Ihre Objekte.

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

Vertrauen Sie uns – 
einem der größten mitt elständischen Energie-
lieferanten in Deutschland mit über 55 Jahren 
Markterfahrung. www.montana-energie.de

Holzpellet-KWK-Anlage mit Brennwert-
technik
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bereich. Kaskadenanlagen kombinieren 
mehrere kleinere Kessel zu einer Gesamt-
anlage. Abhängig von der Regelungstech-
nik können so bis zu acht stromproduzie-
rende Holzpelletkessel als Gesamtsystem 
betrieben werden. Nicht nur der höhere 
Leistungsbereich ist ein Vorteil, sondern 
auch die gewonnene Betriebssicherheit 
für den Fall des zeitweisen Ausfalls einer 
Anlage sowie eine gute Anpassung an den 
tatsächlichen Wärmebedarf.

Technischer Exkurs
Stromproduzierende Holzpelletkessel er-
zeugen elektrischen Strom mit Hilfe eines 
Stirlingmotors. Montiert ist dieser im obe-
ren Teil des Brennraums, wo die höchsten 
Temperaturen auftreten. Stirlingmotoren 
arbeiten mit zwei hermetisch abgeschlos-
senen und räumlich voneinander ge-
trennten Zylindern. Der Zylinder mit dem 
Verdrängerkolben hat Kontakt mit dem 
heißen Brennraum. Dieser verdrängt das 
Medium – meist Luft oder Edelgas – in den 
Arbeitskolben. Die entstandene Bewegung 
lässt den Arbeitskolben in einer statischen 
Kupferspule auf und ab schwingen, wo-

durch elektrischer Strom erzeugt wird. Für 
einen besonders effizienten Betrieb des 
Stirlingmotors sollte ein möglichst großer 
Temperaturunterschied zwischen dem 
Zylinder mit Arbeits- und dem Zylinder 
mit Verdrängerkolben bestehen. Dies wird 
durch die gezielte Rückführung des Was-
sers aus dem Heizkreislauf an den Zylinder 
des Arbeitskolbens erreicht. Die produzier-
te Wärme bleibt somit im Prozess enthalten 
und führt nicht zu einer Verschlechterung 
des Wirkungsgrades. Wegen der gerin-
gen Abkühlung der Rauchgase lässt sich 
ein stromproduzierender Holzpelletkessel 
ebenso mit Brennwerttechnik betreiben. 
Hierbei kondensiert das im Brennstoff ent-
haltene Wasser im Wärmetauscher, was zu-
sätzliche Wärme freisetzt. Somit sind heiz-
wertbezogene Wirkungsgrade von über 
100 Prozent auch bei Holzpelletanlagen 
mit KWK möglich.
Holzpellet-Blockheizkraftwerke (BHKWs) 
sind für mittlere und größere Leistungs-
bereiche ausgelegt. Einzelanlagen kön-
nen derzeit ein Spektrum von 22 kWth bis 
zu 270 kWth sowie von 9 kWel bis zu 180 
kWel bedienen.

Einzelanlagen können für Einsatzberei-
che mit einem höheren Wärmebedarf, 
wie oben beschrieben, als Kaskade mo-
dular erweitert und betrieben werden. 
„Großprojekte, wie das klimafreundliche 
Beheizen eines gesamten Flughafens 
mit umliegendem Gewerbegebiet – zum 
Beispiel in Münster-Osnabrück – ist mit 
Holzpellet-BHKWs kein Problem“, erklärt 
Gerhard Burkhardt, Geschäftsführer vom 
gleichnamigen Anlagenhersteller aus 
Mühlhausen.
Ein Holzpellet-BHKW besteht mindes-
tens aus einem Holzvergaser und einem 
BHKW. Dieses kann, abhängig davon, wie 
die Anlage kombiniert wird, aus einem Ki-
logramm Holzpellets mit einem Heizwert 
von 5 kWh pro Kilogramm bis zu 2,75 kWh 
Wärme und bis zu 1,6 kWh Strom erzeu-
gen. Prinzipiell können Holzpellet-BHKWs 
somit einen Gesamtwirkungsgrad von 
über 80 Prozent erreichen.

Technischer Exkurs
Zum Erreichen dieser hervorragenden 
Energieausbeute werden die Holzpellets 
zuerst im Vergasungsreaktor getrocknet 

Energiefluss der Kraft-Wärme-Kopplung mit Holzpellets Quelle: Burkhardt GmbH, Mühlhausen
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und zu Holzgas umgewandelt. Dieses 
wird vor der Zuführung in den sensiblen 
Gasmotor gereinigt. Herausforderung für 
einen sicheren Betrieb des Gasmotors ist 
eine gleichbleibend gute Qualität und 
stabile Belieferung mit Holzgas. Die Bewe-
gungsenergie des Gasmotors wird im Ge-
nerator zu elektrischer Energie umgewan-
delt. Abwärme, die bei der Verbrennung 
des Holzgases im Gasmotor freigesetzt 
wird, und die erzeugte Wärme aus den 
Restbestandteilen der Holzpellets wird zur 
Deckung des Wärmebedarfs verwendet.
In der Regel werden BHKWs zur Grund-
lastversorgung mit Strom und zur De-
ckung des Wärmebedarfs ausgelegt. 
Dies setzt einen ganzjährigen möglichst 
gleichbleibend hohen Wärme- und 
Strombedarf voraus, da Anlagenlaufzei-
ten von über 8000 Stunden im Jahr ange-
strebt werden. Holzpellet-BHKWs können 
aber bereits ab 4000 Stunden im Jahr 
wirtschaftlich betrieben werden. „Der 
durch das Holzpellet-BHKW erzeugte 
Strom kann dabei selbst verbraucht oder 
zu kalkulierbaren Vergütungen in das 
öffentliche Stromnetz eingespeist wer-
den – ein Energiekonzept, das besonders 
nachhaltig und unabhängig von fossilen 
Rohstoffen ist. Bedarfsspitzen, zum Bei-
spiel im Winter oder zu bestimmten Ta-
geszeiten, können durch einen Holzpel-
letkessel, der oftmals bereits vorhanden 
ist, abgedeckt werden“, erklärt Sandra 
Seidel von Spanner Re² GmbH.
Eine Kombination mit Photovoltaik 
und Batteriesystemen kann zusätzlich 
schwankende Stromverbräuche ausglei-
chen. Dieser Zusammenschluss kann 
fossile Aggregate für die Notstromversor-
gung oder im Inselbetrieb ohne öffentli-
chen Netzanschluss ersetzen.

