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Zwischen den Sektoren unterwegs und 
so gut wie keine Verknüpfung, auf diese 
Gedanken komme ich momentan, wenn 
ich meine derzeitigen beruflichen und 
verbandsmäßigen Projekte betrachte.
Da ist zum Beispiel eine Familie, die 
in einem Bestandsgebäude mit zwei 
Wohneinheiten eine davon zu einer bar-
rierefreien Wohnung im Erdgeschoss um-
baute, aber gleichzeitig die Effizienz des 
übrigen Gebäudes nicht aus den Augen 
verloren hat. Nun bewohnen sie ein KfW-
Effizienzhaus 55 mit einer PV-Anlage und 
Stromspeicher. Die Anlage erzeugt so viel 
mehr Strom, dass der Eigenverbrauch 
nicht ausreicht, die Kappung der Einspei-
sung zu vermeiden. Auf die Frage, wie der 
Eigenstromverbrauch weiter erhöht wer-
den kann, sollte die Branche vorbereitet 
sein. 
Hier ist die Mobilität, welche dem Sektor 
Verkehr zugeordnet wird, eine der Lösun-
gen. Ein Elektrofahrzeug erweitert die 
Speicherkapazität des stationären Spei-
chers und kann in diesem Fall als Pend-
lerfahrzeug bis zu 900 Liter/Jahr fossilen 
Treibstoff durch PV-Strom verdrängen.
Das liest sich sehr einfach, meist kommen 
jetzt die Einwände, dass dies nicht so ein-
fach betrachtet werden kann. In einem 
Punkt muss ich zugeben, auf den ersten 
Blick geht das ja gar nicht! Pendlerfahr-
zeug und stationäre PV-Anlage zuhause? 

Richtig, in diesem Fall hat die Familie ein 
weiteres Bestandsfahrzeug, das dann 
nur noch jeden dritten Tag zum Einsatz 
kommt, wenn das e-Fahrzeug an der hei- 
mischen PV-Anlage zum „Überschussladen“ 
angeschlossen ist.
Perfekt wäre es, wenn nun das elektrische 
Pendlerfahrzeug auch beim Arbeitgeber 
geladen werden könnte, meist scheitert 
dies jedoch an den vorhandenen Gege-
benheiten und einer ganzheitlichen Be-
trachtungsweise der beteiligten Akteure 
oder ganz banal am Desinteresse der 
Entscheider. Im Juli diesen Jahres wurde 
ich als Gast zu einer Eröffnung von 100 
Ladepunkten in einer Firmenparkgarage 
eingeladen. Diese Ladepunkte wurden 
durch Verbrauchs-Optimierung und re-
gelbare Lasten realisiert, obwohl rein 
rechnerisch der Netzanschluss mit den 
sonstigen Verbrauchern schon ausgelas-
tet war. Bei solchen Lösungen kommt un-
mittelbar der Gedanke auf, ob das nicht 
auch eine Lösung für große Wohngebäu-
de mit Parkgarage oder Parkplätzen sein 
kann. Es liegt einzig an uns, den Wohl-
fühlsektor zu verlassen und unsere Bera-
tungskompetenz zu erweitern.
Der GIH Baden-Württemberg ist am 
22. September 2019 mit einem Informa-
tionsstand beim Aktionstag Elektromobi-
lität auf dem Stuttgarter Marktplatz mit 
der Beratungskompetenz Eigenstromer-

zeugung, Speicherung, Lastmanagement 
und Eigenstromverbrauch vertreten. Ich 
bin sehr gespannt, mit welchen Themen 
die Besucher auf uns zukommen werden. 
Sind es die technischen Fragen zur Um-
setzung oder sind es Diskussionen um 
die Entscheidungen des sektorenorien-
tierten Klimakabinetts, das zwei Tage zu-
vor getagt hat? Aber ich befürchte eher, 
dass wir einen Trauerflor am Stand an-
bringen, wenn es wieder keine Entschei-
dung zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
geben wird. 

