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SCHIEDEL AERA LUFTVERTEILUNGSSYSTEM
Das optimale Vorsorgepaket – komplett und perfekt integriert

Die Schachtlösung macht den Unterschied – schon in der Rohbauphase

•  100 % Flexibilität
AERA LVS ist kompatibel mit fast allen gängigen Lüftungsgeräten –
u. a. auch mit AERA FLEX und AERA EQONIC.

•  100 % Sicherheit
Perfekt & unsichtbar integriert in Wänden und Decken!

•  100 % Kosteneffizienz
Leichte, saubere Verarbeitung und schnelle Inbetriebnahme!

Mehr erfahren
zu Schiedel AERA LVS

Frische Luft
ganz einfach!
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Rückblickend auf das vergangene Jahr 
war unsere Verbandsarbeit von einigen 
gordischen Knoten geprägt.
Während die UN-Klimakonferenz in Bonn 
gastierte, hielt sich die Bundesrepublik 
Deutschland auf der Suche nach dem 
kleinsten gemeinsamen Nenner bei den 
Sondierungsgesprächen mit verbindli-
chen Zusagen vornehm zurück.
Derweil versucht Deutschland hände-
ringend die Sanierungsquote zu erhöhen. 
Bei mir entsteht der Eindruck, dass schlei-
chend die Quantität der Qualität obsiegt. 
Das Handwerk ist so gut ausgelastet wie 
nie. Vielleicht ist das ein Grund, warum 
von über 30.000 ausgebildeten Gebäude-
energieberatern nur rund 4.000 in der 
Expertenliste eingetragen sind? 
Seit dem 1. Dezember 2017 dürfen auch 
Handwerker Beratung und Sanierung aus 
einer Hand anbieten. Dies ist der Tatsache 
geschuldet, dass die geförderte Vor-Ort-
Beratung von über 30.000 Stück p.a. auch 
mit der höheren Förderung seit 2015 bei 
weit unter 10.000 Beratungen p.a. und 
auch die Energieberatung Mittelstand 
dahindümpelt. Das bewährte Vier-Augen-
Prinzip zur Qualitätssicherung wird einer 
Selbsterklärung gegenüber den BAFA ge-
opfert. 
Wir sollten ob dieser Entscheidung des 
BAFA jedoch nicht permanent den Teufel 
an die Wand malen. Der „mündige Bürger“ 
ist durchaus in der Lage zu erkennen, ob 
der Berater neutral berät.
Als GIH hatten wir uns in einem Konsorti-
um an der Ausschreibung des BAFA „Qua-
lifikationsanforderung in der Energiebe-
ratung“ beteiligt, gewonnen haben wir 
leider nicht. Ziel der Ausschreibung ist in 
einigen Jahren eine Zulassungsprüfung 
zum Energieberater zu implementieren. 
Wenn dabei ein staatlich geprüfter Ener-

gieberater herauskommt, ist unser seit 
Jahren verfolgtes Ziel geschafft. Während 
ein Energieberaterverband per se Hand-
werkern unter den Energieberatern die 
Unabhängigkeit abspricht, steht der GIH 
für die Qualität und Unabhängigkeit des 
Beraters. Die Unabhängigkeit am Berufs-
stand bzw. akademischen Grad festzuma-
chen, halten wir für nicht zielführend. 
Kritsch zu hinterfragen ist die neue Richt-
linie VDI 3922, deren Ziel es ist, eine 
gesetzliche bzw. verordnungsrechtliche 
Forderung zu schaffen, dass Energiebera-
ter in den Kompetenzprofilen nach Blatt 
2 geprüft sind. Ein zentrales Register für 
VDI-Energieberater wird dazu erstellt. Wa-
rum schafft man hier eine weitere Liste für 
Energieberater, wo doch seit Jahren die 
EEE-Liste im Markt etabliert und auf breiter 
Basis akzeptiert wird?
Durch das Scheitern von Jamaika ist die 
sinnvolle Einführung des Gebäudeener-
giegesetzes mit für uns zahlreichen posi-
tiven Neuerungen in weite Ferne gerückt. 
Es ist davon auszugehen, dass es kurzfris-
tig eine Fortschreibung der EnEV geben 
wird. Planungssicherheit im langfristigen 
Prozess wird durch die Politik nur unnötig 
erschwert. Gott sei Dank ist der Bürger in 
seinen Entscheidungen vorausschauen-
der. Der angeblich unbezahlbare Niedrig-
energiestandard KfW55 wird meist auch 
gegen die Kassandrarufe der ewig Gestri-
gen umgesetzt.
Verbandspolitisch haben wir nach wie vor 
den Beschluss unserer Mitglieder zu ver-
folgen, einen konsolidierten Energiebera-
terverband in Deutschland zu etablieren. 
Es ist meine absolute Überzeugung, dass 
nur so die Interessen der Energieberater 
wirkungsvoll umzusetzen sind. Leider 
scheitert das aktuell an der unverrückba-
ren Behauptung des DEN e.V., dass Hand-

werker nicht unabhängig sein können. 
Verbandssondierungen sind also auch 
nicht weitsichtiger als die große Politik.
Der GIH-Bundesverband ist im hinter uns 
liegenden Jahr 2017 wieder einen großen 
Schritt nach vorne gekommen. Bei unserer 
Klausurtagung in Holzminden waren bis 
auf Rheinland-Pfalz alle Landesverbände 
dabei. Gemeinsam haben wir mit einem 
externen Berater Ziele und die Wege dort-
hin für den Bundesverband festgelegt. 
Konkrete Meilensteine wurden definiert 
und Verantwortliche benannt. Wir sind für 
die Zukunft gerüstet.
Im nächsten Frühjahr finden Neuwahlen 
des Bundesvorstands statt. Die Positionen 
Öffentlichkeitsarbeit und Kasse sind neu 
zu besetzen, die nächste Legislaturperiode 
muss auch dazu genutzt werden, meine 
Nachfolge aufzubauen. Nutzen Sie die Zeit 
bis zur Delegiertenversammlung sich für 
einen spannenden, ehrenamtlichen Pos-
ten zur Verfügung zu stellen, denn ohne 
das ehrenamtliche Engagement wird die 
Zukunft der Energieberatung ohne bzw. 
gegen uns gestaltet.
Bei den Ministerien, Behörden, dem BAFA 
und der KfW, den Fördermitgliedern und 
nicht zuletzt bei Ihnen, liebe Mitglieder, 
möchte ich mich im Namen des gesamten 
Vorstandes für die gute Zusammenarbeit 
bedanken. Denken Sie immer daran: „Allen 
Menschen recht getan, ist eine Kunst die 
niemand kann“.  
Eine stade Zeit der Besinnung im Kreise Ih-
rer Lieben, Gesundheit und Glück wünscht 
Ihnen allen Ihr

Jürgen Leppig
Vorsitzender

GIH-Bundesverband

Gordischer Knoten 
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Mitgliedsantrag

Weitere Informationen auf der Homepage:  www.gih.de 

Datum______________
Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker 

101  Berlin 

Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft in meinem zuständigen Landesverband innerhalb des 
GIH Bundesverbands. Die entsprechende Satzung finden Sie unter www.gih.de bei den jeweiligen 
Mitgliedsverbänden. Sie kann Ihnen aber auch zugeschickt werden. 

Name  Telefon

Vorname Mobil

Straße, Nr. Fax 

PLZ Wohnort Mail 

Beruf  Homepage

Meine Qualifikation als Gebäudeenergieberater weise ich durch beigefügte Kopie des Prüfungszeugnisses bzw. 
der Urkunde nach. Die Mitgliedsbeiträge werden von den Landesverbänden selbst bestimmt und liegen meist 
zwischen 150 und 250 Euro pro Jahr. 

Ort:  Datum:  Unterschrift: 

 Ich bin damit einverstanden, dass der Verein meine Daten für satzungsgemäße Zwecke 
verwendet. Dazu gehört auch das Speichern meiner Daten in elektronischen Medien für die Vereinsverwaltung 
und in den Datenbanken des GIH Bundesverbands, die öffentlich zugänglich sind, zum Beispiel auf Webseiten. 

Ort:  Datum:  Unterschrift: 

 Hiermit ermächtige ich meinen Landesverband ___________________ den 
fälligen Beitrag von _________ Euro von meinem unten angegebenen Konto einzuziehen, bis auf Widerruf. 

Bankname:  BIC: IBAN: 

Ort:  Datum:  Unterschrift: 

Der Antrag kann nur angenommen werden wenn: 
die Kopie des Qualifikationsnachweises vorliegt
alle Felder ausgefüllt wurden
die Bestätigungen unterschrieben sind

Rückfragen und Informationen: 
Tel.: 030 340 60 23-70 
Fax: 030 340 60 23-77 
Mail: @gih.de 
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GIH-Forderungen an die zukünftige Regierungskoalition

Energiepolitische Forderungen 
im Gebäudesektor
Anlässlich der im November stattgefundenen internationalen Klimakonferenz in Bonn hat der GIH 
seine energiepolitischen Forderungen an die zukünftige Regierung erneuert. Das Ziel: Diese Inhalte 
sollen im Koalitionsvertrag verbindlich festgehalten werden.

CO2-Emissionen als alleinige 
Gebäudeanforderung

Entschieden lehnt der Energieberaterver-
band dagegen ab, Gebäude ausschließ-
lich über die Menge an CO2-Emissionen 
zu definieren. 

Steuerliche Förderung als Anreiz 
für Sanierungen

Der GIH fordert eine Absetzbarkeit der 
energetischen Sanierungskosten von der 
Steuerschuld, um Eigenheimbesitzer zu 
unterstützen. Diese sollte die Förderung 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
ergänzen, sodass Hausbesitzer für am-
bitionierte Sanierungsmaßnahmen ge-
wonnen werden.

Vom 6. bis 17. November 2017 fand in 
Bonn die 23. Vertragsstaatenkonferenz 
der Klimarahmenkonvention (COP23) 
unter der Präsidentschaft Fidschis statt. 
Damit Deutschland seine Vorreiterrolle in 
der internationalen Klimapolitik behaup-
ten und die Energiewende gelingen kann, 
sind dringend weitere Anstrengungen 
erforderlich. Der GIH erneuert daher vier 
wichtige energiepolitischen Forderungen 
im Gebäudesektor.

Gebäudeenergiegesetz

Der GIH spricht sich für ein rasches Um-
setzen dieses wichtigen Gesetzes aus. 
Insbesondere die Niedrigstandards müs-
sen nun klar und verbindlich für alle Be-
reiche festgelegt werden. Ausnahmen 
sollten so gut wie vermieden werden. 

Mehr Transparenz für Verbraucher 
beim Energieausweis

In Zukunft sollten ausschließlich aussage-
kräftige, am tatsächlichen Energiebedarf 
orientierte Energieausweise für alle Ge-
bäude verpflichtend ausgestellt werden. 
Nur diese Form des Energieausweises 
(bisheriger sog. Bedarfsausweis) wird aus 
Daten zu Bauweise, Heizungsanlage und 
anderen relevanten Faktoren berechnet 
und ist somit hinreichend fundiert und 
aussagekräftig. Ein Vor-Ort-Termin beim 
Kunden soll zwingend vorgeschrieben 
sein.
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Richtlinien zur Förderung der Energieberatung

Neue Richtlinien schießen 
übers Ziel hinaus
Mit Sorge sieht der GIH-Bundesverband die im November vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie bekannt gegebenen neuen Richtlinien zur Förderung der Energieberatung. „Etwas ge-
gen seit Jahren stagnierende Zahlen bei Wohngebäuden und im Mittelstand zu unternehmen ist 
aller Ehren wert, die angekündigte Marktöffnung schießt jedoch übers Ziel hinaus und wirft Fragen 
hinsichtlich der Beratungsneutralität auf“ urteilt Jürgen Leppig, Vorsitzender des GIH-Bundesver-
bands. Positiv sei aber, dass an einem einheitlichen Berufsbild „Energieberater“ gearbeitet werde.
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„Dass mehr Energieberatungen für das 
Gelingen der Energiewende unerlässlich 
sind, steht außer Frage – allerdings funk-
tioniert dies nur mit neutralen Experten“, 
so Leppig. Der Bundesvorsitzende be-
zweifelt, dass sich Neutralität durch eine 
simple Selbsterklärung aufrechterhalten 
lässt: „Kontrollierbare Unabhängigkeits-
kriterien über Bord zu werfen, halte ich 
für genauso gefährlich wie die Öffnung 
des Beratungsmarkts für Energieversor-
ger.“
Wolle man den Beraterkreis erweitern, 
sei die vom GIH geforderte und nun er-
reichte Zulassung von Handwerksmeis-
tern mit eigenem Betrieb hinreichend: 
Von den über 30.000 Experten, die den 
Weiterbildungskurs Gebäudeenergiebe-
rater (HWK) erfolgreich abgeschlossen 
haben, sind bislang nur rund 4.000 für 
die Förderprogramme des Bundes gelis-
tet. „Hier lässt sich insbesondere für die 
Beratung von Wohnungseigentümern 
viel Potenzial heben. Würde nur ein Vier-
tel der bislang ausgeschlossenen Exper-
ten jeweils zwei Beratungen pro Jahr 
durchführen, ließe sich die bestehende 
Quote nahezu verdreifachen“, rechnet 
Leppig vor.
Habe man hier Bauchschmerzen bezüg-
lich der Neutralität, könne das bislang 
geltende Kriterium wirtschaftlicher Un-
abhängigkeit durch eine vorhabensbe-
zogene Unabhängigkeit ersetzt werden. 
Dies würde dafür sorgen, dass ein Bera-
ter anschließend nicht selbst umsetzen 
darf. „Sanierung und Beratung aus einer 
Hand mag für Verbraucher einfach und 
verlockend klingen. Eine unabhängige 
Beratung mit sachgerechten Umset-
zungsvorschlägen kann sie allerdings 
nicht garantieren“, so Leppig. Besonders 
kritisch sei dies im Fall von Energiever-
sorgungsunternehmen zu sehen, die 
zudem über Querfinanzierungen den 
Beratungsmarkt zerstören könnten.
Völlig richtig sei es hingegen aus Sicht 
des GIH, an der Qualität von Energiebe-
ratungen zu arbeiten und eine allgemei-
ne staatliche Energieberater-Prüfung 
hin zu einem eigenen Berufsbild zu 
entwickeln. „Ein bundeseinheitliches 
Qualifikationsniveau für Energieberater 
und mehr Transparenz für Verbraucher 
sind schon lange unser Ziel“, freut sich 
Leppig über die ersten Schritte in diese 
Richtung.

Energieberatung im Mittelstand

Neue Richtlinie seit 
1. Dezember 2017
Zum 1. Dezember 2017 ist eine neue Richtlinie über die  
Förderung von Energieberatungen im Mittelstand in Kraft 
getreten. Die neue Richtlinie ersetzt die bisher gültige 
Richtlinie vom 1. Dezember 2015.

Das Förderprogramm trägt zur Errei-
chung der energie- und klimapoliti-
schen Ziele der Bundesregierung bei. 
Eine qualifizierte Energieberatung soll 
kleinen und mittleren Unternehmen 
Einsparpotenziale und Maßnahmen 
zur Verbesserung der Energieeffizienz 
im Unternehmen aufzeigen.

Folgende wesentliche Änderungen 
treten am 1. Dezember 2017 in Kraft 

Der Energieberaterkreis wird erwei-
tert. Zum Förderprogramm können 
alle Energieberater zugelassen wer-
den, die über die geforderte fachliche 
Qualifikation verfügen. Die Energie-
berater haben sich durch Selbsterklä-
rung gegenüber dem BAFA und dem 

jeweiligen Unternehmen zu verpflich-
ten, hersteller-, anbieter-, produkt- 
und vertriebsneutral zu beraten.
Für die Zulassung benötigen Energie-
berater eine Haftpflichtversicherung, 
die Schadensersatzansprüche im Zu-
sammenhang mit Energieberatungs-
leistungen abdeckt.
Die Förderung der Umsetzungsbe-
gleitung entfällt. Für eine Energie-
beratung wird daher die maximale 
Förderhöhe von 8.000 Euro auf 6.000 
Euro abgesenkt (betrifft Unterneh-
men mit jährlichen Energiekosten 
von über 10.000 Euro).

www.bafa.de
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Deutsche Haushalte 

Energieeffizienz zahlt sich aus
Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) sparen die Haushalte in Deutschland durch umgesetz-
te Energieeffizienzmaßnahmen weltweit am meisten Energiekosten: fast 500 Euro pro Kopf im Jahr.

Fatih Birol, Exekutivdirektor der IEA prä-
sentierte diese Zahlen am 5. Oktober 
anlässlich der Vorstellung des Energy 
Efficiency Market Report 2017 im Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi) in Berlin. Der Report zeigt, 
dass Energieeffizienzpolitik neben der 
Vermeidung von Treibhausgasemissio-
nen und der Verbesserung der Energie-
versorgungssicherheit auch in starkem 
Maße den Haushalten zugutekommt.

Energieeffizienz als wesentliche Säule 
der Energiewende weltweit

Dem IEA-Report zufolge sind die Steige-
rungen der globalen Energieeffizienz die 
Hauptursache dafür, dass die energiebe-
dingten Treibhausgasemissionen global 
seit 2014 stagnieren. Ohne Anstrengun-
gen zur Steigerung der Energieeffizienz 
seit dem Jahr 2000 wäre der globale 
Energieverbrauch in 2016 um 12 Prozent 
höher ausgefallen. Damit ist die Energie-
effizienz eine wesentliche Säule der Ener-
giewende in Deutschland und Europa, 
aber auch einer zunehmenden Zahl von 
Staaten weltweit.

Deutschlands Bürger profitieren im in-
ternationalen Vergleich betrachtet am 
stärksten von umgesetzten Maßnahmen 
zur Steigerung der Energieeffizienz. Ihre 
Ausgaben für Energie fielen laut IEA 2016 
pro Kopf um 580 US-Dollar (fast 500 Euro) 
geringer aus; ohne Energieeffizienzmaß-
nahmen seit dem Jahr 2000 würden die 
energiebezogenen Ausgaben der Haus-
halte um 27 Prozent höher liegen. Daraus 
resultiert eine Gesamtersparnis für die 
Haushalte von 45 Milliarden US-Dollar 
(38,3 Milliarden Euro) in 2016.
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Mit dem Nationalen Aktionsplan Energie-
effizienz (NAPE) hat die Bundesregierung 
in der vergangenen Legislaturperiode 
das bestehende Effizienz-Instrumenta-
rium in Deutschland weiterentwickelt 
und gestärkt. Vor allem die Förderung 
von Investitionen in das Energiesparen 
wurde erhöht – für die Energieeffizienz-
Förderprogramme des BMWi stehen im 
Zeitraum 2016 bis 2020 insgesamt rund 
17 Milliarden Euro zur Verfügung.
Energieeffizienz ist ein Milliardenmarkt 
mit großen ökonomischen Chancen: Im 
Jahr 2016 betrugen die globalen Inves-
titionen in Energieeffizienz laut IEA 231 
Milliarden US-Dollar. Die IEA veröffent-
licht jährlich den Energy Efficiency Mar-
ket Report, mit dem sie die Entwicklung 
von Energieeffizienzmärkten, spezifische 
Dynamiken in einzelnen Staaten, Sek-
toren und Technologiebereichen sowie 
politische und regulatorische Rahmenbe-
dingungen für Energieeffizienz auf glo-
baler Ebene analysiert. 

www.bmwi.de

Deutsche Haushalte top bei Energieeffizi-
enz: Deutsche Bürger sparten 2016 pro Kopf 
fast 500 Euro. Damit profitieren sie weltweit 
am meisten von Maßnahmen zur Steige-
rung der Energieeffizienz.

Zehn Jahre Energieausweis im Wohnbestand

Energieausweise verlieren ihre Gültigkeit
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) führte 2007 den Energieausweis im Wohnbestand bei Ver-
kauf oder Neuvermietung verpflichtend ein, sodass die ersten ausgestellten Ausweise noch in die-
sem Jahr ihre Gültigkeit verlieren. Eigentümer, die neu vermieten oder verkaufen wollen, müssen 
nach Ablauf dieser 10-Jahres-Frist einen neuen Energieausweis für ihr Gebäude ausstellen lassen. 

Der neue Ausweis muss der aktuellen 
Fassung der Energieeinsparverordnung 
entsprechen und beispielsweise eine Re-
gistriernummer und eine Effizienzklasse 
ausweisen. Grundsätzlich gibt es zwei 
Ausweistypen. Der in der Regel kosten-
günstigere Verbrauchsausweis berück-
sichtigt nur die Verbrauchswerte der 

vergangenen Jahre; seine Aussagekraft 
hängt somit stark vom Verhalten der Be-
wohner ab. Der Bedarfsausweis hingegen 
wird aus Daten zu Bauweise, Heizungs-
anlage und anderen relevanten Faktoren 
berechnet. Er wird vom GIH empfohlen, 
da er somit deutlich fundierter und aus-
sagekräftiger ist.

Fo
to

: e
hu

th
/p

ix
el

io
.d

e



Energie KOMPAKT – 06/2017

News 11

Optimierung der Wärmeversorgung

Die Energiewende
ins Haus holen
Es sind zweifelsohne hohe Anforderungen: Bis zum Jahr 2050 
soll ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand erreicht wer-
den. Aber trotz teilweise hoher Investitionen die seitens der 
Wohnungswirtschaft geflossen sind, haben sich Energieeffi- 
zienz und Einsparungen noch nicht wie erhofft eingestellt. 
Das zeigt mehr denn je den Bedarf an Energieberatung. 

tigen effizienten Einkauf des Brennstoffs 
über eine optimierte Betriebsführung 
oder den Austausch der Heizungsanla-
ge, bis hin zur Optimierung der Wärme-
verteilung im Gebäude. Zudem werden 
Möglichkeiten zur Verbrauchssteuerung 
durch Nutzerassistenzsysteme für die Be-
wohner aufgezeigt. Mittels des erfassten 
Wärmeverbrauchs kann abgeleitet wer-
den, welchen Effekt die Effizienzmaßnah-
men erzielen. Wesentlich ist dabei, dass die 
Schritte aufeinander abgestimmt sind, wie 
folgende Kette zeigen soll: Hohe Rohrwär-
meabgabe sowie eine hohe Spreizung von 
Verbräuchen einzelner Wohnungen zuein-
ander können neben weiteren Indikatoren 
auf ein nicht hydraulisch abgeglichenes 
System hinweisen. Die auffällige Liegen-
schaft kann gezielt vor Ort mit einem Hei-
zungs-Check untersucht werden. Zeichnet 
sich der hydraulische Abgleich als geeig-
nete Maßnahme ab, muss hier dem Kun-
den neben dem Effizienzgewinn aufge-
zeigt werden, wie energetisch aber auch 
wirtschaftlich ein nachhaltiges Ergebnis 
erzielt werden kann. Dafür spielt eine Rolle, 
dass entsprechende Förderungen wie das 
BAFA-Programm „Heizungsoptimierung“ 
inkl. Antragswesen berücksichtigt werden, 
die Kommunikation mit den Bewohnern 
in geeigneter Weise erfolgt, der Zugang 
zu den Wohnungen sichergestellt werden 

Der Energiedienstleister Techem sieht die 
Lösung daher in einem Maßnahmenmix, 
der die gesamte energetische Wertschöp-
fungskette, das Nutzerverhalten und die 
Wärmeverteilung gleichsam berücksich-
tigt. 
Dreh- und Angelpunkt ist eine möglichst 
kostengünstige Steigerung der Energieef-
fizienz, die durch eine laufende, zeitnahe 
Optimierung des Anlagenbetriebs und 
eine entsprechende Prozesssteuerung 
zur CO2-Vermeidung führt. Dabei sind 
die einzelnen Schritte miteinander ver-
zahnt und der Gebäudeenergieberater 
kann hier im Zusammenspiel mit einem 
Wärmedienstleister punkten. So liefert 
ein energetisches Gebäudescreening von 
Techem auf Grundlage der tatsächlichen 
Verbrauchsdaten aus der Erfassung von 
Wärme für Raumheizung und Warmwas-
ser einen guten Einblick hinsichtlich des 
Energieverbrauchs und der Energiekosten 
im Gebäude. Mit Hilfe der Erkenntnisse 
aus anonymisierten Vergleichsdaten aus 
den Verbräuchen von mehreren Millionen 
Wohnungen werden Effizienzpotenziale 
aufgezeigt. Dem schließt sich vor Ort im 
Consulting ein Heizungs- und Gebäude-
check an, um konkrete geeignete Maßnah-
men zu ermitteln, die Gebäudeeffizienz zu 
verbessern und die Energiekosten zu sen-
ken. Diese reichen von einem kostengüns-
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kann und die Regelung der Wärmeversor-
gung entsprechend auf das hydraulisch 
abgeglichene System nachgeführt wird. 
Für die Immobilieneigentümer hat es da-
her Vorteile, die Verbrauchserfassung, die 
Umsetzung von Effizienzmaßnahmen und 
die Sicherung der Effizienz durch die Be-
triebsführung der Wärmeversorgung über 
die Laufzeit aus einer Hand in Anspruch zu 
nehmen.

