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Lüftungen sind häufiger nötig (S. 24)

Corona-Krise trifft Energieberater (S. 15)
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Extra:  
Anschlüsse und 
Details 
Mit Vollgas ins Desaster

Ein Horrorszenario und Alptraum
jeder Dämmbaustelle. Berge von
Dämmstoffresten türmen sich im
Gartenbereich. Die Bewohner 
reiben sich verwundert die Augen,
warum die gerade erst angebrachte
Wärmedämmung in großen Berei-
chen wieder abgebrochen wird.
Aus dem Negativbeispiel können
Lehren gezogen werden.

5,12 €

VOB Gesamt Auf-
maß & Abrechnung
Das eDossier fasst die wichtigsten
Beiträge aus der Fachzeitschrift
ausbau+fassade zum Thema Auf-
maß und Abrechnung nach VOB
übersichtlich als PDF zusammen.
Von den Grundlagen bis hin zur
praktischen Umsetzung bietet es
einen umfassenden Überblick zur
Thematik. Aufmaß- und Abrech-
nungsfragen werden erläutert.
Diese orientieren sich an den Allge-
meinen Technischen Vertragsbedin-

gungen und Bauleistungen (ATV) der VOB/C sowie an den
zugehörigen Kommentaren. 

14,90,– €

Die Macht der Farbe 
Rot steht für Liebe – und Aggressi-
vität. Gelb symbolisiert Neid, aber
auch Lebensfreude. Die Welt der
Farben und ihrer Wirkung ist span-
nend und ein wesentlicher Faktor,
wenn es um die Gestaltung von
Räumen geht. Ob in Kindergärten,
Krankenhäusern oder Altershei-
men – Farben verursachen nicht
nur Stimmungen, sondern können
Menschen konkret Hilfe und Orien-
tierung bieten. Im Zusammenspiel
mit Materialien und Strukturen
beeinflussen sie das Empfinden
unserer unmittelbaren Umwelt.

5,90 €

Brandschutz  
und WDVS
Anfang 2016 wurden die konstruk-
tiven Brandschutzmaßnahmen bei
Wärmedämm-Verbundsystemen
mit schwerentflammbaren EPS-
Dammstoffen neue geregelt. Dazu
erklärt Betina Hahn die Hinter-
gründe und gibt Hinweise für die
praktische Umsetzung der bauord-
nungsrechtlichen Anforderungen.
Von den Brandszenarien über die
Schutzzonen am Gebäude über die
richtige Montage der Brandriegel
bis zur Dokumentation der durch-
geführten WDVS-Arbeiten.

5,90 €

www.ausbauundfassade.de

Die Fachzeitschrift für Stuck, Putz, Trockenbau und Wärmedämmung

Die Macht der Farbe

eDossier

www.ausbauundfassade.de

Die Fachzeitschrift für Stuck, Putz, Trockenbau und Wärmedämmung

Brandschutz
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VOB
Aufmaß und Abrechnung
nach VOB

eDossier.

www.ausbauundfassade.de

Die Fachzeitschrift für Stuck, Putz, Trockenbau und Wärmedämmung

Extra
Anschlüsse und Details

eDossier.

Bestellen Sie bei:
C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG
Schubartstr. 21, 73312 Geislingen
Telefon 07331 30708-30
E-Mail: Buchshop@maurer-fachmedien.de

www.ausbauundfassade.de/shop

Jetzt  

bestellen!

eDossiers

Extra: Energetische 
Gebäudesanierung 
Spektrum und Möglichkeiten der
energetischen Gebäudesanierung
sind breit gefächert. Ökologische
und alternative Dämmstoffe
gewinnen an Beliebtheit.
Es werden Objekte mit WDVS-
Aufdoppelungen und einen Kinder -
garten mit Innendämmung in Lehm-
bauweise gezeigt, sowie ein Stucka -
teur, der aktiv in die Vermarktung
geht. Zudem ein Forschungsprojekt,
bei dem Dämmputz aus nachwach-
senden Rohstoffen
entwickelt wird. 5,12 €

Extra:  
Fassaden gestalten 
Die Fassade gibt dem Haus das
Gesicht – dabei gibt es so viele
Möglichkeiten eine Fassade zu
gestalten. Wir versammeln in die-
sem Extra viele Ideen:  von Meister-
schülern und Architekturstudenten,
Lichtgestaltung mit LED-Bändern
und die Wirkung von Putzstruktu-
ren und Farben.

5,12 €

www.ausbauundfassade.de

Die Fachzeitschrift für Stuck, Putz, Trockenbau und Wärmedämmung

Extra
Fassaden gestalten

eDossier.

www.ausbauundfassade.de

Die Fachzeitschrift für Stuck, Putz, Trockenbau und Wärmedämmung

Extra
Energetische
Gebäudesanierung

eDossier.
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3Editorial

Waren es nur der überwiegend jugend-
liche „Druck der Straße“ und die Ermah-
nungen der Wissenschaft oder auch das 
kontinuierliche Bohren dicker Bretter von 
uns und gleichgesinnten Institutionen? 
Wie auch immer, auf jeden Fall scheint 
die Regierung den Ernst der klimatischen 
Lage endlich etwas erkannt zu haben 
und hat im Herbst 2019 ein Klimapaket 
beschlossen. Im sperrig anmutenden 
„Klimaschutzprogramm 2030 der Bun-
desregierung zur Umsetzung des Klima-
schutzplans 2050“ wurden detailliert die 
Maßnahmen beschrieben.
In quasi letzter Minute wurde mit einem 
für die Berliner Politik erstaunlichen Tem-
po die steuerliche Förderung energeti-
scher Einzelmaßnahmen in Höhe von 20 
Prozent eingeführt. Weshalb manches 
etwas unausgegoren und nicht zu Ende 
gedacht anmutet. Nach Intervention des 
GIH und des Bundesrats fand jedenfalls 
die von der KfW-Förderung äußerst be-
währte und geförderte Qualitätsprüfung 
durch Energieberater Eingang ins Gesetz 
– allerdings nur auf freiwilliger Basis. Wer 
die ganzen Förderanträge aber – zumin-
dest stichprobenhaft  – kontrollieren soll, 
steht in den Sternen. Das Finanzministe-
rium verweist auf die Bausachverständi-
gen in seinen Finanzämtern. Aber gibt es 
die denn überhaupt (ausreichend)? Und 
wenn ja: Was haben diese eigentlich bis-
lang gemacht?
Außerdem stehen bei der steuerlichen 
Förderung plötzlich schier unglaubliche 
200.000 Euro an förderfähigen Kosten auf 
dem Papier – für Einzelmaßnahmen an 
einem einzigen Haus wohlgemerkt! Zum 
Vergleich: Für eine ganzheitliche Sanie-
rung zum KfW-Effizienzhaus kann man 

derzeit gerade mal nur etwas über die 
Hälfte dieses Betrags abrufen.
Von Energieberatern erfordert die neue 
Situation mit unterschiedlichen Förder-
programmen und neuen Förderrichtlinien 
eine veränderte Herangehensweise: Wer 
in den letzten Jahren auf Kunden, die ih-
ren Brennwertkessel gefördert tauschen 
wollten, warten konnte, muss nun aktiv 
auf Sanierer und Handwerker zugehen. 
Dies allerdings mit erweitertem Portfolio 
und deutlich erhöhten Fördermöglichkei-
ten in der Hinterhand. Sie als Energiebe-
rater müssen nun findig und kreativ sein, 
denn die verschiedenen Programme las-
sen sich meist gut miteinander kombinie-
ren. Und umfangreiche Sanierungen, die 
zuletzt aufgrund von Begrenzungen der 
Förderhöhen teilweise nicht vollständig 
umgesetzt wurden, lassen sich nun auf 
verschiedene Programme aufteilen.
Eine weitere äußerst erfreuliche politi-
sche Weichenstellung aus dem Klima-
schutzprogramm war die Anpassung der 
Förderung der BAFA-Energieberatung für 
Wohngebäude: Die Erhöhung des Förder-
satzes auf 80 Prozent sowie die Anhebung 
des förderfähigen Beratungshonorars 
haben im Februar zu mehr als einer Ver-
dopplung der Beratungen geführt! Und 
wie wichtig diese für die Energiewende 
sind, hat die Evaluation des BAFA wieder 
bestätigt: Die Beratungsempfänger ha-
ben im Anschluss an die Energieberatung 
im Schnitt rund drei Energieeffizienzmaß-
nahmen umgesetzt (siehe S. 8).
In Sachen Baubegleitung muss man sich 
in jeder Programmsäule (noch) auf un-
terschiedliche Konditionen einstellen: Im 
Falle einer steuerlichen Förderung ist sie 
freiwillig, der Fördersatz beträgt 50 Pro-

zent und der Berater benötigt eine Zu-
lassung durch das BAFA. Die zulassungs-
pflichtige KfW-Förderung wird ebenso 
mit 50 Prozent gefördert, allerdings ist die 
Begleitung hier weiter verbindlich. Bei der 
Baubegleitung von Heizungen über das 
Marktanreizprogramm beim BAFA hinge-
gen liegen die Fördersätze zwischen 20 
und 45 Prozent – Verbindlichkeit oder Lis-
tungsvoraussetzung Fehlanzeige.
Vereinheitlichung sieht anders aus. Wes-
halb zu hoffen ist, dass der Gesetzgeber 
diesen Missstand bei der finalen Zusam-
menlegung aller Förderprogramme in der 
„Bundesförderung für effiziente Gebäu-
de“ (BEG) zum Jahresanfang 2021 behe-
ben wird. Auf einer Verbändeanhörung 
dazu im März hat das Wirtschaftsministe-
rium vertraulich über die noch in Arbeit 
befindlichen Pläne informiert. Es darf aber 
bereits verraten werden, dass vom GIH 
seit Langem geforderte Neuerungen auf 
die Branche zukommen, die dem energe-
tischen Neubau und der ganzheitlichen 
Sanierung von Wohn- und Nichtwohnge-
bäuden einen weiteren kräftigen Schub 
verleihen sollten …
Die Zeichen für Energieberater stehen 
also insgesamt gut. Bleibt zu hoffen, dass 
uns die Corona-Pandemie keinen allzu 
großen Strich durch die Rechnung macht. 
Bei unserem Kongress am 27. April ist das 
bereits so: Statt vor Ort in Berlin findet er 
nun im Internet statt (siehe S. 37).
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund und 
treiben Sie die Energiewende weiter vor-
an!

Benjamin Weismann 
Geschäftsführer 

GIH Bundesverband

Was lange währt, 
wird endlich besser

Foto: ????????????Foto: ????????????
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Förderung von PV und Batteriespeichern steht häufig im Fokus

Viele Bundesländer ändern 
Förderung der Gebäudesanierung
Zu Beginn des Jahres haben sich die Förderkonditionen für energetische Gebäudesanierung 
und erneuerbare Energien in vielen Bundesländern geändert. Am meisten tut sich derzeit beim 
Thema Photovoltaik und Batteriespeicher, aber auch für die Dämmung der Gebäudehülle und den 
Heizungstausch gibt es spannende Programme.

In Baden-Württemberg gibt es bei der 
Sanierung strengere Anforderungen als 
in anderen Bundesländern, es ist das lan-
deseigene Erneuerbare-Energie-Wärme-
gesetz zu beachten. Dafür gibt es auch 
Fördermittel für besseren Wärmeschutz 
und Heizungen auf Basis erneuerbarer 
Energien.
Der Freistaat Bayern hat sein 10.000-Häu-
ser-Programm im Januar 2020 erst einmal 
auf Eis gelegt. Beibehalten wurde aber ein 
Förderprogramm für PV-Speicher. Wich-
tig: Der Antrag muss vor  Maßnahmebe-
ginn  erfolgen. Maßnahmebeginn ist die 
erste Auftragserteilung. Planungs- und 
Beratungsleistungen sind zulässig und 
gelten nicht als Maßnahmebeginn. Mit 
dem PV-Speicher-Bonus sollen Gebäude-
eigentümer von selbstgenutzten Ein- und 
Zweifamilienhäusern motiviert werden, 
den Anteil der erneuerbaren Energien an 

der Stromversorgung zu erhöhen und die 
eigenen Stromkosten zu reduzieren. Je 
nach Kapazität des neuen Batteriespei-
chers (kWh) und Leistung der neuen PV-
Anlage (kWp) können Antragsteller eine 
Förderung zwischen 500 und 3.200 Euro 
erhalten. Die Förderhöhe richtet sich nach 
Speicher- und PV-Kapazität. Relevant ist 
der jeweils geringere Wert. Für eine Lade-
station gibt es 200 Euro extra.
In Brandenburg gibt es zwei Programm-
stränge. Einer soll die Wohnraumsanie-
rung von selbst nutzenden privaten 
Haushalten unterstützen, der zweite Woh-
nungsbaugesellschaften die Sanierung 
ihrer Bestände erlauben.
Die landeseigene Bank ILB fördert die 
nachhaltige Modernisierung und Instand-
setzung von selbst genutztem Wohnei-
gentum in Innenstädten mit zinsfreien 
Darlehen. Zuschüsse gibt es außer bei 

Modernisierung und Instandsetzung auch 
bei altersgerechter Anpassung, energeti-
scher Sanierung und Nachhaltigkeit.  Zu 
den wesentlichen Fördervoraussetzungen 
gehören eine Mindesteigenleistung von 
15 Prozent sowie die Einhaltung von Ein-
kommensgrenzen.

Brandenburg vergibt Mittel an die 
Wohnungswirtschaft

Einige Anforderungen sind einzuhalten, 
so müssen die Wohnungen vor dem 2. Fe-
bruar 2002 errichtet worden sein und die 
Kosten der Maßnahme mindestens 500 
Euro pro Quadratmeter Wohnfläche be-
tragen. Die Maßnahme ist an eine so ge-
nannte Gebietskulisse gebunden. Zusatz-
förderungen gibt es unter anderem bei 
Erreichen der Neubauanforderungen des 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes 

Foto: Pixabay
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(EEWärmeG) sowie des Neubaustandards 
der Energieeinsparverordnung (EnEV).
Außerdem vergibt das Land den Branden-
burg-Kredit Energieeffizienter Wohnungs-
bau zur langfristigen Finanzierung von 
komplexen energieeffizienten Projekten 
der Wohnungswirtschaft im Land Bran-
denburg. Beantragen können die Mittel 
kommunale Wohnungsgesellschaften, 
Wohnungsgenossenschaften und private 
Investoren der Wohnungswirtschaft. Es 
handelt sich um einen Tilgungszuschuss, 
der bei den KfW-Programmen Energieeffi-
zient Sanieren beziehungsweise Energieef-
fizient Bauen bei Erreichen des KfW-Effizi-
enzhausstandard zusätzlich gewährt wird.
Der Freistaat Bremen fördert nach wie vor 
Wärmeschutzmaßnahmen an bestehen-
den Wohngebäuden mit einem Zuschuss. 
Förderfähig sind die Dämmung von Au-
ßenwänden, Kellerdecken und Dächern 
und Dachböden, hochwärmedämmende 
Fenster, der hydraulische Abgleich des 
Heizungssystems sowie umweltfreund-
liche Dämmmaterialien und Anstriche 
beim Wärmedämmverbundsystem. Bau-
willige, die mehrere Sanierungsmaßnah-
men an ihrem Gebäude gleichzeitig vor-
nehmen oder sich mit Nachbarn für eine 
Dämmung ihrer aneinander angrenzen-
den Gebäude-Außenwände und -Dächer 
zusammenschließen, erhalten einen wei-
teren finanziellen Bonus. Geld gibt es auch 
für Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten die ihre Wohnungen modernisieren. 
Sie können Darlehen von 5.000 bis 25.000 
Euro ohne Grundschuldeintragung erhal-
ten, eine vereinfachte Antragstellung über 
die Wohnungsverwaltung ist möglich.

Hamburg setzt auf den Energiepass

Über den Hamburger Energiepass gibt es 
einen Zuschuss für Beratung zu energeti-
schen Einsparpotenzialen und Moderni-
sierungsmöglichkeiten sowie Zuschüsse 
für Erstellung eines individuellen Sanie-
rungsfahrplans. Den Energiepass gibt es 
auch für Eigentümergemeinschaften. Dort 
wird auch die Erläuterung auf einer WEG-
Versammlung bezuschusst. Auch Mieter 
können einen Energiepass beantragen.
Unterstützt wird auch die energetische 
Modernisierung. Förderfähig sind zahl-
reiche Einzelmaßnahmen, aber auch die 
umfassende Modernisierung. Bei letzterer 
richtet sich der Zuschuss nach den einge-
sparten Kilowattstunden. Verpflichtend 
sind hierbei die Erstellung eines Hambur-
ger Energiepasses und die Begleitung des 

Vorhabens durch einen Sachverständigen 
sowie ein hydraulischer Abgleich der Hei-
zungsanlage. Bei Einzelmaßnahmen sind 
auch Solarthermie, die Nutzung von Wär-
me aus Abwasser und Geothermie förder-
fähig.
Eine Besonderheit in Hessen ist die Förde-
rung von Heizungen auf Basis von Brenn-
stoffzellen. Sie baut auf dem KfW-Pro-
gramm 433 „Energieeffizient Bauen und 
Sanieren – Zuschuss Brennstoffzelle“ auf. 
Gefördert werden Privatpersonen, Woh-
nungseigentümer/WEG sowie gewerb-
liche Betreiber. Die Zuschusshöhe hängt 
von der Leistung der Brennstoffzelle und 
der Höhe der förderfähigen Gesamtkosten 
ab. Es gibt einen Festbetrag in Höhe von 
5.700 Euro sowie einen leistungsabhängi-
gen Betrag von 450 Euro je angefangener 
100 Watt (W) elektrische Leistung. Entspre-
chend liegt der Zuschuss zwischen 7.050 
Euro (0,25 kW) und 28.200 Euro (5 kW).

Hessen bezuschusst Brennstoffzellen

Die förderfähigen Gesamtkosten setzen 
sich aus den Kosten für das Brennstoff-
zellensystem sowie dessen Einbau, den 
Kosten für die Vollwartung über 10 Jahre 
sowie den Kosten für die Leistungen des 
Energieeffizienz-Experten zusammen. Der 
Zuschuss beträgt 40 Prozent der Summe 
dieser drei Bestandteile, maximal jedoch 
den Wert der oben ermittelten Leistungs-
klasse. Neben der Förderung durch die 
KfW unterstützen auch einige regionale 
Energieversorger den Einbau von Brenn-
stoffzellenheizungen.
Fördermittel gibt es auch für die energe-
tische Modernisierung von Nichtwohn-
gebäuden, die sich in einem energetisch 
nachteiligen Zustand befinden, Neubau-
ten als Modellvorhaben mit besonders 
hohen energetischen Standards und 
Maßnahmen zur Steigerung der Energie-
effizienz und zur Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie von innovativen Energie-
technologien. Antragsberechtigt sind die 
Städte und Gemeinden, die Landkreise 
sowie kommunale Zweckverbände (kom-
munale Gebietskörperschaften) in Hessen.
In Niedersachsen gibt es spezielle För-
derungen für kleine und mittlere Un-
ternehmen und Freiberufler sowie zur 
Modernisierung von Mietwohnungen. 
Erstere können mit dem Niedersachsen-
Kredit Energieeffizienz Gebäude (NEG) 
die Errichtung, den Ersterwerb und die 
Sanierung von gewerblich genutzten Ge-
bäuden einschließlich der Umsetzung von 

Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz finanzieren.

Niedersachsen gibt Geld für warm- 
mietenneutrale Sanierung

Anbieter von Mietwohnungen können 
Fördermittel erhalten, wenn sie eine 
warmmietenneutrale energetische Mo-
dernisierung zur CO2-Minderung im 
Mietwohnungsbestand in sozial benach-
teiligten Quartieren umsetzen. Zu den för-
derfähigen Maßnahmen  gehören unter 
anderem die Erneuerung oder energeti-
sche Optimierung von Heizungsanlagen, 
Lüftungsanlagen, Fenstern oder Sonnen-
schutzeinrichtungen einschließlich Ein-
bau von Sonnenschutzverglasungen, Ver-
besserung der Wärmedämmung an Dach 
und Fassade sowie Anschluss an Anlagen, 
die den Bedarf an fossiler Energie vermin-
dern oder mit erneuerbaren Energien be-
trieben werden.
In Nordrhein-Westfalen fördert die NRW-
Bank Investitionsvorhaben zur Steigerung 
der Energieeffizienz, zur Verbesserung des 
Umweltschutzes sowie des barrierefreien 
Umbaus an selbst genutztem Wohneigen-
tum mit Krediten in Höhe von maximal 
75.000 Euro. Dazu zählen Verbesserungen 
der Energieeffizienz, Modernisierung und 
Instandsetzung mit dem Ziel den Ressour-
cenverbrauch zu verringern, Barriereredu-
zierung und Behebung baulicher Mängel.
Sachsen-Anhalt bietet Unterstützung da-
bei, Wohnraum altersgerecht umzubauen, 
energetische Modernisierungsmaßnah-
men umzusetzen und die Wohnqualität zu 
verbessern. Zinsgünstige Darlehen gibt es 
für altersgerechtes Umbauen, energieeffi-
ziente Sanierung und allgemeine Moder-
nisierung in Kombination mit altersgerech-
tem Umbau und/oder energieeffizienter 
Sanierung.
Thüringen hat sein Programm Solarin-
vest neu aufgelegt. Gefördert werden 
darin Beratungsleistungen zum Thema 
Mieterstrom und Mieterwärme, Bera-
tungsleistungen zum Thema Ausschrei-
bung nach EEG, Beratungsleistungen und 
Machbarkeitsstudien zur Erstellung und 
Umsetzung eines Wärmenetzprojektes, 
Beratungsleistungen sowie Investitionen 
in Photovoltaikanlagen zusammen mit ei-
nem Batteriespeicher oder in Speicher für 
Strom und Wärme. Für private Bauherren 
gab es bis Ende 2019 einen Sanierungsbo-
nus. Derzeit werden die Förderprogram-
me umgebaut. 
 Pia Grund-Ludwig
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Pro Jahr gehen 8000 bis 9000 Anträge ein

Jede Energieberatung stößt fast 
drei Maßnahmen an
Die Förderprogramme der Gebäudesanierung werden regelmäßig unter die Lupe genommen und 
auf ihre Auswirkungen hin überprüft. Für die Energieberatung hat sich Price Waterhouse Cooper die 
Maßnahmen der Bafa-Energieberatung für Wohngebäude für 2014 bis 2018 angeschaut. Durch jede 
Beratung wurden im Durchschnitt knapp drei Maßnahmen angestoßen.