Dieter Bindel
GIH Bundesverband

Stellv. Vorsitzender

Zwischen den Sektoren

Zum Tod von Dr. Frank Heidrich

„Die Energiewende ist ein Projekt aller 
Menschen. Es ist ein Projekt für die 
Menschen und insbesondere für die 
nachfolgenden Generationen.“
Zitat von Dr. Heidrich anlässlich 
des dena-kongresses 2018

Mit Bestürzung haben wir vom Tod 
von Herrn Dr. Heidrich erfahren. 
Er wird uns als ein hochgeschätzter 
Gesprächspartner aus dem Ministe-
rium stets in Erinnerung bleiben, 
habe wir doch viele Veranstaltungen 
mit ihm bestritten.
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Eine moderne Gebäudedämmung muss einiges 
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ten funktionale Zuschlagstoffe wie Perlite oder 
Silicatgranulat, deren Wirkung nicht nur auf die 
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Anhörung ist abgeschlossen

Gebäudeenergiegesetz 
bleibt in der Kritik
Der Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes bleibt unter Fachleuten umstritten. Das Gesetz führt 
Energieeinsparverordnung und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz zusammen. Einfacher wird 
es dadurch nicht. Und ob es dazu beiträgt, die Klimaziele zu erreichen ist auch fraglich.

Über 150 Stellungnahmen sind im Rah-
men der Anhörung eingegangen, nun 
geht es darum, in der Diskussion zwischen 
Umweltministerium, das wirkungsvolle-
re Maßnahmen fordert und Innen- und 
Wirtschaftsministerium, die Belastungen 
für Bürger und Unternehmen vermeiden 
wollen, einen Kompromiss in den noch 
strittigen Punkten zu finden.
Ziele des Entwurfs sind Bürokratieabbau, 
Verstetigung von Anforderungen und 
Kostensenkung durch Investitions- und 

Planungssicherheit für Planer, Berater, 
Bauherren und Wohnungswirtschaft. Au-
ßerdem muss die Bundesregierung dar-
in gegenüber der EU definieren, wie ihr 
Niedrigstenergiestandard für Gebäude 
aussieht.

Die öffentliche Hand ist bislang 
kein gutes Vorbild

Dabei steht die Quadratur des Kreises 
an: Definition des Niedrigstenergie-

standards, Erfüllung der vereinbarten 
Klimaziele und Einhalten des Koalitions-
vertrags, der eine Verschärfung der Ge-
bäudestandards ausschließt.
Viele Verbände fordern zudem eine Vorbild-
funktion der öffentlichen Hand bei den ei-
genen Bauvorhaben. Die ist weder konkret 
im Gesetz festgezurrt noch mit finanziellen 
Mitteln hinterlegt. So fehle im Bundeshaus-
halt 2020 (VfW) der Sanierungsfahrplan 
Bundesliegenschaften. Der Bund werde 
seiner Vorbildfunktion nicht gerecht, kri-

PV -Strom vom Dach darf Teil der Energie-
bilanz sein.   Foto: Sonnenhaus Institut



7Politik

Energie KOMPAKT – 04/2019

tisiert Tobias Dworschak, Geschäftsführer 
des Verbands für Wärmelieferung.
Der GIH fordert, dass neue Bundesgebäu-
de nur noch klimaneutral zu errichten 
sind und die energetische Sanierungsrate 
von Bestandsgebäuden im Bundesbesitz 
auf 3 Prozent steigen soll. Ausnahmen 
solle es nur für Kommunen geben, die im 
Haushaltssicherungsverfahren sind und 
nicht für alle überschuldeten Kommunen. 
Eine weitere zentrale Forderung aus Sicht 
des GIH ist die nach einem einheitlichen 
Energieausweis (siehe Stellungnahme 
unten). Diesem Punkt schließen sich Ver-
bände wie die Allianz für Gebäudeener-
gieeffizienz (Geea)  oder die Deutsche 

Unternehmensinitiative Energieeffizienz 
(Deneff) an.
Christian Stolte, Bereichsleiter energieef-
fiziente Gebäude der Dena, sprach sich 
im Interview gegenüber EnBauSa dafür 
aus, sich auf die Bestandssanierung zu 
konzentrieren. Dafür könne man auf här-
tere Vorschriften im Neubau verzichten. 
Die unter Federführung der Deutschen 
Energieagentur (Dena) arbeitende Geea 
akzeptiert die derzeitigen Empfehlungen 
des Gesetzentwurfs, schlägt aber für 2025 
weitere Reformen vor, so dass dann nur 
noch zielkompatible Gebäude entstehen 
sollen. Es müsse bis zu diesem Zeitpunkt 
„eine differenzierte Überprüfung der 

Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit hö-
herer Energiestandards“ geben. Außer-
dem solle es eine bessere Förderung der 
Standards Effizienzhaus 55 und Effizienz-
haus geben mit dem Ziel, dass es bis 2021 
einen Marktanteil von mindestens 75 Pro-
zent Effizienzhäuser 55 oder besser gibt.