Was Wärmeservice durch optimierte 
Betriebsführung leisten kann

Ein weiterer Schritt zur Optimierung der 
Wärmeversorgung ist der Wärmeservice. 
Hier wird die gesamte Wärmeversorgung 
an einen professionellen Energiedienst-
leister wie Techem abgegeben. Dieser 
sorgt sowohl für eine optimierte Betriebs-
führung als auch zum richtigen Zeitpunkt 
für eine Erneuerung der Kesselanlagen, 
was zu einer besseren Anlageneffizienz 
führt. Die Techem Energiekennwerte-Stu-
die weist aus, dass der Jahresnutzungs-
grad von erdgasbetriebenen Heizungs-
anlagen, die professionell im Contracting 
betrieben werden, um 7,2 Prozentpunkte 
höher liegt als bei Anlagen, die die Woh-
nungsunternehmen selbst verantworten. 
So wird eine bessere Energieeffizienz er-
reicht und CO2 vermieden. 
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Außerdem ergab eine Berechnung des 
Deutschen Biomasseforschungszentrums 
(DBFZ), dass Pelletfeuerungen 2010 nur 
einen Anteil von 3 Prozent an den Staub-
emissionen aus Holzfeuerungen hatten 
und 80 Prozent aus Stückholzöfen stamm-
ten. 10 Prozent stammten aus Hackschnit-
zel- und 8 Prozent aus Stückholzkesseln.

Bis 2016 Berechnungen mit 
veralteten Emissionsfaktoren

Warum ging man bisher von steigenden 
Staubemissionen aus Holzfeuerungen 
aus? Das Umweltbundesamt (UBA) hat 
die Emissionsbilanzen bis Ende 2016 mit 
Emissionsfaktoren berechnet, die die 
Emissionen des Anlagenbestands des 
Jahres 2005 abbilden. Die Effekte saube-
rer Neuanlagen und der Stilllegung alter 
Anlagen wurden daher nicht berücksich-
tigt! Steigende Anlagenzahlen bzw. stei-
gender Holzverbrauch haben so automa-
tisch zu höheren Emissionen geführt. 
Mit anderen Worten: Die Effekte der No-

velle der 1. Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (sog. Kleinfeuerungsverordnung 
oder 1. BImSchV), die 2010 und 2015 die 
Staubgrenzwerte für Festbrennstofffeue-
rungen in zwei Stufen erheblich verschärft 
hat, wurden bisher nicht berücksichtigt. 
Holzfeuerungen wurden auf Basis von fik-
tiven Emissionen bewertet, die entstanden 
wären, wenn es die Novelle der 1. BImSchV 
nicht gegeben hätte. Der Branche und der 
Öffentlichkeit wurden die Erfolge dieser 
Novelle seit sieben Jahren vorenthalten.
Diesen Fehler hat das UBA Anfang 2017 
auf Basis einer von ihm beauftragten Stu-
die  korrigiert und die Gesamtemissionen 
für die Emissionsberichterstattung für die 
Jahre 2010 bis 2015 neu berechnet. Infol-
gedessen nahmen zum Beispiel für das 
Jahr 2014 die geschätzten Feinstaubemis-
sionen aus Holzfeuerungen gegenüber 
den bisher veröffentlichten Daten um ca. 
25 Prozent ab. Auch bei der Ermittlung 
der Gesamtemissionen der nächsten Jah-
re werden Emissionsfaktoren zum Einsatz 
kommen, die entsprechend der Prognose 

Umweltbundesamt korrigiert Emissionsfaktoren und Gesamtemissionen 
von Holzfeuerungen nach unten

Ein Drittel weniger Feinstaub 
aus Holzfeuerungen seit 2010 
Seit Jahren ist regelmäßig berichtet worden, dass die Feinstaubemissionen aus Holzfeuerungen 
kontinuierlich steigen würden. Oft wurde dies auf die wachsende Anzahl von Pelletfeuerungen 
zurückgeführt. Nun zeigt sich, dass die Feinstaubemissionen aus Holzfeuerungen nach einem 
Anstieg auf den Höchststand 2010 tatsächlich bis 2015 um ein Drittel gesunken sind.
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bis 2030 sukzessive angepasst werden.
Auch die Emissionen von neu installier-
ten Holzfeuerungen werden mit den 
Programmen der gängigen Energiebera-
tersoftware bis heute auf Basis dieser ver-
alteten Emissionsfaktoren berechnet und 
damit überschätzt! Das UBA hat die neuen 
Emissionsfaktoren noch nicht anlagen-
bezogen neu veröffentlicht. Erst wenn 
dies erfolgt ist, können die Softwareher-
steller auch die Emissionsfaktoren in den 
Energieberaterprogrammen aktualisieren. 
Dann dürften die Programme niedrigere 
Emissionen ermitteln als bisher.

Feinstaubemissionen aus Holzfeuerun-
gen seit 2010 um ein Drittel gesunken

Die aktualisierten Emissionsdaten zeigen 
im Vergleich zu den bislang veröffentlich-
ten Daten ein deutlich verändertes Bild: In 
absoluten Mengen sanken die Feinstaub-
emissionen von 2010 bis 2015 um ein Drit-
tel. Dieser Rückgang war deutlich stärker 
als bei den anderen Feinstaubemittenten, 
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so dass auch der Anteil der Holzfeuerun-
gen an den Feinstaubemissionen seit 2010 
spürbar gesunken ist: Ihr Anteil an den 
Feinstaubemissionen (PM10) in Deutsch-
land nahm nach einem Höchststand von 
11,7 Prozent in 2010 bis zum Jahr 2015 um 
3,5 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent ab. Bei 
den noch feineren PM2,5-Emissionen ging 
der Anteil nach dem Höchststand von 22 
Prozent in 2010 bis 2015 um 4,6 Prozent-
punkte auf 17,4 Prozent zurück. Der Trend 
zu steigenden Staubemissionen aus Holz-
feuerungen ist demnach seit 2010 gebro-
chen.
Bei Holzfeuerungen machen die PM2,5-
Emissionen etwa 95 Prozent der Feinstaub- 
emissionen aus, mehr als bei anderen 
Staubemittenten. Daher ist auch der Anteil 
der Holzfeuerungen an den PM2,5-Emissi-
onen höher als an den PM10-Emissionen. 
Dieses stärkere Gewicht der PM2,5-Emissi-
onen bei Holzfeuerungen hat sich in den 
letzten 20 Jahren noch verstärkt, weil die 
gesamten PM2,5-Emissionen aller Quel-
len in den letzten 20 Jahren mit fast 50 
Prozent deutlich stärker gesunken sind als 
die PM10-Emissionen. Diese gingen insge-
samt nur um ein Drittel zurück.

Holzfeuerungen nicht 
größte Feinstaubquelle

In den letzten Jahren wurde auch oft da-
rauf verwiesen, dass die Feinstaubemis-
sionen aus Holzfeuerungen mittlerweile 
die Emissionen aus allen anderen Quellen 
überträfen. Die neuen UBA-Zahlen zeigen 
nun, dass in keinem Jahr die PM10- oder 
die PM2,5-Emissionen aus Holzfeuerun-
gen die Emissionen aller anderen Quellen 
überstiegen – selbst im Jahr 2010 nicht.
Allerdings bezog zum Beispiel die Deut-
sche Umwelthilfe (DUH) ihre Aussagen 

nicht auf Daten der PM10-Emissionen, 
sondern nur der PM2,5-Emissionen, weil 
diesen eine besonders hohe Gesund-
heitsschädlichkeit zugeschrieben wird 
und der Anteil von Holzfeuerungen hier 
wie beschrieben deutlich höher ausfällt 
als bei den anderen Quellgruppen. Holz-
feuerungen haben aber nur im Jahr 2010 
mehr PM2,5-Emissionen verursacht als der 
Straßenverkehr.
Für Laien ist jedoch meist nicht erkenn-
bar, auf welche Feinstaubemissionen sich 
die Berichte beziehen, weil sowohl PM10 
als auch PM2,5 als Feinstaub bezeichnet 
werden. Außerdem werden oft nicht nur 
die veralteten Zahlen, sondern vielfach 
europäische Daten und/oder sämtliche 
Emissionen häuslicher Kleinfeuerungsan-
lagen zitiert, die auch die Emissionen von 
Kohle-, Öl- und Gasfeuerungen umfassen. 
Diese Verhältnisse lassen sich aber nicht 
1:1 auf Holzfeuerungen in Deutschland 
übertragen, da insbesondere Kohlefeue-
rungen in Osteuropa noch viel stärker ver-
breitet sind.

Abnahme der Feinstaubemissionen: 
Ein Erfolg der Novelle der 1. BImSchV

Der Anstieg der Feinstaubemissionen aus 
Holzfeuerungen bis 2010 war insbeson-
dere auf die Zunahme von Stückholzöfen 
in den 90er- und 2000er-Jahren zurückzu-
führen. Die besonders hohen Emissionen 
des Jahres 2010 wurden dann vom win-
terbedingt hohen Holzverbrauch in jenem 
Jahr verursacht. Der stetige Rückgang in 
den Folgejahren dürfte dann ein Erfolg der 
im Jahr 2010 in Kraft getretenen Novelle 
der 1. BImSchV sein.
Diese Novelle verschärfte die Staubgrenz-
werte für neue Holzheizungen und Holz-
öfen erheblich: 2010 griff die 1. und 2015 

die 2. Stufe – für Stückholzkessel erst 
2017. Bis 2010 durften Holzfeuerungen 
ab 15 Kilowatt 150 Milligramm Staub pro 
Kubikmeter ausstoßen. Für kleinere Holz-
feuerungen – also vor allem für Öfen – gab 
es gar keine Grenzwerte. Seit 2015 dürfen 
neue Holzzentralheizungen ab 4 Kilowatt 
und Pelletkaminöfen mit Wassertasche 
nur noch 20 Milligramm Staub pro Kubik-
meter und damit weniger als 15 Prozent 
des alten Staubgrenzwertes emittieren. 
Für Pelletkaminöfen ohne Wassertasche 
gilt ein Grenzwert von 30 Milligramm pro 
Kubikmeter. Alle anderen Einzelraumfeu-
erungsanlagen dürfen 40 Milligramm pro 
Kubikmeter ausstoßen. Hier schlägt sich 
nieder, dass automatische Pelletfeuerun-
gen technisch bedingt weniger Staub aus-
stoßen als händisch beschickte Anlagen. 
Außerdem wurden für alte Holzheizun-
gen ab 15 Kilowatt, die bis 2010 installiert 
wurden, strengere Grenzwerte für Staub 
festgelegt. Kleinere Holzöfen müssen erst-
mals überhaupt Grenzwerte einhalten. 
Diese greifen nach Ablauf der Übergangs-
frist in den Jahren 2015 bis 2025 nach und 
nach. Das führt dazu, dass viele der alten 
Holzöfen und -heizungen, die heute noch 
hohe Emissionen verursachen, stillgelegt 
oder nachgerüstet werden müssen. Holz-
heizungen müssen alle zwei Jahre nach-
weisen, dass sie die Grenzwerte auch im 
Praxisbetrieb einhalten. Die Messungen 
der Schornsteinfeger zeigen, dass insbe-
sondere alte Stückholzkessel dies nicht 
schaffen. Viele von ihnen werden dann 
stillgelegt.
Insgesamt werden die 2. Stufe und die 
Nachrüst- und Stilllegungspflichten nach 
2015 zu einer verstärkten Abnahme der 
Feinstaubemissionen aus Holzfeuerun-
gen führen: Immer mehr alte Anlagen 
mit hohen Emissionen, die bis 2010 ins-
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talliert wurden, werden stillgelegt und 
sauberere Neuanlagen, die die 2. Stufe 
der 1. BImSchV einhalten müssen, gehen 
in Betrieb.

Gesetzlicher Immissionsschutz 
bei Holzheizungen ausreichend

Insgesamt zeigen die neuen Zahlen des 
UBA, dass die Feinstaubemissionen aus 
Holzfeuerungen zwar nach wie vor nicht 
zu vernachlässigen, aber deutlich klei-
ner sind, als es seit Jahren angenommen 
wurde. Vor allem aber werden sie in den 
nächsten Jahren weiter spürbar sinken! 
Zudem zeigt sich, dass Probleme mit ho-
hen Staubemissionen vor allem auf alte 
Holzfeuerungen zurückzuführen sind, 
die von den Übergangsregelungen der 

1. BImSchV entweder ausgenommen 
oder noch nicht betroffen sind.
Insgesamt hat die Politik in Deutschland 
bei Holzheizungen bis 1 Megawatt die 
erforderlichen Maßnahmen zur Luftrein-
haltung bereits ergriffen. Sie sind für Neu-
anlagen bereits sehr streng. Hier besteht 
kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf 
mehr. Es kommt nunmehr vor allem dar-
auf an, die Modernisierung des Anlagen-
bestands – insbesondere bei Stückholz-
öfen – voranzubringen. Hier wäre eine 
bundesweite Austauschförderung für alte 
Öfen, wie sie Rheinland-Pfalz jüngst einge-
führt hat, sinnvoll.
Die neuen Emissionsdaten sollten dazu 
führen, dass die Erfolge und Wirkungen 
der Novellierung der 1. BImSchV endlich 
wahrgenommen und anerkannt werden. 

Wünschenswert wäre außerdem, dass 
bei der Diskussion über Emissionen aus 
Holzfeuerungen zukünftig auch die Un-
terschiede zwischen Pelletfeuerungen 
und Stückholzöfen berücksichtigt wer-
den. Neue Stückholzöfen können weiter-
hin Probleme bereiten, wenn sie falsch 
bedient und/oder mit zu feuchtem oder 
belastetem Holz oder gar mit Abfällen be-
feuert werden. Diese Gefahr besteht bei 
automatisch befeuerten Pelletfeuerungen 
nicht. Automatisch befeuerte moderne 
Holzheizungen sind somit Teil der Lösung 
des Feinstaubproblems.

Jens Dörschel
Deutscher Energieholz- und 

Pellet-Verband e.V.
Kooperationspartner des 

GIH-Bundesverbands

Dauerbrenner 

Umweltschonendes Energiebündel 
Bekanntlich folgt auf einen heißen Sommer ein kalter Winter. Aufgrund des drastischen Klima-
wandels ist es sinnvoll, mit einer umweltfreundlichen und dabei günstigen Alternative zu heizen 
– nämlich Pellets. 

Holzpellets werden aus Nebenprodukten 
der Sägeindustrie produziert und sind 
damit bereits auf der Rohstoffseite beson-
ders ökologisch zu bewerten. Außerdem 
unterliegen sie kaum Preisschwankungen 
und bieten somit eine sichere Kalkulati-
onsgrundlage. Aufgrund des hohen Heiz-
werts von zirka fünf Kilowattstunden pro 
Kilogramm sind die kleinen Energieliefe-
ranten, zum Beispiel von der Gregor Zieg-
ler GmbH, optimal für die kalte Jahreszeit 
geeignet. Zudem brennen sie CO2-neutral 
und sind somit äußerst umweltschonend. 
Durch einen Wechsel von einer Ölheizung 
zu einer Pelletheizung kann ein Einfamili-
enhaus pro Jahr sogar rund fünf Tonnen 
CO2-Belastung sowie eine Menge Schwe-
feldioxid einsparen. 
Da Holz als Brennstoff immer wieder nach-
wächst, wird der Rohstoff zu den hoch-
wertigen, ergiebigen Thermospan Pellets 
für den europäischen Markt verarbeitet. 
Sie werden aus regionalem Holz produ-
ziert, was kurze Transportwege sichert 
und damit einhergehend weniger Abgase 
erzeugt - durch und durch also ein scho-

nendes Naturprodukt. Aufgrund dessen 
wurde Gregor Ziegler für die Thermospan-
Pellets mit dem „blauen Engel“ ausge-
zeichnet. Dieser steht für den Verbraucher 
als klassisches Erkennungsmerkmal um-
weltfreundlicher Erzeugnisse. 
Die kleinen Energiebündel werden nach 
europaweit gültiger EU-Norm EN 17225-2 
produziert und sind darüber hinaus mit 
dem EN plus A1 Zertifikat ausgezeichnet 
worden, das sogar über die Ansprüche 
der EU-Norm hinausgeht. Damit wird bei-
spielsweise versichert, dass der Restfeuch-
tegehalt unter 10 Prozent liegt, die Pellets 
eine hohe Abriebfestigkeit besitzen und 
insgesamt einen niedrigen Aschegehalt 
von weniger als einem halben Prozent ha-
ben. Pro Tonne verbrannter Pellets fallen 
so gerade einmal fünf Kilogramm Asche 
an, welche man entweder praktisch als 
Dünger für den Garten verwendet oder 
einfach über den Hausmüll entsorgen 
kann.
Damit sich das naturbelassene Material  
überhaupt erst zu kleinen Pellets formt, 
wird dieses bei der Produktion unter ho-

hem Druck durch Stahlmatritzen gepresst. 
Durch den Vorgang verbindet das im Holz 
enthaltene Lignin die feinen Holzspäne zu 
stabilen kleinen Pellets. Mit ihnen können 
sowohl Einzelöfen in Wohnräumen effek-
tiv beheizt werden, als auch Zentralhei-
zungen. 
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Lässt sich eine Holzpelletheizung
überall einbauen?

Der Brennstoff eignet sich für nahezu 
jeden Gebäudetyp: Einfamilienhäu-
ser, Wohnkomplexe, Bürogebäude, etc. 
In Form von ferngesteuerten Einzel-
raumöfen ist das Heizen mit Holz sogar 
ein echter Trendsetter. Wichtig ist vorab 
vor Ort zu prüfen, ob ein Einbau sinnvoll 
ist.

Braucht man für eine Holzpellet- 
heizung und insbesondere das Pellet-
lager besonders viel Platz im Keller?

Als Faustformel gilt: Wer bisher mit Öl 
geheizt hat, hat auch genügend Platz für 
ein Pelletlager. In vielen Fällen schaffen 
Pelletheizungen sogar mehr Platz. Etwa 
drei bis fünf Tonnen reichen aus, um ein 
durchschnittliches Einfamilienhaus ein 
Jahr lang beheizen zu können, das sind 
etwa neun bis zwölf Kubikmeter. Wer in 
seinem Keller den Platz für ein Pelletlager 
nicht entbehren kann, kann zum Beispiel 
auch einen unterirdischen Lagertank im 
Garten einbauen lassen. 

Rechnet sich die Investition in 
eine Holzpelletheizung?

Die Anschaffungskosten für eine Pellet-
heizung fallen höher aus als bei konven-
tionellen Heizungssystemen. Aufgrund 
der auf Dauer günstigen Brennstoffpreise 
amortisiert sich die Investition nach eini-
gen Jahren. Der genaue Amortisations-
punkt hängt von verschiedenen Faktoren 
wie zum Beispiel dem Heizverhalten und 
der zu beheizenden Fläche ab. Dank groß-
zügiger staatlicher Förderung reduzieren 
sich in den meisten Fällen die Anschaf-
fungskosten. So können beispielsweise 
bei einem Einfamilienhaus (Bestandsge-
bäude) mit 5- bis 15-Kilowatt-Pelletkessel, 
Pufferspeicher und Solarthermie-Anlage 
(10 Quadratmeter) bis zu 9.400 Euro För-
derung abgegriffen werden.

Reichen die Waldvorräte hierzulande 
überhaupt aus, um immer mehr Haus-
halte mit Holzpellets zu versorgen?

277 Millionen Kubikmeter Holz stehen al-
lein in den Wäldern Nordrhein-Westfalens. 
Die nachhaltige Bewirtschaftung der ein-

Die wichtigsten Antworten auf einen Blick

Warum eine 
Pelletheizung?
Die Aktion Holzpellets NRW ist eine 
Kampagne der Energie-Agentur NRW 
und wurde im Auftrag des Ministeriums 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes Nordrhein-West-
falen im Jahr 2003 gegründet. Die erfolgreiche 
Initiative nach dem Prinzip des Public Private Part-
nership wird von derzeit rund 100 Unternehmen der 
Pelletbranche unterstützt. Für die Partnerbetriebe hat die 
Aktion Holzpellets eine hohe Signalwirkung, da sie Kompe-
tenzen vernetzt und Synergieeffekte nutzt. Die wichtigsten 
Fragen rund um die alternative Heizmethode, die Interessier-
te von ihren Energieberatern beantwortet haben wollen, hat 
die Energie-Agentur NRW zusammengefasst und beantwortet.
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heimischen Wälder garantiert, dass Holz 
als Energieträger für eine große Zahl von 
Haushalten zur Verfügung steht und auch 
zukünftig stehen wird. Im Übrigen handelt 
es sich bei Holzpellets um Reste aus natur-
belassenem Holz der holzverarbeitenden 
Industrie. Es wird daher zum Großteil in 
Deutschland zur Pelletherstellung selbst 
kein Holz geschlagen. 

Wie sieht es mit den Emissionen 
von Holzpellets aus?