In den fünf Jahren wurden pro Jahr zwi-
schen 8000 und 9000 Förderanträge ge-
stellt. Durchschnittlich lagen die Förder-
beträge bei 750 Euro für Wohngebäude 
mit bis zu zwei Wohneinheiten und  1075 
Euro für Wohngebäude mit mehr als zwei 
Wohneinheiten. Im Anschluss an die Be-
ratung wurden im Schnitt 2,9 Energieeffi-
zienzmaßnahmen umgesetzt.
Grundsätzlich werden durch die Energie-
beratung mehr Maßnahmen umgesetzt 
als vorher geplant; außerdem würden 
Maßnahmen vorgezogen oder besser 

aufeinander abgestimmt, so das Ergeb-
nis der Analyse. In Bezug auf die Netto-
Energieeinsparung konstatieren die Ex-
perten im Vergleich zu den vorherigen 
Zeiträumen deutliche Verbesserungen. 
2005 lag diese pro Maßnahme bei einem 
Wert von 6360 Kilowattstunden (kWh), 
bei den jetzt durchgeführten Maßnah-
men waren es 7516 kWh in den Ein- und 
Zweifamilienhäusern und 10.717 kWh 
bei Mehrfamilienhäusern. 149,59 kg CO2 
wurden vermieden sowie (Netto-) Inves-
titionen von 41 Euro angeschoben, so 

die Experten. Insgesamt beziffern sie die 
Mehrinvestitionen nach einer Beratung 
mit 30.968 Euro.

Mehrinvestitionen pro Energieberatung 
von gut 30.000 Euro

Die Fachleute haben jedoch nicht nur 
eine positive Bilanz gezogen, sondern 
auch Vorschläge für eine weitere Verbes-
serung der Förderprogramme zur Ener-
gieberatung erarbeitet. So schlagen sie 
eine Erhöhung der Anzahl förderfähiger 
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Gebäude durch Änderung des jüngsten 
zulässigen Baujahrs von 2002 auf 2014 
vor. Das würde bedeuten, dass auch bei 
Gebäuden, die bis 2014 erbaut wurden 
eine geförderte Energieberatung möglich 
ist. Begründet wird dies mit dem techni-
schen Fortschritt der vergangenen Jahre 
der eine Optimierung der Energiebilanz 
erlaube. In regionalen Programmen sei 
diese Änderung und Einbeziehung jün-
gerer Gebäude bereits vollzogen, so die 
Studie.
Als zweite Maßnahme schlagen die Fach-
leute eine Erhöhung des maximalen 
Förderanteils und der Förderhöhe sowie 
eine Anpassung der Förderkonditionen 
nach Anzahl der Wohneinheiten pro 
Wohngebäude vor. Bislang gibt es nur die 
Unterscheidung zwischen Ein- und Zwei-
familienhäusern einerseits und Mehrfa-
milienhäusern andererseits. Durch eine 
Erhöhung des maximalen Förderanteils 
auf beispielsweise 80 Prozent der förder-
fähigen Kosten und eine Differenzierung 
könnte die Attraktivität gesteigert wer-
den. Die Fachleute denken insbesondere 
an einen höheren Maximalbetrag bei Be-
ratungen für viele Wohneinheiten. Der-
zeit ist die Beratung für die Energiebera-
ter nur zum Teil kostendeckend, für die 
Bauherren der Eigenanteil ein Hemmnis.

Digitale Technologien könnten 
Akzeptanz erhöhen

Die Experten kamen in ihrer Analyse au-
ßerdem zu dem Schluss, dass die Inte-
gration neuer Technologien in den Inhalt 
der Beratung für mehr Akzeptanz des För-
derprogramms sorgen kann. Dazu zählen 
beispielsweise Technologien im Bereich 
Gebäudeintelligenz (Smart Home Sys-

Fotos: KfW-Bildarchiv / Jens Steingässer

Die Fachmesse für die intelligente  
Energienutzung in Industrie und Gebäuden
MESSE MÜNCHEN

  Von Kraft-Wärme-Kopplung,  
über Power-to-Heat bis zum Energiemanagement

  Innovative Technologien für eine CO2-neutrale Zukunft
  Treffen Sie 50.000+ Energieexperten aus über  
160 Ländern und 1.450 Aussteller auf  
vier parallelen Fachmessen

ZUKUNFTSFÄHIG 
MIT SMARTER 

ENERGIE- UND 
GEBÄUDETECHNIK

teme, intelligente Heizungssteuerung, 
Energiemanagementsysteme, Integra-
tion in Smart Grids und Smart City) und 
erneuerbare Energien.
Verbesserungspotenzial sehen die be-
fragen Berater beim individuellen Sanie-
rungsfahrplan. Dessen Nutzen „sei zum 
Beispiel hinsichtlich Wirtschaftlichkeits-
darstellung und aufgezeigter Fördermit-
tel noch ausbaufähig.“ Im Moment wird 

die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Maß-
nahmen nicht dargestellt.
Ziel des Sanierungsfahrplans ist es, ganz-
heitliche Sanierungen anzureizen. Die 
Fachleute sind jedoch der Meinung, dass 
durch eine ergänzende Darstellung der 
Wirtschaftlichkeit der einzelnen Sanie-
rungsmaßnahmen die Motivation der 
Beratungsteilnehmer zur Umsetzung er-
höht werden könnte. Sie schlagen auch 
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eine ausführlichere Darstellung der För-
dermöglichkeiten vor. Die neue Version 
des Sanierungsfahrplans soll hierzu be-
reits Verbesserungen bieten.

Log-In auf dem Online-Portal 
ist schwer zu finden

Die befragten Berater sprechen sich au-
ßerdem dafür aus, die Benutzerfreund-
lichkeit des von der Bafa betriebenen 
Online-Portals zu verbessern. So hätten 
Energieberater derzeit häufig Schwierig-
keiten, den Login-Bereich zu finden, ihre 
Dokumente hochzuladen oder eine Über-
sicht über die hochgeladenen Dokumen-
te zu erhalten. Neben einer vereinfachten 
Oberfläche raten die Fachleute zu einer 

App, die auch den Upload von Dokumen-
ten über die Kamerafunktion von Tablets 
oder Smartphones ermöglichen könnte.
Auch bei der Öffentlichkeitsarbeit sehen 
die Analysten Luft nach oben. Viele Bera-
ter wüssten nicht, dass Bafa ihnen kosten-
lose Broschüren und Flyer zur Werbung 
für die Energieberatung zur Verfügung 
stellt. Auch hier könnte eine bessere Prä-
sentation auf der Homepage des Bafa 
helfen.
Die Analyse der Befragungsdaten zeigt, 
dass ein zentrales Hemmnis für die In-
anspruchnahme des Programms seine 
ausbaufähige Bekanntheit ist. Die meist-
genutzten Kanäle der Informationsbe-
schaffung sind laut Angaben der Bera-
tungsteilnehmer das Internet sowie die 

Empfehlungen von anderen Kunden.
Zusätzlich ist die Öffentlichkeitsarbeit 
vom Engagement der Energieberater 
abhängig, welches eine weitere Infor-
mationsquelle für die potenziellen Be-
ratungsteilnehmer darstellt. Am Schluss 
beschäftigen sich die Autoren der Un-
tersuchung noch damit, wie die Zahl der 
umgesetzten Maßnahmen weiter erhöht 
werden kann. Als Option nennen sie eine 
stufenweise Auszahlung der Förderung 
und schlagen vor, diese teilweise nach 
Vorlage eines Umsetzungsnachweises 
auszuzahlen um den Anreiz zu erhöhen, 
wirklich etwas zu tun. 

Pia Grund-Ludwig

„Das Ergebnis ist Wasser auf unsere 
Mühlen: Im Anschluss an eine BAFA-
Energieberatung setzen Hausbesitzer 
im Schnitt knapp drei vorgeschlagene 
Effizienzmaßnahmen um. Dabei wer-
den pro Beratung über 30.000 Euro 
netto an Investitionen angestoßen. Dies 
bedeutet, dass für jeden staatlichen 
Förder-Euro mehr als 40 private Euros 
in Sanierungsmaßnahmen fließen“, fasst 
Leppig die Kernbotschaft der von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price-
waterhouseCoopers für den Zeitraum 
2014 bis 2018 erstellten Evaluation zu-
sammen. Zahlen, die es aus Sicht des 
größten deutschen Energieberaterver-
bands als sinnvoll erscheinen lassen, 
dass der Gesetzgeber für umfangreiche 
Sanierungen oder Verkäufen eine Bera-
tungspflicht ins Gebäudeenergiegesetz 

(GEG) aufnehmen will. „Wieso eigentlich 
nur für Ein- und Zweifamilienhäuser? 
Dieselben Potenziale bestehen doch 
auch für größere Wohneinheiten oder 
Nichtwohngebäude“, denkt der GIH-
Vorsitzende einen Schritt weiter.
Probleme sieht Leppig allerdings hin-
sichtlich der Beratungskapazität – der 
Gesetzgeber plant bisher, nur die bei 
den Verbraucherzentralen gelisteten 
Energieberater zuzulassen: „Unsere 
Hochrechnungen haben ergeben, dass 
die Pflichtberatungen ein jährliches 
Aufkommen von 300.000 bis 500.000 
Beratungen oder mindestens 37.500 
Beratungstagen nach sich ziehen. Die-
ses kann von den aktuell rund 600 für 
die Verbraucherzentralen tätigen Ener-
gieberatern nicht einmal annähernd 
abgearbeitet werden.“ Dass sich der Ge-

setzgeber sehenden Auges in eine sol-
che Zwickmühle manövriert, ist für den 
GIH unverständlich: „Auf den über Jahre 
hinweg aufgebauten Energieberater-
listen der Fördergeber ist ein Vielfaches 
an hoch qualifizierten Beratern gelistet. 
Sie sind für Bundesförderprogramme 
antragsberechtigt und müssen fortlau-
fend Schulungen und Umsetzungen 
nachweisen. Wieso also den Beraterkreis 
auf die oft unterbesetzen Verbraucher-
zentralen einschränken?“ Zumal die 
Studie auch zeige, dass Energieberatun-
gen durch freie Energieexperten eine 
weitaus höhere Umsetzungsquote nach 
sich zögen als Beratungen durch die 
Verbraucherzentralen.

Stellungnahme des GIH

Engpässe bei Pflichtberatungen 
vermeiden
Eine für das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstellte Studie zeigt: Ener-
gieberatungen fördern lohnt sich und verstärkt die Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen. 
„Von daher ist es durchaus sinnvoll, eine Beratungspflicht im Gebäudeenergiegesetz zu ver-
ankern“, sagt Jürgen Leppig, Bundesvorsitzender des Energieberaterverbands GIH. Allerdings 
müsse der Gesetzgeber auch Sorge tragen, dass genügend Beratungskapazitäten vorhanden 
seien.
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Beschlussfassungen bei Sanierungsmaßnahmen werden leichter

Immobilienverwalter und GIH begrüßen 
Gesetzentwurf zur WEG-Reform
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat den lange erwarteten 
Gesetzesentwurf zur Novellierung des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) in Umlauf gebracht. 
Er zielt auf eine umfassende und grundlegende Reform ab. Beschlussfassungen zu baulichen Maß-
nahmen werden erleichtert. Der Verband der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV) und der GIH 
begrüßen den Entwurf.

Der Gesetzentwurf, der sich eng am 
Abschlussbericht der offenen Bund-
Länder-Arbeitsgruppe orientiert, enthält 
unter anderem Neuregelungen zum Ein-
bau von Ladestationen für Elektromobi-
le. Bauliche Maßnahmen zur Errichtung 
einer Lademöglichkeit für elektrisch 
betriebene Fahrzeuge, zur Barriereredu-
zierung sowie zum Einbruchsschutz wer-
den im Referentenentwurf privilegiert. 
Sie sollen nicht mehr der Zustimmung 
aller Wohnungseigentümer bedürfen. 
Stattdessen soll jeder Eigentümer grund- 
sätzlich einen Rechtsanspruch darauf 
haben und die damit verbundenen Kos-
ten selbst tragen.
Der Entwurf leistet „einen wichtigen 
Beitrag für das Erreichen der Klima- 
ziele”, wie es vom BMJV heißt. So wird 
nicht nur der Einbau von Ladeinfrastruk-

tur rechtlich erleichtert, auch andere 
bauliche Veränderungen werden durch 
eine Neuregelung der Zustimmungs-
quoren unterstützt. „Da Wohnungsei-
gentumsanlagen nicht zuletzt aufgrund 
der aktuellen rechtlichen Vorgaben für 
die Beschlussfassung häufig einen er-
höhten Sanierungsbedarf aufweisen 
und nicht mehr zeitgemäß sind, begrü-
ßen wir diesen Schritt nachdrücklich”, so 
VDIV-Deutschland-Geschäftsführer Mar-
tin Kaßler. Bauliche Maßnahmen sollen 
grundsätzlich mit einfacher Stimmen-
mehrheit beschlossen werden können. 
Die überstimmte Minderheit wird dabei 
mit einer differenzierten Regelung zur 
Kostentragung vor unangemessenen 
Belastungen geschützt.
Die Wohnungseigentümerversammlung 
soll als zentraler Ort der Entscheidungs-

findung aufgewertet werden, indem 
die Ladungsfrist von zwei auf vier Wo-
chen verlängert wird. Zudem sieht der 
Entwurf vor, das Beschlussfähigkeits-
quorum aufzuheben, so dass Versamm-
lungen unabhängig von der Zahl der 
vertretenen Miteigentumsanteile be-
schlussfähig sind.
Auch der GIH begrüßt die geplanten Ver-
einfachungen, damit durch schnellere 
Entscheidungen der durch die bisherige 
Rechtslage häufig zustande gekomme-
ne erhöhte Sanierungsbedarf angegan-
gen werden kann.
Den Entwurf können Sie hier herunter-
laden: https://vdiv.de/download/afjbgg-
ka8ibn41rucs3218cbpkh/WEMoG%20
Gesetzentwurf%20Bundesregierung.
pdf.

Quelle: VDIV / GIH /sth

Eigentümer in WEGs 
haben Anspruch auf 
Lademöglichkeiten.
Foto: Pixabay/Stux
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Interview mit Christian Noll, Geschäftsführer der Deneff

„Beim Gebäudeenergiegesetz 
überwiegen die kritischen Punkte“
Die erste Lesung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ist durch, im Frühjahr wird die finale Abstim-
mung im Parlament erwartet. Eine so genannte Innovationsklausel soll Quartierslösungen erleich- 
tern. Christian Noll, Geschäftsführer der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz (Deneff) 
warnt aber vor einem drohenden Aufweichen von Minimalstands. Das gefährde die Klimaziele.

Ist das GEG in Sachen Klimaschutz ein 
Schritt nach vorne?
Noll: Maximal ist es ein Trippeln auf der 
Stelle. Es gibt ein paar kleine Schritte, wie 
die anlassbezogene Beratung beim Ei-
gentümerwechsel oder das sogenannte 
Ölheizungsverbot, wenn sie denn so kom-
men wie vorgeschlagen. Der wesentliche 
Punkt sind aber Aufweichungen, die kriti-
schen Punkte überwiegen leider.

Einige Experten haben sich in der aktu-
ellen Debatte um das Gebäudeenergie-
gesetz relativ zufrieden geäußert. Sie 
bleiben bei Ihrer kritischen Einschät-
zung. Was ist der Grund?
Der Grund ist, dass der Entwurf, so wie er 
ist, keinen weiteren Beitrag zu einer CO2-
Einsparung im Gebäudebereich bringt. 
Die Zusammenlegung von Energieein-
sparverordnung und Erneuerbare-Ener-
gien-Wärmegesetz ist zwar zu begrüßen, 
aber ob das nennenswert CO2 einspart, 
bezweifeln wir. An einigen Punkten sind 
wir zudem skeptisch, weil es zu einer Auf-
weichung der Anforderungen kommt. 
Er fällt auch hinter frühere Entwürfe zu-
rück, in denen zumindest eine stärkere 
Vorbildfunktion der öffentlichen Hand 
vorgesehen war. Im Klimaschutzgesetz ist 

bezogen auf die Gebäude der öffentlichen 
Hand geregelt, dass hier auch die volks-
wirtschaftlichen Klimaschutzkosten zu 
betrachten sind. Das spielt im Gebäude-
energiegesetz jedoch bislang keine Rolle. 
Unsere Hauptkritik richtet sich aber gegen 
die Innovationsklausel, weil damit Anlässe 
zur Aufweichung geschaffen werden oder 
in Ansätzen bereits vorhanden sind. Auch 
die Umsetzung von EU-Anforderungen ist 
mit dem GEG nicht gewährleistet.

Es gibt eine Reihe von Fachleuten, die 
der Innovationsklausel etwas abge-
winnen können. Kann die Betrachtung 
kompletter Quartiere nicht eine Chance 
sein, zu guten Lösungen zu kommen?
Einige Quartiersansätze sehen wir positiv. 
Die können allerdings jetzt auch schon 
umgesetzt werden und werden sogar 
gefördert. Die Frage ist aber, was jeweils 
unter Quartiersansatz verstanden wird. 
Quartiersansätze können helfen, Ziele zu 
erreichen, wenn sie ambitioniert sind, aber 
sie dürfen nicht dazu genutzt werden, um 
Mindeststandards zu unterlaufen. Nach 
der jetzigen Fassung wird es möglich sein, 
Gebäude so zu sanieren, dass sie anschlie-
ßend nicht einmal die Bestandsanforde-
rungen der aktuellen EnEV erfüllen, wenn 
dafür andere Gebäude im Quartier etwas 
besser sind. Bei Sanierungen einzelner Ge-
bäude darf deren Wärmeschutz auf dem 
Niveau der Energieschleudern der 1950er- 
Jahre bleiben. Das kann kein zukunftswei-
sender Ansatz im Sinne des Klimaschutzes 
sein. Dazu kommt, dass die Quartiere nicht 
exakt definiert sind.

Wie sind Quartiere charakterisiert?
Es wird von einem räumlichen Zusam-
menhang gesprochen, aber was das be-
deutet ist nicht klar. Dieser wird auch in 

der Begründung des Gesetzes nicht kon-
kretisiert. So dürfte man Gebäude über-
springen, die zwischen Gebäuden liegen, 
die gemeinsam bilanziert wurden. Wo die 
Grenze liegt und wie man das auslegt ist 
unklar und dazu noch uneinheitlich zum 
Energiewirtschaftsgesetz.

Sehen Sie Möglichkeiten die Innovati-
onsklausel so nachzubessern, dass sie 
für den Klimaschutz etwas bringt?
Wir würden es auf jeden Fall begrüßen, 
wenn eine Innovationsklausel an den Ener-
gie- und Klimazielen sowie an nachgewie-
senen, tatsächlichen Ergebnissen – also 
Verbräuchen – ausgerichtet würde. Wenn 
man sich am Ergebnis orientiert wie man 
dies in China, in Schweden und in dem US-
Staat Washington tut, dann kann man In-
novationen anreizen. Die bloße Änderung 
der Bezugsgrößen tut dies nicht. Für neue 
Gebäudetechnologien oder Bauprodukte, 
die nach bestehenden Normen nach dem 
Referenzgebäudeverfahren bislang nicht 
berücksichtigt werden, ändert sich auch 
nichts, nur weil nach CO2 bilanziert wird. 
Derzeit ist die Innovationsklausel eher ein 
Einfallstor für weitere Aufweichungen, re-
duziert in keinster Weise Komplexität und 
sollte gestrichen werden.

Wie wahrscheinlich ist es, dass es beim 
Gebäudeenergiegesetz in der weiteren 
Diskussion noch zu substantiellen Ände-
rungen kommt?
Aus unserer Sicht ist die Meinungsbil-
dung dazu weitgehend abgeschlossen. 
Der öffentliche Druck hat mit der Verab-
schiedung des Klimapakets nachgelassen, 
der politische Spielraum wird als ausge-
schöpft dargestellt. Möglicherweise gibt 
es bei den Anforderungen an die Gebäude 
der öffentlichen Hand noch Nachbesse-

Christian Noll, Deneff: Gebäudeenergiege-
setz ist kein Schritt nach vorn. Foto: Deneff
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rungspotential, das hat sich in den ersten 
parlamentarischen Diskussionen gezeigt. 
Wir haben die Hoffnung, in einigen Punk-
ten die verdeckten Abschwächungen he-
rauszubekommen. So wurden etwa bei 
der Erweiterung von Gebäuden die Anfor-
derungen abgesenkt ohne Begründung, 
das könnte noch rückgängig gemacht 
werden.

Ist man beim Gebäudeenergiegesetz 
in Bezug auf Vorgaben der EU auf der 
sicheren Seite?
Für die Meldung des Niedrigstenergiege-
bäudes hätte man das GEG nicht benö-
tigt. Der EU-Kommission wurde bereits 
mitgeteilt, dass man einfach die aktuelle 
EnEV-Anforderung zum Niedrigstener-
giegebäude erklärt. Man kann darüber 
streiten, ob das sachgerecht ist und ob die 

EU das anerkennen wird. Die EU-Gebäu-
derichtlinie sieht weiterhin Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung und Transparenz 
für den Gebäudebestand vor, zum Beispiel 
für große Gewerbegebäude Energiemoni-
toring und Energiemanagement. Das ist 
im GEG überhaupt nicht umgesetzt und 
soll eigentlich bis 2025 bereits flächende-
ckend ausgerollt sein. Außerdem sagt die 
EU-Gebäuderichtlinie, dass auch bei Quar-
tiersansätzen jedes einzelne Gebäude die 
Mindestanforderungen erfüllen muss. 
Nach der deutschen Variante ist das nicht 
der Fall.

Es gibt also keine Rechtssicherheit?
Als Bauherr muss ich mir überlegen, wenn 
ich die Innovationsklausel nutze und ein 
Gebäude baue oder saniere, ob das rechts-
sicher ist.