PV-Strom wird ein 
Teil der Gebäudebilanz

Ein Kernpunkt ist die Anrechnung von 
PV-Strom, der am oder in der Nähe des 
Gebäudes erzeugt wird. Vorgesehen ist 
im Entwurf des Gebäudeenergiegeset-
zes, dass Strom aus gebäudenahen PV-

Der GIH begrüßt die Zusammenfassung 
mehrerer energiepolitischer Gesetze in 
einem Gebäudeenergiegesetz – zumal 
die damit verbundenen Vereinfachun-
gen auch mehr Planungssicherheit für 
Gebäudeeigentümer und Energieberater 
bedeuten.
Ebenso positiv bewertet der Verband 
die Öffnung des Beratermarkts: „Dass 
auch nun die Handwerksmeister unter 
den Energieberatern mit entsprechen-
der Weiterbildung Energieausweise für 
Nichtwohngebäude ausstellen dürfen, 
hebt eine Diskriminierung auf und stellt 
die Beratung auf ein breiteres Funda-
ment”, lobt Jürgen Leppig. Der GIH-
Bundesvorsitzende ist auch erleichtert, 
dass sich einige Aufweichungen hin-
sichtlich des geforderten energetischen 
Standards, von denen in der inoffiziellen 
Vorversion noch zu lesen war, im tatsäch-
lichen Entwurf nicht mehr wiederfinden.
„Mit Blick auf die Anforderungen von-
seiten der EU geht uns der Entwurf aber 
dennoch nicht weit genug”, bemängelt 
Leppig. Geplant sei, die derzeitigen Effi-
zienzanforderungen aus der Energieein-
sparverordnung (EnEV) unverändert als 

Niedrigstenergiestandard für Neubauten 
ins GEG zu übernehmen. „Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass sich die EU, deren 
Erwartung an ein Niedrigenergiege-
bäude bei keinem oder einem nur sehr 
geringen Energiebedarf liegt, mit einer 
Lösung abspeisen lässt, die in etwa dem 
KfW-Standard 70 gleichkommt”, wundert 
sich Leppig mit Verweis auf mögliche 
Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Für 
ihn stehe außer Frage, dass sich auf diese 
Weise weder die zugesagten EU-Klima-
schutzziele 2030 und 2050 erreichen, 
noch die Energiewende stemmen ließen.
Ein Dorn im Auge ist dem GIH auch die 
Stagnation bei den Energieausweisen. 
„Hausbesitzer werden ihrer Nachweis-
pflicht nach wie vor durch minderwer-
tige Verbrauchsausweise ohne Aussa-
gekraft über Billigangebote aus dem 
Internet nachkommen können”, verweist 
Leppig auf eine gängige Praxis. Ohne 
eine Begehung vor Ort seien individuel-
le Sanierungsempfehlungen nicht mög-
lich. So verfehle das Instrument seinen 
Zweck, bemängelt der GIH-Vorsitzende. 
„Angebracht wäre es, jetzt verbindlich 
auf Bedarfsausweise umzuschwenken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
und diese perspektivisch zu ganzheit-
lichen Sanierungsfahrplänen weiter zu 
entwickeln.”
Als einen Schritt in die richtige Richtung 
wertet Leppig, dass es bei Bedarfsaus-
weisen künftig nur noch ein Berech-
nungsverfahren mit einer sinnvollen 
Übergangszeit geben soll. Nicht nach-
vollziehbar seien jedoch die Änderungen 
bei den Primärenergiefaktoren und bei 
der Anrechnung von Strom aus erneu-
erbaren Energien. Diese erscheinen ihm 
weniger durch Physik, als vielmehr durch 
politische Interessen begründet zu sein.

„Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes 
geht nicht weit genug“

GIH-Vorsitzender Jürgen Leppig warnt vor 
Stagnation bei Energieausweisen.
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Anlagen auf die Gebäudeenergiebilanz 
angerechnet werden darf. Stromdirekt-
heizungen sind davon ausgeschlossen. 
Der Geea ist das zu pauschal. „In hochef-
fizienten Gebäuden, die mindestens die 
Anforderungen des Standards Effizienz-
haus 55 erfüllen, falle das Effizienzdefizit 
einer Stromdirektheizung kaum ins Ge-
wicht, argumentiert das Bündnis, fordert 
in diesem Fall eine Ausnahme.

Anrechenbarkeit von Solarstrom ist 
gedeckelt

Die eingezogene Deckelung der Anrechen-
barkeit benachteilige mit Wärmepumpen 
versorgte Gebäude, argumentiert der Bun-
desverband Wärmepumpe. Problematisch 
sei außerdem, wie die PV als Ersatzoption 
für erneuerbare Wärmeversorgung aner-
kannt werde. Der Ausbau von Dachflächen-
PV müsse mit der tatsächlichen Nutzung 
des Stroms für die Gebäudetechnik einher-
gehen, so der Verband.
Für eine schärfere Austauschpflicht bei al-
ten Heizungen setzt sich der Bundesver-
band Erneuerbare Energien ein. Sie müs-
se auch für die 12 Millionen nicht mehr 

dem Stand der Technik entsprechenden 
Niedrigtemperaturkessel gelten. Au-
ßerdem schlägt der Verband eine Aus-
tauschpflicht nach 25 Nutzungsjahren 
vor. Diese soll mit der Pflicht zu einem hy-
draulischen Abgleich verbunden werden.

Heizungsverband kritisiert Festlegung 
auf DIN V 18 599

Der Zentralverband Sanitär, Heizung 
Klima (ZVSHK) setzt sich zudem mit der 
Berechnungsnorm DIN V 18 599 ausein-
ander. Sie ist Grundlage für die Berech-
nung des Nutz-, End- und Primärenergie-
bedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, 
Trinkwarmwasser und Beleuchtung von 
Gebäuden. Gegen deren verbindliche 
Einführung spricht sich der Verband aus. 
Sie liefere im Neubaubereich Ergebnisse, 
die unter den realen Verbräuchen liegen. 
Für die Energieberatung müssten reali-
tätsnähere Innentemperaturen verwen-
det werden. Neben inhaltlicher Kritik am 
Gesetz selbst gibt es vom ZVSHK außer-
dem die generelle Forderung, die derzeit 
bestehenden Defizite im Vollzug zu ver-

Im Neubau gibt es bei der Dämmung der Gebäudehülle keine Verschärfungen.  Foto: Pavatex

bessern. „Ohne Kontrolle und Ahndung 
von Abweichungen werden die Anforde-
rungen aus dem GEG in der Praxis nicht 
von allen Beteiligten im notwendigen 
Rahmen beachtet“ schreibt der Verband. 
Er fordert zudem, die Öffnungsklausel für 
abweichende Regelungen für die Nut-
zung erneuerbarer Energien im Gebäu-
debestand in den Ländern zu streichen. 
Diese Regelung war die Basis der Einfüh-
rung einer Nutzungspflicht für Erneu-
erbare Energien nach einer Sanierung 
der Heizung in Baden-Württemberg. Die 
Möglichkeit der Länderregelung könne 
zu einem Flickenteppich führen, warnt 
der ZVSHK.
Mit einem Vorschlag zur Gebäudehülle 
hat sich der Zentralverband des Deut-
schen Baugewerbes in die Diskussion 
eingeschaltet. Der Verband möchte, dass 
in der Sanierung der Fassade nicht nur 
die energetische Qualität nach der Sanie-
rung, sondern vor allem die Verbesserun-
gen gegenüber dem vorherigen Zustand 
bewertet werden.

von Pia Grund-Ludwig
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Klimaschutz

Debatte um CO2-Preis 
nimmt Fahrt auf
Die Bepreisung von CO2 ist Thema des Klimakabinetts. Die CDU hat ihren generellen Widerstand 
aufgegeben, spricht sich jedoch gegen eine CO2-Abgabe aus. Der Rat der Wirtschaftsweisen hat 
berechnet, dass es ohne CO2-Preis teurer wird, die Klimaziele zu erreichen.