Bei Pelletheizungen werden Brennstoff-
menge und Verbrennungsvorgang com-
putergesteuert exakt aufeinander abge-
stimmt und kontrolliert. Der Brennraum 
bleibt dabei geschlossen. Die Emissionen 
sind sehr niedrig, der Wirkungsgrad da-
gegen sehr hoch. Filtertechniken garan-
tieren, dass auch alte Feuerungsanlagen 
emissionsarm verbrennen. Zudem sind 
die kleinen Presslinge ökologisch: Denn 
der Energieaufwand für die Herstellung 
von Holzpellets ist sehr gering und das Kli-
ma wird durch die kohlendioxidneutrale 
Verbrennung geschont.

www.aktion-holzpellets.de
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Das Ecoquartier ist ein besonders nach-
haltiges Viertel der Stadt Pfaffenhofen 
a. d. Ilm, die am Rande des Großraums 
München liegt. Wenn alles fertig ist, gibt es 
dort 180 Wohn- und ca. 20 Gewerbeeinhei-
ten sowie einen Kindergarten und die Ge-
bäude der so genannten „sozialen Mitte“. 
Alle werden dann mit Biomasse geheizt. 
Die Gestaltungs- und Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen auf Gebäude- und Quartiersebe-
ne gehen weit über die Festsetzungen des 
öffentlichen Planungs- und Baurechts hi-
naus. Planungsbeginn war 2006. Die Bau-
arbeiten begannen mit der Infrastruktur 
und dem ersten Teil des Nahwärmenetzes. 
Durch die lockere Bauweise ist es mit über 
zwei Kilometern relativ lang. Die ersten Be-
wohner zogen 2013 ein. Ihre Wohnungen 
sind nachhaltig geplant, sowie nach bau-
biologischen Erkenntnissen. Es gibt eine 
sternförmige Elektroerschließung, halo-
genfreie und abgeschirmte Elektroinstal-
lation im Haus und eine flächendeckende 
LAN-Verkabelung, um WLAN zu minimie-
ren. Gelüftet werden die Gebäude natür-
lich oder dezentral. Viele Dachflächen sind 
für Photovoltaik optimiert.
Die kommunale Inklusions-Kita „Ecolino“, 
ein konsequent biologisches Gebäude, 
wird seit 2014 genutzt. Für das ökolo-

gische Gewerbegebiet werden noch 
Nutzer gesucht. Bisher stehen erst zwei 
Gebäude. Das Nahwärmenetz soll später 
noch dorthin verlängert werden. „Wir ha-
ben ganz bewusst, das Gewerbegebiet 
noch nicht an das Nahwärmenetz ange-
bunden, da wir noch nicht wissen, wie 
wir die Leitungen dimensionieren sollen“, 
erklärt Markus Pscheidl, Geschäftsführer 
des Ecoquartiers. Aus Gründen der Wirt-
schaftlichkeit lief die Wärmeversorgung 
bis zur Fertigstellung der meisten Wohn-
häuser über eine fahrbare Heizung mit 
Ölfeuerung.

Ohne fossile Brennstoffe

Im November 2016 wurde auf die ökolo-
gische Wärmeerzeugung mit Pellets um-
gestellt. Inzwischen ist das Quartier ener-
getisch CO2-neutral, fossile Brennstoffe 
sind ausgeschlossen. Die Energieversor-
gung erfolgt durch eine Doppelcontai-
neranlage mit Pelletfeuerung. 
Um den jeweiligen Wärmebedarf von 
Grund-, Mittel- und Spitzenlast opti-
mal abdecken zu können, wurden zwei 
unterschiedliche Wärmeerzeuger in 
der Containerheizanlage miteinander 
kombiniert: ein Pelletkessel mit einer 

Leistung von 540 Kilowatt und ein Bio-
methankessel mit einer Leistung von 900 
kW. Der Biomethankessel springt nur in 
Ausnahmefällen an, falls der Pelletkessel 
keine Wärme produzieren kann und die 
gespeicherte Wärme im Pufferspeicher 
für die Beheizung des Quartiers nicht 
ausreicht. Der Pelletkessel wird abge-
schaltet, wenn er gewartet und gereinigt 
wird sowie während der Befüllung des 
Pelletcontainers. Auch im Falle einer et-
waigen Störung des Pelletkessels stellt 
der Biomethankessel die Wärmeversor-
gung im ecoQuartier sicher. „Bisher ha-

Nachhaltige Quartiersentwicklung

Pellets für ökologische Siedlung
Wärme aus Pellets versorgt das Ecoquartier, ein neues großes Viertel für 450 Einwohner der ober-
bayerischen Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm. Die Stadt wurde nicht zuletzt wegen der wachsenden 
Siedlung für ihre Lebensqualität und ihr Umweltmanagement ausgezeichnet.

Das so genannte Planetenhaus bildet 
das Zentrum des Ecoquartier Pfaffen- 
hofen, einer nachhaltigen Siedlung im 
Großraum München, die mit Wärme 
aus Pellets versorgt wird.

Die Containerheizanlage versorgt momen-
tan 180 Wohneinheiten, eine Kita und sozi-
ale Gebäude. Auch das ökologische Gewer-
begebiet soll noch angeschlossen werden.
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ben wir nur 30.000 Kilowattstunden über 
den Gaskessel gezogen und 1,2 Millionen 
Kilowattstunden über den Pelletkessel“, 
rechnet Pscheidl vor.
Spitzenlast im Vollausbau sind maximal 
700 Kilowatt. Dafür genügen normaler-
weise die Leistungen von Pelletkessel 
und dem 20 Kubikmeter großen Puffer-
speicher – kurzzeitig bis zu 900 Kilowatt. 
Wenn der Pufferspeicher voll auf 85 Grad 
Celsius geladen ist, kann er über kurze 
Zeit einige hundert Kilowatt bringen. „Im 
Grunde haben wir zwei Wärmeerzeuger, 
den Biomassekessel und den vom Bio-
massekessel gefüllten Pufferspeicher, der 
wie ein Wärmeerzeuger arbeitet“, erklärt 
Georg Stegemann, Leiter der Projektent-
wicklung Bioenergiedörfer und Systeme 
bei Viessmann, dem Hersteller der Anla-
ge. „Ziel war eine 100-Prozent-Deckung 
durch Pellets“, fährt er fort. Falls der Wär-
mebedarf stark wachsen sollte, etwa 
durch das Gewerbegebiet, könnte es sich 
rechnen, günstigere Hackschnitzel zu 
verwenden. Dann muss allerdings auch 
eine weitere Abgasreinigung zugeschal-
tet werden. „Wenn der Biomassekessel 
Volllast fährt, wäre es sinnvoller, ihn mit 
günstigerem Waldhackschnitzel zu fah-
ren. Zumal wir selber Waldbesitzer sind“, 
betont der Geschäftsführer. „Wir haben 
150 Hektar Wald.“

Alternative Sonnenblumenschalen

Ursprüngliche Idee war, Sonnenblumen-
schalen zu verwenden, weil diese beim 
nah gelegenen Kramerbräu-Naturlandhof 
anfallen und somit kostenlos gewesen 
wären. Sie sind allerdings kein Regel-
brennstoff, weshalb der Hersteller des 
Biomassekessels keine Gewährleistung 

übernimmt. Durch eine aufwändigere Ab-
gasreinigung wäre diese Variante bei der 
momentanen Leistung am Ende auch teu-
rer geworden. Bei der Nutzung von DIN-
Pellets ist keine weitere Abgasreinigung 
notwendig.
Im vergangenen Sommer wurde der obe-
re Lagercontainer für die Pellets nur etwa 
alle vier Wochen befüllt, im ersten Winter, 
als es noch nicht viele Erfahrungen mit 
der Standanzeige gab, bis zu zweimal 
die Woche. „Der Speicher ist eigentlich so 
ausgelegt, dass wir bei 24 Stunden Voll-
last sechs Tage ohne Befüllung auskom-
men“, stellt Pscheidl fest. Inzwischen ist die 
Standanzeige kalibriert und wird über das 
Internet überwacht. Momentan läuft eine 
Ausschreibung für die Pelletlieferung der 
nächsten zwölf Monate. Wenn es einen 

neuen Lieferanten gibt, kann dieser eigen-
ständig nach Bedarf nachliefern.
Pfaffenhofen hat sich beim Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis 2012 unter den Top 
3 platziert in den Kategorien „Deutsch-
lands nachhaltigste Kleinstädte“ und 
„Lebensqualität und Stadtstruktur“. Das 
Ecoquartier sei ein „herausragendes sied-
lungspolitisches Projekt“, so die Jury. Be-
reits 2011 konnte Pfaffenhofen den Sieg 
bei den „International Awards for Liveable 
Communities“ erringen. Zudem gab es bei 
dem Wettbewerb, der vom UN-Umwelt-
programm unterstützt wird, einen Son-
derpreis für „Environmental Best Practices“. 
Bei allen Preisen war das Ecoquartier ein 
wichtiger Pluspunkt.

Achim Pilz
www.bau-satz.net

Links: Das gut zwei Kilometer lange Nah-
wärmenetz begann in der Übergangsphase 
bei der Straße, wo die fahrbare temporäre 
Heizanlage stand. Heute reicht es bis zu den 
Containern.

Rechts oben: In insgesamt drei Containern 
steckt die Technik: ein Pelletkessel für die 
Grundlast, darüber das Pelletlager, dane-
ben ein Biomethankessel. Der externe Puf-
ferspeicher erhöht kurzfristig die Leistung 
des Pelletkessels.

Rechts unten: Im Container mit dem Bio-
methankessel befinden sich auch der An-
schluss an das Nahwärmenetz und die 
Wasseraufbereitung.
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Bautafel „Ecoquartier Pfaffenhofen“

Wohnfläche: 21,7 ha
Wohnungen: 180 in 114 Gebäuden
Weitere Gebäude: Kita, soziale Nutzungen
BGF Wohngebiet: 92.000 m²
BGF Gewerbegebiet: 32.000 m²
Wärmebedarf: ca. 1.266 MWh
Doppel-Containerheizanlage: fP, FW = 0,35; EGFW von 1,999
Wärmeerzeugung:  Vitoflex 300 RF, 540 kW (Pellets); Vitoflex 200, 

900 kW (Biomethan)
Pufferspeicher: 20 m³, extern
Nahwärmenetz: 2.310 m
Auslegung Netz: Gammel Engineering, Abensberg
Städtebau, Architektur:   Eble Messerschmidt Partner Architekten 

und Stadtplaner, Tübingen
www.ecoquartier.de
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Seit fast 40 Jahren entwickelt, produziert 
und vertreibt HDG Bavaria aus Massing 
Heizkessel für Hackschnitzel, Pellets 
und Scheitholz. Gemeinsamt mit dem 
Marktführer im Bereich holzbasierter 
KWK-Anlagen, der Firma Spanner Re² aus 
Neufahrn,  bringen die beiden mittel-
ständischen Familienunternehmen nun 
eine Lösung für eine nachhaltige und 

autarke Energiegewinnung auf den Markt.
Auf intelligente Weise verbindet das 
neue Konzept die Vorteile der Systeme 
beider Unternehmen: Die erzeugte Wär-
me speisen beide Anlagen in einen ge-
meinsamen Speicher ein. Hier kommt ein 
cleveres Puffermanagement ins Spiel. Es 
garantiert, dass möglichst viel Wärme-
energie der Holz-Kraft-Anlage genutzt 

wird. Das optimiert die Laufzeit und da-
mit die Wirtschaftlichkeit der Anlage. 
Gleichzeitig ist die Wärmeversorgung 
jederzeit sichergestellt, denn das Heiz-
system schaltet sich bei Bedarfsspitzen 
flexibel und vollautomatisch zu. Der 
Stromertrag der Holz-Kraft-Anlage kann 
sowohl ins Netz abgegeben als auch für 
den Eigenbedarf verwendet werden. So 

Wirtschaftliches und sicheres System

Pellet-Brennwertkessel 
erzeugen Strom
Strom aus Holz, das passt zusammen. Jedenfalls haben einige Hersteller von Heizkesseln, die auch 
mit Pellets befeuert werden können, entsprechende Systeme entwickelt. Zwei Konzepte stellen 
wir nachfolgend vor.
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Das Konzept verbindet die Vorteile der HDG und Spanner Re² Systeme auf intelligente Weise. Die Stärken beider Anlagen ergänzen sich perfekt 
und sorgen so für ein wirtschaftliches und sicheres Gesamtsystem.
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entsteht ein einzigartig wirtschaftliches 
und sicheres Gesamtsystem.

Praxiserprobtes System

Das Konzept überzeugt bereits heute in 
der Praxis. Das bestätigt auch Herbert 
Stemp, Eigentümer des gleichnamigen 
Landhotels im niederbayerischen Büchl-
berg: „Wir setzen bei Strom und Wärme für 
unser Wellness-Hotel auf das Duo. Seither 
sind wir nicht nur autark und unabhängig 
von Öl- und Gaspreisen, sondern auch 
nachhaltig.“ Die Lösung bietet sich immer 
dann an, wenn kontinuierlich Strom und 

können dazu im ersten Schritt mit dem 
E-Ready-Paket ausgestattet und zu einem 
späteren Zeitpunkt mit einem Stirlingmo-
tor für die Stromerzeugung nachgerüstet 
werden. Damit halten sich Verbraucher, 
die die Stromfunktionen aktuell noch 
nicht nutzen möchten, bei der Anschaf-
fung alle Möglichkeiten offen. In Kom-
bination mit einer Photovoltaik-Anlage 
und einem Batteriespeichersystem kann 
sich der Eigenheimbesitzer Schritt für 
Schritt zu 30, 70 oder sogar 100 Prozent 
unabhängig in puncto Stromversorgung 
machen. Das Konzept ist so einfach wie 
wirkungsvoll: Eine Pelletheizung bietet 

Wärme benötigt wird – auch in den Som-
mermonaten. Besonders häufig ist das 
zum Beispiel in holzverarbeitenden und 
landwirtschaftlichen Betrieben, Hotels 
und Gaststätten oder auch in Nahwärme-
netzen und Heizwerken der Fall. 

100 Prozent unabhängig

Die Firma Ökofen, Mickhausen, ein Spezi-
alist für Pelletheizungen, hat ein System 
auf den Markt gebracht, das Einfamilien-
häuser autark bei der Stromversorgung 
macht. Die beiden Brennwertbaureihen 
Pellematic Condens und Pellematic Smart 
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Die HDG M300-400 kommt 
häufig zusammen mit den 
leistungsstärkeren Spanner Re² 
Holz-Kraft-Anlagen zum Einsatz.

Spanner Re² Holz-Kraft-Anlagen wie diese 
bestehen aus einer Holzvergasereinheit 
(rechts) und einem nachgeschalteten 
Blockheizkraftwerk (links). Mehrere hun-
dert dieser erprobten Anlagen befinden 
sich weltweit im Einsatz.
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bei der Wärmeerzeugung völlige Unab-
hängigkeit von fossilen Energieträgern. 
Wird sie zudem mit einer Photovoltaik-
Anlage kombiniert, so kann man bereits 
zirka 30 Prozent seines Eigenbedarfs an 
Strom decken. Zusammen mit einem Bat-
teriespeicher steigt die Unabhängigkeit 
auf rund 70 Pozent. Setzt man dazu die 
stromproduzierende Pelletheizung mit 
integriertem Stirlingmotor ein, so ist man 
zu 100 Prozent wärme- und stromunab-
hängig. Das modular aufgebaute System 
ermöglicht dabei eine vollkommene Ei-
genversorgung und das auch im Inselbe-
trieb. Bei einem Netzausfall des Energie-
versorgers kommt das System auch ohne 
Stromversorgung aus und funktioniert 

somit autark. Auch ohne Photovoltaik-
Anlage versorgt die stromproduzierende 
Pelletheizung in Kombination mit einem 
Batteriespeicher und Wechselrichter 
nicht nur sich selbst mit Strom, sondern 
liefert darüber hinaus bei 9 Kilowatt (kW) 
thermischer Leistung (13 kW Spitzenlast) 
bis zu 600 Watt elektrische Energie für die 
Geräte im Haushalt.

Einsetzbar in jedem 
Wärmeverteilsystem

Wie die Pellematic Condens selbst, so ist 
auch die E-Version des Pellet-Brennwert-
kessels in jedem Wärmeverteilsystem 
einsetzbar. Dafür sorgen eine durch-

dachte Konstruktion von Brennkammer 
und Wärmetauscher aus hochwertigem 
Edelstahl sowie eine speziell entwi-
ckelte Wärmetauscher-Geometrie. Die 
Einbindung in Heizsysteme mit hohen 
Rücklauftemperaturen, wie sie beispiels-
weise in Bestandsbauten mit Radiatoren- 
Heizkörpern üblich sind, ist dank dieser 
Brennwerttechnik kein Problem. Zudem 
sind gleitende, niedrige Kesseltempera-
turen bis 28 Grad möglich. Dadurch ist 
bei Heizkörpern ein Betrieb ohne Mischer 
möglich und es entstehen noch geringe-
re Wärmeverluste. Ein Pufferspeicher ist 
hierfür nicht zwingend erforderlich. 

www.stromausholz.de
www.my.oekofen.info

Mit einem Pelletkessel ist man bei der Wärmeerzeugung bereits 100 Prozent unabhängig 
von fossilen Energieträgern. Dank des modularen Systems können Verbraucher jetzt auch 
bei der Stromerzeugung Schritt für Schritt ihre Unabhängigkeit steigern.

Der Pellet-Brennwertkessel ist seit Juni mit 
integriertem Stirlingmotor zur Stromerzeu-
gung als E-Version erhältlich.

Die Bedienung und Visualisierung des 
gesamten Energiesystems erfolgt über 
einen Heizungsregler.
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Umweltschutz dank Energieeffizienz

Potenziale in der Industrie
Die Welt ist voller Schlagworte: Energiewende und Klimawandel sind die aktuell meist benutzten 
Worte, um sich mit dem Thema Energie auseinanderzusetzen. Etwas aus der Mode gekommen ist 
das Wort Umweltschutz, was eigentlich auch so nicht richtig ist. Was interessiert es einen Berg, wenn 
er keinen Permafrost mehr hat und die Felsen den Weg ins Tal finden? Oder was interessiert es einen 
Wald, wenn er durch einen Sturm entwurzelt wird? 

Die Natur reagiert auf klimatische Verände-
rungen mit entsprechenden Reaktionen. 
Ob diese gut oder nicht gut sind, bewer-
ten wir dann aus „Menschensicht“. Das, 
was wir heute landläufig als Umweltschutz 
bezeichnen, müsste eigentlich Menschen-
schutz heißen, weil es geeignet erscheint, 
unsere Umwelt so zu erhalten, dass wir als 
Menschen damit zurechtkommen.
Etwa die Hälfte der Energie wird in 
Deutschland von der Industrie und Ge-
werbe, Handel und Dienstleistungen ver-
braucht, die andere Hälfte durch Verkehr 
und private Haushalte. Andererseits sind 
90 Prozent der Gebäude in Deutschland 
Wohngebäude – es macht also Sinn, das 
Thema Energieberatung in der Industrie 
genauer zu betrachten. 
„Die Industrie“ als solche gibt es nicht. Klei-
ne und mittlere Unternehmen arbeiten in 
kleinen Gebäuden, die sehr an eine Garage 
erinnern. Große Konzerne beschäftigen an 
einem Standort durchaus Tausende von 

Arbeitnehmern in Produktion und Verwal-
tung. Was allen diesen Betrieben gemein-
sam ist, ist eine betriebswirtschaftliche 
Sicht der Dinge. Eine Energieberatung 
lediglich zum Wohle der Volkswirtschaft 
oder der Energiewende ist uninteressant. 
Jeder Industriebetrieb ist interessiert dar-
an, im Zusammenhang mit der Energiebe-
ratung die betriebswirtschaftliche Attrakti-
vität zu erhöhen.
Hier kann auch durchaus ein besseres 
Image eine betriebswirtschaftlich attrakti-
ve Maßnahme sein. Die Installation einer 
Photovoltaikanlage kann zum Beispiel zu 
einem positiven Image beitragen; die Ver-
wendung von Elektroautos, die mit diesem 
Strom getankt werden, kann dieses Image 
noch verstärken. Schwierig ist die kauf-
männische Bewertung solcher Softfacts. 
Es ist möglich, dass ein Industriekunde vor 
allem durch die Möglichkeit positiver Dar-
stellung in der Öffentlichkeit motiviert ist, 
eine Energieberatung in Anspruch zu neh-

men. In der Regel ist jedoch das Ziel, die 
Möglichkeiten zu kennen, um die Betriebs-
kosten zu reduzieren.
Meist wird die Energieberatung im Zuge 
einer erforderlichen Sanierung veralteter 
Technik angefordert. Je größer der Betrieb 
ist, umso eher werden die Investitionen 
den betriebswirtschaftlichen Gründen 
untergeordnet. Eine Investition ist umso 
attraktiver, je schneller sie sich amortisiert.
Der größte Fehler, der oft passiert, ist, dass 
die Gewerke einzeln betrachtet werden 
und das Zusammenspiel der verschiede-
nen Technologien nicht in einem Zusam-
menhang gesehen wird. Wird zum Beispiel 
die Beleuchtung signifikant effizienter, 
wird in der Regel auch weniger Kühlleis-
tung benötigt. Im Gegensatz zur Ener-
gieberatung für Wohngebäude, die sich 
hauptsächlich an die Nutzer und meist an 
Privatpersonen richtet, hat man meist mit 
Investoren und dem Unternehmenswohl 
verpflichteten Mitarbeitern zu tun. 

www.GEWERBEGAS.info
Mehr dazu erfahren Sie auf 

 Energieeffizienz rauf,  
 Energiekosten runter 

Gute Beratung beruht auf guten und 
relevanten Informationen:  
www.gewerbegas.info bietet Experten-
wissen zu Erdgas-Anwendungen in 
Gewerbebetrieben.
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Ein wesentlicher Unterschied ist es, ob der 
Kunde das Gebäude selbst nutzt oder ver-
mietet. Als vor 25 Jahren die elektronischen 
Vorschaltgeräte Einzug in die Beleuchtung 
gefunden haben, waren es vor allem die 
Banken, die in diese energiesparende Be-
leuchtung investiert haben, weil sie meist 
in ihren eigenen Immobilien arbeiten und 
von den niedrigeren Energiekosten als Nut-
zer direkt profitiert haben. Wird die Strom-
rechnung vom Mieter einer Gewerbeim-
mobilie gezahlt, ist der Vermieter in der 
Regel wenig motiviert, in effizientere aber 
teurere Technik zu investieren, da dadurch 
die Rendite niedriger ausfallen würde.
Eine Straßenbahnhaltestelle benötigt für 
die bestehende Beleuchtung ca. 5600 Ki-
lowattstunden Energie pro Jahr. Durch die 
Sanierung mit effizienten LED-Leuchten 
lässt sich der Energieverbrauch bei glei-
cher Beleuchtungsqualität auf ca. 1600 
Kilowattstunden pro Jahr reduzieren, eine 
Einsparung von 4000 Kilowattstunden 
pro Jahr. Das klingt zunächst attraktiv, be-

trachtet man jedoch die Amortisationszeit, 
kommt man bei Investitionskosten von ca. 
10.000 Euro und einem Strompreis von 25 
Cent pro Kilowattstunde auf 10 Jahre. Nun 
zahlt ein Verkehrsbetrieb für den Strom 
jedoch keine 25 Cent pro Kilowattstunde. 
Eine solche Möglichkeit der Energieein-
sparung wird dann umgesetzt, wenn sie 
erforderlich ist, nicht wegen der Energie-
effizienz.
Oft werden die Potenziale in der Industrie 
nicht erkannt, weil entweder die Verant-
wortlichen die möglichen Einsparpotenzi-
ale falsch einschätzen oder einfach keine 
Zeit haben, sich über Energieeffizienz Ge-
danken zu machen. Eine Industriehalle, in 
der in 3 Schichten produziert wird, benötigt 
für eine alte Beleuchtung ca. 20 Watt pro 
Quadratmeter. Durch eine moderne Be-
leuchtung lässt sich dieser Wert ohne Qua-
litätsverlust um 70 Prozent reduzieren. Bei 
einer jährlichen Nutzungsdauer von 5000 
Stunden benötigt man für 1000 Quadrat-
meter Halle statt 100.000 Kilowattstunden 

nur noch 30.000 Kilowattstunden. Selbst 
bei Energiekosten von 10 Cent pro Kilo-
wattstunde hat man pro Jahr einen Betrag 
von 7.000 Euro Minderkosten für Energie 
für die Sanierung zur Verfügung. Was dazu 
kommt, ist eine neue Beleuchtung, die zu-
nächst keine Wartungskosten verursacht.
Eine systematische Analyse der Energie-
verbräuche ist bereits seit mehreren Jahren 
Pflicht für große Betriebe, für kleine und 
mittelständische Unternehmen ist dies 
noch freiwillig, wird aber vom BAFA massiv 
gefördert. Hier ist der Ansatzpunkt, diese 
Betriebe zunächst von einer qualifizierten 
Beratung zu überzeugen, um dann mit den 
Ergebnissen für die Umsetzung zu werben.
Als Energieberater ist sowohl die Erarbei-
tung eines Sanierungsfahrplans als auch 
die Begleitung der Umsetzung immer wie-
der interessant, weil die Parameter und He-
rausforderungen in jedem Projekt und bei 
jedem Kunden andere sind.