Vergütung von eingespeistem Strom 
aus Holzpellet-KWK-Anlagen

Für beide Anlagentypen gilt, dass der pro-
duzierte Strom zum größten Teil selbst ge-
nutzt werden sollte. Dies bietet einen gro-
ßen finanziellen Vorteil im Vergleich zum 
Bezug des Stroms aus dem öffentlichen 
Verteilungsnetz. Übersteigt die Stromer-
zeugung dennoch den Stromverbrauch, 
kann der Überschuss in das Versorgungs-
netz gespeist werden. In diesem Fall hat 
der Anlagenbetreiber den Anspruch, eine 
Vergütung durch das Erneuerbare-Energi-
en-Gesetz (EEG) oder Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz (KWKG) zu erhalten. Prinzipi-
ell richtet sich die Verwendung nach der 
Nutzung des selbst produzierten Stroms. 
Ist diese hoch, ist das KWKG attraktiver. 
Ist der Verbrauch des selbst produzierten 
Stroms gering, kommt eher die Vergütung 
über das EEG in Frage.
Ab April 2018 ist die maximale Vergütung 
durch das EEG bei 13,12 Cent pro kWh 
elektrisch festgesetzt. Beispielsweise 
kann eine 10 kWel-Holzpellet-KWK-Ge-
samtanlage bei einer Laufzeit von 2500 
Stunden 25.000 kWh Strom erzeugen. 
Wird nur die Hälfte verbraucht und die 
andere Hälfte ins öffentliche Netz ge-
speist, kann eine Einnahme von bis zu 
1640 Euro erwirtschaftet werden. Hinzu 
kommt gegebenenfalls der Erlös der Wär-
mebereitstellung.

Klimaschonende KWK als wichtiger 
Bestandteil zur Umsetzung der 
Energiewende

Die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung 
wird zur erfolgreichen Fortführung der 
Energiewende und für den Klimaschutz 

eine zunehmend wichtigere Rolle spie-
len. Die Verbindung des nahezu kli-
maneutralen Energieträgers Holzpellets 
mit einer kombinierten Wärme- und 
Stromerzeugung bietet hierfür eine sehr 
gute Lösung an. Holzpellet-KWK-Anlagen 
sind heute ausgereift und praxiserprobt. 
Damit stehen sie aus technischer Sicht 
den fossilen KWK-Anlagen in nichts nach.
Das Potenzial für KWK-Anlagen mit Holz-
pellets ist noch lange nicht ausgeschöpft. 
Da Deutschland über sehr große Säge-
restholzpotenziale verfügt, ist der Stand-
ort zur kostengünstigen Herstellung von 
Holzpellets hervorragend geeignet.

Kevin Spieker
Deutsches Pelletinstitut

Info

Bei einem durchschnittlichen 
Strompreis von 17 Cent pro kWh 
für Großabnehmer können mit 
einer Liefermenge von 26 Tonnen 
Holzpellets bis zu 5900 Euro 
Stromkosten eingespart werden. 
Bezogen auf eine Liefermenge 
von 26 Tonnen, die im Jahr 2017 
durchschnittlich 225 Euro kostete, 
können die Kosten der Lieferung 
allein durch die Einsparung des 
erzeugten Stromes gedeckt wer-
den. Hinzu kommt eine mögliche 
Vergütung über das KWKG 

Holzpelletvergaser mit nachgeschaltetem Blockheizkraftwerk Quelle: Spanner Re2 GmbH, www.holz-kraft.com
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Gebäudeumnutzung

Aus Scheune mach Schwimmhalle
Die Umnutzung von Gebäuden ist für Planer immer eine besondere Herausforderung. Für den Ra-
vensburger Architekten Wolfgang Eckle bestand die interessante Aufgabe im Jahr 2010 darin, eine 
alte Landgut-Scheune zu einer Schwimmhalle umzubauen. Entscheidender Faktor war die richtige 
Ausführung der Innendämmung.

Wunsch der Bauherren, einer Familie aus 
dem Mittleren Schusstal in Oberschwa-
ben, war es, aus der alten Scheune neben 
dem eigenen Wohnhaus eine Schwimm-
halle mit großem Becken, Whirlpool, Sau-
na und Dampfbad zu machen. Zusätzlich 
galt es, die Außenansicht in der beste-
henden Form zu belassen, aber dennoch 
modernere und stilistisch passende Fens-
ter einzubauen.

Luft- und Fußbodenheizung mit Pellets

Ein Schwimmbecken braucht zunächst ei-
nen Aushub: Dank guter Zugänglichkeit 
ließ sich dieser ohne allzu große Kompli-
kationen mit einem Bagger erledigen. Im 
Zuge der dennoch teilweise notwendigen 
Abbrucharbeiten konnten alle Vorberei-
tungen für die Versorgung mit Wasser 
und Strom getroffen werden. Da in einem 

Schwimmbad ein warmer Boden ange-
nehm ist, war eine Fußbodenheizung die 
nahe liegende Lösung, aufgrund der gerin-
gen Bodenfläche jedoch nicht ausreichend. 
Ergänzend wurde eine flexibel reagieren-
de Luftheizung installiert, mit der sich die 
Raumtemperatur konstant auf 30 Grad 
halten lässt. Nachdem eine Wärmepumpe 
als Heizenergiequelle nicht wirtschaftlich 
erschien, entschloss man sich, auf eine leis-
tungsfähige Holzpellet-Anlage zu setzen.

Ein ausgeklügeltes Belüftungssystem

Die Belüftung und Entfeuchtung der 
Schwimmhalle erfolgt über eine Anlage mit 
Wärmerückgewinnung. Dabei wird die ent-
feuchtete und erwärmte Zuluft in Fenster-
nähe vom Boden her eingeblasen und über 
eine Schattenfuge in der Decke wieder ab-
gesaugt und der Abluftanlage zugeführt. In 

speziellen Kanälen wird die Luft umgewälzt 
und mit Frischluft angereichert, wodurch 
ein konstantes Klima entsteht.

Reine Innendämmung erhält 
die Außenansicht

Nachdem die alte Bausubstanz für die 
Feuchtigkeit in einer Schwimmhalle nicht 
geeignet war, galt es, den Feuchte- und 
Wärmeschutz zu verbessern. Dazu wur-
de eine direkt verputzbare Innen-Wär-
medämmung mit Alu-Dampfsperre auf 
die massiven Wände aufgetragen und 
anschließend beschichtet. Eine hermeti-
sche Innendämmung, die nicht nur dafür 
sorgt, dass auch in den Ecken die Ober-
flächentemperatur nur minimal von der 
Raumtemperatur abweicht und kalte 
Stellen sowie Wärmebrücken vermieden 
werden, sondern auch die ursprüngliche 

Fotos: Peter Allgaier, in-komm.de
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Außengestaltung erhält. Ähnlich wurde 
mit der Holzbalken-Decke zum Dachge-
schoss verfahren, bei der die Zwischen-
räume entsprechend isoliert wurden.