Wie sieht der weitere Zeitplan beim GEG 
aus?
Kommende Woche geht es in den Aus-
schuss für Wirtschaft und Energie, dann 
wird entschieden, ob es eine Experten-
anhörung gibt und im März würden die 
zweite und dritte Lesung sowie die Ab-
stimmung im Bundestag erfolgen. Wenn 
man bedenkt, dass das Gesetz vier Jahre in 
der Mache ist, wird es im Moment durchs 
Parlament gepeitscht. Man will das Thema 
vom Tisch bekommen. Die positive Bewer-
tung durch manche Akteure hat sicher 
auch damit zu tun, dass man die Unsicher-
heit beenden möchte.

Interview: Pia Grund-Ludwig

Wärmedämmverbundsysteme 
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GIH wendet sich mit offenem Brief an Bundestagsausschuss

„Beraterkreis ist zu eng gefasst“
In einem offenen Brief an die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Energie bezieht der 
Energieberaterverband Stellung zum aktuellen Stand des GEG. Die erste Lesung im Bundestag fand 
am 29. Januar statt. Die Verabschiedung wird in den nächsten Monaten erwartet. 

Sehr geehrte Damen und Herren Abge-
ordnete des Deutschen Bundestages,

das Gebäudeenergiegesetz befindet sich 
im parlamentarischen Verfahren, kurz 
vor Weihnachten hat der Bundesrat eine 
umfangreiche Stellungnahme zum Ge-
setzesentwurf der Bundesregierung ab- 
gegeben. Als Deutschlands größter Ener-
gieberaterverband unterstützen wir diese 
in hohem Maße, bedauern jedoch, dass 
der Rat den vorangegangenen Empfeh-
lungen seiner Ausschüsse nicht in vollem 
Umfang gefolgt ist. Aus der Sicht unserer 
Mitglieder, deren Hauptaufgabe die Pla-
nung, Begleitung und Qualitätssicherung 
energetischer Maßnahmen ist, drohen so 
leider einige praxisrelevante Verbesse-
rungen auf der Strecke zu bleiben.
Wie eine kürzlich vom BMWi veröffent-
lichte Evaluation zeigt, führen geförder-
te Energieberatungen zu deutlich mehr 
energetischen Sanierungen. Dass der 
aktuelle Gesetzesentwurf bei umfang-
reichen Sanierungen (§ 48) oder Verkäu-
fen (§ 80) eine verbindliche Beratung 
vorsieht, ist daher zielführend. Dass er 
jedoch die Beratergruppe exklusiv auf 
die Berater der sehr hoch geförderten 
Verbraucherzentralen (VZ) (deren För-
derung im Gesetzesentwurf unter „E Er-
füllungsaufwand“ nicht erscheinen) ein-
schränkt, ist äußerst kritisch. Zum einen 
sehen wir in dieser Beschränkung eine 
wettbewerbliche Benachteiligung vieler 
freier Energieberater, die zwar hoch qua-
lifiziert, aber nicht für die VZ tätig sind. 
Zum anderen drohen Kapazitätsengpäs-
se: Aufgrund konservativer Hochrech-
nungen wie des Immobilienmarktbericht 
Deutschland 2017 (Arbeitskreis der Obe-
ren Gutachterausschüsse) erwarten wir 
für die besagten Pflichtberatungen ein 
jährliches Aufkommen von 300.000 bis 
500.000 Beratungen oder mindestens 
37.500 Beratungstagen. Dieses kann von 
den aktuell knapp 600 für die VZ tätigen 
Energieberatern jedoch nicht annähernd 

abgearbeitet werden. Eine Verzwanzigfa-
chung der VZ-Honorarkräfte wäre nach 
unseren Berechnungen nötig. Zudem 
sucht die VZ bereits jetzt in fast 50 Regi-
onen weitere Energieberater.
Anhand eines Beispiels möchten wir Ih-
nen den zusätzlichen Aufwand für Sanie-
rer und die Absurdität des Paragraphen 
darstellen: Ein Hausbesitzer möchte ener-
getisch sanieren und lässt sich von einem 
Energieberater seines Vertrauens beraten 
und ein Konzept in Form eines individu-
ellen Sanierungsfahrplans (iSFP) entwi-
ckeln. Um den gesetzlichen Auflagen 
Genüge zu tun, müsste dieser hochqua-
lifizierte Energieberater den Hauseigen-
tümer vor der Sanierung noch zusätzlich 
an einen Berater der Verbraucherzentrale 
verweisen!
Vor diesem Hintergrund fordern wir, den 
zugelassenen Beraterkreis auf alle in der 
Energieeffizienz-Expertenliste der Deut-
schen Energie-Agentur (dena) gelisteten 
Berater auszuweiten. Die dena-Liste wur-
de über Jahre hinweg mit Steuermitteln 
und viel Aufwand aufgebaut, die derzeit 
dort geführten rund 11.000 Berater müs-
sen ihre hohe Qualifikation fortlaufend 
durch Schulungen und Umsetzungen 
nachweisen und sind außerdem für Bun-
desförderprogramme ausstellungsbe-
rechtigt.
Zudem sieht der aktuelle Gesetzesent-
wurf die verbindliche Energieberatung 
derzeit nur für Ein- und Zweifamilien-
häuser vor. Größere Wohnhäuser sowie 
Nichtwohngebäude bieten jedoch eben-
falls hohe CO2-Einsparpotenziale. Wieso 
also sollen sie von der Beratungspflicht 
ausgenommen werden? Da eine Bera-
tung auch für diese Gebäudetypen sinn-
volle energetische Modernisierungsmaß-
nahmen anregen kann, treten wir für eine 
entsprechende Ausweitung ein.
Ebenso wie die Ausschüsse des Bundes-
rats sind uns online erstellte Energie-
ausweise sowie Verbrauchsausweise ein 
Dorn im Auge. Im Sinne des Verbrau-

cherschutzes ist es entscheidend, dass 
Energieausweise aussagekräftig und ver-
gleichbar sind. Bei den genannten Typen 
ist dies nicht der Fall: Die auf Basis zuge-
sandter Daten erstellten Online-Auswei-
se sind unzuverlässig und die Werte der 
auf dem Verhalten bisheriger Bewohner 
beruhenden Verbrauchsausweise nicht 
übertragbar. Will der Gesetzgeber ein 
wirklich tragfähiges Beurteilungsinstru-
ment vorhalten, müssen Verbrauchsaus-
weise im neuen Gebäudeenergiegesetz 
abgeschafft und Bedarfsausweise mit 
einer Begehungspflicht (§ 83) versehen 
werden.
Ferner verweist das GEG auf DIN-Normen 
(§ 7), ohne deren Kenntnis sein Rege-
lungsgehalt nicht nachvollziehbar ist. 
Unter Bezug auf den Grundsatz der Öf-
fentlichkeit von Vorschriften sowie auf 
die Bekanntmachungspflicht fordern wir, 
dass ein transparenter und kostenloser 
„Jedermannszugang“ zu allen relevanten 
Normen und Vorschriften in den Geset-
zestext aufgenommen wird.
Zusätzlich hat der GIH schon bei den vor-
herigen Versionen des GEGs vielfältige 
Vorschläge formuliert.
Wir freuen uns, dass wir Ihnen unsere 
Anliegen und Bedenken nahe bringen 
durften und hoffen, dass Sie diese im 
weiteren parlamentarischen Gesetzge-
bungsverfahren unterstützen werden. 
Für Fragen und Gespräche stehen wir Ih-
nen sehr gerne zur Verfügung.
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Staatliche Hilfen für Selbstständige laufen an

Energieberater werden von der 
Corona-Krise gebeutelt
Energieberater werden durch die Corona-Krise heftig gebeutelt. Das zeigte eine aktuelle Umfrage, 
die der GIH unter seinen Mitgliedern gemacht hat. In einem Monat erwartet jeder neunte Energie-
berater Bedrohung der Existenz. Nur 22 Prozent sehen die Soforthilfe für ausreichend an. Knapp die 
Hälfte der Mitglieder hat gerade mehr oder gleichviel zu tun als letzten12 Monate, aber nur jeder 
fünfte denkt, dass er in zwölf Monaten noch genauso viel Arbeit hat.

Wichtig sind derzeit für viele Selbststän-
dige Soforthilfen, die die Liquidität für 
das tägliche Leben sichern. Vom Bund 
gibt es deshalb für Unternehmen, Selbst-
ständige und Freiberufler mit bis zu fünf 
Beschäftigten eine Einmalzahlung von 
bis zu 9.000 Euro für drei Monate. Dieser 
Zuschuss muss nicht zurückbezahlt wer-
den, eine Beantragung ist in den nächs-
ten Tagen möglich.
In den Ländern sind die Hilfsprogram-
me bereits online oder werden in den 
nächsten Tagen verfügbar sein. Baden-
Württemberg hat ein eigenes Sofort-
programm aufgelegt. Soloselbständige 

und Kleinstunternehmen mit unter fünf 
Beschäftigten sind antragsberechtigt, 
wenn sie mit ihrer selbständigen Tätigkeit 
das Haupteinkommen oder zumindest 
ein Drittel des Nettoeinkommens eines 
Haushalts bestreiten. Es gibt dort 9.000 
Euro für drei Monate für antragsberech-
tigte Solo-Selbstständige.
In Bayern können Solo-Selbstständige 
ebenfalls eine Soforthilfe beantragen, sie 
beträgt 5.000 Euro. Die Soforthilfe ist eine 
finanzielle Überbrückung für kleinere Be-
triebe und Freiberufler, die aufgrund der 
Corona-Krise in eine existenzielle Not-
lage geraten sind. Anspruchsberechtigt 

ist, wer aktuellen Verpflichtungen nicht 
mehr nachkommen kann.
Auch in Berlin erhalten Solo-Selbststän-
dige 5.000 Euro über die so genannte 
Soforthilfe II. Anträge sind ab 27. März 
möglich. In Brandenburg gibt es eben-
falls Soforthilfe in Höhe von 9.000 Euro, 
Anträge sind ab 25. März möglich.
In Bremen vergibt die Förderbank IAB Zu-
schüsse. Aufgrund der starken Nachfrage 
der Betroffenen können konkrete Anfra-
gen neben der telefonischen Hotline über 
die 0421-9600 – 333 auch direkt an task-
force@bab-bremen.de gestellt werden. 
Gefördert werden laufende Belastungen 

Energieberater 
können Soforthilfe 
von Bund und Län-
dern in Anspruch 
nehmen.
Foto: Pixabay

S_15_19_NEWS_EnKO_02_2020.indd   15 31.03.20   07:07



16 News

Energie KOMPAKT – 02/2020

wie zum Beispiel Mieten und Pachten für 
gewerbliche Immobilien, die aufgrund 
der Corona-Pandemie nicht genutzt wer-
den können oder Finanzierungskosten, 
zum Beispiel Zinsaufwendungen, für 
fremdfinanzierte Wirtschaftsgüter wie 
Maschinen, Anlagen oder Einrichtungen. 
Ab 30. März können Anträge für die Zu-
schüsse von den betroffenen Unterneh-
men bei der Task Force der BAB gestellt 
werden.
In Hamburg gibt es für Solo-Selbststän-
dige einen Zuschuss in Höhe von 2.500 
Euro. Zusätzlich wird voraussichtlich auch 
die Corona-Soforthilfe des Bundes in 
Hamburg über die IFB Hamburg abgewi-
ckelt.
Für Hessen soll es ein entsprechendes 
Programm geben, genaue Informationen 
liegen derzeit noch nicht vor. Nordrhein-
Westfalen wird die Corona-Soforthilfen 
des Bundes für Kleinstunternehmen und 
Solo-Selbstständige schnellstmöglich 

weiterreichen.  Außerdem soll  Kreis der 
angesprochenen Unternehmen  um die 
Gruppe der Unternehmen mit bis zu 50 
Beschäftigten erweitert werden. In Nie-
dersachsen gibt es seit dem 25. März 
ebenfalls Soforthilfen für Solo-Selbst-
ständige. Sachsen vergibt derzeit Darle-
hen, aber keine Soforthilfe.
Aufgrund der Absagen von Präsenzver-
anstaltungen kann es auch passieren, 
dass  Energieberater, die für die Verlänge-
rung des Eintrags in der EEE-Liste erfor-
derlichen Weiterbildungs-Unterrichtsein-
heiten (UE) nicht fristgerecht nachweisen 
können. Eine Lösung sind „Joker“-Codes, 
die die Energieberater einsetzen können. 
Nähere Informationen hat die Dena be-
reitgestellt.
Der GIH hat eine Reihe von Vorschlägen 
erarbeitet, die derzeit geprüft werden. 
Dazu gehören unter anderem eine kos-
tenfreie Verlängerung der tilgungsfreien 
Zeit oder Verschiebung der Kreditrück-

zahlungen bei Investitionskrediten der 
KfW  sowie kostenlose Qualifizierung 
von Meistern und Ingenieure zum Ener-
gieberater und eine Infokampagne: „Was 
macht ein Energieberater?“

von Pia Grund-Ludwig

Ein renovierungsbedürftiges Nachkriegs-
Wohngebäude soll mit industriell vorge-
fertigten Modulen klimaneutral werden: 
Die Unternehmensgruppe Nassauische 
Heimstätte I Wohnstadt will das gemein-
sam mit dem Startup Ecoworks erstmals in 
Hessen umsetzen.
Für das Pilotprojekt wurden drei Bestands-
gebäude der Nassauischen Heimstätte 
in Rüdesheim ausgewählt. Durch eine 
Vollmodernisierung sollen sie auf Net-
Zero-Standard gebracht werden, also mit 
Photovoltaikanlagen auf den Dächern 
durchschnittlich so viel Energie produ-
zieren wie die Bewohner im Jahr für Hei-
zung, Warmwasser und Strom für Haus-
haltsgeräte benötigen. Die drei Objekte 

Baubeginn ist im Sommer

Startup und Wohnungswirtschaft sanieren mit Fertigmodulen

mit insgesamt 28 Wohneinheiten in der 
Rüdesheimer Adolf-Kolping-Straße und 
Friedrichstraße stammen aus den 1930er- 
und 1970er-Jahren. Es besteht erheblicher 
Modernisierungsbedarf. Der CO2-Ausstoß 
für den Betrieb der Gebäude liegt zurzeit 
bei zirka 110 Tonnen pro Jahr. Nach der 
Modernisierung soll er sich auf null redu-
zieren und die Gebäude den KfW-Effizienz-
haus 55-Standard erreichen.
Seit Ende Januar gbt es für Projekte der 
seriellen Sanierung nach dem Energie-
sprong-Prinzip mehr Geld vom Staat. 
Dabei werden Gebäude in einem digitali-
sierten und industrialisierten Bauprozess 
in kurzer Zeit und zu bezahlbaren Kosten 
auf den Net-Zero-Standard gebracht. Sie 
erzeugen dann die gesamte übers Jahr be-
nötigte Energie selbst. Insgesamt sollen in 
den nächsten vier Jahren mehr als 10.000 
Wohnungen mit einem Marktvolumen von 
fast einer Milliarde Euro saniert werden.
Im Sommer 2020 wird die Fassadenmo-
dernisierung beginnen. Ziel ist es mit Hil-
fe von industriell vorgefertigten Modulen 
die Bauzeit gegenüber konventionellen 
Modernisierungsverfahren zu verringern. 
Dazu wurde bereits mit 3-D-Scannern ein 
digitales Aufmaß genommen. Aus diesen 
Daten entwickelt die Ecoworks GmbH nun 

Foto: Ecoworks

maßgeschneiderte Fassadenmodule und 
Dachelemente, die in der Fabrik für die Rü-
desheimer Objekte vorgefertigt werden. 
In die einzelnen, mehrere Meter langen 
Bauteile sind Fenster, Mineralfaserdäm-
mung und die notwendigen Einbauten 
für die Haustechnik bereits integriert. Vor 
Ort werden sie wie eine zweite Haut an die 
vorhandene Fassade gesetzt. Gleichzeitig 
erhalten die Kellerdecken der Häuser eine 
neue Dämmung. In den Wohnungen wer-
den Flure, Küchen, Bäder inklusive Wand- 
und Bodenfliesen modernisiert sowie die 
Elektroleitungen ausgetauscht. Zudem er-
halten alle Wohneinheiten Balkone.
Nach der Modernisierung versorgt eine 
zentrale Heizanlage mit Wärmepumpe 
alle drei Gebäude mit Wärme und heißem 
Wasser. Jedes Gebäude erhält eine Photo-
voltaikanlage sowie einen Stromspeicher. 
Die gesamte Anlagentechnik ist in einem 
gesonderten Energiemodul außerhalb der 
Häuser untergebracht. Das Berliner Startup 
Ecoworks errichtet die Energie- und Photo-
voltaikanlagen und betreibt diese danach 
für 15 Jahre – inklusive Wartung und In-
standhaltung. Insgesamt entstehen bei der 
Modernisierung der drei Objekte Kosten in 
Höhe von zirka 2,9 Millionen Euro. 

Quelle: Nassauische Heimstätte / pgl

https://www.gih.de/blog/ 
ergebnisse-der-gih-kurzumfra-
ge-zur-corona-krise/

https://www.enbausa.de/
finanzierung/aktuelles/artikel/
energieberater-werden-durch-
corona-ausgebremst-6943.html

Links zu den Soforthilfen der Bundesländer 
(Stand 27. März 2020, wird laufend ergänzt)

Umfrage des GIH zur Corona-Krise im Detail
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Ein Neubauprojekt in Esslingen soll zei-
gen, dass eine klimaneutrale Quartiers-
versorgung möglich ist. Deshalb wird ein 
Elektrolyseur integriert, der Solarstrom in 
Wasserstoff umwandelt. Damit könnten 
künftig auch die Autos der Anwohner be-
tankt werden.
In der Esslinger Neuen Weststadt ent-
steht derzeit ein klimaneutrales Stadt-
quartier, das als Blaupause für künftige 

Lokale Erzeugung von Wasserstoff durch Elektrolyse

In Esslingen entsteht klimaneutrales Quartier

Quartiersentwicklung dienen könnte. Auf 
100.000 Quadratmetern werden seit drei 
Jahren über 500 Wohnungen, Büro- und 
Gewerbeflächen sowie ein Neubau der 
Hochschule Esslingen gebaut.
Was dem Quartier noch fehlt, ist das 
technische Herz: In einer unterirdischen 
Energiezentrale soll in diesem Jahr ein 
Elektrolyseur installiert werden, der den 
Solarstrom von den Dächern nutzt, um 
grünen Wasserstoff herzustellen. Dazu ha-
ben der Stromanbieter Polarstern, Profes-
sor Manfred Norbert Fisch vom Steinbeis-
Innovationszentrum EGS aus Stuttgart und 
die Stadtwerke Esslingen die Firma Green 
Hydrogen Esslingen GmbH gegründet, die 
nun – gefördert vom BMWi – die Power-to-
Gas-Lösung im Quartier umsetzt.
„Wir haben mit diesem Konzept die Elek-
trolyse in die Stadt hineingeholt“, erklärt 
Tobias Nusser vom Steinbeis-Innovati-
onszentrum EGS. „Es gibt in Deutschland 
schon einige Anlagen im Ein-Megawatt-
Bereich, aber die stehen alle auf der grünen 

Wiese, zwar in der Nähe der Erzeuger, aber 
in der Regel fern vom Ort des Energiebe-
darfs in den Städten.“
Die Lage im Quartier hat zwei Vorteile: 
Die Transportwege für die Nutzung des 
grünen Wasserstoffs sind verkürzt und die 
Abwärme des Elektrolyseprozesses wird 
nutzbar für die Wärmeversorgung der be-
nachbarten Gebäude. Der Nutzungsgrad 
von Elektrolyseuren, der sonst bei etwa 60 
Prozent liegt, lässt sich so auf bis zu 90 Pro-
zent steigern, hoffen die Beteiligten.
„Die Gebäudetechnik richten wir dazu auf 
diese Wärmequelle aus, wir nutzen ein 
Niedertemperatursystem und ersetzten 
so fossile Brennstoffe wie zum Beispiel 
Erdgas“, erklärt Nusser. Und das gleich 
doppelt: Denn während die Abwärme das 
Quartier selbst heizt, können auch andere 
Esslinger den grünen Wasserstoff nutzen. 
Denn dieser soll zusätzlich ins Gasnetz ein-
gespeist werden und dort den Anteil fossi-
len Gases senken.
 Quelle: Energiewendebauen / pglFoto: Energiewendebauen

Gasheizungen waren 2019 erneut die erste 
Wahl bei Bauherren und Modernisierern 
– fast 80 Prozent haben sich für dafür ent-
schieden. Das geht aus aktuellen Zahlen 
des Bundesverbands der Deutschen Hei-
zungsindustrie (BDH) hervor.
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in 
Deutschland 748.000 neue Wärmeerzeu-
ger installiert. Dabei setzen immer mehr 
Deutsche auf Gasheizungen. Der Absatz 
von Wärmeerzeugern mit Gas-Brennwert-
technik ist im Vergleich zum Vorjahr um 
fünf Prozent angestiegen und erreichte so-
mit ein neues Rekordhoch.
Besonders im Gebäudebestand liegt gro-
ßes Klimaschutzpotenzial, denn deutsche 
Heizungen sind im Schnitt 17 Jahre alt, 
berichtet die Brancheninitiative Zukunft 
Erdgas. „30 Millionen Tonnen CO2 könn-
ten jährlich eingespart werden, wenn 
man heute alle veralteten Wärmeerzeuger 
durch moderne Gasheiztechnik austauscht 
– und das zu sozialverträglichen Preisen. 
Die Ablösung von alten Ölheizungen wird 
seit Jahresbeginn stark gefördert, die Wär-

80 Prozent der Bauherren entscheiden sich für Gas

Absatz von Gasheizungen ist fünf Prozent gestiegen
mewende kommt also in Schwung“, erklärt 
Dr. Timm Kehler, Vorstand der Branchen-
initiative.
Um Verbraucher für das Potenzial der 
energetischen Gebäudemodernisierung 
zu sensibilisieren, hat Zukunft Erdgas die 
Heizungsmodernisierungsaktion „Raus-
tauschwochen“ ins Leben gerufen. Wäh-
rend des Aktionszeitraums werden Moder-
nisierer für den Einbau einer Gasheizung 
durch die teilnehmenden Energieversor-
ger mit umfangreichen Prämien belohnt. 
So konnten der Initiative zufolge bereits 
mehr als 18.000 veraltete Heizungen durch 
moderne Gasheiztechnik ersetzt werden. 
Über die gesamte Lebensdauer würden 
dadurch mehr als 1 Million Tonnen CO2 
eingespart.
Durch die innovative Brennstoffzellen-
heizung lasse sich der CO2-Ausstoß sogar 
noch weiter reduzieren, so Zukunft Erdgas 
weiter. Mit ihrer Hilfe könnten Hausbesit-
zer hocheffizient und emissionsarm Strom 
und Wärme erzeugen. Gleichzeitig habe 
sie gegenüber anderen Heiztechnologien 

die geringsten Energiekosten. Mehr als 
9.000 Förderbescheide für die stationäre 
Brennstoffzelle wurden seit Beginn des 
Technologieeinführungsprogramms im 
Sommer 2016 bewilligt.