Steffen Köhler
Impulse Licht, Waldshut

Planung der Lichtanlage einer Sporthalle
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Fachplanung einer Fassadenanstrahlung und das Ergebnis
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Neues Versandzentrum schont die Umwelt 

Effizient und nachhaltig
Effektiver arbeiten und Transportwege verkürzen – ein Ziel, das aus unternehmerischer ebenso wie 
aus ökologischer Sicht gewinnbringend ist. Um genau das zu erreichen, errichtete EBM-Papst ein 
neues Versandzentrum in Hollenbach, nur vier Kilometer entfernt vom Unternehmenshauptsitz in 
Mulfingen, Baden-Württemberg. Der rund 37.000 Quadratmeter umfassende Neubau vereint seit 
dem Jahreswechsel 2016 das gesamte Produkt- und Verpackungslager des weltweit führenden Her-
stellers von Ventilatoren und E-Motoren. 

Die verschiedenen Außenlager des Un-
ternehmens sind hier nun zusammenge-
legt. Zwischenwege wurden damit mini-
miert, die Effizienz gesteigert. Bei Wahl 
und Einbau der Tageslichtelemente für 
das Objekt verließ sich das Unternehmen 
auf die Jet-Gruppe.
Als Technologieexperte in der Luft- und 
Antriebstechnik kennt sich EBM-Papst 
mit dem Thema Effizienzsteigerung bes-
tens aus. Deshalb legt das Unternehmen 
auch bei Gebäuden einen hohen Stan-
dard an. Dies war Anlass zum Neubau 
einer großen Lager- und Logistikhalle in 
direkter Nähe zum Firmenhauptsitz. Zu-
vor verstreute Außenlager wurden hier 

zusammengefasst. Doch nicht nur für die 
Mitarbeiter der Logistik entstanden in 
Mulfingen moderne Arbeitsplätze: Auch 
120 Mitarbeiter der IT-Abteilung sind nun 
in den mehr als 37.000 Quadratmeter 
umfassenden Gebäuden untergebracht.

Gesunde Arbeitsplätze – 
starke Mitarbeiter

Seinen Mitarbeitern ein angenehmes und 
modernes Arbeitsumfeld zu schaffen, war 
ein Hauptziel von EBM-Papst – denn nur 
wer sich wohlfühlt, liefert beste Ergebnis-
se. Ein essentieller Faktor hierfür ist die 
ausreichende Versorgung mit Tageslicht. 

Fehlt dieses, bleibt der Melatoninspiegel 
im menschlichen Körper konstant hoch. 
Das Hormon Melatonin steuert den Tag-
Nacht-Rhythmus. Ein erhöhtes Vorkom-
men kann daher Erschöpfung, fehlende 
Motivation oder gar Depressionen zur 
Folge haben. Um dieser Gefahr entgegen-
zuwirken, entschied sich der Lüftungsher-
steller dafür, das neue Versandzentrum 
großzügig mit Tageslichtelementen der 
ostwestfälischen Jet-Gruppe auszustat-
ten. Als Hersteller von Lichtbändern, Licht-
kuppeln und Rauch-Wärme-Abzugsanla-
gen für den Industrie- und Gewerbebau 
bot Jet genau die passenden Tageslicht-
lösungen. Insgesamt 56 Sattellichtbänder 

Mit DGNB-Standard Platin vorzertifiziert: Rund 37.000 Quadratmeter umfasst das neue Versandzentrum von EBM-Papst. 
Die neue Lager- und Logistikeinheit entstand in Hollenbach und wurde an die bestehende Produktionshalle angegliedert.
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wurden in das Dach der Halle in Hollen-
bach eingebaut. Die Wahl fiel hier auf die 
moderne „Jet-Vario-Therm“-Linie.
Für eine ausreichende Frischluftzufuhr 
im neuen Versandzentrum sorgen 93 
Lamellenlüfter, die in regelmäßigen Ab-
ständen in die Vario-Therm-Sheddächer 
eingelassen sind. Jeweils sechs in Alumi-

nium eingefasste Lamellen bilden eine 
Lüftereinheit. „Der Vorteil gegenüber ei-
nem großen Lüftungsflügel ist, dass hier 
ein Durchsturzschutz durch die lamel-
lenweise Öffnung mit zusätzlicher Alu-
miniumverstärkung direkt integriert ist“, 
erläutert Jürgen Schulin, Projektleiter der 
Jet-Gruppe beim Objekt in Hollenbach. 

Das Element vereint damit die wichtigen 
Funktionen Lüftung und Arbeitsschutz 
bei maximalem Lüftungsquerschnitt.

Sicherheit auf höchstem Niveau

Doch nicht nur an den Lüftungselemen-
ten ist Durchsturzsicherheit ein Thema. 
Verkehrswege auf dem Flachdach, die 
beispielsweise für regelmäßige War-
tungsarbeiten genutzt werden, müssen 
entsprechend geplant und abgesichert 
sein. Daher sind in Mulfingen auch die 
kompletten Lichtbänder mit einer Durch-
sturzsicherung versehen. Hier entschied 
sich EBM-Papst für eine ebenso effektive 
wie wirtschaftliche Lösung: das „Jet-Va-
rio-Protect-180“. Bei diesem System sind 
traufseitig jeweils vier Aluminium-Lamel-
len in einem Abstand von 180 Millimetern 
angebracht. So wird eine Konstruktion 
geschaffen, die zum einen eine perma-
nent zur Verfügung stehende Schutzwir-
kung entfaltet und zum anderen einen 
hohen Eintrag an Tageslicht zulässt. Der 
Komfort im Gebäude wird also nicht be-
einträchtigt, während die Forderungen 
der DIN 4426 hinsichtlich Verkehrswege- 
und Arbeitsplatzsicherheit erfüllt sind.
Wartungsarbeiten, die den Schutz der 
Verkehrswege auf dem Flachdach nötig 
machen, fallen in Hollenbach beispiels-
weise bei den in die Lichtbänder integ-

Bei der Planung des neuen Versandzentrums wurde auf eine nachhaltige Bauweise geachtet. Hierzu tragen auch die hochwärmedäm-
menden „Jet-Vario-Therm“-Lichtbänder mit ihren Uw-Werten von bis zu 1,2 W/m²K für die gesamte Lichtbandkonstruktion bei. Qualifizier-
te Rauch- und Wärmeabzugsanlagen nach EN 12101-2, die in die Lichtbänder integriert wurden, tragen außerdem zum Brandschutz im 
Gebäude bei.

    
Bautafel

Projekt: Versandzentrum ebm-papst

Objektadresse: Amtstraße 85, 74673 Mulfingen

Bauherr & Projektsteuerung:  ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. 
KG, Bachmühle 2, 74673 Mulfingen

Architekt:  Kraft + Kraft Architekten 
Schillerstraße 40 
74523 Schwäbisch Hall

leitende Architektin: Bärbel Mittnacht

Tageslichtelemente & RWA-Anlagen:   JET Tageslicht & RWA GmbH, Weide-
horst 28, 32609 Hüllhorst

Größe: 37.000 Quadratmeter

Kosten Tageslichtelemente: 320.220 Euro

Bauzeit: November 2015 bis Juni 2016
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Sicherheit geht vor: Das Versandzentrum ist nicht nur großzügig mit 
Tageslichtelementen, sondern zudem mit qualifizierten Rauch- und 
Wärmeabzugsanlagen nach EN 12101-2 versehen. Im Falle eines 
Brandes werden Rauchgase und Hitze so nach Außen geleitet – das 
gewährleistet rauchfreie Flucht- und Rettungswege.

Logistik vereinen, Wege verkürzen und den Mitarbeitern ein ange-
nehmes Arbeitsumfeld schaffen: Das waren die Ziele des Neubaus. 
Um eine gute Ausleuchtung zu erreichen, wurden daher insgesamt 
56 Sattellichtbänder eingebaut.

rierten qualifizierten Rauch- und Wärme-
abzugsanlagen (RWA-Anlagen nach EN 
12101-2) an. Im Falle eines Brandes öffnen 
sich diese, sodass Rauchgase und Hitze 
austreten können. Im Gebäude entsteht 
auf diese Weise eine raucharme Luft-
schicht am Boden. „Raucharme Flucht- 
und Rettungswege sind im Brandfall von 
höchster Priorität“, so Schulin. „Außerdem 
kann der Sachschaden durch das Ablei-
ten der Rauchgase minimiert werden.“ In 
Hollenbach ein wichtiger Punkt, da das 

neue Versandzentrum als Logistikzentra-
le künftig Kunden weltweit mit den High-
tech-Produkten des Lüftungsherstellers 
beliefern soll. Aus diesem Grund ist das 
Gebäude auch direkt an die bestehende 
Produktionshalle angegliedert. Die Wege 
zwischen Produktion und Versand sind 
damit nun extrem kurz.

Effizienz erhöhen – Umwelt schonen

Doch nicht nur bei erhöhter Effizienz mit-
tels verkürzter Lieferwege wurde an die 
Umwelt gedacht: Auch das neue Gebäude 
selbst ist im Hinblick auf einen möglichst 
nachhaltigen Betrieb geplant. Daher wur-
den beispielsweise Photovoltaikanlagen 
auf dem Hallendach geplant, die einen 
Teil der Stromversorgung von Produktion 
und Versandzentrum übernehmen könn-
ten. Auf den Shedrücken der Lichtbänder 
angebracht, werden diese genau zur Son-
ne ausgerichtet sein. Das gewährleistet 
den bestmöglichen Sonnenlichteintrag 
über das gesamte Jahr. Die Tageslicht-
elemente versorgen den Innenraum der 
Halle also nicht nur mit natürlichem Licht, 
sondern ebenfalls mit Strom – sozusagen 
ein doppelter Gewinn.
Zudem wurde bei der Planung des Ver-
sandzentrums auf eine nachhaltige 
Bauweise geachtet. Hierzu tragen auch 
die hochwärmedämmenden Jet-Vario-

Therm-Lichtbänder mit Uw-Werten von 
bis zu 1,2 W/m²K für die gesamte Licht-
bandkonstruktion bei. Erreicht werden 
diese unter anderem durch eine als 
Gebrauchsmuster geschützte Material-
kombination aus innenliegender Hart-
PVC-Mehrkammerdämmkonstruktion 
und traufseitigem Alu-Einfassprofil. So ist 
eine gute Stabilität bei gleichzeitig her-
vorragenden Dämmwerten garantiert. Ein 
zusätzlich dämmend konstruiertes Zar-
genanschlussprofil verhindert außerdem 
die Entstehung von Wärmebrücken im 
entsprechenden Bereich. Bei der Auswahl 
der Tageslichtprodukte war dies ein es-
sentieller Faktor, da das neue Logistikzen-
trum durch die Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert 
werden sollte. Das Zertifizierungssystem 
der DGNB umfasst bis zu 40 Kriterien, die 
den sechs Themenfeldern „Ökologische 
Qualität“, „Ökonomische Qualität“, „So-
ziokulturelle und funktionale Qualität“, 
„Technische Qualität“ sowie „Prozessqua-
lität“ zugeordnet werden. Je nach Bewer-
tung erhält das Gebäude ein Zertifikat in 
Platin, Gold oder Silber. Das Versandzen-
trum in Mulfingen wurde nach Betrach-
tung der genannten Kriterien mit dem 
DGNB-Standard Platin vorzertifiziert.

Bert Barkhausen 
Diplom-Ingenieur 

Erreicht wird die gute Dämmleistung des 
„Jet-Vario-Therm“-Systems durch eine Mate- 
rialkombination aus innenliegender Hart-
PVC-Mehrkammerdämmkonstruktion und 
äußerem Alu-Einfassprofil. Ein zusätzlich 
dämmend konstruiertes Zargenanschluss-
profil verhindert zudem Wärmebrücken.
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Ein Quantensprung im Hausbau 

Das Energiespeicherhaus 
Ganz neue Möglichkeiten schafft das Bausystem „XCON+e“ von Dennert, das zusammen mit dem 
IFU Institut für Umweltenergie entwickelt wurde. Der Quantensprung vom Energieeffizienzhaus 
zum Energiespeicherhaus ist damit wirtschaftlich realisierbar.

Speicherung an ihre Grenzen. Die heu-
tigen Kosten für die Stromspeicherung 
sind mit 1.000 bis 1.200 Euro pro Kilo-
wattstunde Speicherkapazität deutlich 
zu hoch. Windräder und Solaranlagen 
werden deshalb einfach oft abgeschaltet.
 
Thermoaktive Bauteile

Dennert hat als Hersteller von Betonfer-
tigteilen und Spezialist für thermo-aktive 
Bauteile sein Know-how kombiniert und 
mit intelligenter Energietechnik weiter-

Konventionelle Energiegewinnung in 
Form von Atomkraftwerken oder Koh-
lekraftwerken ist problematisch. Zum 
einen wegen der Gefahren im Betrieb 
und der ungelösten Endlagerung und 
zum anderen wegen der negativen Aus-
wirkungen des hohen CO2-Ausstoßes für 
den Klimawandel. Die fossilen Energieträ-
ger, wie Öl und Gas sind knapp und ihre 
Verbrennung ebenfalls umweltschädlich. 
Die ökologische Stromgewinnung mit 
Windkraft und Photovoltaik stößt wieder-
um beim Transport und vor allem bei der 
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entwickelt. Auf diese Weise ist das Bau-
system „XCON+e“ entstanden. Ziel ist es, 
dass ein Gebäude mehr Energie produ-
ziert als es verbraucht und das, ohne dass 
dadurch bauliche Mehrkosten entstehen. 
Das Geheimnis dieses Konzepts besteht 
darin, dass Dennert massive Bauteile als 
Energiespeicher nutzt. Denn thermische 
Speicherung ist die günstigste Form der 
Energiespeicherung überhaupt und mas-
sive Bauteile können ohne aufwändige 
Konstruktionen viel Energie zwischenla-
gern. Entscheidend sind hier drei ther-

Durch thermo-aktive Bauteile kombi-
niert mit intelligenter Energietechnik 
können der Strombedarf des Hauses ge-
deckt und sogar noch Überschüsse ins 
Netz eingespeist werden.
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mo-aktive Bauteile: die thermoaktive Bo-
denplatte, die DX-Therm-Decke und das 
Dennert Klimaprofil.
Die Basis eines Gebäudes bildet be-
kanntlich die Bodenplatte. Das ist der 
Ausgangspunkt des Energiespeicherkon-
zepts. Beim neuen Bausystem handelt es 
sich nicht mehr nur um eine herkömm-
liche, sondern um eine thermo-aktive 
Bodenplatte, die gleichzeitig als Ener-
giespeicher dient. Beton kann nämlich 
– ähnlich wie Wasser – Wärme in großen 
Mengen speichern und langsam wieder 
abgeben. Man stelle sich einfach eine 
Bodenplatte mit der Größe 10 mal 10 mal 
0,25 Meter vor und schon hat man einen 
Energiespeicher von sage und schreibe 
70.000 Watt pro Stunde. Eine derartige 
Bodenplatte gibt im Winter, trotz ru-
henden „Heizsystems“, die gespeicherte 
Wärme mild und langsam und konstant 
über mehrere Tage an die Räume ab. 
Die Wärmepumpe muss deshalb erst 
dann wieder aktiviert werden, wenn der 
Bodenplattenspeicher wieder abklingt. 
Nach diesem Prinzip wird nicht nur die 
Bodenplatte, sondern auch alle anderen 
massiven Bauteile als optimaler aktiver 
und passiver Wärmespeicher genutzt.

Moderne Energietechnik

Einen weiteren wichtigen Baustein im 
Bausystem bildet eine moderne Photo-
voltaikanlage. Dieser umweltfreundliche 
Sonnenstrom speist die Stromverbrau-
cher im Haus wie Wärmepumpe, Wasch-
maschine usw. Überschüsse werden in 
einem Batteriespeicher geparkt oder ins 
Stromnetz weitergeleitet. Die DX-Therm-
Decke bzw. das Klimaprofil übernehmen 
in diesem System zwei weitere wichtige 
Funktionen. Zum einen kann man in der 
Heizperiode Lastspitzen abdecken, zum 
anderen im Sommer durch Kühlen die 
Räume angenehm mild temperieren, 
ohne zusätzliche teure Klimaanlagen-
technik zu installieren. Der Strom für 
den Wärmepumpenantrieb im Sommer 
kommt aus der Photovoltaikanlage.

Was bedeutet das für den Bau 
neuer Häuser?

Durch intelligent aufeinander abge-
stimmte Bauteile und moderne Energie-
technik ist es möglich, den Strombedarf 
eines Hauses nicht nur selbst zu decken, 
sondern sogar noch Überschüsse ins 
Netz einzuspeisen. Möglich wird das 

durch richtig dimensionierte Dämmung, 
konsequente Nutzung der Speicherka-
pazitäten der massiven Bauteile (Boden-
platte, Wand und Decke) und den Einsatz 
moderner Energietechnologien wie Pho-
tovoltaik, Batterie und Wärmepumpen. 
Das Bausystem ist vollkommen frei plan-
bar. Alle Bauteile werden nach indust-
riellen Qualitätsstandards in der Fabrik 

produziert und durch eigene Werkteams 
vor Ort in wenigen Tagen montiert. 
Schnell, trocken, intelligent und qualita-
tiv hochwertig. Was die Energietechnik 
betrifft, arbeitet Dennert mit namhaften 
Partnern, wie beispielsweise Nibe Sys-
temtechnik zusammen. Damit kann jeder 
Handwerker aus der jeweiligen Region 
die Montage problemlos vornehmen.

Bei dem Bausystem wird die Speicherkapazität der massiven Bauteile – Bodenplatte, Wand 
und Decke – konsequent genutzt.

Die Elementtreppen kommen als passgenaues Fertigteil direkt aus dem Werk.
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Das Haus, das mehr Energie gewinnt, als verbraucht

Perpetuum Smart Home
Ein Perpetuum Mobile existiert in der Theorie, aber nicht in der Praxis – das „Perpetuum Smart 
Home“ dagegen gibt es jetzt: nämlich das Smart Home, das mehr Energie produziert, als es ver-
braucht. Es funktioniert mit der intelligenten Haussteuerung von Loxone und weist am Jahresen-
de immer eine positive Energiebilanz auf. 

Energie erzeugen kann, als es verbraucht: 
Die Stromproduktion (Photovoltaik, Erd-
wärme) und der Eigenverbrauch sind 
smart vernetzt. Die Großverbrauch-Geräte 
laufen nur, wenn Eigen-Energie erzeugt 
wird. Terrassengeländer sind gleichzeitig 
Solarpanele. Wenn niemand zuhause ist, 
gehen Geräte, Licht usw. automatisch in 
den Stromlos-Modus. Nicht benötigter 
Eigenstrom fließt in die Solar-Batterie und 
eine Außenfassade mit Lattenkonstruk-
tion, die Sonnenenergie maximal nutzt, 

„Der Eigenstrom, der nicht selbst ver-
braucht wird, fließt automatisch in eine 
Solar-Batterie und kann aufgebraucht 
werden, bevor die Bewohner Strom aus 
dem Netz beziehen. Die persönliche Ener-
giebilanz ergibt am Jahresende unterm 
Strich: 0 Euro Energiekosten, 0 Euro Heiz-
kosten“, sagt Loxone-CEO Martin Öller.
Das Perpetuum Smart Home hat eine 
Wohnfläche von 115 Quadratmetern und 
steht in Niederösterreich. Fünf Gründe, 
warum das Perpetuum Smart Home mehr 
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Gebaut hat das Perpetuum Smart Home 
eine Kooperation aus Handwerksbetrie-
ben. Es ist ein perfektioniertes Passivhaus, 
ein Plusenergiehaus. Mit einer Energie-
kennzahl bezogen auf Heizwärme von 
9,2 Kilowattstunden pro Quadratmeter 
und Jahr liegt es weit unter dem Wert ei-
nes normalen Neubaus – dieser benötigt 
etwa 50 bis 65 Kilowattstunden pro Qua-
dratmeter und Jahr an Heizwärme. Mög-
lich wird das durch die Vernetzung aller 

Das Perpetuum Smart Home hat eine Wohnfläche von 115 Quadratmetern und steht in Niederösterreich.
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Systeme im Haus zu einem intelligenten 
Smart Home dank der Loxone Technolo-
gie, namentlich dem hauseigenen Mini-
server. Der vernetzt alle elektrischen und 
elektromechanischen Komponenten im 
Haus – beispielsweise auch die selbst 
lernende Heizung.
In einem Passivhaus herrscht im gesamten 
Haus annähernd die gleiche Temperatur. 
Über Schlitze unter den Türen zirkuliert die 
warme Luft aus der Wohnraumlüftung von 
Raum zu Raum. Über Temperaturfühler hat 
der Loxone Miniserver die Haustemperatur 
jederzeit im Blick und tariert dementspre-
chend aus. Es wurden auch möglichst gro-
ße Glasflächen verbaut. Scheint im Winter 
die Sonne, bleibt die Beschattung deak-
tiviert und die Sonnenenergie wird zum 
Aufwärmen der Räume genutzt.

Die Außenfassade dient zur Beschattung 
des Erdgeschosses. Die Holzlatten wurden 
nach dem Einfallswinkel der Sonne befes-
tigt und lassen trotzdem genügend Licht 
hindurch.