Angenehme Beleuchtung und 
sanfte Akustik

In die komplett abgehängte Decke wur-
den auch Beleuchtungselemente inte-
griert, die für eine behagliche Grund-

stimmung sorgen: Gemeinsam mit der 
Becken- und Whirlpool-Beleuchtung 
erlaubt es die in der rundum verlaufen-
den Schattenfuge angebrachte LED-Be-
leuchtung, jederzeit eine passende und 
behagliche Lichtstimmung zu erzeugen. 
Hinzu kommt, dass aufgrund der Innen-
dämmung der sonst in Schwimmhallen 
übliche Hall vermieden wurde und sich 
Hintergrundmusik in angenehmer Akus-
tik genießen lässt. Im Endeffekt spielen 

Schwimmbecken, Whirlpool, moderne 
Fenster und eine solide Innendämmung 
machen die zu einer Schwimmhalle um-
gebauten Scheune zu einem Ort der Ruhe 
und Entspannung.

Da die Dämmung vollständig innen 
angebracht wurde, konnte die historische 
Außenfassade bis auf neue Fenster voll-
ständig erhalten werden.

alle umgesetzten Komponenten so opti-
mal zusammen, dass die Schwimmhalle, 
die sommers wie winters ein Ort der Ruhe 
und Entspannung bleibt, zum Lieblings-
Aufenthaltsort der Bauherren geworden 
ist.
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Modernes Stadthaus mit Vorbildcharakter

Wärmepumpe und Photovoltaik 
ergänzen sich optimal 
Durch die massive Absenkung der Einspeisevergütung für Strom, der mit einer Photovoltaik-Anlage 
erzeugt wird, lohnt es sich jetzt noch mehr, diesen Solarstrom selbst zu nutzen. Neben dem norma-
len Haushaltsbedarf kann eine Wärmepumpe betrieben werden – als Heizsystem mit dem Strom 
vom Dach. Sie ist ideal für die Optimierung des Eigenverbrauchs. In Niedersachsen ist ein moder-
nes Wohnhaus entstanden, das genau diese Idee umsetzt. Das moderne Energiekonzept entspricht 
exakt den Bedürfnissen der Bewohner – und es ist ausbaufähig. 

Für den Architekten und Innenarchitek-
ten Axel Nieberg aus Hannover war die 
Aufgabenstellung für dieses Neubau-
projekt anspruchsvoll: Auf einem 2000 
Quadratmeter großen Grundstück direkt 
am Wald sollte ein Wohnhaus entstehen, 
das sich trotz eigenständigem Charak-
ter sehr gut in das gewachsene Umfeld 
am Rande der 70.000 Einwohner-Stadt 
einfügt. Von außen betrachtet sollte das 
Haus möglichst schlicht und unauffällig 
sein. Innen wünschten sich die Bauherren 
eine Atmosphäre, die ruhig und friedlich, 
geräumig und ausladend, natürlich und 
komfortabel ist – aber weder zu extra-
vagant noch futuristisch. 
So entstand ein modernes Stadthaus mit 
zurückhaltender Flachdach-Architektur 
und einer Wohnfläche von rund 320 
Quadratmetern. Mehrere Baukörper un-

terschiedlicher Höhe und Größe reihen 
sich versetzt aneinander und verschmel-
zen zu einer faszinierenden Gebäude-
figur. Die Fassade aus anthrazitfarbenen 
Ziegeln stahlt Eleganz aus und lässt die 
Außenanlagen besonders gut zur Wir-
kung kommen. Im Inneren prägen offene 
Raumstrukturen, große Fensteröffnun-
gen mit Sonnenschutz und eine minima-
listische Gestaltung das Erscheinungs-
bild. Auf den Luxus teurer Materialien 
und ambitionierter Technologien haben 
Bauherr und Architekt bewusst verzichtet 
und lieber auf Raum, Licht und einzigarti-
ge Ausblicke gesetzt. Verwendet wurden 
weitgehend naturbelassene Baustoffe. 
Sichtbeton, Eiche und die Farbe Weiß 
dominieren. Für eine spannende Licht- 
und Schattenwirkung sorgt am Tag der 
hohe natürliche Lichteinfall, am Abend 

die künstliche Lichtführung. Auch die 
Terrassen und der Garten werden nachts 
mit Licht akzentuiert. 

Klimafreundlich wohnen 
als Zukunftsziel

Das Gebäude ist nach KfW 70-Standard 
errichtet. Um den Neubau besonders um-
weltfreundlich mit Wärme und Warmwas-
ser zu versorgen, setzte der SHK-Fach-
betrieb Pro-He-Sa Gebäudetechnik aus 
Hannover auf ein zukunfts- und ausbau-
fähiges Haustechnikkonzept. Geschäfts-
führer Ferdi Günaydin schlug vor, zwei 
Technologien miteinander zu kombinie-
ren: eine invertergeregelte Luft/Wasser-
Wärmepumpe als Heizungsanlage sowie 
eine Photovoltaik-Anlage, die im Jahres-
durchschnitt rund 90 Prozent des Strom-

Foto: nieberg architect
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bedarfs im Haushalt deckt. Überschüsse 
werden ins Netz eingespeist. Von dem 
Konzept waren Architekt und Bauherr 
gleichermaßen überzeugt. Pro-He-Sa 
übernahm die komplette Planung des 
Systems einschließlich der Anlagenbe-
rechnung sowie die komplette Ausfüh-
rung.

Die einzelnen Komponenten im Detail

Bei der Wahl der Luft/Wasser-Wärmepum-
pe entschied sich der Fachbetrieb für ein 
Stiebel-Eltron-Gerät. Die außen aufge-
stellte Wärmepumpe WPL 25 A ist eine ef-
fiziente und leistungsstarke Kompaktein-
heit. Zu den Merkmalen, die speziell für 
dieses Gerät sprechen, gehören die hohe 
Material- und Verarbeitungsqualität und 
der besonders leise Betrieb. Der Schall-

leistungspegel beträgt nach EN 12102 ge-
rade einmal 56 dB(A). Mindestens genau-
so wichtig ist jedoch die hohe Effizienz, 
die mit dieser Außenluft-Wärmepumpe 
einhergeht. Aufgrund der modulieren-
den Betriebsweise passt sich die WPL 25 
A optimal an den mit der Außentempe-
ratur schwankenden Wärmebedarf des 
Gebäudes an und arbeitet vor allem im 
Teillastbetrieb äußerst effizient. Dazu re-
guliert sie permanent und stufenlos die 
Drehzahl des Verdichters. Die Laufzeiten 
des Verdichter-Kompressors werden ver-
längert, die Taktfrequenz minimiert, was 
Energie einspart und die Lebenszeit der 
Wärmepumpe erheblich erhöht. Die vor-
teilhaften Auswirkungen der Inverter-
Technologie spürt die Familie vor allem in 
den Übergangszeiten, wenn Tages- und 
Nachttemperaturen stark schwanken: 