Quelle: Zukunft Erdgas / sth

Foto: Vaillant
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Der neu entwickelte Lüfter von Siegenia 
nutzt den vorhandenen Bauraum von 
Fenster- oder Hebe-Schiebe-Elementen 
aus. Zudem lässt sich die Zuluft an den Be-
darf angepasst steuern. Die Einbauweise 
des feuchtegeführten Lüfters „Aeromat flex 
HY“ von Siegenia ermöglicht es, ihn dezent 
in die Gebäudehülle zu integrieren. Laut 
Hersteller wird dabei nicht in die Funktio-
nalität von Fenstern und Hebe-Schie be-
Türen eingegriffen. Der Lüfter kann flexibel 
waagerecht oder seitlich vom Fenster inte-
griert werden. Dabei bleiben die Einbruch-
hemmung, Schalldämmung und Schlag-

Zuluft wird abhängig von Luftfeuchtigkeit im Raum geregelt

Siegenia bringt selbsttätig regelnden Lüfter auf den Markt

regendichtigkeit unbeeinträchtigt. Zudem 
ist das Lüften bei heruntergelassenen Roll-
läden und Beschattungen möglich.
Ein Vorteil ist Siegenia zufolge die an den 
Bedarf angepasste Steu erung der Zuluft 
gemäß DIN 1946-6, die in Abhängigkeit 
von der Luftfeuchtigkeit im Raum geregelt 
wird. Möglich macht dies die Regelklap-
pe des Lüfters, die auf die Änderung der 
Feuchtigkeit reagiert. Die  Frischluftzufuhr 
lässt sich in Abhängigkeit von der erfor-
derlichen Luftwechselrate durch den Ein-
satz mehrerer Lüfter pro Fenster erhöhen. 
Optional sind Schalldämmmodule mit ei-

ner Schalldämmung von bis zu 51 Dezibel 
erhältlich.
Aufgrund der Nutzung von vorhande-
nem Bauraum für die Montage bleiben 
die Fertigungsprozesse von Fenstern 
beziehungsweise Hebe-Schiebe-Türen 
unverändert und müssen nicht unter-
brochen werden. Er reicht wird dies durch 
den Verzicht auf Ausfräsungen an den 
Elementen. Für Flexibilität und eine ein-
fache Montage vor Ort sorgt ein teles-
kopierbarer Kanal, der die Anpassung an 
unterschiedliche Profiltiefen erlaubt.

Quelle: Siegenia/al

Der Deutsche Sanierungsindex Desax 
zeigt für den Januar einen sprunghaften 
Anstieg des Interesses an neuen Heizun-
gen. Eine Erklärung könnten die höheren 
Fördersummen sein. Bei der Gebäudehülle 
gab es aber noch kein Plus.
Die Werte für den DESAX lagen im Januar 
bei 376 für das Segment Heizung, bei 174 
im Bereich Dach und Dämmung und bei 
152 im Bereich Fenster. Der DESAX bildet 
ab, wie viele Menschen sich online Ange-
bote in unterschiedlichen Segmenten der 
Gebäudesanierung einholen. Im Januar 
ist das Interesse an Sanierung auch in den 
vergangenen Jahren stets höher gewesen 

Sanierungsindex zeigt sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Heizungen

Klimapaket wirkt bislang vor allem bei Heizungen

als in den Vormonaten. Ein so enormer 
Ausschlag wie bei den Heizungen ist aller-
dings ungewöhnlich.
Im Vorjahr lagen die Januarwerte bei Hei-
zungen bereits auf einem Rekordhoch, 
damals aber bei 298. Die Januar-Werte 
des Vorjahres waren 161 bei Dach und 
Dämmung und 148 bei Fenstern. Hier 
fällt das Plus also deutlich weniger ins 
Gewicht. Das deutet darauf hin, dass die 
bessere Förderung aus dem Klimapaket 
derzeit vor allem dem Heizungsbereich 
zugute kommt. Die Investitionen dort sind 
geringer, die Erfolge auf der Kostenseite 
einfacher nachweisbar. Positive Effekte ei-

ner optimierten Gebäudehülle wie mehr 
Behaglichkeit scheinen die Kunden noch 
nicht zu überzeugen.
Der Sanierungsindex DESAX basiert auf 
einer Auswertung von Angebotsanfragen, 
die bei der Deutschen Auftrags-Agentur 
(DAA) eingehen. Basis des DESAX sind die 
Werte aus dem Jahr 2012. Ein Indexwert 
von 100 bedeutet also, dass genausoviele 
Anfragen eingegangen sind wie durch-
schnittlich 2012. Der Index wird gemein-
sam von EnBauSa.de und Dämmen und 
Sanieren herausgegeben und soll für mehr 
Transparenz im Sanierungsmarkt sorgen.

pgl

Die EM-Power ist die Fachmesse für die 
intelligente Energienutzung in Indus-
trie und Gebäuden. Als erste Messe in 
Deutschland stellt sie den professionellen 

Fachmesse im Rahmen der Intersolar

EM-Power informiert Profis zum Thema Energieversorgung

Energiekunden und Prosumer in den Mit-
telpunkt, der über die zukünftige Ener-
gieversorgung von Gebäuden, Unterneh-
men und Liegenschaften entscheidet. 
Diesem Fachpublikum präsentiert die 
Messe Produkte und Lösungen für eine 
dezentrale und erneuerbare Energiever-
sorgung, Energiemanagement und Ge-
bäudeautomation sowie Energiedienst-
leistungen und Contracting.
Die EM-Power findet vom 17. bis 19. Juni 
2020 auf der Messe München statt. Sie ist 

Teil der Innovationsplattform "The smar-
ter E Europe" mit den vier parallel statt-
findenden Energiefachmessen Intersolar 
Europe, ees Europe und Power2Drive 
Europe, welche die gesamte Bandbreite 
der neuen Energiewelt abdecken. Ver-
anstalter der EM-Power sind die Solar 
Promotion GmbH und die Freiburg Wirt-
schaft Touristik und Messe GmbH & Co. 
KG (FWTM).

www.EM-Power.eu 
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Zum achten Mal suchen in diesem Jahr die 
Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis 
und die Deutsche Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen – DGNB nach Gebäuden, 
die sich durch eine hohe gestalterische 
Qualität, innovative Lösungen und eine 
ganzheitliche Nachhaltigkeit auszeich-
nen. Die Bewerbung ist bis Anfang Juni 
möglich. Die Preisverleihung findet am 4. 
Dezember 2020 im Rahmen des 13. Deut-
schen Nachhaltigkeitstages in Düsseldorf 
statt.
„Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Ar-
chitektur zeichnet sich seit vielen Jahren 
durch eine hohe Qualität der Einreichun-
gen aus“, sagt DGNB Präsident Professor 
Alexander Rudolphi. „Es gelingt uns immer 
wieder aufs Neue, eindrucksvolle architek-
tonische Vorbilder zu finden, die zeigen, 
was heute schon möglich ist in Sachen 

DGNB sucht nachhaltige Gebäude

Neue Jury für Architekturpreis formiert

Klima- und Ressourcenschutz. Dies ist ein 
wichtiges Signal an öffentliche und private 
Bauherren, an Investoren, die Politik sowie 
alle Architekten und Planer, die dem The-
ma Nachhaltigkeit nach wie vor zu wenig 
Aufmerksamkeit schenken.“
Im inhaltlichen Fokus der Bewerbung ste-
hen vor allem die Gestaltungsqualität, die 
Innovationskraft sowie der nachhaltige 
Beitrag der Projekte. Die Nominierten und 
Gewinner werden in einem zweistufigen 
Bewertungsprozess ermittelt: Im ersten 
Schritt bestimmt die DGNB Jury, beste-
hend aus namhaften Architekten und an-
deren Vertretern der Baubranche, die no-
minierten Projekte.
Die Jurymitglieder aus Unternehmen, 
Forschung, Zivilgesellschaft und Politik 
bestimmen in einer zweiten Runde die Fi-
nalisten und den Sieger.

Zur neu formierten DGNB Jury zählen un-
ter dem Vorsitz von DGNB Präsidiumsmit-
glied Amandus Samsøe Sattler (Allmann 
Sattler Wappner Architekten) noch Stefan 
Behnisch (Behnisch Architekten), Martin 
Hoffmann (Arcadis Deutschland), Jasna 
Moritz (kadawittfeldarchitektur), Markus 
Müller (Architektenkammer Baden-Würt-
temberg), Elke Reichel (Reichel Schlaier Ar-
chitekten), Eike Roswag-Klinge (ZRS Archi-
tekten und Technische Universität Berlin), 
Matthias Rudolph (Transsolar und Akade-
mie der Bildenden Künste Stuttgart) sowie 
Till Schneider (schneider+schumacher).
 Quelle: DGNB

Zum 1. Januar 2021 werden die ersten 
Photovoltaikanlagen aus der 20-jährigen 
EEG-Förderung herausfallen. Das heißt: 
Vom Netzbetreiber erhalten diese Anla-
gen für ihren eingespeisten Solarstrom 
nicht mehr automatisch eine Vergütung, 
sondern die Betreiber müssen sich küm-
mern und den Strom verkaufen oder 
selbst verbrauchen.
Nach den bisherigen gesetzlichen Rege-
lungen in Deutschland haben Anlagen-
betreiber nach EEG-Förderende keinen 
Anspruch auf Abnahme und Vergütung 
des erzeugten Stroms. Die einzigen Mög-
lichkeiten bestehen darin, den erzeugten 
Strom vollständig selbst zu verbrauchen 
oder direkt zu vermarkten (alternativ kann 
die Anlage natürlich auch abgebaut und 
veräußert werden).

EEG-Förderung

Erste PV-Anlagen fallen aus der Förderung

Grundsätzlich sollte geprüft werden, ob 
die zu erwartenden Erlöse oder die zu 
erzielenden Einsparungen die Kosten für 
den Betrieb und die Instandhaltung der 
vorhandenen Anlage mindestens kom-
pensieren. Grundsätzlich besteht nach Ab-
lauf der Förderung weiterhin ein Anspruch 
auf Netzanbindung und Abnahme des 
erzeugten Stroms. Erforderlich ist dann, 
im Rahmen einer „sonstigen Direktver-
marktung“ (EEG 2017 §21a) einen Vertrag 
mit einem Energieversorgungsunterneh-
men, einem Stadtwerk oder einem ande-
ren Stromhändler abzuschließen, der den 
Strom abnimmt. Anders als im 20-jährigen 
Förderzeitraum kann der Betreiber der 
Photovoltaikanlage in diesem Fall jedoch 
nur mit den auf dem Strommarkt zu erzie-
lenden Erlösen rechnen. Zu beachten ist 
das vorgeschriebene Verfahren (EEG 2017 
§21c) wie auch die Vorschriften des Markt-
stammdatenregisters (MaStR).
Der Eigenverbrauch ist häufig eine wirt-
schaftliche und umweltfreundliche Lö-
sung, da die Kosten, die bei der Erzeu-
gung von Solarstrom entstehen, deutlich 
niedriger sind als die Preise für auf dem 
Strommarkt bezogenen Strom. Und wenn 

ein Elektroauto vorhanden ist oder die 
Anschaffung geplant ist, macht eine Än-
derung des Anschlusses noch mehr Sinn. 
Diese führt in der Regel zu überschauba-
ren Kosten ein Elektriker durch. Grund-
sätzlich ist auch der Einsatz von Batte-
riespeichersystemen zu prüfen, die den 
Stromverbrauch außerhalb der Stromer-
zeugungszeiten sicherstellen und Last-
spitzen abfangen können.  Quelle: GIH/sth

Foto: BSW

Berliner
Energietage
Die Berliner Energietage 2020 finden 
aufgrund der Corona-Thematik lei-
der nicht in der bislang vorgesehe-
nen Form statt. Sie werden nach dem 
Motto „Krise als Chance“ digitalisiert 
abgehalten. Weitere Details zu diesem 
digitalen „Sommer der Energiewende“ 
liegen zum Redaktionsschluss leider 
noch nicht vor. Der GIH informiert u. a. 
in seinem Newsletter über die Neuaus-
richtung.
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ift-Leiter Professor Jörn P. Lass im EnBauSa-Interview

Boomende Baukonjunktur hemmt 
Innovationsdruck bei Fenstern
Seit 36 Jahren ist Professor Jörn P. Lass in der Fenster- und Fassadenbranche tätig. Den Anfang mach-
te eine Ausbildung zum Glaser und Fensterbauer. Seit dem Januar ist Lass nun Leiter des Instituts 
für Fenster- und Fassadentechnik (ift Rosenheim) und tritt damit in die Fußstapfen des langjährigen 
Institutsleiters Professor Ulrich Sieberath. Druckentspanntes Isolierglas dürfte künftig verstärkt den 
Markt durchdringen, berichtet er im EnBauSa-Interview. 

Wo sehen Sie derzeit die größten Her-
ausforderungen für die Fensterbranche?
Lass: In der Fensterbranche haben die 
Betriebe aktuell mit ganz verschiedenen 
Problemen zu kämpfen. Ein Thema ist der 
Nachwuchsmangel und die Weiterbildung 
der Mitarbeiter. Hier gibt es eine Überal-
terung und die Betriebe müssen sich der 
Aufgabe stellen, junge Menschen für Fens-
ter, Türen und Fassaden, zu begeistern, da-
mit diese Produkte weiterentwickelt und 
in einer entsprechenden Qualität auf den 
Markt gebracht werden können. Außer-
dem sehe ich starke Veränderungen was 
das Informations- und Kaufverhalten der 
Kunden anbelangt. Wir haben es mit der 
Generation World Wide Web zu tun und 
die informiert sich ganz anders über die 
Produkte. Die Hersteller müssen sich der 
digitalen Transformation stellen. Das geht 
beim Informations- und Kaufverhalten los 
und geht über die Arbeitsvorbereitung 
und Produktion bis hin zu den Produk-
ten, die digitaler werden müssen, und zu 
Montage und Service. Und dann spielt 
natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit 
eine große Rolle – angefangen bei den 
Stoffkreisläufen, über die Energieeffizienz 
in der Nutzungsphase bis zum Recycling 
der Produkte.
Sehen Sie für einzelne Produktgruppen 
Nachteile, was die Etablierung von Stoff-

kreisläufen anbelangt, etwa für Fenster 
aus Verbundmaterialien?
Nein, denn wir haben bei den meisten Pro-
dukten eine sehr gute Zerlegbarkeit. Bei 
Verbundwerkstoffen, etwa faserverstärk-
ten Kunststoffen, ist es etwas schwieriger, 
aber mit Stahl armierte Kunststofffenster-
profile lassen sich sehr gut trennen und 
da ist das Recycling kein Problem. Sowohl 
die Kunststoff- als auch die Aluminium-
industrie unternehmen erfolgreich große 
Anstrengungen, um die Recyclingquote 
weiter zu erhöhen.

In Sachen Energieeffizienz werden die 
Fenster seit Jahren immer besser. Sehen 
Sie auch für die Zukunft noch Verbesse-
rungspotenzial?
Hier kann man über die vergangenen Jahre 
eine gewisse Stagnation beobachten, die 
U-Werte können nicht mehr so stark ver-
bessert werden. Das hat damit zu tun, dass 
wir momentan keinen so großen Innovati-
onsdruck am Markt haben, da die Herstel-
ler mit einer boomenden Baukonjunktur 
zu tun haben und gesetzliche Verschärfun-
gen nicht geplant sind. Nichtsdestotrotz 
gibt es neue Produkte am Markt, die sich 
aber noch nicht etabliert haben – seien 
es Vakuumgläser, druckentspannte Iso-
liergläser, neue Dämmstoffe wie Aerogele 
oder Vakuumisolationspaneele. Zudem 
muss das Thema der dezentralen Lüftung 
mit Fenstern wieder stärker thematisiert 
werden und dann natürlich die Themen 
Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit der 
Produkte. Hier wird es spannend bleiben, 
was da an neuen Materialien auf den Markt 
kommt, die entweder auf einer nachhalti-
geren Rohstoffbasis hergestellt werden, 
oder besser in den Werkstoffkreislauf zu-
rückgeführt werden können. Ich würde 
Innovation aber nicht nur auf Energieeffizi-

enz und Nachhaltigkeit beziehen, sondern 
beispielsweise auch auf die Nutzbarkeit 
der Produkte, zum Beispiel für körperlich 
eingeschränkte Personen, und das Thema 
Sicherheit.

Wann rechnen Sie bei Technologien wie 
Vakuumisoliergläser oder druckent-
spanntem Isolierglas mit dem Durch-
bruch?
Vakuumisolationspaneele begleiten mich 
schon die vergangenen 20 Jahre in dieser 
Branche. Eigentlich ist klar, dass das der 
nächste Schritt sein müsste, aber der gro-
ße Durchbruch hat im Markt noch nicht 
stattgefunden. Es sind mittlerweile auch in 
Europa einige Produktionen für Vakuum-
isoliergläser vorhanden. Daher kann man 
davon ausgehen, dass die jetzt verstärkt in 
den Markt kommen. Es bleibt abzuwarten, 
wie der Markt darauf reagiert. Beim druck-
entspannten Isolierglas gab es in jüngster 
Zeit noch einmal Forschungsprojekte der 
Industrie, bei denen Produkte zur Marktrei-
fe gebracht wurden und die auf den letz-
ten Messen gezeigt wurden. Das Interesse 
ist groß und ich erwarte hier eine zuneh-
mende Marktdurchdringung.

 Lesen Sie den aus- 
führlichen Beitrag 
in unserem Online- 
Magazin zum ener-

getischen Bauen und Sanieren 
unter https://www.enbausa.de/
daemmung/aktuelles/artikel/
boomende-baukonjunktur-
hemmt-innovationsdruck-bei-
fenstern-6910.html
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Prof. Jörn P. Lass
Foto: © ift Rosenheim
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Wohnraumlüftung

Lüftungstechnik ist ein  
starker Teamplayer
Nachfolgender Beitrag soll aufzeigen, welche Vorteile eine kontrollierte Wohnraumlüftung bietet 
und besondere Anwendungsgebiete in Neubau und Sanierung erläutern.

Werden bei Sanierung mehr als ein Drit-
tel aller Fenster ersetzt, ist ein Lüftungs-
konzept nach DIN 1946-6 zu erstellen. Bei 
Neubau ist das Lüftungskonzept sowieso 
zu erstellen.
Bei der Erstellung des Lüftungskonzeptes 
sind viele Aspekte zu betrachten:
•  Ist aufgrund innenliegender Räume ohne- 

hin eine Abluftanlage nach DIN 18017-3 
erforderlich?

•  Gibt es Wohnungen, die nur Fenster in 
einer Ausrichtung haben (insb. Einraum-
wohnungen), so dass ebenfalls eine Ab-
luftanlage erforderlich ist?

•  Ist eine Abluftanlage aus anderen Grün-
den sinnvoll, beispielsweise in Kombina-
tion mit sonstiger schützenswerter Bau-
substanz?

Wenn eine Abluftanlage ohnehin erforder-
lich ist, ist es zur Lüftungsanlage mit Wär-
merückgewinnung nur noch ein kleiner 
Schritt, der zu überlegen ist. Mehr noch, 
in Anbetracht der energetischen Anfor-
derungen sollte sie bei Neubau als Stand 
der Technik zu betrachten sein. Beim KfW-
Effizienzhausstandard 40 plus ist sie im 
Rahmen des „Pluspaketes“ obligatorisch. 

Überblick über Lüftungstechnologien 
mit Wärmerückgewinnung

Auf dem Markt gibt es verschiedene Wär-
meübertragertechnologien für zentrale 
Geräte der Lüftungswärmerückgewin-
nung:
•  Gegenstrom-Wärmeübertrager
•  Kreuzstrom-Wärmeübertrager
•  Rotationswärmeübertrager – auch En-

thalpiewärmeübertrager genannt – weil 
sie neben der Wärmerückgewinnung 

auch eine Feuchterückgewinnung er-
möglichen und einen hohen Wärmerück-
gewinnungsgrad aufweisen.

Die meisten Zentrallüftungsgeräte sind 
entweder als Deckengeräte konzipiert, 
einzelne Anbieter haben auch Geräte 
entwickelt, die hochkant beispielsweise 
in eine Vorwandinstallation im Bad ein-
gebaut werden können. Für Einfamilien-
häuser oder einzelne Wohnungen sind 
Lüftungsgeräte mit einem Volumenstrom 
von 120 – 300 m³/h geeignet.
Alternativ zum zentralen Lüftungsgerät 
auf Basis der oben genannten Wärme-
rückgewinner gibt es auch dezentrale Lüf-
tungssysteme mit Wärmerückgewinnung. 
Fensterbauer wie beispielsweise Velux 
oder Schüco bieten für ihre Fenster de-
zentrale Lüftungssysteme mit Wärmerück-
gewinnung an. Bekannt sind zudem die 
Keramikkern-Wärmetauscher, die von ver- 
schiedenen Herstellern angeboten wer-
den und paarweise eingebaut werden 
und über die Lüftungsrichtungsumkehr 
eine Wärmerückgewinnung ermöglichen. 
Andere Systeme werden in der Fensterlai-
bung oder im Sturz integriert.
Auch im Rahmen einer Sanierung bietet die 
kontrollierte Wohnraumlüftung verschie-
dene Möglichkeiten, wie die Erreichung 
eines bestimmten KfW-Effizienzhaus-
standards oder die Senkung von Heiz-
kreistemperaturen. Grundsätzlich muss 
die Lüftung des Gebäudes im gebäude-
technischen Gesamtkonzept betrachtet 
werden. Die Wirkungsweise der kont-
rollierten Wohnraumlüftung wird am 
Rechenbeispiel in der Tabelle unten ein-
drucksvoll erklärt.