Foto: AdobeStock
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Aus Sicht von Martin Pehnt, Geschäfts-
führer des Instituts für Energie- und 
Umweltforschung (IFEU) könnte ein CO2-
Preis die Wärmewende im Gebäudebe-
reich voranbringen. „Wenn der Ersatz 
eines alten Heizkessels ansteht, raten 
Heizungsbauer heute oft zu Öl oder Gas 
– verständlich, ist doch Wärme auf Basis 
erneuerbarer Energien häufig noch teu-
rer als der Standard-Öl- oder Gaskessel. 
Eine CO2-Abgabe verschiebt dies: durch 
die Verteuerung von fossilen Brennstof-
fen fällt die Entscheidung viel häufiger 
zu Gunsten von erneuerbaren Energien“ 
argumentiert er im Gespräch mit EnBau-
Sa.de
Christoph M. Schmidt, Vorsitzender des 
Rats der Sachverständigen der Bundes-
regierung, der sogenannten Wirtschafts-
weisen, spricht sich aus Kostengründen 
für einen CO2-Preis aus. Eine Klimapolitik 
ohne CO2-Preis sei teurer als mit. „Wenn 
man die verbindlichen Klimaziele der EU 
auf anderem Weg erreichen will, bleibt 
einem letztlich nur die Möglichkeit, be-
stimmte Technologien zu verbieten“, äu-
ßerte er gegenüber dem Handelsblatt. 
Insgesamt rät er, das komplette Paket 
der Energiesteuern auf den Prüfstand zu 
nehmen. Mittelfristig will er aber anstatt 
eines CO2-Preises die Einbeziehung aller 
Sektoren in den Emissionshandel. 

Öl und Gas werden teurer

In die Diskussion gebracht hat das Thema 
Umweltministerin Svenja Schulze mit ei-
nem konkreten Vorschlag. Heizöl und Gas 
sollen durch die CO2-Abgabe teurer wer-
den. Ihr Ministerium hatte das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), 
das Institut für Makroökonomie und Kon-
junkturforschung der Hans-Böckler-Stif-
tung (IMK) und das Forum Ökologisch-
Soziale Marktwirtschaft (FÖS) beauftragt, 
mögliche CO2-Preisentwicklungen für die 
Bereiche Verkehr und Wärme zu untersu-
chen. Im Fokus stand dabei die Frage, wie 
gut welcher CO2-Preis das Klima schützt 
und wie er sich auf die unterschiedlichen 
Einkommensgruppen auswirkt. Eine ge-
naue Untersuchung der Verteilungswir-
kung ist wichtig für die Entwicklung von 
Preismodellen, damit Geringverdiener, 
Mieterinnen oder Pendler nicht unge-
recht belastet werden.
Um klimafreundliches Verhalten zu be-
lohnen und zugleich Gering- und Nor-
malverdiener möglichst zu entlasten, ist 

eine „Klimaprämie“ nach Auffassung der 
Gutachter das beste Instrument. Diese 
sieht vor, dass der Staat die Einnahmen 
aus der CO2-Bepreisung pro Kopf zurück-
zahlt, wobei auch Kinder berücksichtigt 
werden. Im Durchschnitt bekommt man 
zurück, was man eingezahlt hat. Wer sich 
für klimafreundliche Varianten entschei-
det, macht ein Plus. So entsteht eine 
Lenkungswirkung. Anteilig können die 
Einnahmen aber auch für eine Senkung 
der Stromkosten verwendet werden, dies 
könnte zukünftig den Einsatz erneuerba-
rer Energien zusätzlich unterstützen.