Auch dann bleiben die Raumtemperatu-
ren nahezu gleichmäßig, was den Wohn-
komfort spürbar erhöht. Dank der von 
Stiebel Eltron entwickelten Dampf- und 
Nassdampfzwischeneinspritzung kommt 
die WPL 25 A mit niedrigen Außentem-
peraturen hervorragend zurecht und be-
währt sich an kalten Wintertagen: Je nied-
riger die Außentemperatur, desto höher 
die mögliche Leistung. 
Auf dem Dach des Wohnhauses befindet 
sich die nach Süden ausgerichtete Photo-
voltaik-Anlage. Unbeschattet fangen die 
Solarmodule ein Maximum an Sonnen-
energie ein und erzielen eine Leistung 
von 3,7 kWp. Die Photovoltaik-Anlage 
steigert den ökonomischen Betrieb der 
Luft/Wasser-Wärmepumpe, indem sie 
den größtmöglichen Anteil ihres Strom-
bedarfs mit selbsterzeugtem Solarstrom 

Die Natur wird durch die zurückgenommene Architektur bewusst inszeniert und so zum prägenden Element.  Foto: nieberg architect

Der L-förmige Wohnbereich ist das Fami-
lienzentrum – die Übergänge in Küche und 
Kinderbereich sind fließend. Eine offene 
Kaminwand aus Sichtbeton mit vorgela-
gerter Sitzbank sorgt für Gemütlichkeit an 
kalten Abenden.  Fotos: nieberg architect
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deckt. Ein Wechselrichter übernimmt das 
Strommanagement im Haus. Zum einen 
wandelt er den gewonnenen Sonnen-
strom (Gleichstrom) effizient in Netzstrom 
(Wechselstrom) um, zum anderen stellt 
er den Eigenstrom vorrangig bereit – vor 
dem des Stromanbieters – für sämtliche 
Abnehmer wie Haushaltsgeräte, Beleuch-
tung und eben auch die Wärmepumpe. 

Heute Wärme speichern – 
in ein paar Jahren auch Strom

Als Speicherlösung kommen von Stiebel 
Eltron ein 200-Liter-Pufferspeicher SBP 
200 E zur Heizungsunterstützung und ein 
300-Liter-Trinkwarmwasserspeicher SBB 
300 Trend zum Einsatz. Die Wärmepumpe 
gewinnt Umweltwärme ganz einfach aus 
der Umgebungsluft und erwärmt mit die-

ser – in der Umwelt nahezu unbegrenzt 
zur Verfügung stehenden – Energie das 
im Pufferspeicher bevorratete Heizungs-
wasser sowie das Warmwasser im sepa-
raten Trinkwasserspeicher. Im Idealfall 
nutzt die Heizung als Antriebsenergie 
den selbst produzierten Solarstrom vom 
Dach. Erst wenn der aktuelle Bedarf der 
Wärmepumpe und aller anderen Strom-
verbraucher im Haushalt gedeckt ist, 
speist die PV-Anlage überschüssigen 
Strom ins Netz ein. Ebenso wird manch-
mal weiterhin Strom aus dem Netz bezo-
gen. Installiert ist deshalb ein Doppelta-
rifzähler, der in den vom Netzbetreiber 
definierten Zeiten vom Hochtarif auf den 
günstigeren Niedertarif umschaltet.
Von der PV-Anlage lassen sich im Jahres-
durchschnitt rund 30 Prozent des Strom-
bedarfs für die Wärmepumpe decken. 

„Wenn man nur die Anschaffungskosten 
betrachtet, ist das Zusammenspiel von 
Wärmepumpe und PV-Anlage nicht un-
bedingt die wirtschaftlichste Lösung. 
Ganz anders sieht es aus, wenn das 
System einen Stromspeicher enthält, 
weil dadurch die Effizienz des gesam-
ten Haustechnik-Konzeptes erheblich 
steigt“, berichtet Ferdi Günaydin. Solch 
ein Speicher lässt sich auch nachrüsten. 
Für die Umwelt lohnt sich die Nutzung 
der Sonnenwärme jedoch schon jetzt. 
„Und für die spätere Investition in einen 
Stromspeicher, der die Familie nahezu 
autark von Energieversorgern macht, 
sind bereits alle wichtigen Vorkehrungen 
getroffen“, erläutert der Fachmann. Noch 
halten die Bauherren diese Anschaffung 
zurück. Sie hoffen auf fallende Preise für 
haushaltsgeeignete Batteriespeicher und 
weitere Verbesserungen bei der Spei-
cherkapazität. 

Effiziente Wärmeverteilung 

Mit niedrigen Vorlauftemperaturen ar-
beitet die Luft/Wasser-Wärmepumpe be- 
sonders effizient. Deshalb ist die optimale 
Wärmeverteilung ein wichtiger Bestand-
teil im Heizkonzept. Sie erfolgt im gesam-
ten Haus über eine Fußbodenheizung. 
Rund 2300 Meter Fußbodenheizung 
sind verlegt und tragen maßgeblich zur 
Behaglichkeit bei. Auch unter gestalteri-
schen Gesichtspunkten war sie die erste 
Wahl. Architektur und Wärmekomfort 
stehen somit im Einklang. Mit dem Ener-
giekonzept ist auch Architekt Axel Nie-
berg mehr als zufrieden:  „Dieses Haus hat 
Vorbildcharakter, denn es nutzt das Po-
tenzial klimafreundlicher Technologien 
konsequent aus.“ 

Die hier individuell verkleidete Luft/Wasser-
Wärmepumpe WPL 25 A ist schalloptimiert 
aufgestellt. Die Wärmepumpenregelung 
steigert den Eigenverbrauch von er-
zeugtem Solarstrom durch den optimal 
gesteuerten Betrieb der Wärmepumpe.

Alle Fotos auf dieser Seite: 
Florian Arp für STIEBEL ELTRON

Der Pufferspeicher SBP 200 E trennt die 
Wärmeerzeugung von der Wärmevertei-
lung, sodass die Wärmepumpe unabhän-
gig vom Wärmebedarf immer mit optima-
ler Leistung arbeiten kann. 

Pufferspeicher und Trinkwarmwasser-Standspeicher SBB 300 Trend sind hervorragend 
gedämmt, sodass keine Wärme verloren geht. An der gegenüberlie-genden Wand befinden 
sich der Wechselrichter (rot) und der Doppeltarifzähler (siehe Detail).