Für Frost kann ein Sole-Wasser-Vorheizre-
gister zum Einsatz kommen. Sinnvoll ist es 
zudem auch, die Luft ggf. sogar mit einer 
leichten Übertemperatur von 5 – 8 Kelvin 
in den Raum zu bringen, indem ein über 
den Heizkreis versorgtes Nachheizregister 
eingesetzt wird.

Kontrollierte Wohnraumlüftung 
im Neubau

Im Neubau sind die Anforderungen von 
EnEV und EEWärmeG zu erfüllen. Nach 
der EnEV 2016 ist es durchaus noch mög-
lich, mit Gas-Brennwert-Heizung, einer 
Solaranlage zur Brauchwassererwärmung 
und einer Lüftungsanlage mit Wärme-
rückgewinnung die Anforderungen an 
EnEV/EEWärmeG zu erfüllen, wenngleich 
diese Variante auch aufgrund der zukünf-
tigen Besteuerung fossiler Brennstoffe 
nicht mehr empfehlenswert ist.
Als Alternative werden für Einfamilien-
häuser (insbesondere für die KfW-Stan-
dards 55/40 (plus) geeignet) Luft-Wasser-
Wärmepumpen angeboten, die gleich 
in einer Baueinheit mit einer Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung kom-
biniert sind. Gerade für die Luft-Wasser-
Wärmepumpe sind möglichst niedrige 
Heizkreistemperaturen – wenn möglich 
35°C anzustreben, damit die Wärmepum-
pe möglichst effizient arbeiten kann. Die 
ideale Ergänzung sowohl für eine Lüf-
tungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
als auch für eine Wärmepumpe ist eine 
Photovoltaikanlage, nach Möglichkeit 
auch mit einem Batteriespeicher, um 
möglichst viel Hilfsstrom selbst zu erzeu-
gen.

Außenlufttemperatur Wärmerückgewinnungsgrad Ablufttemperatur  Raumlufttemperatur Zulufttemperatur

0° C
80 %

20° C
16° C

90 % 18° C
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Beim Passivhaus ist die Heizlast auf 
15 W/(m²K) begrenzt, damit das Gebäude 
mit erwärmter Luft (bis zu 50 °C) beheizt 
werden kann. Dies wird einerseits über 
die kontrollierte Wohnraumlüftung und 
andererseits über die stark reduzierten 
Transmissionswärmeverluste erreicht.

Kontrollierte Wohnraumlüftung 
in der Sanierung

Auch in der Sanierung kann eine kontrol-
lierte Wohnraumlüftung dazu beitragen, 
Heizkreistemperaturen zusätzlich abzu-
senken, um eventuell auch eine Wärme-

pumpe als (bivalenten) Wärmeerzeuger 
einsetzen zu können, da mit einer kontrol-
lierten Wohnraumlüftung grundsätzlich 
Heizflächen kleiner dimensioniert werden 
können.
Je besser der energetische Standard des 
Gebäudes wird, desto mehr Anteil neh-
men einerseits die Lüftungswärmeverlus-
te und andererseits der Anteil der Lüftung 
an der Raumheizlast ein. Dies verdeutlicht 
im Hinblick auf die anteilige Raumheizlast 
das Beispiel in der Grafik rechts oben.
Bei einem nicht gedämmten Haus ist der 
Anteil der Lüftungsheizlast sehr gering, al-
lerdings kann er bei KfW-55, bzw. 40-Stan-
dard schon bis zu 45 Prozent betragen. In 
dem im Diagramm dargestellten Beispiel 
wurden die Wärmeverluste ausgehend 
vom unsanierten Gebäude und verschie-
denen Sanierungsqualitäten für ein frei-
stehendes Einfamilienhauses mit einer 
Grundfläche von 10 x 10 m und einem 
Vollgeschoss (mit ausgebautem Dachge-
schoss) betrachtet.
Ein Vorteil ergibt sich auch für die Dimen-
sionierung von Heizflächen, denn auch 
diese können durch eine Lüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnung kleiner ausfal-
len. Welche Reserven bei energetischer 
Sanierung in Kombination mit einer Lüf-
tungsanlage speziell für Räume des Ge-
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schosstypenwohnungsbaus entstehen, 
verdeutlicht die untere Grafik.
Wenngleich unterdimensionierte Heiz-
körper ausgetauscht werden müssen, 
so ergeben sich doch Heizkreistempera-
turabsenkungen über die kontrollierte 
Wohnraumlüftung, so dass eine maxi-
male Vorlauftemperatur von 50 °C dann 
den Einsatz von Wärmepumpen wenn 
auch mit geringerer Effizienz ermöglicht. 
Wie viele Heizkörper im Einzelnen ausge-
tauscht werden müssen, muss für jedes 
Gebäude individuell geprüft werden. Bei 
Räumen mit hohem Hüllflächenanteil (z.B. 
Eckraum im EG/DG) ergeben sich hohe 
Reserven nach Dämmung, in Räumen mit 
geringem Hüllflächenanteil ergeben sich 
geringe Reserven, so dass diese Heizkör-
per zu ersetzen wären, um auf das nächst 
niedrigere Temperaturniveau absenken 
zu können. Besonders kritisch sind in der 
Regel Badheizkörper, die auch wegen der 
erhöhten Raumtemperatur von 24° C oft 
unterdimensioniert sind.
Auch wenn eine Innendämmung vor-
gesehen ist, ist eine Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung eine sinnvolle und 
effiziente Lösung, weil dadurch die Luft-
feuchte während der Heizungsperiode 
kontinuierlich begrenzt und Feuchte zu-
verlässig abgeführt wird.
Leiden die Bauherren unter einer Pollenal-
lergie, kann eine Lüftungsanlage ebenfalls 
sinnvoll sein. Positiver Effekt einer Lüf-
tungsanlage: Es findet ein kontinuierlicher 
Luftaustausch statt, und auch Chemika-
lien, beispielsweise aus Möbeln, werden 
abgeführt. Auch die Konzentration an 
Kohlendioxid wird konstant niedrig ge-
halten. Grundsätzlich müssen, um Verkei-
mung und Verschmutzung der Anlage zu 
vermeiden, regelmäßig die Filter gewech-
selt werden.
Auch bei lärmreicher Umgebung an viel 
befahrenen Straßen etc. kann eine Lüf-
tungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
eine Option sein. Allerdings sollte die 
Luftansaugung unter Beachtung der VDI 
6022 (Raumlufthygieneanforderungen) 
erfolgen.
Hinsichtlich der Energieeinsparung ist zu 
bedenken, dass Wärme rückgewonnen 
wird, jedoch für den Betrieb der Anlage 
Strom für die Ventilatoren und ggf. das 
Heizregister erforderlich ist. Dabei besteht 
zwischen Strom und Gas ein Preisverhält-

nis von etwa 5:1. Das bedeutet, dass Strom 
zu einem fünffachen Preis gegenüber Gas 
zu beziehen ist. Deshalb sollte das Ver-
hältnis rückgewonnener Wärme zu Strom 
nach Möglichkeit 8 bis 10:1 betragen. Er-
reicht wird dies durch einen möglichst 
hohen Wärmerückgewinnungsgrad (90 
Prozent), eine geringe Leistungsaufnahme 
der Ventilatoren (repräsentiert durch die 
Größe SFP – also die spezifische Leistungs-
aufnahme je m³ Luft) und ein einfaches 
Lüftungsnetz mit großzügigen Rohrquer-
schnitten und Luftauslässen – also geringe 
Leitungswiderstände. 
Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
speziell in der Sanierung muss zudem 
berücksichtigt werden, dass der normativ 
angesetzte Luftwechsel von den Nutzern 
bei weitem nicht erreicht wird, so dass die 
Energieeinsparungen über die Lüftungs-
anlage deshalb ebenfalls nicht erreicht 
werden. Im Sinne des Bauherrn wirtschaft-
lich ist demnach eine Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung nicht, dafür ist 
sie technisch wie aus Komfortgründen 
dennoch sinnvoll. Die Kosten können für 
ein Einfamilienhaus bis zu 12.000 € (inkl. 
MWSt) betragen.
Eine Photovoltaikanlage ist der ideale 
Partner einer Lüftungsanlage. Auch ein 
Sole-Luft-Erdwärmetauscher kann für eine 
Vorerwärmung der Luft bei Frost eine gute 
Ergänzung sein, ebenso wie ein wasserge-
führtes Nachheizregister.
Im Einfamilienhaus kann eine Lüftungs-
anlage mit verhältnismäßig kleinem Auf-
wand errichtet werden, im Geschosswoh-
nungsbau sind insbesondere Brand- und 
Schallschutzanforderungen zu erfüllen, 
wodurch dezentrale Lüftungsanlagen ggf. 
einer zentralen Lüftungsanlage vorzuzie-
hen sind.

Förderung

Lüftungsanlagen werden weiterhin im 
Rahmen von Einzelmaßnahmen oder im 
Rahmen einer Sanierung auf einen KfW-Ef-
fizienzhausstandard von der KfW-Förder-
bank mit einem Zuschuss von 20 Prozent 
bei Einzelmaßnahmen oder dem entspre-
chenden Zuschuss bei Erreichung eines 
KfW-Effizienzhausstandards gefördert. Es 
wäre zu wünschen, dass im Rahmen einer 
Neukonzeption der Förderung auch das 
„Pluspaket“ – bestehend aus kontrollierter 

Wohnraumlüftung und Photovoltaikan-
lage mit Batteriespeicher – sowohl beim 
Neubau als auch bei der Sanierung für alle 
KfW-Effizienzhausstandards gewährt wird.

Fazit

Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewin-
nung sind die energieeffizienteste Art zu 
lüften. Allerdings bleibt noch viel Bera-
tungsarbeit zu leisten, bevor sie sich in der 
Breite durchsetzen. Je besser ein Haus ge-
dämmt ist, desto mehr Gewicht nehmen 
die Lüftungswärmeverluste ein. Deshalb 
ist bei dem KfW-Effizienzhausstandard 
40 plus eine Lüftungsanlage mit Wär-
merückgewinnung auch obligatorisch 
und gut mit einer Photovoltaikanlage 
kombinierbar, weil der Strom dann zu 
überwiegenden Teilen über die Photo-
voltaikanlage in Kombination mit einem 
Batteriespeicher erzeugt werden kann. 
Je nach Größe der Photovoltaikanlage 
können 40 bis 70 Prozent des Stroms so-
wohl für die Wärmepumpe als auch für die 
Wohnraumlüftung und die Wärmepumpe 
über eine Photovoltaikanlage mit Spei-
cher erzeugt werden.

Eileen Menz

Eileen Menz hat an der Hochschu-
le Lausitz in Cottbus (jetzt BTU) im 
Masterstudium Klimagerechtes 
Bauen und Betreiben studiert und 
2015 die Weiterbildung Energie-
beratung für Baudenkmäler ab-
solviert. Sie ist Vorstandsmitglied 
für Öffentlichkeitsarbeit im GIH-
Landesverband LFE.

Autorin

S_21_23_SP_WOHNRAUMLUEFTUNG_EnKO_02_2020.indd   23 31.03.20   07:08



24 Schwerpunkt Wohnraumlüftung

Energie KOMPAKT – 02/2020

Neue Norm hat strengere Eingangsparameter

„Ein Lüftungskonzept muss mehr 
enthalten als bloß eine Berechnung“
Im Dezember 2019 ist eine neue Lüftungsnorm in Kraft getreten. Dadurch wird häufiger eine lüf-
tungstechnische Maßnahme notwendig. Uwe Brüne vom Europäischen Testzentrum für Wohnungs-
lüftungsgeräte beleuchtet im Gespräch mit Energie Kompakt die neue Norm sowie aktuelle Technik-
trends bei der Lüftung. Außerdem erklärt er, worauf Energieberaterinnen und Energieberater bei der 
Erstellung von Lüftungskonzepten achten müssen.

Ist in der Praxis, insbesondere bei 
Energieberatern, angekommen was sich 
hinter einem Lüftungskonzept verbirgt?
Hinter einem Lüftungskonzept verbirgt 
sich die Berechnung, ob ein Gebäude eine 
zusätzliche lüftungstechnische Maßnah-
me benötigt. Wenn das der Fall ist, dann 
wird im Lüftungskonzept außerdem fest-
gelegt, wie gelüftet werden, also welche 
Lüftungsart eingebaut werden soll. Da-
mit wäre das Lüftungskonzept eigentlich 
fertig. Viele verstehen darunter aber auch 

noch die genaue Ausführungsplanung. 
Wichtig ist: Die Berechnung, ob eine lüf-
tungstechnische Maßnahme notwendig 
ist, allein, reicht nicht aus.

Begegnet es Ihnen in der Praxis häufig, 
dass ein Lüftungskonzept nur diese 
Berechnung enthält?
Durchaus. Wir werden immer mal wieder 
gefragt, warum es so viel Geld kostet, 
wenn wir ein Lüftungskonzept erstellen. 
Einige bieten das für 60 Euro an. Das halte 

ich für zu gering, denn ein professionelles 
Lüftungskonzept erfordert einigen Auf-
wand. Für 60 Euro erhalten Sie sicherlich 
kein professionelles Konzept. Wenn wir 
die Bedarfsanalyse mit dem Ergebnis ab-
schließen, dass keine lüftungstechnische 
Maßnahme nötig ist, dann wird es natür-
lich auch bei uns günstiger. Aber in der Re-
gel ist eine lüftungstechnische Maßnahme 
nötig oder vom Kunden gewünscht. 

Foto: Kermi
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Wie wirkt sich die neue Lüftungsnorm 
aus, die im Dezember 2019 in Kraft 
getreten ist?
In der neuen Norm ist der Eingangspara-
meter etwas strenger, das heißt es wird 
häufiger eine lüftungstechnische Maß-
nahme gefordert. Sowohl bei der alten als 
auch bei der neuen Norm besteht das Pro-
blem allerdings darin, dass für die Berech-
nung des Lüftungskonzept, die Dichtheits-
werte der Norm zugrunde gelegt werden. 
Das mache ich persönlich nicht mehr. Es 
ist beispielsweise bei freier Lüftung ein 
n50-Wert von 1,5 1/h (Luftwechselrate) 
bei 50 Pa in einer Stunde gefordert. Das ist 
nicht mehr sehr praxisrelevant. Wir haben 
bei Dichtheitsprüfungen schon bei Ge-
bäuden aus den 60er-Jahren, in denen die 
Fenster erneuert wurden, einen Wert von 
0,5 1/h gemessen. Wenn man von diesem 
Wert ausgeht, dann muss eigentlich im-
mer eine lüftungstechnische Maßnahme 
durchgeführt werden. Setzen Sie dagegen 
den Normwert von 1,5 1/h an, dann ist 
das häufig nicht nötig. Das war übrigens 
auch ein Kritikpunkt an der neuen Norm. 
Schließlich sollen die Gebäude ja immer 
dichter werden und das bedeutet, dass 
Luft hineingebracht werden muss.

Welche Trends sehen Sie in der 
Lüftungstechnik?
Es gibt mehrere Trends. Der erste geht 
dahin, dass im Geschosswohnungsbau 
lüftungstechnische Maßnahmen obligato-
risch werden. Oft sind das freie Lüftungen, 
das heißt der Luftaustausch wird beispiels-

weise durch Bauteile im Fensterrahmen 
gewährleistet. Wichtig ist zu wissen: Bei 
einer freien Lüftung muss der Mieter zu-
sätzlich weiter aktiv lüften, er ist nicht von 
dieser Pflicht befreit. Wenn die Vermieter 
sich darauf nicht verlassen wollen, setzen 
sie auf vergleichsweise günstige Abluft-
anlagen. Dabei müssen heute nicht mehr 
nur im Bad Abluftventile/Ventilatoren ins-
talliert, sondern auch in der Küche und in 
anderen Räumen, in denen der Anfall von 
Luftschadstoffen und Feuchtigkeit hoch 
ist. Und diese Lüfter laufen dann auch dau-
erhaft. Bei Doppelhaushälften oder Einfa-
milienhäusern sieht es anders aus. Hier 
geht der Trend zu dezentralen alternieren-
den Lüftungssystemen, auch Pendellüfter 
genannt. Darüber hinaus erwarte ich ei-
nen neuen Trend: die Leistungen der zen-
tralen Lüftungsgeräte werden zunehmen, 
das heißt ein Gerät wird wesentlich mehr 
Luft fördern können, um die CO2-Konzent-
rationen besser senken zu können.

Wie hoch sollte das geförderte Volumen 
denn idealerweise sein?
Wir versuchen bei unseren Planungen zu 
erreichen, dass zum Beispiel im Schlafzim-
mer ein Volumenstrom von 30 Kubikmeter 
pro Stunde und Person gefördert werden, 
um die CO2-Konzentration sicher abzusen-
ken. Wenn dort zwei Personen schlafen 
sollten also 60 Kubikmeter pro Stunde 
ausgetauscht werden.

In den vergangenen Jahren wurden 
Pendellüfter vor allem in Mehrfamilien-
häusern verwendet, in Einfamilien- und 
Doppelhäusern kamen dagegen meist 
zentrale Wohnungslüftungsgeräte um 
Einsatz. Wie ist dieser Unterschied zu 
erklären?
Das ist ganz einfach. Wenn Sie von der zu 
fördernden Luftmenge ausgehen, ist es 
deutlich günstiger, den Luftwechsel mit 
Pendellüftern zu realisieren als mit zentra-
len Lüftungsanlagen. Bauen ist inzwischen 
sehr teuer, da zählt jeder Euro. Allerdings 
wundere ich mich schon manchmal, wenn 
ich sehe , in  was für Küchen oder Bäder die 
Bauherren investieren. Luft ist Lebensmit-
tel, das Bewusstsein dafür scheint mir in 
Verbindung mit dem Thema Wohnungs-
lüftung doch sehr gering zu sein.

Von den Pendellüftern braucht man 
aber – wie der Name ja schon sagt – 
immer gleich zwei: ein Gerät fördert 
Frischluft, das andere die Abluft nach 
draußen.

Ja, und genau hier liegt auch ein Fallstrick 
für die Planung. Man muss darauf achten, 
dass die Volumenförderleistung passt. 
Wenn ein Lüfter laut Beschreibung 30 
Kubikmeter pro Stunde fördert, muss ich 
beachten, dass er diese 30 Kubikmeter 
pro Stunde nur in der Hälfte der Zeit för-
dert. In der anderen Hälfte befördert er 
Abluft nach draußen. Tatsächlich tauscht 
der Lüfter also nur 15 Kubikmeter Luft  in 
einer Stunde aus. Nehmen wir als Beispiel 
ein Schlafzimmer, in dem die Anforderung 
lautet, dass pro Stunde 35 Kubikmeter 
Luft ausgetauscht werden sollten. Meist 
wird dann ein Lüfter gewählt, der laut 
Beschreibung 35 Kubikmeter pro Stunde 
fördert. Tatsächlich bräuchte ich für ein 
solches Zimmer aber zwei Lüfter, um die 
Anforderung zu erfüllen. Hinzu kommt: 
in der Küche und im Bad brauche ich oh-
nehin jeweils zwei, denn aufgrund bau-
aufsichtlicher Vorschriften darf keine Luft 
aus Küchen und Bädern gefördert werden. 
Es werden also immer mehr Geräte. Und 
dann kommen noch die Schallschutz-
anforderungen hinzu. Auch hier liegen 
Fallstricke. In Wohn- und Schlafräumen 
darf der Schalldruck von 30 dB(A) in ei-
nem Meter Abstand nicht überschreiten. 
Bei Dauergeräuschen liegt die Grenze bei 
35 dB(A) (DIN 4109-1).

Wie schneiden Pendellüfter in Sachen 
Wärmerückgewinnung gegenüber zen-
tralen Lüftungsanlagen ab?
Rein theoretisch sind die Wärmerückge-
winnungsgrade zentraler Anlagen hö-
her. In der Praxis allerdings gibt es kaum 
Unterschiede. Die meisten Pendellüfter 
haben aber Vorteile bei der Feuchterück-
gewinnung. Damit schaffen Sie es, dass 
die Luftfeuchtigkeit im Winter in den 
Räumen nicht zu gering wird. Das ist ein 
großes Manko der zentralen Lüftungssys-
teme. Daher werden in vielen zentralen 
Lüftungsanlagen zunehmend sogenannte 
Enthalpie-Wärmetauscher eingesetzt. Ro-
tationswärmetauscher, die auch Feuchte 
zurückgewinnen, müssen mehrmals im 
Jahr gewartet werden. Es kann sich Staub 
und ähnliches auf dem Wärmetauscher 
ansammeln und diesen dann auch verdre-
cken oder verkeimen kann. Deshalb sollte 
man da alle halbe Jahre mal reinschauen 
und den Zustand überprüfen.

Interview: Silke Thole

Uwe Brüne arbeitet als staatlich geprüfter 
Techniker und Experte für Lüftungskonzep-
te am Europäischen Testzentrum für Woh-
nungslüftungsgeräte.
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Berechnungen sind einfacher geworden

Lüftungsrichtlinie bringt neue 
Berechnungsvorgaben
Die neue Fassung der DIN-Norm 1946-6 ist an vielen Stellen konkreter, Berechnungen sind einfacher 
geworden. Am Ergebnis dürfte sich jedoch kaum etwas ändern, sagen Experten.

Je dichter die Gebäudehülle, desto bes-
ser? Wenn es um die Energetik geht, trifft 
das zweifelsohne zu. Schließlich reduziert 
eine gute Dämmung die Wärmeverlus-
te. Das spart nicht nur Energiekosten, 
sondern schont darüber hinaus die Um-
welt. Allerdings: Auch die Luft bleibt in 
gut gedämmten Häusern länger in den 
Wohnräumen – und mit ihr Feuchtigkeit 
oder Schadstoffe von Textilien und Mö-
belstücken. „Je dichter die Gebäudehülle, 
desto besser muss auch die Lüftung sein“, 
sagt Michael Haibel, Wissenschaftlicher 
Leiter im Labor für Raumlufttechnik an 

der Hochschule Biberach. Früher war 
bei schlechterer Dämmung dieser Luft-
austausch, die sogenannte Luftinfiltrati-
on, über Leckage gewährleistet. Heute 
müssen jedoch meist technische Lösun-
gen her.