Null Euro Heizkosten im Jahr

Für Wohnraumheizung und Warmwasser 
fällt kein Cent an. Energie gespart wird 
dank dem ausgeklügelten Energiema-
nagementkonzept. Nicht nur die Energie-
gewinnung spielt hier eine wichtige Rolle, 
sondern auch die dynamische Tempera-
turregelung durch den Miniserver. Im Win-
ter reicht die Sonnenstrahlung natürlich 
nicht aus. Dann helfen die Wärmepumpe 
und die CO2 geregelte Wohnraumlüftung. 
Ist niemand im Haus, fährt die Heizung au-
tomatisch auf Sparflamme. 
Auch die Außenfassade dient zur Beschat-
tung des Erdgeschosses. Die Holzlatten 
wurden nach dem Einfallswinkel der Son-
ne befestigt und lassen trotzdem genü-
gend Licht hindurch. Zusätzlich gibt es 

auch eine „gewöhnliche“ Beschattung mit 
Raffstore, die der Miniserver je nach Raum-
temperatur, Sonnenstand und Helligkeit 
automatisch steuert. Anhand der Geo- 
Koordinaten des Hauses weiß der Miniser-
ver, an welchem Tag im Monat die Sonne 
wo beziehungsweise wie hoch steht.
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Hoher Komfort ohne schädliche Emissionen

Sonnenhaus mit Smart Home-Technik 
In Oberfranken hat Matthias Gemeinhardt ein weitgehend solar beheiztes Eigenheim mit intelli-
genter Haustechnik gebaut. Heizungstechnik, Beleuchtung, Belüftung und vieles mehr werden 
über die von ihm selbst programmierte Smart Home-Technik geregelt und mit Sprachbefehlen 
gesteuert. 

Komponenten für die vernetzte, intelligen-
te Haustechnik hat Gemeinhardt selbst zu-
sammengestellt und programmiert. 
Als der Fachingenieur begann, sein Haus 
zu planen, war sein oberstes Ziel: „Ich 
wollte meine eigenen Vorstellungen ver-
wirklichen und alles machen, was geht.“ 
Deshalb befindet sich in dem Haus in 
Döhlau bei Hof auch weit mehr Technik, 

Matthias Gemeinhardt ist ein Vollblut-
Techniker, der sich mit seinem Eigenheim 
einen Traum erfüllt hat: ein Sonnenhaus, 
das auch ein Smart Home ist. Durch große 
Solarwärme- und Solarstromanlagen auf 
dem Süddach und den entsprechenden 
Energiespeichern im Haus und im Garten 
kann die dreiköpfige Familie einen Groß-
teil ihres Energiebedarfs solar decken. Die 

als es in einem Sonnenhaus üblich ist und 
nötig wäre. Für den 47-Jährigen Inhaber 
eines Installationsbetriebs mit 45 Mitar-
beitern ist damit aber nicht nur ein Traum 
in Erfüllung gegangen. Es ist auch seine 
„Spielwiese“, um das vernetzte Wohnen 
der Zukunft zu erproben und sich selbst 
ein Bild der Digitalisierung im Eigenheim 
zu machen. 

Das Süddach des Sonnenhauses von Familie Gemeinhardt ist komplett mit Solarkollektoren und Photovoltaikmodulen bedeckt.
Damit können hohe Eigenversorgungsgrade bei Wärme und Strom erreicht werden.
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erKfW 40-Haus ohne Außendämmung 

Zunächst zum Sonnenhaus-Konzept: Ein 
Gebäude, das weitgehend solar beheizt 
werden soll, braucht eine gute Dämmung, 
um den Energiebedarf zu reduzieren. Das 
Einfamilienhaus mit 230 Quadratmetern 
beheizter Wohnfläche hat KfW-Standard 
40, aber keine Außendämmung. Es ist au-
ßen mit Energiesparziegeln (Wandstärke 
42,5 cm) und innen mit Schwerziegeln mit 
besonders hoher Dichte gemauert. Mit der 
konventionellen monolithischen Bauweise 
passt es gut in den Ortskern. Das Sattel-
dach ist mit 49 Grad Neigung steiler als in 
Döhlau üblich. Das ist dem errechneten 
solaren Deckungsgrad von 75 Prozent ge-
schuldet. Mit dem steilen Winkel erzeugt 
die 40 Quadratmeter große Solarthermie-
Anlage im Winter bei tief stehender Son-
ne deutlich mehr Heizenergie, als es bei 
einem flacheren Winkel der Fall wäre. Zu 
dem hohen solaren Deckungsgrad für die 
Raumheizung und Warmwasserbereitung 
trägt aber auch die Wärmespeicherung 
bei. Hierfür hat Gemeinhardt, der seit zehn 
Jahren Mitglied im Sonnenhaus-Institut ist, 
sich ein besonderes Konzept überlegt. 

Erdtank im Garten 

Um Fläche im Gebäudeinneren zu sparen, 
platzierte er einen großen Langzeitwärme-
speicher im Garten. Der Druckstahltank 
mit 10.000 Liter Fassungsvermögen und 
2,50 Meter Durchmesser ist neben dem 
Seiteneingang im Erdreich vergraben. „Das 
kann jeder machen, es darf nur kein Prob-
lem mit dem Grundwasser geben“, erklärt 
Gemeinhardt. Zusätzlich hat er im Technik-
raum im Haus einen Pufferspeicher mit 
1.000 Liter Fassungsvermögen aufgestellt. 
Die Solarthermie-Anlage liefert die Wär-
me an den kleineren Vorschaltpuffer, und 
erst wenn dieser voll ist, an den großen 
Wärmespeicher im Garten. Sind beide leer, 
schaltet sich die Luft-Wärmepumpe mit 
bis zu 12 Kilowatt Leistung ein. Sie ist im 
Garten aufgestellt und mit einer unterirdi-
schen Leitung mit dem Haus verbunden. 
Die elektrisch erzeugte Wärme liefert sie 
direkt an den kleinen Speicher und an die 
Flächenheizung im Haus. In den großen 
Speicher schickt sie keine Heizenergie.

Betonwände und Treppe 
als Wärmespeicher 

Mit solarthermischer Bauteilaktivierung 
hat Gemeinhardt den Speicherbedarf 

reduziert. Die Zwischenwände im ersten 
Obergeschoss, die Wände des Gäste-WC 
und die Betontreppe vom Erdgeschoss 
ins Obergeschoss sind mit Kunststoffroh-
ren durchzogen. Über Leitungen sind sie 
mit dem Pufferspeicher verbunden. So 
kann die Wärmeenergie aus der Solar-
anlage in die Bauteile geschickt und von 
hier aus nach Bedarf verteilt werden. Die 
bauteilaktivierte Treppe sei eine Spielerei, 
räumt er ein. „Aber es ist sehr angenehm, 
wenn man im Winter barfuß die Treppe 
hochläuft.“ Einen Holzofen hat er auch. 
Aber der ist mehr zum Anschauen und 
für die Atmosphäre in dem großzügigen, 
offenen Wohn-/Ess-Bereich. 

Solarstrom für die Eigenversorgung 

Durch das einheitliche Raster ist die Pho-
to-voltaikanlage mit 6,5 Kilowattpeak 
Spitzenleistung von der Solarthermie-

Anlage kaum zu unterscheiden. „Eine 
schöne Optik war mir wichtig“, sagt der 
Bauherr zu dem Photovoltaik-Solar-
thermie-System, das anstelle von Dach-
schindeln für Dachdichtigkeit sorgt und 
gleichzeitig Energie für Wärme, Strom 
und Elektromobilität produziert. 
Zunächst wird die Technik im Haus mit 
Strom vom eigenen Dach versorgt. Über-
schüssiger Strom wird im Photovoltaik-
Batteriespeicher zwischengespeichert. 
Das modulare Speichersystem mit Li-
thium-Ionen-Akkus hat eine maximale 
Speicherkapazität von 13 Kilowattstun-
den (kWh). Zurzeit sind Akku-Module 
mit 10 kWh Kapazität in Betrieb. Für die 
Wärmepumpe, die selten läuft, wird 
nur überschüssiger Solarstrom genutzt. 
Solar-strom, der im Haus nicht benötigt 
wird, nutzt Gemeinhardt auch für den 
Tesla-Sportwagen, den er seit zwei Jah-
ren fährt.

Überschüssiger Solarstrom wird in Lithium-Ionen-Akkus gespeichert. Derzeit sind Akkus mit 
10 Kilowattstunden Speicherkapazität in dem erweiterbaren Speichersystem in Betrieb.
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Alles vernetzt 
„Guten Tag, Gemeinhardts. Die Außen-
temperatur beträgt 25 Grad, die Innen-
temperatur 22 Grad. Die Photovoltaik-
anlage erzeugt momentan 5.225 Watt 
Strom. Der Stromspeicher ist zu 72 Prozent 
gefüllt.“ Mit diesen und weiteren Status-
Durchsagen begrüßt ein Sprachsystem 
Matthias Gemeinhardt, wenn er das Haus 
betritt. Über eine Chipkarte, die er anstelle 
eines Schlüssels nutzt, erkennt das System 
den Hausherrn und liefert die Informatio-
nen, die er per Programmierung bestellt 
hat. Als Vollblut-Techniker war für den 
Bauherren klar, dass er die neueste Smart 
Home-Technologie nutzen will. Hierfür hat 
er Komponenten von zwei Herstellern zu-
sammengestellt und sie über die Software 
eines dritten Herstellers vernetzt. Erst so 
war das System für ihn optimal. Tempera-
tur, Beschattung, Beleuchtung, Entlüftung, 
Bewegungsmelder, Türöffner, Wetterbe-

richt, Haushaltsgeräte, Gartenbewässe-
rung, Feuchtigkeits- und CO2-Regulierung 
im Haus und die Beladung des Elektroau-
tos: All dies wird über die Smart Home-
Steuerung geregelt. „Die Heizungsanlage 
spricht mit der Gebäudetechnik, mit der 
Beleuchtung und der Verschattung“, so 
umreißt Matthias Gemeinhardt die Ver-
netzung. Programmiert hat der Ingenieur 
alles selbst. Dafür wurde er 2016 mit dem 
„Deutschen TGA Award“ ausgezeichnet. 

Zwei Modi 

Zwei Beispiele für die Funktionalitäten: 
Die Heizung wird der Wettervorhersage 
entsprechend gesteuert, aber auch da-
nach, ob sich jemand im Haus befindet. 
Darüber hinaus hat er einen „normalen 
Modus“ und einen „Energiesparmodus“ 
programmiert. Das System erkennt, ob 
jemand im Haus ist. Ist über eine von 

Bauherr Matthias 
Gemeinhardt hat die 
Befehle für die Smart 
Home-Steuerung 
selbst programmiert 
und individuell auf 
die Bedürfnisse seiner 
Familie angepasst.

Gemeinhardt bestimmte Zeit niemand 
zuhause, werden einige Funktionen vor-
übergehend eingestellt, und die Heizung 
wird heruntergeregelt. Andererseits kann 
er dem System Bescheid geben, wenn 
er von einer Reise nach Hause zurück-
kommt. Das macht er zum Beispiel gern 
nach einem Winterspaziergang. So las-
sen sich alle Funktionen wie das Vorhei-
zen der Sauna auch von unterwegs per 
Smartphone erledigen.
Für die Wärmepumpe gibt es natürlich 
auch Befehle. „Wenn die Wettvorhersage 
für den nächsten Tag schlecht ist und die 
Temperatur im Speicher niedrig, schalte 
ich die Wärmepumpe ein. Aber wann sie 
läuft, das bestimme ich“, erklärt Gemein-
hardt. So stellt er sicher, dass nur Über-
schussstrom für die Wärmepumpe ge-
nutzt wird.
„Unser Haus ist techniklastiger als andere 
Sonnenhäuser“, sagt er. „Mich hat einfach 
interessiert, wie weit man es treiben kann 
mit der Vernetzung, aber das muss man 
natürlich nicht machen.“ Er selbst würde 
alles wieder genauso machen, bis auf eine 
Kleinigkeit. Viele der Schalter, die er für die 
Steuerung eingebaut hatte, würde er heute 
weglassen, da die Familie die Haustechnik 
fast komplett mit Sprachbefehlen regelt. 
Seit Oktober 2015 leben die drei nun in 
ihrem intelligent vernetzten Sonnenhaus. 
Sie genießen den hohen Komfort - in dem 
Wissen, dass die Energie für die Heizung, 
warmes Wasser, den Haushalt und das 
Elektroauto ohne schädliche Emissionen 
erzeugt wird.

Seit Oktober 2015 lebt Matthias Gemeinhardt mit seiner Familie nun in dem intelligent vernetzten Sonnenhaus.
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„Automation kann aber mehr – viel mehr. Sie sorgt für Si-
cherheit im Eigenheim, erhöht den Wohnkomfort über alle 
Generationen hinweg und ganz nebenbei kann mit den ent-
sprechenden Systemen das Klima in allen Räumen des Hauses 
reguliert werden“, erklärt Ulrich Tschorn, Geschäftsführer des 
Verbandes Fenster + Fassade (VFF). 
Was bisher üblicherweise an Automation vorhanden ist – sei 
es im privaten oder im beruflichen Umfeld – ist noch recht 
überschaubar. Dachluken im Firmengebäude auf und zu, Licht 
im Garten per Bewegungsmelder an oder aus: Viel mehr pas-
siert derzeit in Sachen Automation oft noch nicht. Dass das 
auch besser geht, zeigt ein Beispiel, das in einem Mehrfamili-
enhaus in München im Stadtteil Großhadern umgesetzt wur-
de: Die dreifach verglasten Dreh-Kipp-Fenster des Gebäudes 
mit seinen fünf Wohneinheiten erhielten beim Bau des Hauses 
eine sichere und nutzerunabhängige Lüftung mit Wärmerück-
gewinnung in Form von hochmodernen integrierten Fens-
terlüftern. „Jede Wohnung ist mit bis zu fünf Fensterlüftern 
ausgestattet. Diese ermöglichen eine sichere Lüftung auch in 
den Wohneinheiten im Erdgeschoss“, so Udo Diesmann von 
dem mit der Umsetzung des Lüftungskonzeptes beauftragten 
Unternehmen. Die Folge: Ein hoher Wohnkomfort und immer 
frische Luft im Haus. „Ein positiver Nebeneffekt der Wärme-
rückgewinnung ist die Energieersparnis. Und da die Fenster 
auch geschlossen für ein gutes Raumklima sorgen, ist auch die 
Gefahr von Gelegenheitseinbrüchen auf ein Minimum redu-
ziert. Dazu kommen automatische Rollläden – komfortabler 
geht es kaum“, erklärt Diesmann. Ulrich Tschorn ergänzt: „An 
diesem Beispiel sieht man, wie mit wenig Aufwand ein Wohn-
gebäude gebaut werden kann, das modernen Anforderungen 
in höchstem Maße entspricht. Automation ist kein Hexenwerk, 
sondern eine vernünftige Investition in eine sichere, komfor-
table und energieeffiziente Zukunft.“ 

www.fensterratgeber.de

Automation sorgt für Sicherheit, Komfort 
und perfektes Raumklima

Fenster 4.0
Wer an das Thema Automation im und am 
Eigenheim denkt, hat zumeist erst einmal 
das elektri-sche Garagentor vor Augen. Dazu 
kommen vielleicht noch auf Knopfdruck zu 
öffnende und zu schließende Oberlichter im 
Treppenhaus des Mehrfamilienhauses oder im 
Besprechungsraum bei der Arbeit. 

Mit solchen integrierten Fensterlüftern kann man 
für mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz 

im Haus sorgen – ohne viel Aufwand. 
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Gebäudeautomation

Heizkosten deutlich niedriger 
Mit der Nachrüstung einer intelligenten Heizungssteuerung, vor allem durch den Einsatz von 
Heizkörperthermostaten und verschiedenen Sensoren, könnten die deutschen Privathaushalte 
mit einfachen Mitteln ihre Heizkosten deutlich senken. Die deutschen Haushalte würden dadurch 
bei den laufenden Kosten insgesamt jährlich zwischen 1,5 und 9 Milliarden Euro einsparen. Darauf 
weist das unabhängige Verbraucherportal Home & Smart hin.

für Öl, Gas, Fernwärme oder Holz für ei-
nen Haushalt mit einer 70 Quadratmeter 
großen Wohnung durchschnittlich bei 
rund 830 Euro im Jahr. Legt man eine 
Einsparung von mindestens 5 und bis zu 
30 Prozent durch eine smarte Heizungs-
steuerung zugrunde, könnte ein entspre-
chender Haushalt seine Kosten zwischen 
etwa 41 und 250 Euro pro Jahr senken. Bei 
rund 41 Millionen Haushalten könnten die 
deutschen Haushalte so insgesamt zwi-
schen 1,5 und 9 Milliarden Euro im Jahr 
einsparen. Hinzu kommt ein ordentlicher 
Beitrag zum Klimaschutz mit einer massi-
ven CO2-Einsparung durch den geringeren 
Verbrauch fossiler Energieträger.

Relativ geringe Anschaffungskosten 
für Grundausstattung

Die Anschaffungskosten für eine dazu 
notwendige Steuerzentrale, Tür- und 
Fenstersensoren sowie digitale Heizkör-
perthermostate liegen für einen 3-Perso-
nen-Haushalt mit einer Wohnfläche von 
70 Quadratmetern je nach gewähltem 
System und der Anzahl der Thermostate 
und Sensoren zwischen knapp 240 und 

„Die effiziente Energienutzung wird in 
privaten Haushalten oft noch vernachläs-
sigt. Vor allem dem großen Kostenblock 
der Heizkosten schenken viele zu wenig 
Beachtung und verschenken dadurch viel 
Geld. Mit intelligenten aber einfachen Lö-
sungen lassen sich jedoch enorme Effekte 
erzielen“, erklärt Thilo Gans, Geschäftsfüh-
rer von Home & Smart.

Intelligente Heizungssteuerung redu-
ziert den Verbrauch um bis zu 30 Prozent

Die Experten für Smart Home, Internet of 
things und E-Mobility haben verschiede-
ne Szenarien analysiert und die möglichen 
Kosten und Einsparungen berechnet. Durch 
den Einsatz einer intelligenten Heizungs-
steuerung lässt sich, nach Herstelleranga-
ben und Berechnungen von Home & Smart, 
der Einsatz von fossilen Brennstoffen um 
fünf bis dreißig Prozent im Jahr reduzieren.

Privathaushalte können bis zu 
9 Milliarden Euro im Jahr sparen

Nach dem Heizkostenspiegel 2015 von 
CO2-Online liegen die Brennstoffkosten 
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Einsparung von 15 Prozent aus und durch-
schnittlichen Kosten von rund 420 Euro, so 
haben sich die Investitionen schon nach 
3 bis 4 Jahren amortisiert.
„Die Kosten für eine intelligente Heizungs-
steuerung sind moderat. Es gibt sehr zu-
verlässige Geräte verschiedener Hersteller 
zu günstigen Preisen. Diese sind einfach 
einsetzbar und für die Installation muss 
man weder Heizungsbauer noch IT-Fach-
mann sein“, erklärt der Smart-Home-Ex-
perte David Wulf von Home & Smart. „Die 
Geräte erfüllen die Erwartungen. Im Alltag 
ist die tatsächliche Einsparung natürlich 
auch davon abhängig, wie fein die Einstel-
lungen vorgenommen werden“, so Wulf.

Bedarfsorientierte Zusammenstellung 
der Geräte möglich

Die Auswahl der Geräte, Systeme und 
Marken sollte sich an den Bedürfnissen 
des Haushalts und des Anwenders orien- 
tieren. Dabei spielen der eingesetzte 
Router, die Kompatibilität mit bestehen-
den Geräten, das Zeitbudget für die Pro-
grammierung, aber auch persönliche Ver-
haltensweisen eine Rolle. Die Pakete sind 
daher modular aufgebaut und lassen sich 
individuell zusammenstellen.
Die betrachteten Pakete von Homema-
tic IP und MAX Cube bestehen aus einer 
Steuerzentrale, der notwendigen Anzahl 
von Heizungsthermostaten und Tür- und 
Fenstersensoren. Das System von Elgato 
benötigt keine Steuerzentrale, es wird 
komplett über die App gesteuert. Das 
Tado-Paket verzichtet auf gesonder-
te Tür- und Fenstersensoren und misst 
über Temperaturunterschiede, ob eine 
Tür oder ein Fenster offen steht. Der Ge-
samtpreis einer intelligenten Heizungs-
steuerung hängt auch stark von der 
notwendigen Anzahl der Sensoren und 
Thermostate ab. 
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Veraltete Heizsysteme sind Energiefresser

Nachhaltige Verbesserungen 
für die Energieeffizienz 
Wir stehen heutzutage vor einer großen Auswahl an Heizsystemen. Fällt die Wahl auf eine zu-
kunftssichere Wärmepumpe, ist es damit noch nicht getan. Denn die Kosteneinsparung und der 
Komfort sind dann am größten, wenn alle Komponenten innerhalb eines Wärmesystems aufein-
ander abgestimmt sind. Ideal ist ein System, das neben der Wärmeerzeugung, -speicherung und 
-übertragung auch die Wohnraumlüftung und eine smarte, variable Regelungstechnik umfasst. 
Das alles führt nicht nur zu einer besseren Lebensqualität und einem deutlich geringeren Energie-
verbrauch – es steigert auch nachhaltig den Wert der Immobilie.

Fassade neu streicht, der verhindert im 
Grunde nur den vorzeitigen Wertverlust 
des Hauses. Wird dagegen der Zustand 
des Gebäudes nachhaltig verbessert und 
dessen Nutzungsdauer verlängert, insbe-
sondere durch energetische Maßnahmen, 
dann findet eine Wertsteigerung statt. Es 
muss darauf geachtet werden, dass sich 
die Immobilie hinsichtlich Haustechnik 
und Energieeffizienz an aktuellen Neubau-
standards messen lassen kann. Besonders 
der Einbau eines modernen, nachhaltigen 
Heizsystems führt zu einem höheren Wie-
derverkaufswert. 

Für die Zukunft gerüstet

Ein Heizsystem mit Wärmepumpe, bei 
dem alle Elemente aufeinander abge-
stimmt sind, ist die perfekte Grundlage für 

Ein veraltetes Heizsystem, schlechte oder 
gar keine Dämmung und undichte Fens-
ter: So werden die eigenen vier Wände 
zum Energiefresser, der Komfort ist dahin. 
Dann ist es höchste Zeit, die eine oder an-
dere Modernisierungsmöglichkeit umzu-
setzen. Ein angenehmes Wohlfühlklima, 
weniger Kosten und eine deutliche Wert-
steigerung – mittlerweile ein Muss, um 
auch in Zukunft wettbewerbsfähig blei-
ben zu können.  

Wert der Immobilie durch energetische 
Maßnahmen verbessern

Zunächst einmal gilt es, eine Moderni-
sierung – und somit eine Wertsteigerung 
– nicht mit einer Instandhaltung gleich-
zusetzen. Wer zum Beispiel lose Dachzie-
gel tauscht oder nach einigen Jahren die 
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das sichere, umweltfreundliche und kos-
tengünstige Heizen der Zukunft. Beispiels-
weise spielen alle Komponenten des Ker-
mi Systems x-optimiert so gut zusammen, 
dass sie bei einer Modernisierung eine 
Energieeinsparung von bis zu 34 Prozent 
erzielen. Dazu zählen bei Kermi neben 
einer Wärmepumpe der Wärmespeicher, 
Heizkörper und Flächenheizungen/-küh-
lungen, eine kontrollierte Wohnraumlüf-
tung und Smart Home-Lösungen. 
Das System erfüllt alle Anforderungen 
hinsichtlich maximaler Energieeffizienz 
– auch aufgrund des Energie- und Kom-
fortmanagers x-center base. Über diesen 
Homeserver lassen sich alle Komponen-
ten des Systems komfortabel und einfach 
über den Internetbrowser steuern. Es ist 
keine separate Software notwendig.

Ein Heizsystem mit Wärmepumpe, bei dem alle Elemente aufein-
ander abgestimmt sind, ist die perfekte Grundlage für das sichere, 
umweltfreundliche und kostengünstige Heizen der Zukunft.