Die optimale Ausrichtung der PV-Anlage 
auf dem Flachdach gewährleistet eine gute 
Stromernte. Der von den Solarmodulen 
erzeugte Strom wird auch im Heizungskeller 
genutzt. Die Wärmepumpe potenziert seinen 
Umwelt-nutzen, fängt zusätzliche Umwelt-
energie ein und speichert die Gewinne in 
Form von thermischer Energie im Heizungs-
puffer- und Trinkwarmwasserspeicher. 
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Software

Neuheiten zu Wärmebrücken, 
Lüftung und Schallschutz
Drei Neuheiten aus ihrer Softwarefamilie zeigt ZUB Systems aus Kassel, im Januar 2019 auf der 
Messe Bau. Die Softwareschmiede liefert die Rechengrundlagen für das Beiblatt 2 der DIN 4108 
nach. Darin sind alle bereits bekannten Details des Entwurfes berücksichtigt. Diese Ergänzung stellt 
das Unternehmen aus Kassel allen Kunden der Argos 2018 Pro Version kostenfrei zur Verfügung.

Anlässlich der Messe präsentiert das Un-
ternehmen außerdem erstmals seine 
Software zur Erstellung eines Lüftungs-
konzeptes nach DIN 1946-6. Sie ist als 
Ergänzungsprogramm zur Bilanzierungs-
software Helena konzipiert. Zielgruppe 
dieses neuen Tools sind Energieberater 
und Planer von Wohngebäuden und 
wohnähnlichen Nutzungen. Diese können 

damit den nötigen Luftaustausch für je-
den einzelnen Raum errechnen und in ih-
rer Planung berücksichtigen. „Zusammen 
mit den Programmen Helena Heizlast und 
Helena Sommer ermöglicht die Lüftungs-
konzept-Software die Planung der Tech-
nischen Gebäudeausrüstung (TGA) im 
Wohnhaus“, erläutert ZUB Geschäftsführer 
Raimund Käser.

Selbstverständlich besitzt auch diese Er-
weiterung eine Schnittstelle zu Helena, so 
dass die notwendigen Daten für Räume 
nur einmal eingegeben werden müssen 
und jeder Raum unter allen planerischen 
Gesichtspunkten zusammen betrachtet 
werden kann.
In ein neues Feld stößt ZUB Systems mit 
einer Software zum Thema Schallschutz 
nach der aktuellen DIN 4109 vor, die im 
Auftrag der Unternehmen Saint-Gobain 
Isover und Saint-Gobain Rigips entwickelt 
wurde. Damit lässt sich die Schallüber-
tragung von Raum zu Raum einfach und 
komfortabel berechnen. Das Online-Tool 
steht bereits unter www.rigips.de kos-
tenfrei zur Verfügung. Interessierte ha-
ben auf der Bau in München sowohl auf 
dem Stand der ZUB Systems (C5/625) als 
auch auf dem Saint-Gobain-Messestand 
(A1/501) die Möglichkeit, sich über das 
Programm zu informieren.

ZUB Systems stellt drei Softwareneuheiten vor. Quelle: ZUB Systems

Wärmebrücken schnell und exakt 
berechnen mit Argos
Quelle: ZUB Systems
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Experten ohne Grundqualifikation bald für Förderprogramme zugelassen?

Alternative Zugangswege geplant
Die Universität Kassel entwickelt für das Bundeswirtschaftsministerium im Projekt Qualifikationsan-
forderungen in der Energieberatung eine Energieberater-Prüfung als alternativen Zugangsweg zu 
Förderprogrammen. Der GIH Bundesverband informiert über den aktuellen Stand der Entwicklung.

Die derzeitigen Zulassungsvoraussetzun-
gen fordern für die Förderprogramme 
eine definierte Ausbildung, Erfahrung 
und Weiterbildung. Diese sind in der 
Energieeinsparverordnung im Paragraf 
21 geregelt. Vereinfacht ausgedrückt 
werden nur Absolventen bestimmter 
Studiengänge, wie beispielsweise Ar-
chitektur und Bauingenieurwesen und 
Handwerksmeister in Bauberufen, jeweils 
mit einer entsprechenden Energiebera-
ter-Weiterbildung zu Förderprojekten 
und somit auch zur Listung in der Ener-
gieeffizienz-Experten- und Bafa-Liste zu-
gelassen.
Da es zusätzlich Experten gibt, die die 
Voraussetzungen nicht erfüllen, lässt das 
Bundeswirtschaftsministerium gerade 
einen alternativen Zugangsweg in die 
Förderprogramme für die Gebäudeener-
gieberatung entwickeln, der offiziell und 
ausschließlich auf die für die Energie-

beratung notwendigen Kompetenzen 
abstellt. Die beiden ersten Bestandteile 
des Forschungsprojekts Qualifikationsan-
forderungen in der Energieberatung sind 
abgeschlossen. Es handelt sich um die 
Ermittlung der notwendigen Kenntnisse 
und eine Analyse der formalen Ausbil-
dungen, Studiengänge und Lehrgänge. 
Die Ergebnisse sind in einem Zwischen-
bericht (Link auf gih.de) veröffentlicht. 
Der GIH brachte sich mit mehreren Teil-
nehmern an den Workshops jeweils ein.
Die geplante Prüfung ist für Personen ge-
dacht, die nicht unter Paragraf 21, Absatz 
1 der EnEV fallen. Zusätzlich kann sie aber 
auch von erfahrenen Energieberatern 
durchgeführt werden.

Weitere Schritte des Projekts

Als nächstes folgt nun die Entwicklung 
einer Qualifikationsprüfung für die Ener-

gieberatung in Wohngebäuden, die da-
nach in einem Pilotprojekt getestet wird. 
Geplant ist eine 3-stufige Prüfung, die 
stark der jetzigen Prüfung beim Kurs Ge-
bäudeenergieberater (HWK) entspricht. 
Sie besteht aus folgenden Teilen:
•  Schriftliche Prüfung (Pool mit 1000 Fra-

gen), Dauer zirka 3 Stunden
•  Projektarbeit (Energiekonzept oder iSFP) 

als freies oder vorgegebenes Beispiel
•  Mündliche Prüfung zur Projektarbeit

Derzeit ist im Gespräch, dass die Prüfung 
von einer offiziellen Stelle (wie z.B. Bafa, 
KfW) sowie Dozenten und Experten (wie 
dem GIH) in vier verschiedenen Orten 
abgenommen werden soll. Dadurch soll 
eine hohe Qualität erreicht werden. Der 
GIH setzt sich dafür ein, dass dadurch 
wirklich nur Experten mit breitem Wissen 
und keine Laien die Prüfung bestehen 
können und Fachleute aus der Praxis in 
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der Prüfungskommission vertreten sind.
Alle erfolgreichen Absolventen sollen 
dann im ersten Schritt zu den Program-
men
a) Energieberatung vor Ort (BAFA) und 
b)  Energieberatung für Kommunen und 

öffentliche Einrichtungen (Bafa) zuge-
lassen werden. Es kommt dann nicht 
auf die zuvor durchgeführte Ausbil-
dung beziehungsweise Studium an, 
sondern lediglich auf die Eignung 
aufgrund der bestandenen Prüfung. 
Hintergrund ist, dass in Zukunft Ex-
perten aufgrund ihres Wissens und ih-
rer Erfahrung und nicht ihrem bishe-
rigen Ausbildungsstand zugelassen 
werden sollen.