Neue Fassung der DIN-Norm 1946-6 
ist konkreter

Wie der Luftaustausch in Wohnungen 
stattfinden muss, regelt hierzulande die 
DIN-Norm 1946-6. Im Dezember wurde 
diese Richtlinie überarbeitet. Zunächst 

die gute Nachricht für Fachleute und 
Bauherren: Die neue Fassung sei an man-
chen Stellen konkreter, die Anforderun-
gen wurden teils reduziert, erklärt Haibel. 
Dennoch sollten die Änderungen gut 
beachtet werden. Weist der zuständige 
Architekt oder Planer nicht auf ein fehlen-
des Lüftungskonzept oder die Nichterfül-
lung der Norm hin, ist er bei Schimmel-
schäden haftbar.
Das Grundprinzip der Norm wurde bei-
behalten: Ein Gebäude muss zumindest 
zum Feuchteschutz ein Mindestmaß an 
Luftwechsel von selbst sicherstellen – 

Grafik: BlueMartin
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also auch ohne regelmäßiges Fensterlüf-
ten durch seine Bewohner. Ob ein Haus 
luftdurchlässig genug ist, klärt ein Fach-
mann deshalb in einem sogenannten 
Lüftungskonzept.
Die Rechnung: Ist der notwendige Luft-
strom (Sollwert) zum Feuchteschutz grö-
ßer als die tatsächliche Luftinfiltration 
(Istwert)? Dann muss zwangsläufig eine 
technische Lösung her. Ein solches Lüf-
tungskonzept ist verpflichtend für alle 
Neubauten, aber auch bei der Sanierung 
mancher Altbauten. Das gilt, wenn mehr 
als ein Drittel der Fenster ausgetauscht 
wird oder mehr als ein Drittel der Dachflä-
che neu gedämmt wird. Existiert ein sol-
ches Konzept, ist der Bewohner rechtlich 
verpflichtet, sich auch daran zu halten.

Berechnungsmethoden für Lüftung 
sind anders

Geändert haben sich nun jedoch die Be-
rechnungsmethoden der Luftströme: So 
wurde etwa die Formel für die natürliche 
Luftinfiltration (Istwert) deutlich verein-
facht. Faktoren wie der Wohnungstyp 
und das Windgebiet sind nun in einem 
Koeffizienten zusammengefasst – und 
können aus einer Tabelle abgelesen wer-
den. Daneben sind jetzt nur noch zwei 
weitere Faktoren für die Berechnung der 
Luftinfiltration nötig. Dazu gehört das 
Volumen der Wohneinheit und der soge-
nannte „Blower-Door-Wert“, der die Luft-

dichte eines Hauses mithilfe eines Druck-
verfahrens misst.
Bei der Berechnung des notwendigen 
Volumenstroms (Sollwert) zum Feuch-
teschutz berücksichtigen Planer nun zu-
sätzlich die typische Belegung der Woh-
nung. Denn wie viel Feuchtigkeit sich im 
Gebäude bildet, hängt schließlich maß-
geblich von der Anzahl der Bewohner ab. 
Auf das Endergebnis dürfte das jedoch 
nahezu keinen Einfluss haben, meinen 
Experten. „Beide für das Konzept zur er-
mittelnden Volumenströme verringern 
sich“, erklärt der Anlagenhersteller Stie-
bel Eltron. Die Entscheidung, ob eine lüf-
tungstechnische Maßnahme notwendig 
ist, falle deshalb nahezu identisch zum 
Vorgänger der Norm aus.
Plötzlich weniger Lüftungsanlagen dürf-
te es durch die Novellierung also nicht 
geben, dafür aber andere Anlagen: Denn 
in der DIN 1946-6 werden neuerdings 
auch kombinierte Lüftungssysteme be-
rücksichtigt, die im Alltag bereits häufig 
verbaut werden. Dazu gehören zum Bei-
spiel Querlüftung- oder Zu- und Abluft-
systeme, die mit einem Entlüftungssys-
tem kombiniert sind. „Beim Aufbau und 
dem Betrieb von Lüftungssystemen ist 
die novellierte Fassung konkreter und 
klarer als die Vorgängerfassung“, sagt 
Raumlufttechniker Haibel.
Planer dürften solche hybriden Anlagen 
bislang nach deutlich strengeren Regeln 
ausgelegt haben – nämlich nach der so-

genannten Nennlüftung. Diese verlangt 
über den bloßen Schutz vor Feuchtigkeit 
hinaus, dass im Normalbetrieb der Woh-
nung auch die Hygiene und Gesundheit, 
also etwa der Schutz vor Schadstoffen, 
gewährleistet sind. Laut dem neuen Ka-
pitel zu kombinierten Lüftungssystemen 
reicht eine Lüftung zum Feuchteschutz 
aber vollkommen aus. „Das wird insbe-
sondere planenden und ausführenden 
Unternehmen hinsichtlich der techni-
schen Sicherheit zugutekommen“, sagt 
Haibel.
Systeme mit zentraler Zu- und Abluft 
müssen zwar weiterhin nach der strenge-
ren Nennlüftung ausgelegt werden. Doch 
immerhin wurden hier die Berechnungs-
parameter reduziert. „Bei einer 130 Quad-
ratmeter großen Wohnung schrumpft die 
geforderte Nennlüftung beispielsweise 
von bisher 155 um 19 Prozent auf 125 Ku-
bikmeter pro Stunde“, rechnet Anlagen-
hersteller Stiebel Eltron vor. „Die Anforde-
rungen wurden nicht verschärft, sondern 
eher leicht verringert.“ Um die Änderun-
gen im Detail zu verstehen, bieten einige 
Hersteller sowie private Akademien auch 
Kurse an. Daneben helfen Onlinerechner 
dabei, ein Lüftungskonzept anhand der 
Gebäudedaten zu erstellen. 

Laurin Meyer
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Hottgenroth/ETU

Neue Chancen 
für Energieberater 
Das Jahr 2020 startete mit vielen Herausforderungen aber auch gleichzeitig neuen 

Möglichkeiten. Gerade in der Energieberaterbranche erleben wir zurzeit eine regel-

rechte Flut von Förderungen rund um die Steigerung der Energieeffizienz von Ge-

bäuden. Heizungsaustausch, Hybridheizungen, Einzelmaßnahmen, KfW-Programme 

und Beratung über iSFP und vieles mehr. Die Beratungsleistung wird z.B. bei Vor-

Ort-Beratung aktuell mit 80% gefördert. 

Dies öffnet dem Energieberater neue 
Chancen. Dabei ist die passende Soft-
ware eines der wichtigsten Werkzeuge 
bei Berechnungen und Nachweisen. 
Die – laut vergangenen Umfragen von 
Zeitungen – meist verwendete Software 
im EnEV-Bereich ist in Deutschland 
der „Energieberater“ aus dem Hause 
Hottgenroth/ETU. Als eines der ersten 
kommerziellen Berechnungsprogramme 
hat es sich bis heute durch seine einfa-
che und verständliche Art der Bedienung 
am Markt behauptet.
Mit dem „Energieberater“ lassen sich 
Nachweise, Energieausweise, Energie-
konzepte und Beratungen für den Wohn- 
und Nichtwohnungsbau erstellen. Die 
intuitive Programmführung unterstützt 
den Energieberater, Architekten und Pla-
ner effektiv bei der täglichen Arbeit und 
ermöglicht eine schnelle Einarbeitung 
für Mitarbeiter und Berufseinsteiger.
Die eigenentwickelte CAD-Software 

„HottCAD“ ist Bestandteil dieses Pro-
grammes und bildet die funktionale 
Grundlage zur effektiven Datenerfassung 
von Gebäuden. Dabei spielen Geschwin-
digkeit der Erfassung, Kontrolle der Ein-
gaben durch 3D-Echtzeit-Visualisierung 
und die übergreifende Verwendbarkeit 
dieser Daten in vielen technischen Nor-
men, eine übergeordnete Rolle. Anhand 
freier Zeichnungen oder hinterlegter 
Grundrisse (PDF, DWG, DFX) kann 
das 3D-Modell schnell erstellt werden. 
Räume und Zonen können einfach per 
Klick erzeugt werden. Außerdem kön-
nen bereits erzeugte 3D-Modelle auch 
in anderen Berechnungen verwendet 
werden. Die zusätzliche IFC-Schnittstelle 
wie auch Plugins zu Allplan und Revit 
ermöglichen die Übernahme von Gebäu-
demodellen aus anderen Programmen. 
Dieser Datenaustausch bietet daher auch 
die beste Grundlage für weiterführende 
BIM-Planungen. 

Produktdatenbanken für umfangreiche 
Baustoffkataloge, Bauteile und Anlagen- 
technik dienen neben der genauen Be- 
rechnung und der Kostenabschätzung 
vor allem der schellen Variantener-
stellung von Planungen. Die Software 
unterstützt auch bei der Berechnung der 
KfW-Anträge mit einem Assistenten, der 
bei jeder Änderung überprüft, inwieweit 
bereits einer der KfW-Standards erreicht 
wurde. 
Mit Förderungen bis zu 80% setzt 
die Regierung ein starkes Zeichen für 
die Notwendigkeit von energetischen 
Planungen und Sanierungen. Im Zuge 
dessen kommen Themen wie der Sanie-
rungsfahrplan auch aus Investitionssicht 
eine bedeutsame Rolle zu. Die aktuelle 
iSFP Version 2.0 ist daher ein Muss für 
den Programminhalt des Energieberaters.
Für die Bewilligung von Fördermaß-
nahmen gibt es eine ganze Reihe von 
Querverweisen auf Tätigkeiten, die im 

HottCAD – 3D-Modell Wohngebäude
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Einklang mit der Beantragung und ent-
sprechender Umsetzung stehen müssen. 
Themen wie die hydraulische Optimie-
rung von Heizungsanlagen und Fußbo-
denheizungen haben schon früh ihre 
klimawirksame Bedeutung nachweislich 
unter Beweis stellen können und werden 
auch im Zuge aktueller GEG Umsetzun-
gen und Förderungen bindend erwähnt. 
Die Wohnraumlüftung ist ein zentraler 
und – durch erforderliche Nachweise 
– bindender Aspekt bei energetischen 
Bauweisen. Doch auch neue Planungs-
sparten wie Energiesimulationen für 
CO2 Berechnungen oder Behaglichkeits-
kriterien tragen dazu bei, Bauwerke in 
ihrer Gesamtheit und über ihre gesamte 
Lebensdauer kostengünstiger zu erstel-
len und zu betreiben. Um möglichst 
viele dieser Anforderungen abdecken zu 
können, lohnt es sich, zukunftsorientiert 
und gewerkübergreifend über zentrale 
Datenerfassung nachzudenken. Hottgen-

roth verwendet hier ein Datenmodell das 
einmal eingetippte Informationen vielen 
Berechnungsprogrammen zur Verfü-
gung stellt. Das minimiert erheblich die 
Projektaufwände für alle Beteiligten im 
Planungs- und Ausführungsprozess.
Die Zukunft der Softwareprogramme in 
diesem Bereich passt sich zunehmend an 
die bestehenden Möglichkeiten der IT-
Welt an. Die Mobilität von Anwendun-
gen für den flexiblen Einsatz, wie auch 
die kollaborative Arbeit in Projektteams 
und die Unterstützung von Planungsvor-
gängen durch KI sieht Hottgenroth als 
logische Konsequenz der technischen 
Entwicklung.
Neben rein technischen Optimierun-
gen sind jedoch auch Erweiterungen 
im Bereich der Auftragsabwicklung im 
Mittelpunkt der Überlegungen. Bereits 
heute erstellen Handwerker und Berater 
viele schöne und funktionale Gebäude-
modelle, die es in der automatischen 

Abrechnung über Angebots, Rechnungs- 
und Ausschreibungsverfahren noch 
schwer haben. Hier wird das Kölner 
Softwarehaus Lösungen vorstellen, die 
Arbeitsweisen optimieren und Kunden 
überzeugen.
Der „Energieberater“ hat also auch die 
Möglichkeit, sich mit Modulerweiterun-
gen möglichst breit aufzustellen und – 
je nach Bedarf – den Schwerpunkt der 
gewünschten Dienstleistung zu ver-
schieben, ohne dabei jedes Mal auf ein 
komplett neues System umzusteigen. 
Ab Ende April erweitert Hottgenroth 
das Portfolio für die Energieberater um 
weitere Tools zur Erstellung von Gleich-
wertigkeitsnachweisen und zur energe-
tische Baubegleitung. Die Themen und 
Chancen sind also da, jetzt müssen Sie 
nur noch genutzt werden. 

Ç www.hottgenroth.de

Anlagentechnik - Energieberater Wohngebäude

Eingabe individueller 
Sanierungsfahrplan 2.0

Übersicht - Baubegleitung Gebäudemodul  mit 3D-Ansicht 
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GIH beteiligt sich an Erarbeitung

VDI-Richtlinie beschreibt  
den  Energieberatungsprozess  
und -methoden
Oft bedarf es längerer Erklärungen um Auftraggeber zu informieren, worin sich das eigene Angebot 
zum Beispiel von preiswerteren oder sogar kostenlosen Produkten unterscheidet. Manchmal ver-
gessen wir unsere Alleinstellungsmerkmale ausreichend zu betonen. Nach diesen Leitlinien wurde 
Richtlinie VDI/BTGA/GIH 3922 Blatt 1 „Energieberatung – Energieberatungsprozess und -methoden“ 
unter Beteiligung von Ralph Piterek vom GIH Bundesvorstand und der Autorin entwickelt.

Der nun vorliegende Entwurf beschreibt 
die unterschiedlichen Beratungsmetho-
den der Energieberatung mit ihren Stär-
ken und Schwächen sowie deren Mehr-
wert für den Kunden. Sie wurden in drei 
Rubriken aufgeteilt:
Selten decken Energieberater das gesam-
te Spektrum der Methoden ab, auch wenn 
sie sich auf den Bereich Gebäude oder In-

dustrie spezialisiert haben. Es gibt jedoch 
eine Gemeinsamkeit: das Haus oder das 
Unternehmen wird als System begriffen. 
Damit ist das Wissen darum gemeint, dass 
es nicht ausreichend ist energieeffiziente 
Einzelkomponenten zu verwenden, son-
dern es geht darum das Zusammenspiel 
aller Komponenten zu optimieren (Bild 1).
Ein Energieberater oder eine Energiebera-

terin hat also ein Gespür für die Abhängig-
keiten, wenn in der komplexen Gemenge-
lage etwas verändert wird.
Aufgaben einer Energieberatung sind:
•  Systematische Strukturierung und Bilan-

zierung der Untersuchungsobjekte
•  Wissen um alle Ebenen der Untersu-

chungsobjekte und Möglichkeiten zur 
Energieeinsparung zusammenstellen

•  Analyse der wesentlichen Energiever-
braucher und deren Einflussfaktoren

•  Bildung von Kennzahlen zum Steuern 
und Überwachen des Energieverbrauchs 

•  Systematische Bewertung von Einfluss-
faktoren und ggf. Bereinigung um Ein-
flussfaktoren

•  Fundierte Ermittlung von Einsparpoten-
zialen und deren Wirtschaftlichkeit

•  Erstellung einer für den Anwendungsfall 
geeigneten Dokumentation der emp-
fohlenen Maßnahmen

•  Begleitung der Umsetzung von Maß-
nahmen und Verifizierung der erzielten 
Einsparungen

•  Erstellung eines Umsetzungsfahrplans 
mit Durchführungshinweisen.

Damit hat Energieberatung Schnittmen-
gen mit anderen Dienstleistungen (Bild 2). 
Was Energieberatern, die gleichzeitig im 
selben Projekt die Planung übernehmen 
schon immer klar war: der Übergang zwi-
schen Energieberatung und Planung ist 
fließend und lässt sich nicht klar abgren-
zen. Gleichwohl spricht viel dafür Pla-
nung und Energieberatung zu trennen, 
weil die Sichtweisen unterschiedlich sind. 
So entspricht die Planung eher einem 
„worst-case-szenario“, welches auch bei 

In der VDI/BTGA/GIH 3922 Blatt 1 beschriebene Methoden

fachüber-
greifende 
Methoden

• Energiecontrolling und Betriebsoptimierung
• Nutzwertanalyse
•  Erweiterte energetische Bewertungsansätze (betriebswirtschaftlich, 

ökologisch)

 Methoden 
mit  Schwer - 
punkt auf 
technischen 
Anlagen  
(KMU/ 
Industrie)

• Strukturansatz mit Energie-Plan-Diagramm
• Rankingansatz
• Inselansatz
• Untersuchung der statischen Energieeinflussfaktoren
•  Untersuchung der dynamischen Energieeinflussfaktoren, inkl. 

Analysen mittels multivariater bzw. linearer Regressionsanalyse und 
Prozessverbesserung anhand der Best-Demonstrated Practice BDP

• Methode zur Aufstellung von Energieeffizienzkennzahlen

Methoden 
mit Schwer-
punkt auf 
Gebäuden

•  Erstellung und Nutzung von Energieeffizienzkennzahlen und Teil-
energiekennwerten TEK

•  Erhebung, Strukturierung und Dokumentation von 
 Gebäudeinformationen

• Grobbewertungen von Gebäuden (Gebäudesteckbriefe)
•  Energiebedarfsberechnung mit Monatsbilanzverfahren sowie Dyna-

mische Gebäude- und Anlagensimulation
• Energiebedarfs-/Energieverbrauchsabgleich
•  Erstellung von Energiekonzepten und Sanierungsfahr plänen
•  Detailuntersuchungen und -planungen (z.B.  Luftdichtigkeitskonzept)
• Energetische Baubegleitung als Erfolgskontrolle
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ungünstigen Rahmenbedingungen ein 
behagliches Innenraumklima ermöglicht. 
Überdimensionierte Anlagen können je-
doch erhebliche Energiekosten in der lan-
gen Betriebsphase verursachen und daher 
unwirtschaftliche Lösungen darstellen.
Die Richtlinie ermöglicht nicht nur Ener-
gieberatern, sondern insbesondere deren 
Auftraggeber in Rahmen von Angeboten 
und Ausschreibungen gezielte Anfragen 
und Qualitätsanforderungen zu stellen. 
Unterschiede zwischen Initialberatungen 
und unterschiedlichen Detailberatungen 
werden deutlich und damit das Qualifika-
tionsniveau der Anbieter. Die Erstellung 
von Energiebedarfsausweisen wird als 
eine Methode unter mehreren thematisch 
einsortiert und kann z.B. mit der Methode 
des Bedarfs-/Verbrauchsabgleiches ver-
glichen werden. Diskussionen über Ver-
gütungsansprüche und die Abgrenzung 
zu unterschiedlichen Beratungsangebo-
ten sollten damit einfacher werden. Das 
erleichtert sowohl die Beschreibung des 
Angebotes zu eigenen Werbezwecken als 
auch Versicherungsunternehmen pass-
genaue Berufshaftpflichtversicherungen 
anzubieten. 
Bei der Richtlinienarbeit wurde ebenfalls 
deutlich, dass zwischen der Standardisie-
rung der Methoden von Gebäuden und 
technischen Anlagen in der Industrie und 
Gewerbe große Unterschiede bestehen. 
Ist die Bilanzierung eines Gebäudes mit 
Hilfe der DIN V 18599 bereits viele Jahre 
eingeführt gibt es bei komplexen tech-
nischen Anlagen nichts Vergleichbares. 
Daher wird in der Richtlinie ein „Struktur-
ansatz“ vorgestellt, der die systematische 
Erfassung und Analyse komplexer tech-
nischer Anlagen ermöglicht. Die alleinige 
Optimierung z.B. einer Hallenbeleuchtung 
wird als Inselansatz beschrieben. 
Bei der Richtlinienarbeit wurde Wert da-
rauf gelegt neue Methoden, wie z.B. der 
individuelle Sanierungsfahrplan, mit auf-
zunehmen. Gleichwohl ist damit zu rech-
nen, dass sich die Methodenvielfalt mit 
den Jahren noch erweitern wird.
Derzeit sind die Gebäudeenergieberater 
wegen der Qualitätsoffensive durch die 
Energieeffizienzexperten fachlich und 
qualitativ den meisten Energieberatern 
im Industriebereich im Durchschnitt um 
einiges voraus und erklärt die vielen fach-
lich schlechten Energieaudits. Gleichzeitig 
entstehen in diesem Bereich gerade neue 
Produkte und interessante Innovationen 
die dazu führen könnten, dass dieser Ab-
stand sich in ein paar Jahren schließt. Zu-

dem ist hier eine deutlich höhere Affinität 
zu digitalen Anwendungen und komple-
xen Softwarewerkzeugen zu beobachten 
als im Gebäudebereich. Daher sind lang-
fristig Rückwirkungen auf diesen Markt 
möglich. 
Bei der VDI/BTGA/GIH 3922, Blatt 1 handelt 
es sich um einen Entwurf, zu dem bis zum 
30.4.2020 Einsprüche bzw. Verbesserungs-
vorschläge einfach über einen Link via 
www.vdi.de/3922-1 > Blatt wählen > Link 
unten auf der Seite eingereicht werden 
können. Man bekommt dann eine Einla-
dung zur Einspruchssitzung Anfang Mai. 
Tipp: Normen und Richtlinien sind in tech-
nischen Hochschulen über Datenbanken 
kostenlos einsehbar.
Zu der hier beschriebenen Richtlinie gibt es 
noch das Blatt 2: „Energieberatung – Fest-
stellung der Kompetenz von Energiebe-
ratern“ welches inzwischen als Weißdruck 
erschienen ist. Leider konnte sich der GIH 
hier nur noch im Rahmen der Einspruchs-
sitzung einbringen. So gibt es z.B. keinen 

Abgleich mit den Inhalten im Regelheft 
der Deutschen Energieagentur. Für Ener-
gieberatung in der Industrie gehen die 
Inhalte allerdings über die Anforderungen 
für Energieberater für KMU hinaus. Zudem 
handelt es sich um ein Kompetenzfeststel-
lungsverfahren, welches vom Grundsatz 
her dazu geeignet ist, bereits erworbenes 
Wissen zu überprüfen und eine ggf. not-
wendige Weiterbildung auf das notwendi-
ge Maß zu reduzieren.
Das Blatt 3: „Planung der Gebäudeenerge-
tik“ geht bei Gebäuden weiter ins Detail 
und beschreibt, welche Ingenieurleistun-
gen für die Optimierung seiner Gebäu-
deenergetik in den einzelnen Planungs-
phasen erforderlich sind. Dabei spielt die 
Lebenszyklusbetrachtung von Immobili-
en ebenfalls eine große Rolle.
 Gisela Renner 

ist Physikingenieurin und arbeitet seit 
1996 als selbstständige Energieberate-

rin und  Dozentin. Beim GIH leitet sie die 
 Arbeitsgruppe Berufsbild.