Mieter fürchten höhere Belastung

Die CDU wehrt sich gegen alle Vorschlä-
ge, die die Wirtschaft belasten. Lob gab 
es für den Vorschlag Schulzes dagegen 
von den Grünen. Ihr Vorschlag gehe in die 
richtige Richtung.
Insgesamt hängt es aber stark von der 
konkreten Ausgestaltung ab. So ist bei-
spielsweise eine Frage, wie zusätzliche 
Belastungen der Mieter vermieden wer-
den können. Die können die Energie-
kosten durch ihr Verhalten zwar beein-
flussen, auf die Wahl des Energieträgers 
haben sie aber keinen Einfluss. Es sei 
wichtig, dass es nicht zu einer Verschär-
fung der sozialen Folgen der Sanierung 
komme, so Martin Pehnt. Modellrechnun-
gen für Haushalte zeigten, dass im Schnitt 
geringverdienende Haushalte entlastet 
werden, da sie oft kleinere Wohnungen, 
aber hohe Stromrechnungen haben. 
„Darüber hinaus schlagen wir vor, ein Kli-
mawohngeld einzuführen, damit auch in 
Wohnungen für Einkommensschwächere 
energetische Sanierungen angereizt wer-
den“, so der Energieexperte weiter.
Auch die Deutsche Unternehmensinitiati-
ve Energieeffizienz (Deneff) fordert, dass 
Anreize für Vermieter geschaffen werden, 
die Gebäude energetisch zu moderni-
sieren. Überdies müssten mögliche Aus-
wirkungen einer in vielen Konzepten an-
gedachten Entlastung bei Strompreisen 
auf den Stromverbrauch im Bestand be-
rücksichtigt werden. Der CO2-Preis müsse 
in ein Maßnahmenbündel im Rahmen 
der im Koalitionsvertrag angekündigten 
sektorübergreifenden Energieeffizienz-
strategie eingebettet werden. „Auch die 
steuerliche Förderung für energetische 
Gebäudemodernisierungen muss Teil 
dieser Strategie sein“, so Deneff-Chef 
Christian Noll.

Ein Bündnis aus Verbraucherzentrale 
Bundesverbands (vzbv), des Bundes der 
Energieverbraucher (BDE), des Bundes-
verbands hauswirtschaftlicher Berufe 
MdH, des DH-Netzwerk Haushalt, Berufs-
verband der Haushaltsführenden, Haus 
& Grund, des Verbands Wohneigentum, 
des Bundesverbands im Katholischen 
Deutschen Frauenbund und des Zent-
ralverbands deutscher Konsumgenos-
senschaften (ZdK) fordert einen klima-
politischen Maßnahmenkatalog und eine 
CO2-Bepreisung als Anreiz für mehr kli-
maverträgliches Verhalten. Die Beteilig-
ten fordern, dass die Einnahmen aus der 
CO2-Bepreisung der privaten Verbraucher 
nicht im Bundeshaushalt verbleiben, son-
dern vollständig an die privaten Verbrau-
cher zurückerstattet werden.
Die Rückerstattung der CO2-Bepreisung 
müsse zielgruppenspezifisch erfolgen. 
„Die von den privaten Verbrauchern ge-
leisteten direkten und indirekten Zah-
lungen werden auch an die privaten 
Verbraucher zurückerstattet“, fordert das 
Bündnis. Die Rückerstattung könnte zum 
Beispiel in Form eines jährlichen Klima-
schecks oder einer Klimadividende an 
jede Person oder jeden Haushalt oder in 
vergleichbarer Form erfolgen. Es brauche 
zudem eine umfassende und zielführen-
de Regelung zum Ausgleich sozialer Här-
ten.

von Pia Grund-Ludwig
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Gewerkeliste

Energieberater befürchten 
Qualitätsverlust am Bau
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) plant, weitergebildeten Handwerks-
meistern über eine sogenannte Gewerkeliste Zeichnungsberechtigung für Einzelmaßnahmen 
ihres Gewerks im Rahmen des KfW-Förderprogramms „Energieeffizient Sanieren“ zu gewähren.

Der Energieberaterverband GIH befürch-
tet  dadurch deutliche Qualitätsverluste 
am Bau. „Das bislang bestehende Vier-
Augen-Prinzip, nach dem ein ganzheit-
lich geschulter Fachmann geförderte 
handwerkliche Sanierungsmaßnahmen 
überprüfen muss, hat seine guten Grün-
de”, so der GIH-Bundesvorsitzende Jür-
gen Leppig.
„Wir sind der Überzeugung, dass einer 
zielgerichteten Sanierung eine fachmän-
nische und gewerkeübergreifende Ge-
samtschau vorausgehen muss. Erst aus 
diesem neutralen Blick aufs Ganze lassen 
sich die Sanierungsschritte ableiten, de-
ren Umsetzung im Gesamtsystem einer 
Immobilie sinnvoll und zielführend ist. 
Dies ist auch der Grund, warum wir uns 
schon seit längerem für einen individuel-
len Sanierungsfahrplan, der ein Gebäude 