Eine Wärmepumpe führt nicht nur zu niedrigeren Energiekosten, 
weniger CO2-Ausstoß und einem angenehmen Wohlfühlklima, sie 
steigert auch den Wert des Eigenheims (links: x-change dynamic in 
Außenaufstellung, rechts: x-buffer combi Wärmespeicher zur Bevor-
ratung von nicht sofort benötigter Energie).
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Rechte und Haftung von Energieberatern

Energetische Streitfragen am Bau
Streitfragen zur Haftung bei der Ausführung von Bauwerken wurden bereits in Energie Kompakt 
2/2016, S. 34  und 4/2016, S. 37 behandelt. Im nachfolgenden Artikel geht es wie im ersten Artikel 
um Arbeiten zur Energieeinsparung und Sanierung, die unterschiedliche Rechtsfragen des Bau-
rechts berühren.

den Mangel behoben hatten, ging der 
Streit vor Gericht noch um die Kosten der 
Schadensfeststellung, unter anderem um 
mehrere Blower-Door-Tests. Da nach der 
Aussage des Gerichtssachverständigen 
die Mängel der drei einzelnen Gewerke 
nicht alleine für die Undichtigkeiten ver-
antwortlich waren, hafteten die drei Hand-
werker als Gesamtschuldner.
Auch im Streitfall vor dem OLG Koblenz, 
Urteil vom 19.10.2015 – 12 U 591/13, 
war klar, dass die Wärmedämmung eines 
Neubaus den Anforderungen der EnEV 
entsprechen musste, was der Bauherr 
durch die Durchführung eines Blower-
Door-Tests widerlegen konnte. Der Streit 
ging vor dem OLG um die Frage, ob zur 
Beseitigung dieses Mangels der vom Ge-
richtssachverständigen genannte Betrag 
von ca. 8.300 Euro ausreichen würde oder 
wie vom Kläger erst in der Widerklage vor 
dem OLG beantragt ein Betrag von über 
200.000 Euro erforderlich ist, außerdem 
die Feststellung der Verantwortlichkeit für 
künftige Schäden. Den weitergehenden 
Anspruch lehnte das OLG ab. Die für die 
Feststellung eines solchen künftigen Scha-
densersatzanspruchs notwendige Wahr-
scheinlichkeit verneinte das Gericht nach 
den entsprechenden Aussagen des Sach-
verständigen. Besteht tatsächlich eine Un-
gewissheit über die Risiken des Gebrauchs, 
kann der davon betroffene Bauherr eine 

Die EnEV muss ein Handwerker beachten

Die Notwendigkeit, diese Aussage in ei-
nem gerichtlichen Verfahren hervorzuhe-
ben, mag überraschen. Dem Grunde nach 
handelt es sich hierbei um eine Selbst-
verständlichkeit. Denn die vertraglich 
geschuldete Leistung muss zwingende 
Vorgaben aus einem Gesetz oder einer 
Verordnung beachten, auch wenn hier-
zu keine auszugehenden vertraglichen 
Regelungen getroffen worden sind. Den-
noch hat das Oberlandesgericht (OLG) 
Düsseldorf, Urteil vom 23.10.2015 – I -22 
U 57/15 in einem Leitsatz auf die Bedeu-
tung der EnEV hingewiesen. Ein Bauherr 
machte Schadensersatzansprüche gegen 
mehrere Handwerker (Fenster-/Türen-/
Rollladenbauer, Heizungs-/Sanitär-/Elekt-
ro-/Lüftungsbauer, Trockenbauer) wegen 
mehreren Undichtigkeiten seines Neu-
baus geltend. Nachdem die Handwerker 
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entsprechende gerichtliche Feststellung 
über die Mängelbeseitigungspflicht des 
Unternehmers erreichen. Es ist ihm nicht 
zuzumuten, mit der Geltendmachung der 
Mängel abzuwarten, bis diese tatsächlich 
offensichtlich werden.

Die Erdwärmebohrungen 
an der falschen Stelle

Nichts ist unmöglich, auf der Baustelle 
auch im negativen Sinne! Ein Bauherr 
(AG) hatte einen Handwerker (AN) beauf-
tragt, in sein Anwesen eine Heizung mit 
Wärmepumpe einzubauen. Dieser beauf-
tragte einen weiteren Handwerker (SU1), 
der letztendlich die Arbeiten durch einen 
weiteren Handwerker (SU2) ausführen 
ließ. SU2 bohrte das 1. Bohrloch auf dem 
Grundstück des Bauherrn, das 2. dage-
gen 10 Zentimeter außerhalb des Grund-
stücks auf einer der Stadt gehörenden 
Grundstücksfläche, die für den Gehweg 
einer Straße vorgesehen war. Im Prozess 
vor dem Landgericht (LG) wurde in der 
Beweisaufnahme geklärt, dass der fal-
sche Ort für die 2. Bohrung nicht auf einer 
Anweisung des AG oder des AN beruhte. 
Unabhängig von der nachfolgenden 
rechtlichen Bewertung im Einzelnen er-
gibt sich aus diesem Sachverhalt für jeden 
Bauherrn die Erkenntnis, dass er gut dabei 
beraten ist, wenn er sich bei einer entspre-
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chenden Auftragsvergabe über die mögli-
che Einschaltung von Subunternehmern 
erkundigt und dabei die Weitergabe der 
notwendigen Informationen sicherstellt.
Im vorliegenden Fall kam es zum Streit um 
die Vergütung, die SU1 vom AN forderte. 
Im Gegensatz zum LG gab das OLG Bam-
berg, Urteil vom 3.3.2015 – 8 U 31/14, der 
Klage statt. Dieses Ergebnis überrascht, 
weil wie bereits angedeutet die falsche 
Stelle für die 2. Bohrung im Verantwor-
tungsbereich des SU1 oder des SU2 lag, 
dessen Fehler als Erfüllungsgehilfe SU1 
gegenüber dem AN zu vertreten hatte. 
Der Grund für den Erfolg der Zahlungs-
klage des SU1 gegen den AN lag darin, 
dass der AG selbst den Mangel behoben 
hat, ohne zunächst wie von Paragraf 634 
BG vorgesehen vom AN nach Erfüllung zu 
verlangen (unberechtigte Ersatzvornah-
me durch den Auftraggeber). Im Prozess 
vor dem OLG spielte deshalb die Frage 
eine entscheidende Rolle, ob tatsächlich 
eine solche Ersatzvornahme durch den 
AG erfolgt war. Der SU1 hatte die Durch-
führung einer Ersatzvornahme behauptet, 
während das Bestreiten durch den AN mit 
Nichtwissen aus zivilprozessualen Grün-
den nicht zulässig war. Denn aufgrund des 
tatsächlichen Ablaufs des Baugeschehens 
hätte er über die Ersatzvornahme durch 
den AG ohne weitere Feststellungen tref-
fen können. Im Ergebnis kommt also der 
Fehler des AG (Verzicht auf die Forderung 
nach Nacherfüllung) auch dem Subunter-
nehmer zugute, der für den Mangel ver-
antwortlich ist. Nach dem Vortrag des AN 

betrug der Aufwand des AG für die kor-
rekte Ausführung des 2. Bohrlochs 20.000  
Euro, während die Klagesumme des SU1 
im Prozess gegen den AN nur ca. 15.000 
Euro betrug.

Der Architekt als Fassadenplaner

Die Fassade eines Gebäudes spielt bei der 
Energiebilanz eine wichtige Rolle. Wenn 
hierbei Fehler gemacht werden, stellt sich 
die Frage, wer diese zu vertreten hat. Bei 
einer Fassadensanierung hat zunächst 
der damit beauftragte Handwerker die 
Verantwortung für die Eignung der von 
ihm vorgesehenen Baumaßnahmen. 
Wenn der Bauherr, auch durch den von 
ihm beauftragten Architekten, hierauf 
Einfluss nimmt, kann dies zur Mithaf-
tung für Fehler führen. Ein Beispiel zeigt 
hierfür das Urteil des Bundesgerichts-
hofs (BGH) vom 16.10.2014 – VII ZR 
152/12. Die für eine Fassadensanierung 
vorgesehenen Platten sollten nach der 
ursprünglichen Planung zwischen dem 
Bauherrn und dem Auftragnehmer ho-
rizontale und vertikale Fugen mit einer 

Breite von 8 Millimetern haben. Noch 
vor Ausführung der Arbeiten äußerte der 
Bauherr den Wunsch, durch eine Verrin-
gerung der vertikalen Fugen das Gebäu-
de aus optischen Gründen schmaler als 
ursprünglich vorgesehen erscheinen zu 
lassen. Der vom Bauherrn beauftragte Ar-
chitekt besprach diesen Wunsch mit dem 
Hersteller der Platten. Danach wurde mit 
dem Auftragnehmer vereinbart, dass die 
Breite der Vertikalfugen lediglich 2 bis 3 
Millimeter betragen und nur in jede 3. 
Vertikalfuge ein Halteprofil eingesetzt 
werden sollte. Nach unterschiedlichen 
Urteilen durch das LG und das OLG über 
die Berechtigung der vom Auftragneh-
mer eingeklagten restlichen Werklohn-
zahlung nach einer Mängelminderung 
durch den Bauherrn kam der BGH zum 
Ergebnis, dass sich der Bauherr die Ein-
flussnahme des Architekten auf die Pla-
nungsänderung zurechnen lassen muss, 
auch wenn diese Änderung nicht vom 
Architekten vorgegeben worden ist, son-
dern ausgehend von einem Wunsch des 
Bauherrn vom Architekten einvernehm-
lich mit dem Auftragnehmer vereinbart 
worden ist. Auch hierdurch übernimmt 
der Architekt die Planungsverantwor-
tung für die Änderung. Die Frage, wie die 
Verschuldensanteile bei der Minderung 
des Werklohnanspruchs zu verteilen sind, 
lässt den Gerichten in der Tatsachenin-
stanz einen Spielraum, den der BGH nur 
in einem weiten Rahmen überprüft. Hier 
billigte er einen Anteil von 2/3 zulasten 
des Auftragnehmers und eine Mitverur-
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sachung von 1/3 zulasten des Bauherrn 
wegen der Einflussnahme des Architek-
ten auf die Entscheidung, die sich der 
Bauherr zurechnen lassen muss.

Dampf unter dem Dach

Die Frage, wer unter den an einer Bau-
maßnahme Beteiligten (Bauherr, Unter-
nehmer, Architekt) für einen Mangel die 
Verantwortung trägt, steht auch im Mit-
telpunkt des nachfolgenden Falles. Für 
einen Dachaufbau (Gründach mit Pho-
tovoltaik) verzichtete der Bauherr auf 
die zunächst vorgesehene Dampfsperre, 
weil ihm ein Unternehmer im Rahmen 
einer Werbemaßnahme die Lieferung 
eines Lüftungssystems mit einer Dampf-
bremse vertraglich zugesagt hatte. Der 
Unternehmer lieferte dem Architekten 
außerdem kostenlos eine Wärmedämm- 
und Dampfdiffusionsberechnung für 
Bauteile nach DIN 4108 Teil 5 8/81. Unter 
dem Dach kam es zu Feuchtigkeitsschä-
den, im Wesentlichen, weil der Dachauf-
bau der geänderten Planung nicht ange-
passt und die besondere Ausführung des 
Dachs (Gründach und Photovoltaik) nicht 
berücksichtigt wurde. Daneben spielten 
auch Undichtigkeiten bei Anschlüssen 
unter dem Dach eine Rolle. Die Klage 
des Bauherrn gegen den Architekten we-
gen Schadensersatzes für die Erhebung 
des Schadens war erfolgreich (Urteil des 
OLG München vom 26.03.2013 – 28 U 
2645/10). Das Gericht stellte hierzu fol-
gende Überlegungen an. Die Planung 
des Architekten war mangelhaft, weil 
das von ihm geplante Dach nicht die 
vereinbarte Beschaffenheit (Dichtigkeit) 
besaß. Für die Dampfbremse hätten an-
dere Dachelemente verwendet werden 
müssen als für die Dampfsperre. Bei einer 
Dampfbremse müssen die Dachelemen-
te feuchtigkeitsregulierend wirken, was 
bei einer Dampfsperre entfallen kann. Da 
dem Architekten regelmäßig die hierzu 
notwendigen bauphysikalischen Kennt-
nisse fehlen, hätte er den Bauherrn auf 
die Hinzuziehung eines Fachplaners für 

thermische Bauphysik hinweisen müs-
sen. Die vom Unternehmer gelieferte 
Berechnung nach DIN 4108 war für den 
Architekten erkennbar keine gleichwerti-
ge Maßnahme, auch wenn diese gegen-
über dem Bauherrn kostenlos erfolgte. 
Der Architekt konnte deshalb nicht da-
von ausgehen, dass der Unternehmer die 
Planungsverantwortung in bauphysikali-
scher Hinsicht für die Funktionsfähigkeit 
des Dachaufbaus insgesamt übernehmen 
wollte. Da nach Auffassung des OLG die-
ser Fehler des Architekten für den einge-
tretenen Schaden mitursächlich war, kam 
es auf die weitere Frage der Verursachung 
durch die besondere Beschaffenheit des 
Daches (Gründach und Photovoltaik) und 
auf mögliche Abdichtungsmängel nicht 
mehr an. Im Ergebnis ist also festzuhal-
ten, dass der für eine vertraglich geschul-
dete Leistung Verantwortliche, nicht nur 
der Architekt, sondern auch ein Hand-
werker oder Gutachter, immer genau prü-
fen muss, inwieweit eine ihm angebotene 
Unterstützungsmaßnahme tatsächlich 
seine Verantwortung verringern kann.

Wer hat den Hausbock verbockt?

Nach einer Sanierung sind nicht immer 
alle Probleme gelöst. Jedenfalls lohnt es 
sich für die Beteiligten, genau auf die Art 
der durchgeführten Maßnahmen und 
die vertraglichen Erklärungen hierzu zu 
achten. Erstes Beispiel: der gutgläubige 
Verkäufer, Urteil des BGH vom 19.2.2016 
– V ZR 216/14. Der Verkäufer eines Haus-
grundstücks mit einem Blockhaus hatte 
im Vertrag mit dem Käufer die Gewähr-
leistung ausgeschlossen. Ihm war zum 
Zeitpunkt des Bauvertrags bewusst, dass 
das Blockhaus früher mit dem Holzbock 
befallen war. Hierzu hatte er eine Fach-
firma beauftragt, die diese Arbeit ohne 
vom Verkäufer feststellbaren Mangel aus-
geführt hatte. Als der Käufer schon weni-
ge Monate nach Abschluss des Vertrags 
durch einen Sachverständigen Ausflugs-
löcher des Hausbockkäfers an allen Au-
ßenseiten des Hauses festgestellt hatte, 

verlangte er die Zahlung eines Betrags für 
Sanierungskosten, die Wertminderung 
und den Gutachter. Vor dem LG hatte er 
damit keinen Erfolg, aber vor dem OLG, 
während der BGH der Revision des Ver-
käufers stattgab. Aufgrund des Prozess-
vortrags stand fest, dass der Käufer den 
Käferbefall mit eigenen Augen nicht fest-
stellen konnte. Andernfalls wäre eine Auf-
klärungspflicht des Verkäufers entfallen. 
Hier half aber dem Verkäufer der Hinweis 
darauf, dass er ein Fachunternehmen 
beauftragt hatte, an dessen vertragsge-
mäßer Leistung er keinen Zweifel haben 
musste. Etwas anderes würde dann gel-
ten, wenn die Maßnahme ohne fachliche 
Qualifikation durchgeführt wird. Wenn 
der Eigentümer etwa nur den betroffe-
nen Mieter damit beauftragt, der diese 
Maßnahme in eigener Regie durchführt, 
wäre der Fall anders zu beurteilen. Die 
Schlamperei des Eigentümers kann sich 
später rächen, wenn es um den Vorwurf 
der Arglist geht.
Auch bei Sanierungsarbeiten muss auf 
den Hausbock geachtet werden. Ein Bau-
herr erwarb eine gebrauchte Wohnim-
mobilie und beauftragte mit der Sanie-
rung des Dachs einen Architekten sowie 
einen Handwerksbetrieb mit Zimmerer-, 
Klempner- und Dachdeckerarbeiten. 
Weder Architekt noch Handwerker er-
kannten den fortgeschrittenen Befall des 
Dachstuhls mit Hausbock. Ein Gutachter 
stellte später fest, dass die Standsicher-
heit des Dachs gefährdet ist. Vor Gericht 
verlangte der Bauherr vom Handwerker 
52.000 Euro Kostenvorschuss zur Beseiti-
gung des Mangels. Die Klage hatte zu ei-
nem Drittel Erfolg (OLG Saarbrücken, Ur-
teil vom 17.12.2015 – 4 U 140/14). Um den 
werkvertraglich geschuldeten Erfolg der 
Leistung herzustellen, durfte der Hand-
werker nicht nur Leistungsvorgaben des 
Auftraggebers abarbeiten. Der funktiona-
le Mangelbegriff verlangte, dass das Dach 
seine Funktion zum Schutz des Hauses er-
füllen konnte, also auch standsicher war. 
Die Prüfungs- und Hinweispflichten hatte 
der Handwerker nicht ordnungsgemäß 
erfüllt. Vor Gericht verwies der Sachver-
ständige auf die Ausbildungsvorschriften 
des Dachdeckerhandwerks bzw. den Rah-
menplan des Bundes Deutscher Zimmer-
ermeister. Danach hätte der fortgeschrit-
tene Schädlingsbefall mit der folgenden 
einfachen Prüfung festgestellt werden 
können: Sind Bohrlöcher vorhanden? Ist 
ein Mehlauswurf festzustellen? Klingt der 
Holzquerschnitt beim Hammerschlag 
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hohl? Sind Fraßgeräusche festzustellen? 
Sind Ausflugslöcher festzustellen? Sind 
Insekten sichtbar? Da der Architekt seiner 
Planungspflicht nicht nachgekommen 
ist, musste sich der Bauherr, der den Ar-
chitekt beauftragt hatte, dessen Verschul-
den mit 2/3 anrechnen lassen.

Die Verantwortung der Sonderfachleute

Wenn der Bauherr für spezielle technische 
Fragen eines Bauwerks einen Sonder-
fachmann einschaltet, verringert sich die 
Verantwortung des Handwerkers auf eine 
Prüfung der Plausibilität der Vorgaben 
des Sonderfachmanns. Ein Auftragneh-
mer hatte luft- und raumtechnische An-
lagen zur Beheizung eines Gebäudes zu 
liefern und zu montieren. Weil die in der 
Baubeschreibung vorgegebenen Tempe-
raturen nicht eingehalten werden konn-
ten, behielt der Auftraggeber die noch 
offene Vergütung ein. Vor dem Land-
gericht und dem OLG hatte der Hand-
werker Erfolg (OLG Köln, Beschluss vom 
22.2.2016 – 11 U 106/15). Die fachkundi-
ge Planung eines Sonderfachmanns und 
das auf einer solchen Grundlage erstellte 
Leistungsverzeichnis bildeten eine aus-
reichende Vertrauensgrundlage für den 
Handwerker. Offenkundige und bei sei-
ner Sachkunde ohne weiteres auffallende 
Mängel der Planungsunterlagen lagen 
nicht vor. Allerdings kam das Gericht wie 
häufig bei technischen Aspekten der Bau-
ausführung erst nach einer entsprechen-
den Aussage des Gerichtssachverständi-
gen zu diesem Ergebnis.
Der Bauherr beauftragte den Handwer-
ker mit der Erbringung von Heizungs-
bauarbeiten. Der vom Bauherr ebenfalls 
beauftragte Planer lässt durch seine 
Nachunternehmer einen fehlerhaften 
Detailplan über die Ausstattung des Pel-
letlagers erstellen. Im Bauvertrag wurde 
der Handwerker verpflichtet, Montage-
pläne zu fertigen. Erst nach der Freigabe 
dieser Pläne durch den Planer durfte der 
Handwerker seine Arbeiten beginnen. 
Sowohl im Detailplan des Nachunter-
nehmers des Planers als auch im Monta-
geplan des Handwerkers wurde die zum 
wirtschaftlichen Betrieb des Pelletlagers 
vorgesehene Größe von 26 bis 28 Kubik-
meter mit nur 16 Kubikmeter deutlich un-
terschritten. Mit den Kosten der Mängel-
beseitigung rechnete der Bauherr gegen 
den unstreitigen Restwerklohnanspruch 
des Handwerkers auf und hat damit zu-
nächst vor dem LG Erfolg. Das OLG Karls-

ruhe, Urteil vom 12.4.2016 – 8 U 174/14 
gab dem Handwerker zum Teil Recht. Die 
Prüfungspflicht der Montagepläne stellte 
eine Mitwirkungshandlung des Bauherrn 
dar. Da der Bauherr hierbei den Planer 
bzw. dessen Nachunternehmer einschal-
tet, musste er für dessen Fehler einstehen. 
Der Nachunternehmer hätte den Fehler 
in den Montageplänen erkennen müs-
sen. Da die fehlerhaften Montagepläne 
vom Handwerker stammten, bewertete 
das OLG das Verschulden an diesem Feh-
ler auf beiden Seiten zu gleichen Teilen 
und kürzte den Restwerklohnanspruch 
des Handwerkers um 50 Prozent.

Die Abgrenzung der Verantwortung 
von Handwerkern untereinander

Ähnliche Gesichtspunkte gelten für die 
Leistungspflicht eines Handwerkers im 
Verhältnis zu Vor- oder Nachleistungen 
anderer Handwerker trotz des funktio-
nalen Leistungsbegriffs im Werkvertrags-
recht. Ein Handwerker schuldet deshalb 
nur die Funktionsfähigkeit seines Werks 
als eines Beitrags zur Erstellung des Ge-
samtwerks. Ein Bauherr beauftragte ei-
nen Heizungsbauer mit der Installation 
einer Wärmepumpenheizung mit Kühl-
funktion. Den Auftrag zur Montage der 
Raumthermostate in und zu deren Ver-
kabelung mit dem Steuerungsgerät er-
hielt ein Elektriker. Die vom Auftraggeber 
gewünschte Kühlfunktion ließ sich über 
die Thermostate nicht regeln, weil der 
Elektriker für den Anschluss ein dreiadri-
ges Kabel verwendet hatte, obwohl ihm 
bekannt war, dass für die Kühlfunktion 
der Heizung mindestens ein vieradriges 
Kabel erforderlich war. Die Klage des 
Heizungsbauers auf den Restwerklohn, 
den der Bauherr wegen einer Minderung 
infolge der nicht funktionierenden Küh-
lung einbehalten hatte, war erfolgreich 
(OLG Hamm, Urteil vom 19.4.2016 – 24 U 
48/15). Da die für ein funktionsgerechtes 
Werk erforderlichen Arbeiten einem an-
deren Fachunternehmer in Auftrag ge-
geben worden waren, reduziert sich die 
Leistungspflicht des Heizungsbauers bei 
funktionaler Betrachtung auf die von ihm 
selbst geschuldete Leistung. Allerdings 
hat der BGH im Urteil vom 8.11.2007 – VII 
ZR 183/05 entschieden, dass eine Hei-
zung mit Kühlfunktion eben auch kühlen 
muss. Immer zu prüfen ist eine mögliche 
Hinweispflicht auf einen Mangel in der 
Werkleistung eines anderen Handwer-
kers, die die eigene Leistung berührt. Im 
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vorliegenden Fall kam aber ein solcher 
Hinweis deshalb nicht in Betracht, weil 
es – nach Aussage des Sachverständigen 
vor dem Gericht – zum Grundwissen des 
Elektrikers gehört, dass für die hier vorge-
sehene Verdrahtung der Thermostat ein 
vieradriges Kabel erforderlich ist. 