Energieberatung umfasst alle Gewerke (Beispiel Gebäude).  Quelle: G. Renner

Abgrenzung und Überschneidung der Energieberatung mit anderen relevanten Dienstleis-
tungen.  Quelle: G. Renner/VDI Richtlinienausschuss
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Wasserwende gefordert

Betriebs- und Regenwassernutzung 
spart Geld und Energie
Der Klimawandel ist in den Städten angekommen. Starkregenereignisse mit lokalen Überflutungen 
gehören mittlerweile zur Tagesordnung. Die zentralen Abwassernetze können die Wassermengen 
vielerorts nicht mehr aufnehmen. Die daraus resultierenden Schäden an Gebäuden und Infrastruk-
tur sind immens. Eine konsequente Betriebs- und Regenwassernutzung mindert Folgen des Klima-
wandels und spart Geld und Energie.

Am 18. Juli 2014 fielen in Münster 292 mm 
Niederschlag in nur sieben Stunden, am 
29. Juni 2017 waren es 200 mm in Berlin 
(Abbildung 1) und damit jeweils mehr als 
ein Viertel des Jahresniederschlages. Auf 
der anderen Seite nehmen die Trocken-
perioden im Sommer seit Jahren zu. Die 
Grundwasserreserven werden über be-
stimmte Zeiträume nicht mehr vollstän-
dig aufgefüllt, Städte wie Frankfurt, die 
ihr Wasser aus der Umgebung beziehen 
stehen vor neuen Herausforderungen. 
Als Maßnahmen drohen zum Beispiel 
Verbote für die Bewässerung mit Trink-
wasser. Aber gerade die Pflanzen in den 
Ballungsgebieten stellen einen wirksa-
men Schutz vor den verstärkt auftreten-
den Hitzeinseln in den Städten dar, daher 
müssen sie dringend geschützt werden.
Zu viel Wasser auf der einen Seite, zu we-
nig auf der anderen, was liegt also näher 
als ein bewährtes Prinzip der Mensch-

heitsgeschichte zu nutzen, die Speiche-
rung und Verwendung von Regenwas-
ser. Seit Jahrtausenden speichern und 
nutzen Menschen Regenwasser, um die 
Schwankungen der natürlichen Wasser-
vorräte auszugleichen. Und das ist denk-
bar einfach. Mittlerweile sind fast 2 Milli-
onen Regenwasserspeicher bundesweit 
verbaut. Eine Erfolgsgeschichte, die sich 
ausbauen lässt.

Eine Win-Win Situation

Regenwasserspeicher verfolgen zwei 
Zielsetzungen, die Ressource Regen-
wasser zu nutzen und Trinkwasser zu 
substituieren. Dies schützt lokale Grund-
wasservorkommen sowohl in Stadtnähe 
als auch im Umland. Bei vielen großen 
Städten werden Grundwasservorkom-
men aus umliegenden Regionen ausge-
beutet, was mit negativen Auswirkungen 

auf die Ökosysteme dieser Regionen ver-
bunden sein kann. Zum zweiten fangen 
die Regenwasserspeicher aber auch Re-
genwasser bei Starkregen ab und helfen 
die Abwasser-Infrastruktur zu entlasten. 
Wenn jedes Gebäude mit einem Regen-
wasserspeicher ausgestattet wäre, wird 
ein beträchtliches Volumen in einem 
Siedlungsgebiet zur Überflutungsvorsor-
ge zur Verfügung gestellt. Eine wirkungs-
volle Maßnahme gegen die lokalen Über-
flutungen. Eine ideale Kombination stellt 
die sogenannte Retentionszisterne dar, 
bei der ein Teil des Wassers zur Nutzung 
vorgesehen ist, während ein zweiter Teil 
nach dem Regenereignis gedrosselt und 
somit zeitverzögert in die Kanalisation 
abfließt (Abbildung 2).

Verwendung von Betriebswasser

Längst nicht alle Anwendungen in Ge-
bäuden benötigen Trinkwasser. Auch 
wenn die hygienische Qualität von Re-
genwasser in der Regel die Anforderun-
gen an Badegewässer in Deutschland 
einhält, erfüllt sie nicht alle Anforderun-
gen an die Trinkwasserqualität. Eine gan-
ze Reihe von Verwendungsmöglichkei-
ten sind aber unproblematisch. 
Für die Bewässerung von Pflanzen ist 
das Regenwasser aufgrund seiner Zu-
sammensetzung ideal, viel besser als das 
oft harte Grundwasser aus der Leitung. 
Das Betreiben der Toilettenspülung mit 
Regenwasser ist völlig unproblematisch. 
Die Nutzung von Regenwasser zum Wä-
schewaschen ist ökologisch von Vorteil. 
Durch Wäschewaschen mit weichem 
Regenwasser können rund 20 Prozent 
Waschpulver eingespart werden und auf 

S_32_33_PRAXIS_EnKO_02_2020.indd   32 31.03.20   07:12



33Praxis

Energie KOMPAKT – 02/2020

Weichspüler kann ganz verzichtet wer-
den. 15 Liter verbraucht jede Person im 
Durschnitt pro Tag für das Waschen der 
Wäsche, 21.600 Liter Trinkwasser können 
eingespart werden. 
Aber das sind noch nicht alle Anwendun-
gen für die Nutzung von Regenwasser. 
Neben den Applikationen in Privathaus-
halten kann Regenwasser als Betriebs-
wasser auch in öffentlichen Gebäuden 
oder in Industrie und Gewerbe einge-
setzt werden. Über die adiabate Kühlung 
von Gebäuden mit Regenwasser kann 
elektrische Energie eingespart werden.

Water Efficiency Ready bauen

Um die Nutzung von Regenwasser in Zu-
kunft zu standardisieren sollte schon bei 
der Planung eines neuen oder bei der 
Sanierung eines bestehenden Gebäudes 
eine entsprechende Leitungsführung 
berücksichtigt werden. Trinkwasser und 
Betriebswasser müssen jeweils zu den 
geplanten Zapfstellen und Verbrauchern 
geführt werden. Toiletten und Urinale 
sowie Waschmaschinen sollten generell 
mit Betriebswasser betrieben werden. 
Auch der Einbau eines Regenwasserspei-
chers sollte generell als Bestandteil der 
Grundstückentwässerung vorgesehen 
werden.
Smarte Technik eröffnet auch für die 
Nutzung von Regen- und Betriebswas-
ser neue Möglichkeiten. Mit Hilfe einer 
intelligenten Steuerung über digital 
verfügbare Niederschlagswasserdaten 
können Regenwasserspeicher künstlich 
entleert  werden, bevor Starkregener-
eignisse erwartet werden. Damit wird 
das Speichervolumen im Siedlungsge-
biet erhöht. Dazu werden die Regen-
prognosen mit der Anlagensteuerung 
verknüpft.
Weitergehende Wasserkonzepte schlie-
ßen die Mehrfachnutzung und Kreis-
laufführung von Wasser mit ein. Die 
Betriebswassernutzung durch die Auf-
bereitung von Grauwasser aus Duschen 
und Badewannen für die Toilettenspü- 

lung, bietet gerade in Hotels, dem Ge-
schosswohnungsbau, Sportstätten und 
Studierendenwohnheimen weitergehen- 
des Potential zur Reduzierung des Was-
serverbrauches. Außerdem lässt sich die 
Wärmeenergie des Grauwassers nutzen, 
die sonst einfach in den Abwasser- oder 
Mischwasserkanal abgegeben wird. 

Ein komplettes Regenwassermanage-
ment sollte für jedes neu geplante Ge-
bäude verpflichtend werden.

Prof. Dr.-Ing. Carsten Dierkes
Vorstandsmitglied

Fachvereinigung Betriebs- und 
Regenwassernutzung e.V.
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Marktpotenzial wird nicht ausgeschöpft

Keine Angst vor Innendämmung
Für 15 bis 20 Prozent der sanierungsfähigen Gebäude in Deutschland bietet sich die Innendäm-
mung als Effizienzmaßnahme an, schätzt der Fachverband Innendämmung (FVID). Das Marktpoten-
zial wird jedoch nicht ausgeschöpft. Die Gründe dafür sind vielfältig. So scheuen viele vor der Innen-
dämmung zurück, weil sie komplex und mit Risiken verbunden ist. Der Trend geht zu natürlichen 
Dämmstoffen. 

Eine Innendämmung ist immer dann das 
Mittel der Wahl, wenn die Dämmung der 
Fassade von außen nicht möglich ist. Das 
gilt zum Beispiel bei historischen Gebäu-
den mit denkmalgeschützten Fassaden 
oder wenn in einem Mehrfamilienhaus nur 
ein einzelner Eigentümer aktiv werden will. 
Auch, wenn das Gebäude auf der Baugren-
ze steht und daher keine Außendämmung 
möglich ist, bietet sich die Innendämmung 
an. Aber eine Innendämmung stellt beson-
dere Anforderungen an die Planenden und 
Ausführenden und ist mit erheblichen Risi-
ken verbunden, werden diese nicht erfüllt. 
Denn bei Fehlern besteht die Gefahr, dass 
über Konvektion feuchtwarme Raumluft in 
die Konstruktion eindringt und die Feuch-
tigkeit hinter der Dämmebene konden-
siert , was zu gravierenden Schäden an der 
Bausubstanz führen kann. Im Rahmen des 

europäischen Forschungsprojektes RIBuild 
sollen Richtlinien für Planer, ausführende 
Fachunternehmen und Bauherren erarbei-
tet werden, auf deren Basis feuchtesichere 
Innendämmsysteme in Bestandsgebäude 
eingebaut werden können. Die Endversion 
dieser Richtlinien soll Ende 2019 verfügbar 
sein.
„Seit 2016 gibt es bereits eine Zusammen-
stellung von Innendämmregeln über die 
gesamte Wertschöpfungskette hinweg“, 
sagt dazu Jürgen Gänßmantel, Innen-
dämmexperte und Vorsitzender des Fach-
verbands Innendämmung (FVID). Gemeint 
ist das vom FVID herausgegebene Praxis-
Handbuch Innendämmung. Dennoch be-
grüßt Gänßmantel das Engagement der 
europäischen Forschungseinrichtungen. 
„Je mehr Transparenz zur Innendämmung 
geschaffen wird, desto größer ist die Chan-

ce, dass Verarbeitern und vor allem Bau-
herren die Furcht vor diesem komplexen 
Thema genommen wird“, sagt er. „Keine 
Angst vor Innendämmung“ sei auch das 
Credo des FVID.
Zwar habe das Thema Innendämmung 
an Bedeutung zugenommen, es werde 
auch zunehmend als echte energetische 
Maßnahme betrachtet. Das Marktpoten-
zial das der FVID vor Jahren identifiziert 
habe, werde aber nach wie vor bei wei-
tem nicht ausgeschöpft, so Gänßmantel 
weiter. Als Grund nennt er unter ande-
rem die aktuelle wirtschaftliche Situation: 
Die Zinsen sind niedrig, Öl und Gas billig, 
folglich bestehen kaum Anreize, ener-
getisch zu sanieren. Wie groß der Markt 
für Innendämmsysteme heute genau ist, 
lässt sich kaum sagen, denn es mangelt 
an Transparenz. „Konkrete Marktzahlen 
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liegen nicht vor, weil zum Beispiel Herstel-
ler ihre Produkte sowohl für die Innen- als 
auch für die Außendämmung anbieten 
können und die Dämmstoffe oft über den 
Baustofffachhandel vertrieben werden. 
Daher ist nicht genau bekannt, wofür sie 
am Ende tatsächlich angewandt werden“, 
erläutert Gänßmantel. Er macht dennoch 
einen deutlichen Trend aus: Innendämm-
systeme mit natürlichen Dämmstoffen 
legen zu. Als Beispiele nennt der Experte 
Systeme mit Holzweichfaser oder Schilf-
rohrplatten – oft in Verbindung mit Lehm.
Seit Anfang dieses Jahres ist beispielswei-
se das System TONISinnen auf dem Markt, 
das laut Hersteller zu 99 Prozent aus öko-
logischen Substanzen besteht. Hauptbe-
standteil sind Holzfaserdämmplatten mit 
einer bereits fertig aufgebrachten Schicht 
Lehmputz. „Wir haben ein schlankes Sys-
tem gesucht, das in 90 Prozent der Fälle 
anwendbar und sehr gutmütig in Bezug 
auf Fehler ist“, berichtet Michael Glingener, 
Geschäftsführer des Herstellers Tonis Ge-
bäudedämmung UG aus Sundern im Sau-
erland. Sowohl die Holzfaserdämmplatte 
als auch der Lehmputz seien in der Lage, 
sehr viel Feuchtigkeit aufzunehmen und 
auch wieder abzugeben. Da Lehmputz 
aber sehr lange Trocknungszeiten habe, 
habe man sich für eine fertig beschichte-
te Platte entschieden. „Innendämmung 
darf man nicht auf die leichte Schulter 
nehmen, ohne Schulung geht bei uns kein 
Produkt raus“, betont auch Glingener, der 
mit TONISinnen vor allem auf die klassi-
schen Ausbaugewerke abzielt. Fertig ver-
arbeitet kostet das Produkt rund 125 Euro 
pro Quadratmeter. 
Neben dem Trend zu natürlichen Dämm-
stoffen beobachtet der FVID-Vorsitzende 
Gäßmantel aktuell drei weitere Entwick-
lungen, auf die die Hersteller reagieren: 
1. Die horrenden Preise für Wohnraum 
in vielen deutschen Großstädten sorgen 
dafür, dass deutlich weniger Platz für die 
Innendämmung zur Verfügung steht. 
Denn jeder Quadratmeter, der für die In-
nendämmung genutzt wird, ist mit sehr 
hohen Kaufpreiseinbußen verbunden. Das 
ruft dünne, sehr leistungsfähige Systeme 
auf den Plan. Ein Beispiel ist Calostat von 
Evonik. 
2. Plastische Dämmstoffe, beispielsweise 
Aerogel-Dämmputze, waren bislang sehr 
teuer. Sie sind jedoch vergleichsweise 
einfach zu verarbeiten. Nun bieten immer 
mehr Hersteller Dämmputze an, die zwar 
nicht ganz so leistungsfähig, aber deutlich 
preisgünstiger sind.

3. Bei der Umnutzung von Immobilien, 
etwa von landwirtschaftlichen Gebäuden 
in Wohnraum treten besondere Probleme 
aufgrund von Feuchtigkeits- oder Salzein-
trägen auf. Erste Hersteller haben das er-
kannt und bieten entsprechende Produk-
te an. Ein Beispiel hierfür ist Multipor Exsal 
Therm von Xella. Silke Thole

Nach Anbringen der TONIS-Innen-Dämm-
platten wird ein Fugenarmierungsgewebe 
über die Plattenstöße getackert und dieses 
Gewebe an den Fugen dann mit Lehmputz 
verspachtelt.  Foto: Tonis

Der Dämmputz Ecosphere von Franken Maxit ist spritzbar und somit fugenlos zu verarbei-
ten. Als Leichtzuschlagsstoff fungieren Microhohlglaskugeln.  Foto: Franken Maxit
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17. Süddeutsches Energieberaterforum 2020 – Schön war’s
GIH Baden-Württemberg

Unser Süddeutsches Energieberaterforum 
war auch 2020 wieder ein voller Erfolg. Die 
gut 170 Teilnehmer, Aussteller und Refe-
renten trugen zur angenehmen und lehr-
reichen Atmosphäre bei. Wie jedes Jahr 
war auch das Netzwerken der Energiebe-
rater untereinander ein wichtiger Grund 
an diesem Kongress teilzunehmen.
Die Themen der Vorträge am ersten Tag 
umfassten wichtige Neuerungen zu den 
Förderprogrammen und zur Ladeinfra-
struktur. Besonders gut kam der Vortrag 
über Baubiologie an, der Alternativen zu 
herkömmlichen Sanierungen aufzeigte. 
Der Vortrag des Solar Cluster Baden-Würt-
temberg zeigte die Wirtschaftlichkeit und 
Nachhaltigkeit der Photovoltaik auf. Kurz 
und knackig war das Speeddating unserer 
Aussteller, welches von den Teilnehmern 
gut angenommen wurde.
Das Süddeutsche Energieberaterforum 
hat treue Stammgäste. Sechs Teilnehmer 
waren in diesem Jahr schon zum 10. Mal 
dabei, einer sogar zum 12. Mal. Natürlich 
gab es für die Treue ein kleines Danke-
schön vom Orga-Team.
Am Samstag hatten die Teilnehmer die 

Wahl zwischen sechs Workshops. Den 
Workshop "Luftdichte Anschlüsse" gestal-
teten die Referenten der Firma Siga sehr 
lebendig, informativ und praxisgetreu, 
dabei sorgte die Mischung aus Vortrag, 
Diskussion und Praxis für eine angenehme 
Atmosphäre.

Im Praxisteil stellten Teilnehmer  
selbst luftdichte Abschlüsse her

Nach einer ausführlichen Erläuterung der 
bauphysikalischen Grundlagen des Feuch-
tetransports am Beispiel des Bauteils Dach 
(Steil- und Flachdach) wurden die Wichtig-
keit eines Luftdichtheitskonzepts anhand 
einiger misslungener Beispiele aus der 
Praxis aufgezeigt sowie die Schadensgrün-
de diskutiert. Die Umsetzungsdetails zur 
Herstellung von korrekten, dauerhaftluft-
dichten Anschlüssen an den wichtigsten 
Stellen der Gebäudehülle wurden kurz be-
sprochen und auf die Schwachstellen bei 
der Anschlussherstellung eingegangen.
Nach dem theoretischen Teil konnten die 
Workshop-Teilnehmer einige Anschlüs-
se am Baukasten des Dachbauteils selbst 

herstellen und die Unterschiede zwischen 
unterschiedlichen Klebebändern und de-
ren Handhabung testen.
Der anspruchsvolle Workshop "Rechts-
fragen bei der energetischen Sanierung" 
richtete sich an alle, die die rechtlichen 
Besonderheiten bei der Energieberatung 
und Baubegleitung besser verstehen wol-
len. Themen dieses Vortrages waren unter 
anderem Bestandsdokumentation, Bau-
werkserkundung, Mängelhaftung, Auf-
klärungs- und Beratungspflichten sowie 
Nachweiserstellung und Stichprobenkon-
trollen.
Im Workshop "BHKW" ging es um die 
Fördermöglichkeiten der KfW sowie ei-
nen Einblick in das geplante Gebäude-
energiegesetz. Außerdem wurden die 
Möglichkeiten der Bilanzierung sowie 
der Einbindungeines BHKW und einer 
Brennstoffzelle in die entsprechenden Be-
rechnungen zur Nachweisführung eines 
Effizienzhauses aufgezeigt Der gesamte 
Workshop zeigte ein weiteres, spannen-
des Arbeitsfeld für Energieberater auf.
Als „super, praxisnah und informativ“ be-
zeichneten die Teilnehmer den Workshop 
Batterie-Speicher und E-Mobilität. Alois 
Zimmerer, der nun seit fast 40 Jahren im 
Bereich der Solartechnik tätig ist, begeis-
terte die Teilnehmer mit seinem Experten-
wissen und langjähriger Erfahrung.
Unser Vorsitzender Dieter Bindel war Re-
ferent des Workshops Förderprogramme 
des Bundes 2020. Er hat sich sehr früh mit 
dem Thema befasst und kann als Experte 
für die verschiedenen Förderprogramme 
bezeichnet werden. Er stellte die Anwen-
dung und Vor- und Nachteile der Förder-
programme anschaulich dar. Die Teilneh-
mer waren auch von diesem Workshop 
begeistert.
Auch unsere Fachausstellung fand wie-
der großes Interesse bei den Teilnehmern. 
Durch die familiäre Atmosphäre fühlten 
sich Aussteller und Kongressbesucher 
sehr wohl. Unsere Aussteller informierten 
über Neuheiten ihrer Produktpallette und 
knüpften Kontakte zu den Energieberatern.

 Karin Wulff

Fachausstellung

Workshop Batterie-Speicher & E-Mobilität

Workshop iSFP

Workshop BHKW Fotos: Karin Wulff
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GIH-Bundeskongress 2020 findet online statt: Rolle der Politik, 
Fördergeber, Energieberater bei der Energiewende

GIH Bundesverband

Aufgrund der Corona-Pandemie hat der 
Verband den GIH-Bundeskongress am 27. 
April in Berlin abgesagt. Stattdessen findet 
die Veranstaltung nun als Online-Kongress 
statt. Der Verband begrüßt am 27. April ab 
14.30 Uhr Mitglieder und Interessierte zu 
einem umfangreichen Online-Vortrags-
programm mit Podiumsdiskussion. Die 
Teilnahme ist kostenfrei.

Programm:

Förderpolitik: energetisches Sanieren 
und Bauen im Bund

14.30 Uhr
1. Bundesförderpolitik – Überblick, steuer-
liche Förderung und Ausblick Bundesför-
derung ab 2021 (BEG)
Katja Neumann, Leiterin der Unterabtei-
lung Wärme und Effizienz in Gebäuden, 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) (angefragt)

15.15 Uhr
2. Marktanreizprogramm und BAFA-
Förderprogramme für Energieberatung 
(Wohn- und Nichtwohngebäude)
Reiner Warsinski, Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (angefragt)

Neue Geschäftsfelder in der  
Energieberatung

16.00 Uhr
1. Regen- und Grauwassernutzung bei 
Sanierung und Neubau – Wasserwende 
– jetzt!
Prof. Dr. Carsten Dierkes, Vorstandsmit-
glied, Fachvereinigung Betriebs- und 
Regenwassernutzung e.V. (fbr)

16.30 Uhr
2. Klimaschutzfahrpläne nach DGNB-
Rahmenwerk für klimaneutrale Gebäude 
und Quartiere erstellen
Johannes Kreißig, Geschäftsführer, Deut-
sche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) e.V. 