Ob ein vorgeschalteter Kurs von 210 Un-
terrichtseinheiten in Zukunft zwingend 
belegt werden muss oder nur das erfolg-
reiche Bestehen der Prüfung ausreicht, 
soll beim Pilotprojekt herausgefunden 
werden.

Umsetzungsvorschläge des 
Energieberaterverbands

Der GIH hat vorgeschlagen, dass die 
Schulung – wie derzeit schon die seit 
rund 20 Jahren bewährten Kurse an den 
Handwerkskammern – modular aufge-

baut sein soll. Dies ist auch im Pflichten-
heft der Dena umgesetzt. Zudem muss 
überlegt werden, ob zuvor erworbene 
Fähigkeiten anerkannt werden, bezie-
hungsweise nicht zwingend im Kurs zu 
belegen sind. Dies macht den Kurs attrak-
tiver. Geprüft werden sollen jedoch alle 
relevanten Bereiche.
Leider erfolgt erst in einem späteren 
Schritt, dass die Experten auch zu den 
KfW-Programmen gelistet werden. Erst 
dann erwartet der GIH, dass sich vermehrt 
Experten für die Prüfung interessieren 
und somit die Energieberater. Auch in der 
VDI-Richtlinie 3922 zur Energieberatung 
wird der Tätigkeitsumfang deutlich brei-
ter gefasst sein und beinhaltet zum Bei-
spiel die energetische Baubegleitung als 
Qualitätssicherung, Monitoring, dynami-
sche Gebäudesimulation. Der GIH warnt 
davor, dass dadurch ein Flickenteppich 
entstehen könnte.

Teilnehmer für Demonstrationsprojekt 
Qualifikationsprüfung gesucht

Derzeit wird in einem Demonstrations-
projekt die Qualifikationsprüfung für die 
Energieberatung für Wohngebäude so-
wie für Nichtwohngebäude entwickelt. 
An der Universität Kassel wird hierfür 

ein entsprechender Weiterbildungskurs 
und eine anschließende Prüfung im Zu-
sammenhang mit der Weiterbildung 
„Energieberatung für Wohngebäude“ 
beziehungsweise Energieberatung für 
Nichtwohngebäude durchgeführt. Die 
Teilnahme an einer entsprechenden Wei-
terbildung ist derzeit Voraussetzung für 
die Teilnahme an der Prüfung.
Für das Demonstrationsprojekt werden 
noch Teilnehmer gesucht, die vom Bafa 
bisher nicht als Energieberater in den 
Bundesförderprogrammen Energiebera-
tung für Wohngebäude oder Energiebe-
ratung für Nichtwohngebäude von Kom-
munen anerkannt werden können, da sie 
nicht über die erforderliche Grundquali-
fikation zur Ausstellung von Energieaus-
weisen gemäß EnEV Paragraf 21 Absatz 1 
verfügen.
Bei erfolgreicher Teilnahme an der Wei-
terbildung und der Qualifikationsprü-
fung ist die Anerkennung durch das Bafa 
als Energieberater für das entsprechende 
Bundesförderprogramm möglich.

www.gih.de

Fotos: pixabay
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Der Schutz historischer Gebäude folgt 
eigenen Regeln. Sie prägen das Gesicht 
eines Straßenzugs, eines ganzen Ortes 
oder sogar einer Region. Doch auf Dauer 
lassen auch sie sich nur erhalten, wenn 
den Nutzern die Kosten für Energiever-
brauch und Gebäudeunterhalt nicht 
über den Kopf wachsen. Eine achtsame, 
an den schützenswerten Eigenarten des 
einzelnen Gebäudes orientierte, energe-
tische Sanierung eröffnet Chancen.
Auch eine gewerbliche Nutzung in denk-
malgeschützten Gebäuden ist grundsätz-
lich möglich, wenn die Betriebsabläufe 
des Betriebs nicht beeinträchtigt werden, 
die den wirtschaftlichen Erfolg gefährde-
ten.
Sobald ein Gebäude zumindest als be-
sonders schützenswerte Bausubstanz 
definiert ist, darf nach Paragraf 24 EnEV 
von den energetischen Anforderungen 
gemäß Anlage 3 abgewichen werden, 
wenn Maßnahmen „die Substanz oder 
das Erscheinungsbild beeinträchtigen 
oder andere Maßnahmen zu einem un-
verhältnismäßig hohen Aufwand führen“. 
Die Ausnahmen betreffen in aller Regel 
insbesondere die historischen Fassaden, 
womit zumindest eine Außendämmung 
ausgeschlossen ist und die Fenster (Son-

Energieberatung für Denkmal
GIH Bundesverband

derverglasungen oder Kastendoppel-
fenster), die nach historischem Vorbild 
energetisch zu ertüchtigen sind (zum 
Beispiel Fensterdichtungen, Ersatz des 
inneren Kastenfensters durch Wärme-
schutzverglasung).
Dennoch kann auch bei einem geschütz-
ten Gebäude viel für die Energieeinspa-
rung getan werden. Wie groß der Effekt 
einzelner Maßnahmen tatsächlich ist, 
hängt davon ab:
•  wie groß der Flächenanteil eines Bauteils 

an der gesamten Hüllfläche ist und
•  wie stark die einzelnen Bauteile ge-

dämmt werden (dürfen).
Den besonderen Anforderungen bei der 
Arbeit mit historischer Bausubstanz trägt 
auch die KfW-Förderbank Rechnung. 
Zum einen gelten für Baudenkmäler und 
erhaltenswerte Bausubstanz vereinfachte 
technische Anforderungen, denn vieles 
technisch Machbare lässt sich nicht mit 
Denkmalschutzauflagen vereinbaren. 
Deshalb ist es wichtig, dass sich während 
des gesamten Planungsprozesses der 
Planer und die Denkmalbehörde abstim-
men.
Deshalb wurde der Effizienzhausstandard 
Denkmal definiert. Die Anforderungen 
der KfW beziehen sich sowohl auf die Ge-

bäudehülle (H’T – zu verstehen als durch-
schnittlicher U-Wert der Gebäudehülle) 
als auch auf den Primärenergiebedarf QP 
jeweils in Bezug auf das Referenzgebäu-
de nach Anlage 1 EnEV.
Zur Erreichung des KfW-Effizienzhaus-
standards sollten möglichst H’T / H’T Ref 

= 175 Prozent und QP / QP Ref =160 Prozent 
nicht überschritten werden. Wenn die 
Einhaltung der Grenzwerte nicht möglich 
ist, muss dies mit Vorgaben beziehungs-
weise Auflagen der Denkmalschutzbe-
hörde begründet werden.
Die Anforderungen an H’T werden durch 
Dämmung der Gebäudehülle erfüllt, die 
Anforderungen an QP durch den Einsatz 
erneuerbarer Energien oder einer Lüf-
tungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Die energetischen Fachplanung und Bau-
begleitung muss ein anerkannter Ener-
gieberater für Baudenkmale durchführen.
Da sich bei der Denkmalpflege und Res-
taurierung ganz besondere Fragestellun-
gen auch für den Energieberater erge-
ben, gibt es im GIH eine Arbeitsgruppe 
Denkmal. Geleitet wird die Arbeitsgrup-
pe von Eileen Menz. Wer sich bei der 
Arbeitsgruppe noch engagieren möchte 
kann sich gerne an den Bundesverband 
wenden. 