Die Aufklärung des Handwerkers 
an den Auftraggeber

Im Zusammenhang mit der beauftragten 
Werkleistung und abhängig vom Kennt-
nisstand der Vertragspartner schuldet 
der Unternehmer dem Auftraggeber die 
notwendigen Informationen, um eine 
funktionsgerechte Werkleistung erstel-
len zu können. Ein privater Auftraggeber 
wollte für sein Einfamilienhaus den wirt-
schaftlichen Betrieb der Heizanlage er-
reichen. Dazu plante der Auftragnehmer 
ein individuell zugeschnittenes Wärme-
pumpenkonzept und bot ihm zum Preis 
von ca. 20.000 Euro die Lieferung und 
den Einbau einer Wärmepumpe an. Der 
Auftraggeber hatte bei der Beauftragung 
des Handwerkers die Erwartung, dass die 
alte Ölheizung stillgelegt und damit Heiz-
kosten eingespart werden konnten. Tat-
sächlich konnte die Wärmepumpe ohne 
die notwendige Zuschaltung der alten 
Ölheizung die erforderliche Vorlauftem-
peratur nicht erreichen. In den drei Jah-

ren nach dem Einbau der Wärmepumpe 
entstanden deshalb Mehrkosten in Höhe 
von ca. 35 Prozent gegenüber dem bis-
herigen alleinigen Betrieb der Ölheizung. 
Der Auftraggeber verlangte deshalb die 
Rückabwicklung. Im Prozess verwies der 
Auftragnehmer darauf, er sei davon aus-
gegangen, dass der Auftraggeber weite-
re energetische Sanierungsmaßnahmen 
ergreifen würde, wodurch der alleinige 
Betrieb der Wärmepumpe ausreichen 
würde. Im Prozess hatte der Auftragneh-
mer keinen Erfolg. In einer von ihm vor 
Angebotsabgabe durchgeführten Mach-
barkeitsstudie wurde die Notwendigkeit 
des bivalenten Betriebs B erwähnt. Ein 
Hinweis hierüber an den Auftraggeber 
erfolgte jedoch nicht. Die Verantwortung 
des Auftragnehmers aufgrund der eige-
nen Planungen war hier eindeutig. Auf 
die Planung eines anderen Fachplaners 
darf sich ein Unternehmer dagegen wie 
oben bereits dargelegt im Regelfall ver-
lassen.

Unverhältnismäßige Mängel- 
beseitigungskosten

Nicht immer kommt ein Auftraggeber 
mit seiner Forderung auf Mängelbesei-
tigung ans Ziel. Nach Paragraf 635 Abs. 
3 BGB kann sich der Unternehmer auf 
unverhältnismäßige Kosten berufen. Ein 

Handwerker führte in einem Doppelhaus 
Installationsarbeiten aus. Die Dämmung 
der von ihm auf der Erdgeschossboden-
platte verlegten Warmwasserrohre war 
statt der erforderlichen Mindestdicke 
von 2 Zentimetern nur 1,3 Zentimeter 
dick. Außerdem waren die Kaltwasser-
leitungen entgegen den anerkannten 
Regeln der Technik unmittelbar daneben 
ohne Dämmung und Schutz gegen Tau-
wasserbildung verlegt worden. Für jedes 
der beiden Doppelhäuser verlangte der 
Eigentümer Schadensersatz in Höhe der 
Mängelbeseitigungskosten von jeweils 
44.000 Euro. Das OLG Oldenburg, Urteil 
vom 11.12.2014 – 8 U 140/09, betrachtete 
diese Forderung als unverhältnismäßig. 
Der Gerichtssachverständige stellte fest, 
dass der durch die zu geringe Dämmung 
verursachte Energiemehrverbrauch im 
Jahr ca. 50 Euro betrage. Gesundheitli-
che Risiken für die Bewohner durch Sal-
monellen oder Legionellen seien auszu-
schließen. Das Gericht erkannte einen 
technischen Minderwert von 1000 Euro 
und einen merkantilen Minderwert von 
1750 Euro an.

Dr. Hellmuth Mohr
Rechtsanwalt, Stuttgart
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E-world: 6. bis 8. Februar 2018, Essen

Smart City im Fokus
Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher und nachhaltiger zu gestalten, ist eine zentrale 
Herausforderung der nächsten Jahre und bietet vielfältige Chancen für die internationale Energie-
wirtschaft. Die E-world Energy & Water 2018 rückt daher das Thema Smart City in den Fokus – mit 
dem Ziel, die Zukunftsfelder der Branche auszubauen: Auf der E-world, die vom 6. bis 8. Februar in 
der Messe Essen stattfindet, präsentieren sich etablierte Unternehmen ebenso wie Start-ups der 
Fachwelt.

Dach+Holz International: 20. bis 23. Februar 2018, Köln

Spannende Neuerungen
Volle Kraft voraus für die Dach+Holz International: Vom 20. bis 23. Februar 2018 findet auf dem Mes-
segelände Köln der wichtigste Treffpunkt für Dachdecker und Zimmerer in ganz Europa statt. Ge-
meinsam mit den beiden Trägerverbänden, dem Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhand-
werks und Holzbau Deutschland – Bund Deutscher Zimmermeister, hat die GHM Gesellschaft für 
Handwerksmessen einige spannende Neuerungen für die Messe entwickelt, auf die sich Besucher 
freuen können. Auch der GIH ist vor Ort vertreten.

Wärme, Netze und Gebäude wird es ein 
vielfältiges Rahmenprogramm geben. In 
zahlreichen Vorträgen und Diskussionen 
werden internationale Projekte und Ini-
tiativen zur intelligenten Stadtplanung 
vorgestellt und konkrete Lösungsansätze 
diskutiert. Die bestehenden Foren Ener-
gy Transition, Smart Tech und Innovation 
werden durch das Forum Finance & Tra-
ding ergänzt.

www.e-world-essen.de

Die fortschreitende Digitalisierung wird 
Städte und Ballungsräume nachhaltig 
verändern: Im Fokus steht die Integration 
von Elektrizität und Wärme, effizienten 
Gebäuden und elektrischem Transport in 
ein intelligentes, flexibles und optimiertes 
Gesamtsystem. Zur Präsentation von in-
telligenten Lösungen für diese Herausfor-
derungen setzt die E-world 2018 erstma-
lig den Themenschwerpunkt: „Smart City“.
Rund um die vier Fokusthemen Mobilität, 

„Die Fachbesucher finden kurz vor Beginn 
der Hauptsaison im Baugewerbe alle Pro-
dukte und ein umfassendes Informations-
angebot rund um die Gebäudehülle sowie 

die Kernbereiche Planen und Bauen“, er-
klärt Messeprojektleiter Robert Schuster. 
Dabei sei die Dach+Holz exakt auf die Be-
dürfnisse dieser Zielgruppen ausgerichtet 
und zugeschnitten.
Ein Schwerpunktthema der kommenden 
Messe ist die Digitalisierung. Zu erleben 
beispielsweise im Rahmen einer Sonder-
schau, unter anderem zum Thema Droh-
nen, das auf der Dach+Holz International 
2016 eine vielbeachtete Premiere feierte. 
Täglich stehe dabei ein Top-Thema der 
Branche im Fokus, so Schuster. Neben 
der Digitalisierung seien beispielsweise 
die Schwerpunkte Wohnungswirtschaft, 
Brandschutz und Dachbegrünung geplant. 

Der GIH ist während der gesamten Mes-
selaufzeit mit einem Info-Stand (Sonder-
ausstellungsbereich direkt beim Forums-
bereich) vertreten. Am 20. Februar von 
13.00 bis 15.30 Uhr findet im Forumsbe-
reich (Halle 6, Stand 6.327) eine GIH-Vor-
tragsveranstaltung statt mit dem Motto: 
Energie-Effizienz in der Gebäudesanie-
rung, Handwerker und Energieberater – 
ein starkes Team am Bau.

www.dach-holz.de
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Passivhaustagung: 9. und 10. März 2018, München

München zeigt seine effiziente Seite
München hat deutlich mehr zu bieten als hohe Preise: Tolle Projekte des klimafreundlichen Bau-
ens sowie Wohnquartiere, die in Sachen Energieeffizienz und gemeinschaftliches Leben neue 
Maßstäbe setzen. Zu bezahlbaren Kosten! Einblicke in diese einzigartigen und auch unerwarteten 
Wohnprojekte gibt es auf der 22. Passivhaustagung in München. Für Energieberater bietet die 
Tagung ein spezielles Programm. Auch der GIH ist mit einem eigenen Stand vertreten.

München und Passivhaus 

Während München häufig wegen teurer 
Preise und damit auch hoher Mieten in 
den Schlagzeilen steht, erlaubt die Inter-
nationale Passivhaustagung einen ganz 
anderen Blick auf Wohnen und Leben in 
der Landeshauptstadt. In München sowie 
im gesamten Freistaat tut sich viel in Sa-
chen Energieeffizienz. Das beweist nicht 
nur das 10.000-Häuser-Programm zur 
Förderung effizienter und systemdien-
licher Gebäude. Es gibt auch zahlreiche 
Projekte im Passivhaus-Standard: Dazu 
gehören die Gebäude des Montessori-

Das Schwerpunktthema der Tagung lautet 
„Passivhaus – das lohnt sich“ und stellt be-
sonders die Vereinbarkeit von Wirtschaft-
lichkeit und Energieeffizienz in den Fokus. 
„Energieeffizienz verbessert den Komfort 
und verringert die Gefahr von Bauschä-
den. Beim Neubau und bei ohnehin 
notwendigen Sanierungen ist Energieef-
fizienz dazu geeignet, die Gesamtkosten-
belastung für die Nutzer der Gebäude zu 
reduzieren“, erklärt der Gründer des Pas-
sivhaus Instituts, Prof. Dr. Wolfgang Feist. 
Das Passivhaus Institut richtet die Interna-
tionale Passivhaustagung sowie die ange-
schlossene Fachausstellung aus. 

Vereins Erding, das repräsentative Ver-
waltungsgebäude des Abwasserzweck-
verbands in Eitting sowie Sanierungen 
zum Passivhaus-Standard.

München Vorbild in Sachen Quartier 

Was viele nicht wissen: München ist ein 
Vorbild in Sachen Quartiersentwicklung. 
Dabei wird beim Gebäudestandard auf 
Energieeffizienz und beim Zusammen-
leben auf ein Miteinander großen Wert 
gelegt, so auch in den Quartieren Acker-
mannbogen und Domagkpark. Beide 
Quartiere entstanden auf ehemaligen 
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Kasernengeländen in München und bie-
ten heute mehreren tausend Menschen 
bezahlbaren Wohnraum sowie eine en-
gagierte Nachbarschaft in der Großstadt. 
Diese Quartiere werden auch bei den 
Exkursionen zur Passivhaustagung ange-
steuert. 

Vereine für vernetztes Wohnen

Im Domagkpark wohnen mittlerweile 
rund 4000 Menschen. Zur Infrastruktur 
gehören neben Kitas, einem Studenten-
wohnheim, Grundschule und Sportan-
lage auch Geschäfte, Restaurants sowie 
die Künstlerkolonie Domagkateliers. Der 
Verein DomagkPark versteht sich als Platt-
form für offenes und vernetztes Wohnen 
und gestaltet zusammen mit den Bewoh-
nern einen lebendigen Stadtteil. Im Quar-
tier Ackermannbogen kümmert sich der 
Verein Ackermannbogen e.V. um ein sozi-
ales und kulturelles Miteinander der über 
6.000 Bewohner.  

Arbeitsgruppen zur Wirtschaftlichkeit

Über 120 Referenten aus rund 50 Län-
dern haben sich für die Vorträge zur 
22. Internationalen Passivhaustagung 

angekündigt. In zahlreichen Arbeits-
gruppen fokussieren sie an den beiden 
Tagungstagen weltweite Neubau- und 
Sanierungsprojekte. Im Fokus steht da-
bei gemäß dem Tagungsschwerpunkt die 
Wirtschaftlichkeit von Passivhaus-Projek-
ten. Zudem geht es um kostengünstige 
Lüftungslösungen, Ökologie beim Bauen 
sowie Komponenten und Gebäudetech-
nik. Die große Passivhaus-Party findet am  
Tagungsfreitag statt.  

Zahlreiche Workshops

Die 22. Internationale Passivhaustagung 
findet am 9. und 10. März im MOC Veran-
staltungscenter München statt. Im Vorfeld 
der Tagung gibt es bereits von Montag 
bis Donnerstag zahlreiche Workshops, 
darunter auch einen für Vertreter von 
Kommunen. In den Veranstaltungen kön-
nen Planer und Berater ihr Wissen unter 
anderem in Bezug auf Lüftungskonzepte, 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen und In-
betriebnahme vertiefen. Zudem gibt es ei-
nen Workshop zur Kombination von Ener-
gieeffizienz und erneuerbarer Energie. 
Weitere Workshop-Themen: Gebäudehül-
le, Kühlung und Entfeuchtung sowie die 
Planungswerkzeuge PHPP und designPH. 

Programm für Energieberater und Planer
Energieberatern und Planern bietet das 
Passivhaus Institut als Veranstalter der 
Passivhaustagung ein maßgeschneider-
tes Programm. Dazu gehören Vorträge, 
die den Drahtseilakt zwischen Normung 
und Effizienzanforderungen bei der Bera-
tung von Bauherren fokussieren. Gerade 
die Aspekte Wirtschaftlichkeit von Passiv-
häusern sowie der bessere Wohnkomfort 
spielen dabei eine große Rolle. 

Passivhaus-Fachausstellung 

Passivhaus-Komponenten werden auf 
der gleichzeitig stattfindenden zweitägi-
gen Passivhaus-Fachausstellung präsen-
tiert. Führende nationale und internatio-
nale Hersteller stellen ihre Komponenten 
für Neubauten und Modernisierungen im 
Passivhaus-Standard aus. Dazu gehören 
neben Fenstern und Türen, Lüftungssys-
temen mit Wärmerückgewinnung und 
Systemen zur Wärmedämmung auch 
Messgeräte. 

Bauherrenforum

Die Fachausstellung auf der Internati-
onalen Passivhaustagung ist auch für 
private Bauherren gedacht. Sie können 
sich zusammen mit ihren Familien beim 
Bauherren-Forum am Tagungssamstag 
über energieeffizientes Bauen informie-
ren. Dafür stehen als Gesprächspartner 
neben den Passivhaus-Experten auch 
private Bauherren zur Verfügung. Diese 
berichten von ihren Erfahrungen beim 
Bau eines Passivhauses sowie mit dem 
besseren Wohnkomfort.  

Exkursionen in München und 
Umgebung 

Im Anschluss an die Tagung können 
die Teilnehmer am Sonntag, 11. März 
2018, an  Exkursionen zu interessanten 
Passivhaus-Projekten in München und 
Umgebung teilnehmen. Die Konferenz-
sprachen sind Deutsch und Englisch. Alle 
deutschen Vorträge werden simultan ins 
Englische übersetzt. Der Frühbucherra-
batt gilt bis zum 15. Januar 2018.

www.passivhaustagung.de

München hat deutlich mehr zu bieten als hohe Preise. Im Freistaat sowie in München 
selbst gibt es tolle Projekte des klimafreundlichen Bauens und besondere Wohnquar-
tiere. Wissenswertes dazu wird auf der 22. Passivhaustagung im März 2018 in München 
vorgestellt.
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Light + Building: 18. bis 23. März 2018, Frankfurt

Licht für die moderne Lebenswelt
Die Präsentation der neusten Design-Trends im Leuchtenmarkt steht im Fokus der Light + Building 
2018. Das Produktspektrum umfasst unter anderem Designleuchten in sämtlichen Stilrichtungen, 
technische Leuchten und Lampen in unterschiedlichen Variationen und für alle Anwendungen 
ebenso wie eine große Auswahl an lichttechnischen Komponenten und Zubehör sowie Außen- 
und Straßenleuchten. Die hohe Designkompetenz der Aussteller wird vom 18. bis 23. März 2018 
in Frankfurt am Main dargeboten.

onsobjekte und das Design ein Spiegel 
der Zeit. Analog zum Einrichtungsbereich 
widmet sich das Leuchtendesign dem 
Spiel der Gegensätze: Natürliche Materi-
alien wie Holz, Bronze, Glas oder Papier 
werden gepaart mit modernster Licht-
technik, die in vielfach archetypischen 
Leuchtenformen verborgen ist. Wertig-
keit, Natürlichkeit und eine angenehme 
Lichtwirkung stehen im Vordergrund. In 
nur scheinbarem Kontrast dazu setzt sich 
auch der Trend zur formal strengen Geo-
metrie fort. 

Immer mit Zusatznutzen: 
Digital und flexibel

Die digitale Gesellschaft der Zukunft stellt 
neue Anforderungen an das Licht und die 
Beleuchtung: Flexibilität, Individualität 
und digitale Steuerung betreffen auch das 
Leuchtendesign. So gibt es bereits eine 
Vielzahl an Leuchtenmodellen, die in die 
Hausautomation eingebunden oder per 

Mit der Umstellung auf LED ist in den 
vergangenen Jahren einer der größten 
Umbrüche in der Geschichte des Leuch-
tendesigns vollzogen worden. Aufgrund 
des schrittweisen Glühlampenverbots 
waren Hersteller und Designer gezwun-
gen, das Licht in vergleichsweise kurzer 
Zeit nicht nur technisch sondern auch 
formal anzupassen. Nach einigen Jahren 
des „Übergangs“ ist die LED inzwischen 
ausgereifter Standard und aus der neu-
en Sichtweise auf das Licht resultieren 
nun kreative Designansätze, die bis vor 
einigen Jahren noch undenkbar gewesen 
wären. So setzen Designer und Herstel-
ler nicht mehr länger die Leuchte selbst 
in den Fokus der Gestaltung, sondern 
nähern sich auf intelligente, spielerische 
und moderne Weise dem Wesentlichen: 
dem Licht selbst.
Die Visualisierung des Lichts ist ein Trend, 
der sich zweifellos in den kommenden 
Jahren fortsetzen wird. Dennoch sind 
Leuchten nach wie vor auch Dekorati-

Foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH/Pietro Sutera

App gesteuert werden können. Ob digi-
tal verbunden oder als Einzellösung: Der 
Erfolgsfaktor Design wird im Leuchten-
sektor immer stärker vom Zusatznutzen 
bestimmt.

Eine spannende Zukunft

Das Spiel mit dem Licht und seinen Re-
flexionen, Schattenwürfen, mit translu-
zenten Materialien und experimentellen 
Lichtwirkungen steht erst am Anfang. 
Designer und Techniker befassen sich ver-
stärkt mit der Weiterentwicklung der orga-
nischen Leuchtdiode, kurz OLED, ebenso 
mit digitalen Anwendungen und der Da-
tenübertragung über das Medium Licht. 
Die Gesellschaft der Zukunft orientiert 
sich an einer digitalisierten Lebenswelt 
und ähnlich wie schon heute beim Smart-
phone wird die technische Komplexität im 
Leuchtendesign zunehmend unsichtbar 
werden. 

www.light-building.de
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Wie schon im Vorjahr hat sich Bayern-
energie mit seinen Mitgliedern an der 
nunmehr fünften „eRUDA“, der größten 
elektrischen Rallye Deutschlands, vom 
22. bis zum 24. September 2017 auf dem 
Veranstaltungsforum Fürstenfeld, auf der 
Fachausstellung mit einem Informations-
stand beteiligt.

Dieter Bindel, stellvertretender GIH-Bundes- 
vorsitzender im Gespräch mit Markus 
Schmidt, Bundesstelle für Energieeffizienz 
beim BAFA, Professor Dr. Marc Ringel, 
HfWU und Diplom.-Ingenieur Frank Hettler, 
Zukunft Altbau (von links). 

Unter dem Motto „Die Zukunft wartet 
nicht!“ war die kostenlose Veranstaltung  
bei sonnigem Herbstwetter wieder ein 
Treffpunkt für ein breites Spektrum an Be-
suchern. Bei einer Rekordbeteiligung von 
212 E-Fahrzeugen war wie in den Vorjah-
ren erneut ein attraktives Vortrags- und 
Rahmenprogramm geboten. Man hatte 
unter anderem die Möglichkeit für Pro-
befahrten mit Elektroautos und konnte 
sogar hochinnovative Anwendungen wie 
Elektro-Flugzeuge auf dem „1. eFly-In“ am 
Flugplatz Jesenwang erleben. Die E-Rallye-
Teilnehmer fanden sich bei der Ladeparty 
am Freitagabend oder am Samstag auf der  
„eRUDA Night“ zusammen, um ihre Erfah-
rungen auszutauschen. Die Teilnehmer 
der E-Rallye konnten sich wieder zwischen 
gemütlichen Ausflügen nach Starnberg, 
Weilheim und Landsberg, oder der Chal-
lenge in die Alpen bis hinter Kochel am 
See entscheiden.  
Am Sonntag führte die 108 Kilometer 
lange Strecke vom Startpunkt in Fürsten-
feldbruck zur Weilheim E-Mobil auf den 
dortigen Marienplatz. Hier traf man wie-
der mit der E-Sternfahrt der Energiewen-
de Oberland (EWO) mit Start in Miesbach 

Beim 8. Geislinger Energietag am 9. No-
vember hat der stellvertretende GIH Vor-
sitzende Dieter Bindel über Chancen und 
Geschäftsmodelle der Energieberatung 
referiert. An der Hochschule für Wirt-
schaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen 
(HfWU) ging es um das Thema „Die Zu-
kunft der Energieberatung“.
Markus Schmidt von der Bundesstelle 
für Energieeffizienz stellte in seinem Vor-
trag die Energieberatung im Rahmen der 
Förderprogramme der Bundesregierung 
dar. Der stellvertretende GIH-Bundes-
vorsitzende Dieter Bindel beleuchtete 
die Chancen und Probleme der Energie-
berater aus Sicht des GIH. Darüber hin-
aus sprach Dipl.-Ing. Frank Hettler von 
Zukunft Altbau über die Bedeutung der 

Die Zukunft für Energieberater

GIH beim 8. Geislinger Energietag

„eRUDA“ 

Die Zukunft der Energieberatung

zusammen. Zur Starnberg E-Mobil ka-
men die Teilnehmer der „eRUDA“ und der 
E-Start Sonderprüfung Alltagstauglichkeit 
auf dem Kirchplatz gemeinsam an. An die-
sem Ort stand auch die Bühne für die Prä-
mierung der E-Start Sonderprüfung „All-
tagstauglichkeit“. Danach ging es für die 
Teilnehmer zurück nach Fürstenfeldbruck 
zur FFB E-Mobil, der abschließenden Sie-
gerehrung für die Gesamtwertung.
Am Samstagnachmittag nahmen Interes-
sierte am Vortrag von Bayernenergie zu 
Ladeinfrastruktur in Tiefgaragen teil und 
hatten anschließend Gelegenheit zu dem 
komplexen Thema Fragen zu stellen. Ein 
besonderes Erlebnis war wieder ein inspi-
rierender Vortrag von BEM-Präsident Kurt 
Sigl, mit dem Thema „E-Mobilität – wohin 
geht die Reise“. Am Samstag und Sonntag 
boten unsere Kollegen auch wieder Bera-
tung zur E-Mobilität an. 
Die nächste „eRUDA“ findet vom 5. bis 
7. September 2018 statt.