17.00 Uhr 
3. Vereinfachte Datenerfassung in 
Nichtwohngebäuden dank Methode des 
ENOB:dataNWG-Tools
Michael Hörner, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter – Arbeits bereich Energie, Institut 
Wohnen und Umwelt, Darmstadt

Umsetzung Klimapaket: Rolle der 
Politik, Fördergeber, Energieberater und 
Gesellschaft bei der Energiewende

19.30 Uhr
Podiumsdiskussion – Es diskutieren:

Thorsten Herdan, Abteilungsleiter Energie-
politik – Wärme & Effizienz, Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
(angefragt)
Dr. Rolf Möhlenbrock, Leiter der Steuerab-
teilung, Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) 
Dr. Kai H. Warnecke, Präsident, Haus & 
Grund Deutschland
Franziska Wessel, Aktivistin und Pressespre-
cherin, Fridays for Future (angefragt)
Vertreter Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat (BMI) (angefragt)
Jürgen Leppig, GIH Bundesvorsitzender

Anmeldung >>
(Der Link gilt sowohl für die Vorträge am 
Nachmittag, als auch für die Podiums-
diskussion ab 19.30 Uhr. Einloggen ist 
jederzeit möglich.)

https://www.gih.de/blog/gih-bundeskon-
gress-2020/

Neues Fördermitglied: ACO Haustechnik
GIH Bundesverband

ACO Haustechnik ist führender Systeman-
bieter für das Entwässern, Abscheiden 
und Pumpen in Gebäuden. Am Standort 
Dermbach befindet sich das Kompe-
tenzzentrum für Kunststofffertigung und 
-entwicklung. Im hessischen Philippsthal 
werden Lösungen aus Edelstahl umge-
setzt. Vom Dachablauf über Rohrsysteme, 
Bodenabläufe- und Rinnen, Badentwäs-
serung, Abscheider, Verfahrenstechnik 
und Pumpstationen, bis hin zu Rückstau-

schutz im Keller – ACO. creating the fu-
ture of drainage www.aco-haustechnik.de

Foto/Logo: ACO
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4. Bayerisches Energieberater Symposium 2020 
„Von der Sektorenkopplung zur Quartierslösung“

Am 29. Mai 2020 findet das 4. Bayerische Energieberater Symposium von BAYERNenergie e.V. und 
ENERGIEBERATER FRANKEN e.V.  in Kooperation mit dem Institut für neue Energie-Systeme (InES) an 
der Technischen Hochschule Ingolstadt statt.

Landesverband BAYERNenergie

An dem Erfolg der letzten Jahre knüp-
fen wir mit dem diesjährigen Programm 
wieder an. Vorgesehen sind aktuelle und 
zukunftweisende Vorträge zu den The-
men, Klimaschutz, Sektorenkopplung, 
Quartierslösungen und Elektromobilität. 
Die optimale Verknüpfung von Energieer-
zeugung und Energienutzung – Sektoren-
kopplung als Herausforderung für die zu-
künftige Energieberatung. Dafür konnten 
wir eine Reihe von hochkarätigen Referen-
ten aus dem Bereich der Wissenschaft und 
der Praxis gewinnen. Auf folgende Fach-
vorträge dürfen Sie sich freuen:

Programm (Änderungen vorbehalten):
•  Der Klimawandel – in der Region ange-

kommen. Extremereignisse und Kipp-
punkte

•  Was nützt dem Klima das „optimale ener-
getische Objekt“, wenn das Erreichen 
dieses Objektes ein Vielfaches an energe-
tischem Aufwand bedeutet?

•  Sanierung hin zum Plusenergiegebäude 
– Wärmepumpe in der Sanierung

•  Alternative Nahwärme im Quartier – Best 
Practice Beispiele

•  Bayerisches Landesamt für Umwelt – An-
gebote für die Energieberatung

•  E-Mobilität und Sektorenkopplung, Die 
Bedeutung der E-Mobilität für moderne 
Quartierslösungen

•  Beratungskompetenz Systemintegration 
Elektromobilität

Abschließen werden wir das Symposium 
mit einer Podiumsdiskussion zum Thema 
„Welche Bedeutung hat die Sektoren-
kopplung für die Energieberatung in der 
Zukunft“. Es wird wieder viele Möglich-
keiten zum Netzwerken geben. In den 
Pausen kann man sich mit Getränken und 
Snacks stärken und währenddessen die 
Fachausstellung unserer Fördermitglie-
der und externer Aussteller besuchen. 
Wir freuen uns wieder durch den Austra-
gungsort und die Kooperation mit dem 
InES, die Veranstaltung auch den Studen-
ten des Masterstudienganges „Renewab-
le Energy Systems“ zu ermöglichen.   
Die Veranstaltung richtet sich an Unter-
nehmer, Verbände, Kommunen, Politiker, 
Behörden, Banken, Architekten, Ingeni-
eure, Energieberater, Fachplaner, Hand-
werker, Denkmalpfleger, Planungsbüros, 
Journalisten und alle fachlich Interessier-
ten.
Wer möchte ist herzlich eingeladen beim 
anschließenden Netzwerktreffen und 
Abendessen den Tag in toller Umgebung 
ausklingen zu lassen. Wir haben in der 
Schanzer Rutschn in Ingolstadt reser-
viert, wo lokale Spezialitäten aufgefahren 
werden. Das Menü ist vorab buchbar. Es 
ist möglich den Aufenthalt bis Samstag 
zu verlängern und an einer sehr interes-
santen, für GIH-Mitglieder kostenlosen 
Stadtführung, durch Ingolstadt teilzu-
nehmen. 

Kosten
•  Teilnahmegebühr GIH-Mitglied Früh-

bucherpreis 120 € / Normalpreis 150 €*
•  Teilnahmegebühr Nichtmitglied Früh-

bucherpreis 150 € / Normalpreis 180 €*
Bei Anmeldung bis 15. April 2020 gilt 
der Frühbucherpreis, Normalpreis ab 
16.04.2020. Im Preis ist das Mittagessen 
und das Catering enthalten.

Übernachtung
BAYERNenergie e.V. hat ein Zimmer-Kon-
tingent von 28. – 30. Mai 2020 für die Teil-
nehmer, die Übernachten möchten im Ho-
tel Rappensberger in Ingolstadt über das 
Tourismusbüro Ingolstadt bis 14. Mai 2020 
geblockt. EZ 85 €, DZ 105 € inkl. MwSt. und 
Frühstück pro Nacht. Den Buchungslink 
finden Sie auf unserer Webseite.

Kontakt
Geschäftsstelle BAYERNenergie e.V.,
Victoria Runge, 
geschaeftsstelle@bayernenergie.de,

 
                           Online-Anmeldung und 

Programm: 
www.bayernenergie.de/
bes-4

*  Im Preis ist das Mittagessen und das Catering 

enthalten. 

Fotos: Cornelius Schmidt
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Solarziegel PV − Planum

DAS ÄSTHETISCHE ENERGIESYSTEM

Betondachsteine

Tondachziegel

Solarsysteme

Solarziegel PV − Planum!
· Solarziegel bildet mit dem 
 Dachstein eine Einheit
· Optimale Sonnennutzung
· Leistungsgarantie
· 10 % mehr Leistung

Rückblick Dach + Holz 2020
GIH Bundesverband 

Der GIH präsentierte sich mit dem Landes-
verband Baden-Württemberg. Beim Mes-
serundgang mit GIH-Bundesvorsitzenden 
Jürgen Leppig konnten Interessierte an 
den Ständen der GIH-Partner innovative 
Produkte kennen lernen. Zu den High-
lights zählte das GIH-Vortragsprogramm 
zum Thema „Nachhaltigkeit am Bau, 

Handwerker und Energieberater – ein 
starkes Team“. Auf dem Spitzentreff für die 
nationale und internationale Dach- und 
Holzbaubranche präsentierte sich vom 
28. – 31. Januar die ganze Vielfalt der Ge-
werke. Zimmerer, Spengler/Klempner, 
Dachdecker sowie die Architekten- und 
Immobilienbranche in Stuttgart.

Neues Fördermitglied: alpha innotec
GIH Bundesverband

Bereits seit 1998 entwickelt, produziert 
und vertreibt alpha innotec mit Sitz im 
oberfränkischen Kasendorf marktge-
rechte, bedienungsfreundliche Wärme- 
pumpen. Im eigenen Technology Cen-
ter – dem europaweit einzigartigen For-
schungs- und Entwicklungszentrum mit 
umfassenden Prüf- und Testmöglichkei-
ten – entstehen Wärmepumpen für sämt-
liche Markt- und Kundenanforderungen. 
Die langjährige Erfahrung als Hersteller 
energieeffizienter Lösungen gibt dem 
Kunden die Sicherheit, mit einem Pro-
dukt von alpha innotec die richtige Wahl 
zu treffen.
alpha innotec Wärmepumpen stehen für 
Qualität, Innovation, einfache Installation 

und Bedienung sowie zuverlässigen Be-
trieb. Mit einem breiten Sortiment für jede 
Anwendung, jede Objektgröße und jede 
Anforderung bietet alpha innotec eine 
breite Palette an Qualitätsprodukten, die 
jedes individuelle Bedürfnis erfüllt.
Mit alpha innotec entscheidet sich der 
Kunde für eine Marke, die höchsten 

Wert auf ökologische und ökonomische 
Nachhaltigkeit legt: Die Wärmepumpen 
machen unabhängig von fossilen und 
endlichen Energieträgern, sparen CO2-
Emissionen ein und erfüllen auch hin-
sichtlich ihrer Energieeffizienz höchste 
Standards.

www.alpha-innotec.de

Foto: alpha innotec

Foto: Jannik Brundrett
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Veranstaltungen GIH Bundesverband 

Online-GIH-Bundeskongress: Rolle der Politik, 
Fördergeber, Energieberater und Gesellschaft 
bei der Energiewende 
27. April 2020, 14:30 – 21:00 Uhr 
Tiergartenstraße 15, 10785 Berlin 

Zusatzqualifikation für Energieberater zur 
Zulassung im Bundesförderprogramm (BAFA) 
Seit Anfang des Jahres können Energiebe-
raterkosten zu 50 Prozent für Planung und 
Baubegleitung bei der steuerlichen Förderung 
angesetzt werden, d.h. diese sind von der Steu-
erschuld abzuziehen. Außerdem wurde die För-
derung viel attraktiver gestaltet. Der Fördersatz 
wurde zum 1. Februar von 60 auf 80 % erhöht. 
Die Höchstfördersumme wurde auf 1.300 Euro 
bei Ein- und Zweifamilienhäusern erhöht und 
bei Mehrfamilienhäusern sogar auf 1.700 Euro 
erhöht. Zugelassen sind nur BAFA-gelistete 
Berater, eine EEE-Listung reicht NICHT aus. Die 
meisten Energieberater können durch eine 
Weiterbildung mit 16 Unterrichteinheiten dem 
vorbeugen und somit die Voraussetzungen 
für ihre Bauherren zur steuerlichen Förderung 
geben. Diese Fortbildung bietet der GIH an: 
20./21. April 2020, Berlin 
14./15. Mai 2020, München 
Juni 2020, Nürnberg 
weitere Termine bundesweit geplant 

GIH-Webinare 2020

Aufstockung und Anbau eines 
Mehrfamilienhauses 
4. Mai 2020, 17:00 – 18:00 Uhr 
GIH Webinarkanal
Nachweis und Berechnung des 
hydraulischen Abgleichs mit Software 
11. Mai 2020, 17:00 – 18:00 Uhr 
GIH Webinarkanal
Richtig planen – Feuchte- und 
Bauschäden vermeiden 
18. Mai 2020, 17:00 – 18:00 Uhr 
GIH Webinarkanal

Bei Sommerhitze cool bleiben 
25. Mai 2020, 17:00 – 18:00 Uhr 
GIH Webinarkanal
Bauphysik schnell und kompakt: So schützen 
Sie die Konstruktion vor Feuchteschäden 
28. September 2020, 17:00 – 18:00 Uhr 
GIH Webinarkanal

Kooperation mit Akademie der Ingenieure

Fensterlüftung im Kreuzfeuer der Energie- 
einsparung und das neue GEG 
15. April 2020, 8:30 – 11:45 Uhr, Hamburg  
15. April 2020, 15:00 – 18:15 Uhr, Schwerin

Veranstaltungen GIH-Landesverbände

BAYERNenergie e.V.  
GIH WissensWerkstatt – Stammtisch: 
Photovoltaik, Wechselrichter, Batteriespeicher 
u. Smart Home 
21. April 2020, 19:30 – 21:00 Uhr 
Eine-Welt-Haus München, Schwanthaler Straße 
80, 80336 München
GIH Baden-Württemberg e.V.  
Exkursion, DGNB 
23. April 2020, 17:00 – 20:00 Uhr 
Tübingerstraße 43, 70178 Stuttgart
BAYERNenergie e.V. 
Praxisworkshop KfW-Baubegleitung 
Wohngebäude in München 
24. April 2020, 09:00 – 17:00 Uhr – 2 Tage 
München
Praxisseminar: Wärmebrücken – erkennen – 
optimieren – berechnen – vermeiden (2 Tage) 
in München 
5. Mai 2020, 09:00 – 16:30 Uhr 
Bauzentrum München, Konrad-Zuse-Platz 12, 
81829 München
Energieberatung Wohngebäude – 
individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) 
12. Mai 2020, 14:00 – 16:00 Uhr 
Webinar
Kooperationsveranstaltung: Öffentliche Aus-
schreibungen: Vergabe und Angebotsabgabe 
19. Mai 2020, 16:00 – 19:00 Uhr 
Bauzentrum München, Konrad-Zuse-Platz 12, 
81829 München

LFE Berlin Brandenburg e.V.  
Stammtisch/Netzwerktreffen des LFE 
20. Mai 2020, 17:00 – 20:00 Uhr 
LFE: c/o Konferenzraum im Paulaner’s, Im Hof 
des Spreebogens, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
Lüftungskonzepte – die Neuerungen 
der DIN 1946-6:2019 
25. Mai 2020, 9:00 – 17:00 Uhr 
LFE c/o: Glaser-Innung, Alte Jakobstraße 124, 
10969 Berlin-Kreuzberg
GIH Rhein-Ruhr e.V.  
EnQM Energieoptimiertes Quartier 
Margarethenhöhe in Essen 
27. Mai 2020, Margarethenhöhe in Essen
BAYERNenergie e.V.  
4. Bayerisches Energieberater Symposium 
in Ingolstadt 
29. Mai 2020, 10:00 – 18:00 Uhr 
Technische Hochschule Ingolstadt, 
Esplanade 10, 85049 Ingolstadt

Externe Veranstaltungen

IFH/Intherm 2020 
Die IFH/Intherm kann nicht wie geplant vom 
21. bis 24. April 2020 stattfinden. Abschlussta-
gung und Workshop „Forschungsdatenbank 
Nichtwohngebäude“ 
Der Termin am 23. und 24. April 2020 kann 
nicht wie geplant stattfinden. Weitere Informa-
tionen folgen.
Berliner Energietage 
Nach dem Motto „Krise als Chance“ sollen 
die Energietage 2020 digitalisiert stattfinden. 
Weitere Informationen folgen.

Veranstaltungs-Übersicht

Mitgliederversammlung am 3. Juli 2020 mit Verbandstag
GIH Baden-Württemberg

Der Verbandstag mit der Mitgliederver-
sammlung des GIH Baden-Württemberg 
e.V. 2020 findet am 03.07.2020 in den 
Räumlichkeiten der L-Bank Stuttgart statt. 
Wie gewohnt beginnen wir diesen Tag als 
Verbandstag um 9:00 Uhr mit dem „Markt 
der Möglichkeiten“ – einer innovativen 
Fachausstellung – dazu begleitende Vor-

träge zu aktuellen Themen. Ab 15:30 Uhr 
beginnt dann die Mitgliederversamm-
lung des GIH Baden-Württemberg e.V.
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. 
Gestalten Sie mit uns die Zukunft! Es ist 
uns wichtig Ihre Rückmeldungen und 
Vorschläge zu erhalten, um die Interes-
sen unserer Mitglieder im Bundesver-

band entsprechend vertreten zu können. 
Wir benötigen die Unterstützung unserer 
Mitglieder in der Mitarbeit und in den Ar-
beitsgruppen, um weiterhin eine wirksa-
me Verbandsarbeit zu leisten.

Quelle: GIH Baden-Württemberg
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1
Der 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
1. Vorsitzender 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.
Brüsseler Straße 8
07747 Jena
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

EVEU e.V. 
Widenmayerstraße 1
80538 München
Telefon 089/21568205
Fax 089/21949257
Vorstand@eveu.de
www.gih.de/eveu
1. Vorsitzender Jürgen Piechotka

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.
Konrad-Zuse-Platz 12
81829 München
Telefon 089/89546775
Fax 089/89198530
geschaeftsstelle@bayernenergie.de
www.bayernenergie.de
1. Vorsitzender Walter Meindl

LFE e.V.
Bizetstraße 48
13088 Berlin
Telefon 030/47387383  
Fax 030/62904037
info@lfe-energieberater.de
www.lfe-energieberater.de
Vorstandsvorsitzender Ralph Piterek

Die Kooperationspartner des GIH:

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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Solarenergie

2021 fallen viele Solaranlagen aus der EEG-Förderung, weil sie seit 
20 Jahren betrieben werden. In der kommenden Ausgabe der Ener-
gie Kompakt gehen wir der Frage nach, welche alternativen Be-
triebsstrategien sich für diese Anlagen anbieten: Unter welchen Vo-
raussetzungen lohnt sich die Eigenvermarktung des produzierten 
Stroms? Ist Eigenverbrauch die beste Strategie? Außerdem werfen 
wir einen Blick auf den Solarthermie-Markt.
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Abonnement:
6 Ausgaben im Jahr
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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 
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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 
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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:
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BIC GOPSDE6GXXX

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

Vorschau auf 
Energie KOMPAKT 
03/2020

Die nächste Energie KOMPAKT 
erscheint am 15. Juni 2020

Inserentenverzeichnis

C. Maurer Fachmedien, Geislingen 2, 13, 43, 44
Berliner Energietage 27
Hottgenroth Software, Köln 1
Nelskamp, Schermbeck 39
Solar Promotion, Pforzheim 9

Beilagenhinweis
Diese Ausgabe enthält eine Beilage der
ASUE, Berlin
Wir bitten um freundliche Beachtung.
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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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Horst Rusam 
Dr. Christian Brandes 
Oliver Berg 
Martin Gies 
Bernhard Linck 
Alfred Lohmann

Praxis kompakt 6

Fassadenbeschichtung
• Grundlagen 
• Beschichtungssysteme
• Schäden vermeiden

Bestellung unter
C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG
Standort Amtzell: Schomburger Str. 11
Tel.: 07331 30708-19, Telefax 07331 30708-68
E-Mail: Buchshop@maurer-fachmedien.de

www.ausbauundfassade.de/shop

Jetzt  

bestellen!

Bücher

PraxPraxraxis kis kis kompapaompaompaktkt 7kt 7kt 7

Expertenwissen 
Ausbau und Fassade
Schäden vermeiden, Schäden beheben

Mit Beiträgen von 

Klaus Arbeiter
Klaus-Gunnar Bauch
Achim Bauer
Jürgen Gänßmantel
Gerd Geburtig
Manfred Haisch
Helmut Kollmann
Kerrin Lessel
Harry Luik
Thomas Schmid
Rainer Spirgatis
Sylvia Stürmer

Fassadenbeschichtung
Grundlagen, Beschichtungssysteme,
Schäden vermeiden

Renate Wolansky

Die fachgerechte Auswahl, welche Beschichtung auf den verschiedenen
Untergründen angewendet werden kann, ist nicht immer einfach. Dafür
ist dieses Fachbuch ein wertvoller Ratgeber. Es zeigt die Grundlagen der
Fassaden beschichtung auf und geht vertiefend auf verschiedene Fassaden -
typen ein, wie die mineralische Fassade, die Fachwerk- und Holzschindel-
fassade, die Wärmedämm-Verbund systeme sowie die Holz- und Metall-
fassade.

45,– €

dInnendämmung
in der Praxis
Energetische Sanierung von innen 

Dr. Gerd Geburtig und Jürgen Gänßmantel

Eine Dämmung von innen ist meist anspruchsvoller als eine Dämmung
von außen. Fachwissen verringert das Risiko und erhöht die Sicherheit.
Es geht konkret auf die Baustellenpraxis ein und gibt Hilfestellung für die
richtige Ausführung.

29,– €

Handbuch 
Gebäudeenergieberatung
Praxisleitfaden Gebäudeenergieberater/in
(HWK)

Herausgegeben vom BWHT

Neben der Wissensvermittlung zielt das Handbuch darauf ab, die Bera-
tungsqualität im Bauwesen zu sichern und zu fördern. Fachspezifische
Informationen werden themenübergreifend betrachtet und orientieren
sich am unmittelbaren Beratungsbedarf. 

39,– €

Expertenwissen  
Ausbau und Fassade 
Schäden vermeiden, Schäden beheben

191 Seiten, Format 17 x 24 cm, zahlreiche Abbildungen

Immer wieder sind Stuckateure mit Schäden und teuren Fehlern konfrontiert.
Das neue Buch von ausbau+fassade soll helfen dies zu vermeiden. Zwölf
Experten beschäftigen sich in den insgesamt 14 Beiträgen intensiv mit
einem Thema. Als Praktiker, Sachverständiger oder Fachautor verschaffen
sie sich regelmäßig ein Bild vor Ort. Auch wenn es dabei oft genug um
Schäden geht, ist die Zielsetzung, Fehler zu vermeiden und zu beheben.
Somit ist der Buchtitel „Expertenwissen Ausbau und Fassade“ ein 
Versprechen: den Leser selbst zum Experten zu machen.

Mit Beiträgen von Klaus Arbeiter, Klaus-Gunnar Bauch, Achim Bauer, 
Jürgen Gänßmantel, Gerd Geburtig, Manfred Haisch, Helmut Kollmann,
Kerrin Lessel, Harry Luik, Thomas Schmid, Rainer Spirgatis, Sylvia Stürmer,
herausgegeben von Paul Dolt.

39,– € 
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