Der GIH-Rhein-Ruhr. hatte für Samstag, 
den 22. September zu einem offenen 
Workshop nach Dortmund eingeladen. 
Angesprochen wurden alle Mitglieder des 
Landesverbandes sich vor Ort bei dieser 
Tagesveranstaltung über die Arbeit im 
GIH Rhein-Ruhr zu informieren. Themen-
schwerpunkt waren die Vereinsarbeit im 
Allgemeinen und die zukünftige Ausrich-
tung des GIH. 15 Mitglieder folgten der 
Einladung und waren ein deutlicher Be-
leg für die aktive Verbandsarbeit im GIH 
Rhein-Ruhr. Die Vorstandssprecherin Gise-
la Renner führte als Moderatorin souverän 
durch die Veranstaltung. 

Ulrich Schulte-Weber

Workshop zum Thema Vereinsarbeit 
GIH Rhein-Ruhr

Vereinsarbeit aktiv gestalten, dazu trafen sich 15 Mitglieder in Dortmund bei einem 
Workshop.  Foto: GIH Rhein-Ruhr

Verbände
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Vom 8. bis 10. November fand in Leipzig 
die Fachmesse Denkmal statt. Neben ver-
schiedenen Herstellern von baurelevan-
ten Öko- und Sanierungsprodukten, zeig-
ten sich auch einige Dienstleister auf der 
Ausstellung.
Die Messe wurde von verschiedenen 
Symposien (Remmers) und Fachtagungen 
(WTA und Xella), sowie Vorträge be-
gleitet. Der GIH war mit zwei Ingenieur-
büros als Fachthementräger vertreten. 

Der GIH Bundesverband konnte ein weite-
res Fördermitglied gewinnen. Neu dabei 
ist das Schweizer Unternehmen Siga. 
Rund 50 Prozent des weltweiten Energie-
bedarfs wird für das Heizen und Kühlen 
von Gebäuden verbraucht. Mit einer dich-
ten Gebäudehülle kann dieser Energiebe-
darf massiv reduziert werden und damit 
ein bedeutender Beitrag zum Aufhalten 
der Klimaerwärmung geleistet werden. 
Die Vision von Siga – eine Welt, in der Ge-
bäude keine Energie verlieren – ist der 
Grundstein für die Geschäftstätigkeit, aber 
vor allem auch für die Forschungstätigkeit. 

Erfolgreiche Teilnahme an der Denkmalmesse 

Siga – Eine Welt, in der Gebäude keine Energie verlieren

GIH Sachsen

Neues Fördermitglied

Wir konnten zahlreiche Kontakte zu po-
tentiellen Förder- und Neumitgliedern 
knüpfen. Erstaunlich war, dass die Denk-
malmesse auch einige GIH Mitglieder aus 
entfernteren Bundesländern angezogen 
hat. So war der angekündigte Messe- 
rundgang mit 11 Mitgliedern erfreulicher- 
weise gut besucht. Zum Abschluss be-
suchte die Gruppe noch den Stand des 
neuen Fördermitglieds Argillatherm, wo 
es neben interessanten Produktinforma-

Dank firmeneigenem Innovationszentrum 
das Unternehmen führend in der For-
schung, Entwicklung und Produktion von 
Hochleistungsklebebänder und Memb-
rane für luft- und winddichte Gebäude-
hüllen. Ein Beispiel für ein innovatives 
Produkt ist Majrex, eine neue Generation 
Dampfbremsenbahn. Die Hygrobrid-Tech-
nologie ermöglicht den Feuchtetransport 
in eine Richtung. Dies macht das Produkt 
zur besonders sicheren Dampfbremse 
für Alt- und Neubau, Steil- und Flachdach 
sowie Außen- und Innenwände.
Während der letzten zehn Jahre wurden 
Siga über 30 Patente im Bereich Klebstoffe, 
Klebebänder und Membranen erteilt. Das 
stete Streben nach der Vision und nach 
Exzellenz hat zu einer einzigartigen Fir-

tionen auch ein ordentliches Hanfbier zur 
Bockwurst gab. Auch wenn der Aufwand 
erneut recht aufwändig gestaltete, kamen 
die Teilnehmer übereinstimmend zu dem 
Ergebnis, dass die Messeteilnahme ein 
voller Erfolg war. Bei der kommenden 
Denkmal in zwei Jahren sind wir wieder 
mit dabei. 

Konrad Nickel
1. Vorstand GIH Sachsen

menkultur der kontinuierlichen Verbes-
serung geführt: Jeder Mitarbeiter trägt 
pro Jahr mit 50 Verbesserungsvorschläge 
dazu bei, noch besser und effizienter die 
Bedürfnisse der Kunden nach einer kom-
fortablen, gesunden, und kosten- sowie 
energieeffizienten Gebäudehülle zu erfül-
len. Jeder 10. Arbeitstag wird zur Umset-
zung dieser Verbesserungsvorschläge ge-
nutzt, wobei dann das tägliche Geschäft 
weitgehend ruht.
Das international tätige Schweizer Fami-
lienunternehmen, ist in 22 Ländern tätig 
und beschäftigt 475 Mitarbeitende und 
verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung.

www.siga.swiss

Der GIH war als Fachthementräger bei der Messe Denkmal vertreten  
Fotos: GIH Sachsen

Der Messerundgang machte auch beim Fördermitglied Argilla-
therm Station.
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Veranstaltungen des Bundesverbands

GIH-Webinare

Potenziale der energetischen 
Dachsanierung in Deutschland
21. Januar 2019, 17:00 – 18:00 Uhr

Ist die Deckenheizung die bessere 
Fußbodenheizung? 
Referent: Georg Goldbach, Geschäfts-
führer Ke Kelit Klimasysteme Deutsch-
land GmbH
4. Februar 2019, 17:00 – 18:00 Uhr

Luftdichtheitskonzept – Was ist das, 
und was schuldet der Energieberater? 
Referent: Oliver Solcher, Geschäftsfüh-
rer des Fachverbands Luftdichtheit im 
Bauwesen e.V. (FLiB)
18. März 2019, 17:00 Uhr