Alfred Bäder
Beirat Marketing und Infrastruktur 

Bayernenergie

Energieberatung für die Wärmewende in 
Baden-Württemberg.
Bei der anschließenden Diskussionsrun-
de ging es unter anderem darum, welche 
Hürden bei der Energieberatung bestehen 
und wie eine Steigerung der Sanierungs-
rate erreicht werden kann. Des Weiteren 
wurde auch über die vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie bekannt 
gegebenen neuen Richtlinien zur Förde-
rung der Energieberatung gesprochen.
Darüber hinaus erstellt der GIH gerade in 
Kooperation mit HfWU-Studenten einen 
Fragebogen, um das Meinungsbild der 
GIH Energieberater über die zukünftige 
Entwicklung dieser Branche zu erfassen.

www.gih.de
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Das Sauerland ist eine der waldreichs-
ten Regionen in Deutschland. Was liegt 
dann näher als dort ein Informations- und 
Demonstrationszentrum für Erneuerbare 
Energien (I.D.E.E.) zu errichten? Entstanden 
ist der bundesweit größte Showroom für 
Wärme aus Holz.
Das I.D.E.E steht der Öffentlichkeit für alle 
Fragen zum Einsatz der Holzenergie, der 
solaren Wärme und weiterer erneuerba-
rer Energieträger zur Verfügung. Moder-
ne Feuerungssysteme zur Nutzung der 
Holz-energie können im I.D.E.E. auch im 
Echt-betrieb in Augenschein genommen 

werden. Weitere Ausstellungsthemen sind 
die Solare Wärme, die Wärmespeicherung, 
die Abgastechnik und die Erzeugung von 
Solarstrom. Das I.D.E.E. wurde im Jahre 
2004 als Projekt der Agenda 21 NRW von 
der Landesregierung Nordrhein-Westfa-
lens ausgezeichnet.
Das I.D.E.E. ist Teil des Zentrums Holz in Ols-
berg/Steinhelle. Im Holzbau-Pavillon des 
I.D. Holz können sich Verbraucher im Rah-
men der betreuten Dauerausstellung und 
des Trainingshauses über das Bauen mit 
Holz sowie holzbasierte Dämmstoffe in-
formieren. In beiden Ausstellungen erfolgt 

Ausstellung I.D.E.E. Olsberg

Umweltministerin besucht GIH-Stand auf Energietag

Bundesweit größtes Informationszentrum für Wärme aus Holz

GIH Rheinland-Pfalz 
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Seit 2004 steht das Informations- und Demonstrationszentrum Erneuerbare Energien 
(I.D.E.E.) in Olsberg der Öffentlichkeit als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zum Einsatz 
der Holzenergie und weiterer erneuerbarer Energieträger zur Verfügung.

die Beratung unabhängig, produktneutral 
und kostenfrei.

Fachexkursionen, Veranstaltungen, 
Seminare

Für das Fachpublikum stehen zudem im 
I.D.E.E. Schulungsräume zur Verfügung. 
Diese Veranstaltungsräume mit moderner 
Multimedia-Ausstattung können für  Aus-,
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ge- 
bucht werden. Durch den I.D.E.E. e.V. 
werden Seminare für das SHK-Handwerk, 
Anlagenplaner, Architekten und Energie-
berater zur Technik, Konzeption und Pla-
nung von Biowärmeheizanlagen bis zu 
einem Leistungsbereich von 1 Megawatt 
angeboten. 
Die nächsten Ausstellertage finden am 
27. und 28. Januar 2018 jeweils von 10 bis 
18 Uhr statt.

I.D.E.E. e.V.
Zentrum HOLZ
Carlsauestr. 91a, 59939 Olsberg/Steinhelle
Tel. +49 2962 802 840, www.idee-nrw.de

Ulrich Schulte-Weber 
Referat Presse und Öffentlichkeitsarbeit GIH 

Rhein-Ruhr

Der GIH Rheinland-Pfalz hat sich auf dem 
20. Energietag Rheinland-Pfalz am 13. 
September an der Technischen Hoch-
schule in Bingen als Aussteller präsentiert. 
Umweltministerin Ulrike Höfken hat den 
GIH-Stand besucht und sich über aktuelle 
Aktivitäten und Möglichkeiten zur Zusam-
menarbeit und Unterstützung informiert.
In einem Folgetermin mit der Ministerin 
sollen nun die Herausforderungen der ak-
tuellen Landesbauordnung besprochen 
werden. Der Energieberaterverband GIH 
Rheinland-Pfalz wird dem Ministerium 
Vorschläge unterbreiten, wie der Vollzug 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
sinnvoll realisiert werden kann.

Umweltministe-
rin Ulrike Höfken 
besucht auf dem 
20. Energietag 
Rheinland-Pfalz den 
GIH-Stand, um über 
Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit zu 
sprechen.
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Nachhaltige Quartiersentwicklung

Süddeutsches Energieberater 
Forum 2018 
Eine Tradition setzt sich erfolgreich fort. Bereits zum 15. Mal veranstaltet der GIH Baden-Würt-
temberg das Süddeutsche Energieberater Forum, den Kongress der Branche, in der Bayerischen 
Bauakademie in Feuchtwangen. Hier treffen sich die Energieberater vom 16. bis 17. Februar 2018, 
um sich über die wichtigsten Trends und Praxisfragen aus Technik, Wissenschaft, Normung und 
Markt zu informieren.

Für viele Gebäudeenergieberater, Ar-
chitekten, Ingenieure und Handwerker 
ist diese Veranstaltung eine feste Größe 
in ihrem Terminkalender. Weiterbildung 
und Aneignung von Fachwissen stehen 
im Vordergrund, aber auch der Erfah-
rungsaustausch untereinander sowie 
die Kontaktpflege sind wesentliche Be-
standteile. 
Vorgesehen sind interessante und zu-
kunftsweisende Vorträge zu Themen 
ENOB: dataNWG – Methodik der For-
schungsdatenbank, WEG Hausverwal-
ter VDIDV, E-Mobilität, PV Speicher und 
Mieterstrommodelle. Bei den Work-
shops hat man die Wahl zwischen Effizi-
enzhaus-Berechnung nach DIN 18 599, 
E-Mobilität, ENOB: dataNWG, WEG – Eine 
zukunftsweisende Aufgabe für Energie-
berater und dem neuen Bauvertrags-
recht 2018.
Die zweitägige Veranstaltung wird von 
einer Ausstellung im Foyer mit innovati-
ven Firmen aus dem Bereich der Gebäu-
deenergieberatung und der Gebäude-
sanierung begleitet. Die komfortablen 
großzügigen Gästeappartements für die 
Übernachtung von Freitag auf Samstag 
befinden sich auf demselben Gelände 
wie die Tagungsräume, sodass zu Fuß al-
les bequem zu erreichen ist.
Während der Vorträge und Workshops 
kann man sich mit Kaffee und einem 
kleinen Imbiss stärken. Das Mittages-
sen ist inklusive. Am Freitagabend kann 
man den Tag bei einem legendären Buf-
fet ausklingen lassen. Mit den anderen 
Energieberatern und Ausstellern tauscht 
man sich bei einem gemütlichen Bei-
sammensein aus und bildet Netzwerke.

Anmeldung und Infos
www.gih-bw.de/fortbildung
E-Mail: sef@gih-bw.de
Vorträge: 150 Euro für Mitglieder / 
160 Euro Nichtmitglieder
Workshop: 170 Euro für Mitglieder / 
200 Euro Nichtmitglieder
Preise inkl. MwSt. und Verpflegung

Übernachtung
Da das Zimmerkontingent beschränkt 
ist bitten wir um baldige Reservierung
Zimmerpreise: EZ 60 Euro, DZ 90 Euro
Preis jeweils inkl. MwSt. und Frühstück.
Für Donnerstag auf Freitag bestehen 
Übernachtungsmöglichkeiten in den 
Hotels in Feuchtwangen.
Abendessen Freitag: 32 Euro

Programm (Änderungen vorbehalten)
08:00 Registrierung
09:00 Besuch der Ausstellung
09:25 Begrüßung
09:30  ENOB: dataNWG - Methodik der 

Forschungsdatenbank
10:00 WEG Hausverwalter VDIDV

10:30  E-Mobilität, PV Speicher, Sektor-
koppelung

11:00  Besuch der Ausstellung, 
Kaffeepause

11:45  Digitalisierung – Zukunftsvisio-
nen beim Bauwerk – BIM

12:30 Mittagspause
13:45 KfW Aktuelles
14:15 Aussteller: Kurz-Performance
15:15  Besuch der Ausstellung, 

Kaffeepause
15:45 Energieberatung in Sportstätten
16:15 Mieterstrommodelle
19:00 Abendprogramm

Workshops
•  Effizienzhaus-Berechnung nach 

DIN 18 599
• E-Mobilität
• ENOB: dataNWG
•  WEG – Eine zukunftsweisende Aufgabe 

für Energieberater
• Neues Bauvertragsrecht 2018

Wie auch in den vergangenen Jahren erwartet die Teilnehmer des Süddeutschen Energie-
berater Forums unter anderem spannende und zukunftsweisende Vorträge.
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Vertiefung Hydraulischer Abgleich/ 
Optimus
Als aufbauender Nachfolger des Seminars 
hydraulischer Abgleich mit Optimus von 
2016 wird hier tiefer in die Materie einge-
stiegen mit Themen wie
• Differenzdruckregler
•  Bestimmung und Bewertung alter 

TH Ventile
•  neue Generation der selbsteinstellenden 

TH Ventile
•  Möglichkeiten des Abgleichs in Einrohr-

systemen
• wie funktioniert eine FBH
•  wie erkenne ich den Aufbau/Verlege- 

Abstand einer FBH
•  unterschiedliche Rohrnetze wie FBH/ 

Heizkörperkreise
•  unter welchen Bedingungen arbeiten diese 

Systeme effizient
•  Probleme in der Praxis mit schlecht geplan-

ten oder falsch eingestellten Anlagen
• Umsetzung der Themen in Optimus
19. Dezember 2017, Arnsberg
Meinolf Decker, Tel. 02384 91 12 34

BAFA Auffrischungskurs mit individuellem 
Sanierungsfahrplan (iSFP)
Das Seminar richtet sich an Berater, die ihre 
Erkenntnisse mit dem individuellen Sanie-
rungsfahrplan (iSFP) auffrischen wollen. 
Im Rahmen der Listung in der Energieeffizi-
enz-Expertenliste für Förderprogramme 
des Bundes wird diese Veranstaltung ange-
rechnet.
12. Januar 2018, Nürnberg
Victoria Schmidt, Tel. 089 895 467 75

BAFA, der individuelle Sanierungsfahrplan 
(iSFP)
Systematik, Ablauf und Darstellung des indi- 
viduellen Sanierungsfahrplans (iSFP): Der Kurs 
richtet sich an Berater, die Erfahrungen mit 
den gültigen Regeln haben. Im Rahmen der 
Listung in der Energieeffizienz-Expertenliste 
für Förderprogramme des Bundes wird diese 
Veranstaltung angerechnet.
19. Januar 2018, Nürnberg
20. Januar 2018, München
Victoria Schmidt, Tel. 089 895 467 75

Praxisworkshop Innendämmung
Dies ist eine Kooperationsveranstaltung 
mit Netzwerkpartner Energieagentur 
Regensburg.
16. Januar 2018 in Regensburg
Victoria Schmidt, Tel. 089 895 467 75

Tauwasserschutz nach DIN4108-3: 2014-11
Die Seminare des LFE dienen dem Ziel der 
Aus- und Weiterbildung von Sachverständi-
gen im Bauwesen.
25. Januar 2018, Berlin
LFE e.V., Tel. 030 47 38 73 83

Praxisseminar: Wärmebrücken erkennen, 
optimieren, berechnen, vermeiden
Am ersten Tag wird das Grundwissen ver- 
mittelt, das für die Berechnung von Wärme- 
brücken und zur Vermeidung von Tauwasser 
an Bauteiloberflächen notwendig ist. Es wird 
genau erläutert, wie ein Gleichwertigkeits-
nachweis nach Beiblatt 2 und KfW-Richt-
linien zu führen ist. Am zweiten Tag wird auf-
gezeigt, wie mit dem Isothermen-Programm 
„Argos“ von ZUB Software y-Werte und 
Oberflächentemperaturen von Wärmebrü-
cken berechnet werden können. Das Pro-
gramm Argos ist ähnlich wie das Programm 
psi-Therm und kann kostenlos im Internet 
als Probeversion herunter geladen werden.
1. und 2. Februar 2018, Nürnberg
Victoria Schmidt, Tel. 089 895 467 75

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zum 
optimalen KfW-Effizienzhaus
•  Finanzmathematik Light mit Taschenrech-

ner für Energieberater
•  Rechenvergleiche zu verschiedenen KFW-

Effizienzhäusern
•  Auswirkungen bei intelligenter Verknüp-

fung der Förderungen
•  Renditevergleich der KfW-Effizienzhäuser 

bei Eigennutzung und Vermietung
• Übungsbeispiel
15. Februar 2018, Nürnberg
Victoria Schmidt, Tel. 089 895 467 75

SEF 2018: 
15. Süddeutsches Energieberaterforum
Mit Vorträgen unter anderem zu den Themen 
Data NWG in 3 Stunden, E-Mobilität und PV 
Speicher sowie Sektorkoppelung, Digitali-
sierung – Zukunftsvisionen – BIM, Energie-
beratung in Sportstätten und Mieterstrom-
modelle. Workshops: Berechnung eines 
Effizienzhauses nach DIN 18 599, E-Mobilität, 
Data NWG, WEG – Ein zukunftsweisendes 
Betätigungsfeld für Energieberater, Baurecht, 
Neues Vertragsrecht.
16. und 17. Februar 2018, Feuchtwangen
GIH Baden-Württemberg, Tel. 0711 79 48 85 99

Dach + Holz International
Trends kennen und aktuell bleiben. Neu-
heiten erfahren und Verbindungen knüpfen. 
Kontakte vertiefen und informiert sein. 
Das alles auf der Dach+Holz 2018. Für alle 
Dachdecker, Zimmerer, Spengler/Klempner, 

Architekten und Planer gilt: Wer den Spitzen-
treff der Branche besucht, ist optimal auf die 
kommende Bausaison vorbereitet. Besuchen 
Sie uns an unserem GIH-Info-Stand.
20. bis 23. Februar, Köln
www.dach-holz.com

KfW-Förderprogramme – 
Wohnungsbau in der Praxis
Die Seminare des LFE dienen dem Ziel der 
Aus- und Weiterbildung von Sachverständi-
gen im Bauwesen.
27. Februar 2018, Berlin
LFE e.V., Tel. 030 47 38 73 83

22. Internationale Passivhaustagung
Workshops & Exkursionen – Bayernenergie 
wird dort zusammen mit dem GIH-Bundes-
verband einen Gemeinschaftsstand haben.
9. und 10. März 2018, München
Victoria Schmidt, Tel. 089 895 467 75

IFH/Intherm
Die IFH/Intherm ist 2018 in Deutschland 
die wichtigste Plattform für alle Unterneh-
men der SHK-Branche, die Experten und 
Entscheider aus Handwerk, Industrie und 
Großhandel erreichen wollen. Sie ist zudem 
ein Magnet für Fachplaner, Architekten und 
Entscheider aus der Wohnungswirtschaft. 
Besuchen Sie uns auf dem GIH-Info-Stand.
10. bis 13. April 2018, Nürnberg
www.ifh-intherm.de

Weiterbildung zum Blower-Door-Experten 
in 5 Tagen mit HWK-Prüfung
An fünf Tagen bietet der GIH Energieberatern, 
Gutachtern, Planern und künftigen Mess- 
dienstleistern die Möglichkeit, in 40 Unter-
richtsstunden alle theoretischen Grundlagen 
und praktischen Fähigkeiten zur Durchfüh-
rung einer Blower-Door-Messung zu erlernen. 
Nach dem Kurs können die Teilnehmer eine 
Prüfung vor der Handwerkskammer Stutt-
gart ablegen und sich zertifizieren lassen.
20., 21., 26., 27. und 28. April 2018, 
Schwetzingen
Christine Hassel, Tel. 0711 794 885 99

6. GIH-Bundeskongress 2018
Herzliche Einladung zum GIH-Kongress. 
Wir werden den/die zukünftige/n Minister/
in und die energiepolitischen Sprecher aller 
sechs im Bundestag vertretenen Parteien 
zur Podiumsdiskussion einladen, da die 
Veranstaltung in der Sitzungswoche des 
Bundestags gelegt wurde. Nachmittags 
spannendes Programm zu aktuellen The-
men in der Politik und Energieberatung.
26. April 2018, Berlin
www.gih.de

Veranstaltungs-Übersicht
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Neue Richtlinien schießen übers 

Ziel hinaus (S. 8)

Pellets für ökologische Siedlung

(S. 16)

Energetische Streitfragen am Bau

(S. 36)

Pellets- &Hackschnitzel-heizugen

�  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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Telefon 0 73 31/3 07 08 71
Fax 0 73 31/3 07 08 69

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

Verantwortlich für den Inhalt:
C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG
und GIH
Gesamtkoordination:
C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG
Anzeigenverwaltung:
Gabriele Meyer-Dahms, Verlagsanschrift 
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Anzeigen@maurer-fachmedien.de
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Horst Bayer
Telefon 0 75 20/9 58-30
bayer@maurer-fachmedien.de
Redaktion:
Jörg Bleyhl (job)
bleyhl@maurer-fachmedien.de

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

Redaktionelle Mitarbeit:
Wolf-Dieter Dötterer (GIH)

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

Urheber- und Verlagsrecht
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und 
Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Annahme 
des Manuskripts gehen das Recht zur Veröffentlichung sowie 
die Rechte zur Übersetzung, zur Vergabe von Nachdruck-
rechten, zur elektronischen Speicherung in Datenbanken, 
zur Herstellung von Sonderdrucken, Fotokopien und 
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Datenträgern.

Abonnement:
6 Ausgaben im Jahr
Bezugspreis: 60 € (inkl. Versand und gesetzl. MwSt. innerhalb 
Deutschland)
Das Abonnement läuft immer bis zum Ende des Kalender-
jahres. Es verlängert sich automatisch und kann immer zum 
30. November für das folgende Jahr schriftlich gekündigt 
werden.
Das Kombiabonnement Energie KOMPAKT und 
ausbau+fassade kostet 150 € pro Jahr und beinhaltet 
6 Ausgaben Energie KOMPAKT sowie 11 Ausgaben 
ausbau+fassade, sowie das jährliche Sonderheft und den 
Wandkalender von ausbau+fassade. Das Kombiabonnement 
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nach dem 1. Jahr mit 4 Wochen zum Quartalsende schriftlich 
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Bei folgenden Landesverbänden des GIH ist das Abonne-
ment von Energie KOMPAKT im Mitgliedsbeitrag enthalten:
BAYERNenergie, GIH Baden-Württemberg, Energieberater 
Franken, GIH Niedersachsen, GIH Nord, GIH Rheinland-Pfalz, 
GIH Rhein-Ruhr, Gebäudeenergieberater Saarland, GIH 
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bei C. Maurer Aboservice bestellt werden unter Vorlage eines 
Mitgliedsnachweises.

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

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

Druckauflage:
1. Quartal 2017:
7.000 Exemplare

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

Vorschau auf 
Energie KOMPAKT 
01/2018

Die nächste Energie KOMPAKT 
erscheint am 16. Februar 2018

Dach und Dachfenster

Etwa zwei Drittel der Wärme entweichen bei einem nicht gedämm-
ten Einfamilienhaus ungenutzt über den Keller, durch die Außenwän-
de und auch durch das Dach. Umso wichtiger ist es, bei der Energie-
beratung ein besonderes Augenmerk auf die Einsparmöglichkeiten 
bei der Planung des Dachs zu legen bzw. bei Sanierungen oder Mo-
dernisierungen auch an Dach und Dachfenster zu denken. Zusätzlich 
entdecken immer mehr Eigentümer den bislang ungenutzten Raum 
unter dem Dach als Wohnraum. Dabei eignen sich Wohndachfenster 
besonders gut, um die neu geschaffene Wohnfläche erst so richtig 
wohnlich zu machen. Trotzdem sollten viele Dachfenster und Dicht-
heit der Fassade sich gegenseitig nicht ausschließen. Wir zeigen im 
nächsten Heft relevante Produkte, Ideen und Möglichkeiten für Ener-
gieberater rund ums Thema Dach.
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1Der GIH und seine 
Mitgliedsverbände
GIH Nord e.V.
Valentinskamp 24
20354 Hamburg
Telefon 040/31112940 
Fax 040/31112200
vorstand@gih-nord.de
www.gih-nord.de
1. Vorsitzender Jürgen Lehmann

GIH Niedersachsen e.V.
Braunschweiger Straße 53
31134 Hildesheim  
Telefon 05121/162126
Fax 05121/703432  (bei Fax immer „GIH“ vermerken)
info@gih-nds.de    
www.gih-nds.de   
1. Vorsitzender Tomas Titz

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

GIH Rheinland-Pfalz e.V.
Auf der Sandkaut 8
67281 Bissersheim
Telefon 06359/9617177
Fax 06359/9617180
info@gihrlp.de
www.gihrlp.de
Vorstand François Keller

Energieberater Franken e.V.
Erlenbruch 11
97255 Sonderhofen-Sächsenheim
Telefon 0800 383 00 88
Fax 09337/980 2666 
info@energieberater-ev.de
www.energieberater-ev.de
1. Vorsitzender Michael Neckermann

GIH Rhein-Ruhr e.V. 
Ehmsenstraße 3   
44269 Dortmund  
Telefon 0231/481 273
Fax 0231/488 929 
info@gih-rhein-ruhr.de    
www.gih-rhein-ruhr.de   
Vorstandsvorsitzender Helmut Klein

Gebäudeenergieberater 
in Hessen e.V.
Ludwig-Erhard-Straße 5
68519 Viernheim
Telefon 06204/65928
info@gih-hessen.de
www.gih-hessen.de
1. Vorsitzender Jürgen Stupp

GIH Landesverband Thüringen e.V.
c/o. Umweltzentrum des 
Handwerks Thüringen
In der Schremsche 3
07407 Rudolstadt
Telefon 03641/5975685
info@gih-thueringen.de
www.gih-thueringen.de
1. Vorsitzender Steff en Kind

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

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

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

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

LFE e.V. 
Erich-Steinfurth-Straße 8  
10243 Berlin 
Telefon 030/47387383  
Fax 030/62904037
info@lfe-energieberater.de
www.lfe-energieberater.de
Vorstandsvorsitzender Marko Schneider

Die Kooperationspartner des GIH:

ENERSEARCH SOLAR
Lüften Heizen Dämmen - in einem System

GIH Gebäudeenergieberater Ingenieure 
Handwerker Bundesverband e.V.
Unter den Linden 10 | 10117 Berlin
Telefon   030/3406023 - 70
Fax 030/3406023 - 77
info@gih-bv.de | www.gih-bv.de
1. Vorsitzender Jürgen Leppig
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