BAU 2019
14. – 19. Januar 2019, Messe München
•  Vortrag GIH-Bundesvorsitzender 

Jürgen Leppig 
14. Januar 2019, 13:30 Uhr, 
Messe München

•  GIH-Energieeffizienz-Rundgang 
15. Januar 2019, Messe München

Weiterbildung in Kooperation 
mit der Akademie der Ingenieure 
Bauthermografie und Wärmebrückenbe-
rechnung – Die neue Veranstaltungsserie 
findet unter Leitung von Friedhelm Maß-
ong bundesweit in folgenden Städten 
jeweils von 9:30 – 17:00 Uhr statt:
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

DWA Deutsche Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e.V./ 
Hochwasser Kompetenz Centrum e.V.
Sachkundiger Hochwasserpass (Zertifikat)
19. + 20. März 2019, ganztätgig, Hennef

Veranstaltungen der Landesverbände

GIH Baden-Württemberg e.V.
Süddeutsches Energieberater Forum 
2019
15. + 16. Februar 2019, 09:00 – 17:00 Uhr,
Ansbacher Str. 20, 91555 Feuchtwangen

GIH Baden-Württemberg e.V.
Baubegleitung – 4-tägig
8. + 9. März 2019, 15. + 16. März 2019, 
09:00 – 17:00 Uhr
Rathausweg 19, 79312 Emmendingen

Externe Veranstaltungen

Immobilientage Augsburg
8. – 10. Februar 2019, 11:00 – 18:00 Uhr, 
Messe Augsburg

ISH Messe Frankfurt
11. – 15. März 2019, 09:00 – 18:00 Uhr, 
Frankfurt am Main, Messe Frankfurt

IHM München
13. – 18. März 2019, 09:30 – 18:00 Uhr, 
Messe München

Veranstaltungs-Übersicht

GIH Bundeskongress am 9. Mai 2019
Der GIH-Bundeskongress findet im 
kommenden Jahr erneut in Berlin statt. 
Dieses Mal vorrausichtlich zusammen 
mit einem namhaften Partner. Alle Mit- 
glieder, Freunde und Kooperationpart- 
ner des GIH sollten sich den Termin im 
Kalender vermerken: 
9. Mai - Start zirka ab 14:00 Uhr.
Neben Fachvorträgen (nachmittags) 
steht eine Podiumsdiskussion mit hoch- 
rangigen Politikern auf der Agenda. 
Danach Ausklang bei Speisen und 
Getränken.

Expertenrunden, Präsentation der Kooperationspartner des GIH, Networking, Geselligkeit, das alles erwartet die Besucher auch 2019 auf 
dem Bundeskongress. Impressionen vom Mai 2018.  Fotos: Victoria Schmidt



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.de/nord
1. Vorsitzender Jürgen Lehmann

GIH Niedersachsen e.V.
Hauptstraße 5
31832 Springe 
Telefon 05045/911534
Fax 05045/911535
buero@gih-nds.de    
www.gih.de/niedersachsen   
1. Vorsitzender Tomas Titz

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

GIH Rheinland-Pfalz e.V.
Blasiusweg 29
56414 Steinefrenz
Telefon 06435/5480611
admin@gihrlp.de
www.gihrlp.de
Vorstand Armin Klein

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 4  
44269 Dortmund 
Telefon 0231/94 19 00 63
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.de/sachsen
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:
Horst Bayer 
Telefon 0 75 20/9 58 30 
Fax 0 75 20/9 58 99
bayer@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.

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:
3. Quartal 2018:
7.000 Exemplare

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

Vorschau auf 
Energie KOMPAKT 
01/2019

Die nächste Energie KOMPAKT 
erscheint am 11. Februar 2019

Inserentenverzeichnis
C. Maurer Fachmedien, Geislingen 2, 51, 52
FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e.V., Berlin 23
LTM, Ulm 39
Montana Energieversorgung, Grünwald 35
Schlagmann Poroton, Zeilarn 21
sto SE, Weizen 11
ZUB Systems, Kassel 29

Beilagen
Diese Ausgabe enthält eine Beilage der Velux, Hamburg.
Wir bitten um freundliche Beachtung.

Vom Plusenergiehaus zum Plusenergiequartier

Plusenergie, der höchste Ener-
gieeffizienzstandard für Gebäu- 
de, erfordert Mieterstromlösun- 
gen, bei denen Strom- und 
Wärmeversorgung kombiniert 
sind. So wird in der Gesamtjah-
resbilanz mehr Energie erzeugt 
als verbraucht. „Um die Anfor-
derungen eines Plus-energie-
quartiers zu erfüllen, kommt es 

auf die intelligente Vernetzung der Anlagentechnik an“, sagt Flori-
an Henle, Geschäftsführer des Mieterstrom-Dienstleisters und Öko-
energieversorgers Polarstern. Zur effizienten Wärmeversorgung 
werden im neuen Quartier Future Living Berlin (Foto) in Berlin-Ad-
lershof zum Beispiel insgesamt 24 Wärmepumpen in den Gebäu-
den installiert und miteinander vernetzt. So kann, abgestimmt auf 
das Gesamtsystem, jede Wärmepumpe optimal betrieben werden. 
Gleichzeitig haben die Wärmepumpen einen gewissen Grundbe-
darf am erzeugten Solarstrom und unterstützen so einen hohen 
Eigenverbrauch. Diesen spüren die Mieter in Form niedriger Ener-
giekosten. Die ebenfalls integrierten und mit lokalem Solarstrom 
versorgten fünf E-Ladestellen des Community Car-Sharing-Ange-
bots steigern zusätzlich den Direktverbrauch.
Die Photovoltaik-Dachanlage hat eine Leistung von 250 Kilowatt 
Peak. Sie erzeugt im Jahr 219.000 Kilowattstunden Strom und ver-
sorgt damit die 69 Wohneinheiten und 20 Boarding House-Studios 
des Gebäudekomplexes. Wird mehr Strom erzeugt als direkt ge-
nutzt werden kann, füllt der Solarstrom mindestens einen Batte-
riespeicher mit 150 Kilowattstunden nutzbarer Speicherkapazität. 
Zusätzlich werden mit dem erzeugten Strom die Wärmepumpen 
und die E-Ladestellen versorgt. Am Ende sparen die Mieter rund 
17 Prozent Stromkosten gegenüber dem Grundversorgertarif.

Mehr dazu lesen Sie im Schwerpunkt Gebäudekonzepte – Passiv-
häuser, Effizienzhäuser, Nullenergiehäuser

Foto: GSW Sigmaringen GmbH
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Das Fachmagazin unabhängiger Energieberater

Warum es ohne Dämmen nun mal 

nicht klappt (S. 8)
Zukunftsfähigkeit von Kälteanlagen

(S. 12)

Klimafreundliche Wärme und Strom

aus Holzpellets (S. 34)

Ökologische Dämmung

Raus aus der Nische

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!
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