für die nächsten 30 Jahre betrachtet, ein-
setzen”, begründet Energieberater Lep-
pig die Bestrebungen seines Verbands.
Während nach § 21 EnEV ausgebildete 
Energieberater – diese Weiterbildung ist 
aktuell Voraussetzung für die Zeichnung 
einschlägiger KfW-Bundesförderprogram- 
me – gelernt haben, ganzheitlich und 
gewerkeübergreifend zu beraten, haben 
Handwerksmeister ohne diese Fortbil-
dung meist nur ihr eigenes Metier im 
Auge. „Wechselwirkungen mit anderen 
Gewerken haben sie in der Regel nicht im 
Blick. Dies ist eine Problematik, die sich 
auch durch eine Schmalspurqualifizie-
rung nicht beheben lässt”, so Leppig.
Zudem ist der GIH überzeugt, dass die 
Schaffung zusätzlicher Betätigungsfelder 
für Handwerker alles andere als geeignet 
ist, um den bereits jetzt bestehenden 

Sanierungsstau zu beheben: „Schon heu-
te besteht ein großes Planungsproblem 
bei Sanierungen darin, beizeiten einen 
Handwerker an den Start zu bekommen. 
Ist ein solcher Handwerker künftig auch 
noch mit Förderanträgen beschäftigt, 
dürfte sich der Engpass eher verschlim-
mern”, prognostiziert Leppig.
Soll die Förder- und Sanierungsquote 
sinnvoll gesteigert werden, sei der Gesetz- 
geber weit besser beraten, die KfW-För-
derung interessanter und lukrativer zu 
gestalten. „Unsere Vorschläge, wie ein 
individueller Sanierungsfahrplan förder-
technisch sinnvoll in bestehende KfW-
Programme integriert werden kann, hat 
das Ministerium seit über zwei Jahren auf 
dem Tisch liegen“ so Leppig.

Quelle: GIH /sth

Foto: Grund-Luswig
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Energiedienstleistungen

EDL-G-Novelle passiert Bundestag
Am 28. Juni hat der Deutsche Bundestag 
das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über Energiedienstleistungen und ande-
re Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) 
verabschiedet. Neben den Präzisierun-
gen zum Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
(KWKG) und Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) werden die Anforderungen 
bei den Energieaudits für Unternehmen 
neu geregelt:

Die volle Auditpflicht gilt nun erst ab 
einem Jahresenergieverbrauch von 
500.000 Kilowattstunden; diese Rege-
lung soll zu einer Entlastung von ca. 

2.800 Unternehmen in Deutschland füh-
ren.
Ebenfalls neu ist die Verpflichtung der 
Unternehmen, das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über 
die Durchführung eines Energieaudits 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Beendigung des Audits zu infor-
mieren. Hierbei sind dem BAFA nicht nur 
die Durchführung anzuzeigen, sondern 
auch weitere Informationen unter an-
derem zu Energieverbrauch und -kosten 
des Unternehmens oder den vorgeschla-
genen Maßnahmen inklusive damit ver-
bundener Investitionen zu übermitteln.

Für Energieauditoren gibt es mit der Ge-
setzesnovelle eine Registrierungspflicht 
beim BAFA. Außerdem müssen sie ihre 
Ausbildung nachweisen und regelmäßig 
auffrischen. Für die Erstqualifizierung ist 
ein Bildungspaket im Umfang von 80 Un-
terrichtseinheiten vorgesehen, alle zwei 
Jahre müssen erneut 16 Unterrichtsein-
heiten absolviert werden.

Die Abstimmung im Bundesrat ist be-
dingt durch die Sommerpause für Sep-
tember geplant.

Quelle: GIH

Die GIH-Expertin für Energieaudits Gi-
sela Renner ist Vorstandssprecherin des 
Landesverband GIH Rhein-Ruhr und 
bezieht in diesem Kommentar zur EDL- 
G-Novelle Stellung.

Leider hat es mit dem Inkrafttreten der Än-
derungen im EDL-G zu Anfang Juli nicht 
geklappt. Der neue Zeitplan sieht nun die 
Beratung im Bundesrat am 20. September 
2019 und ein Inkrafttreten der Änderun-
gen ca. Mitte Oktober vor, d.h. nur etwa 
sechs bis sieben Wochen vor dem Ende 
der nächsten Energieauditrunde. Das er-
schwert die Planbarkeit enorm und führt 
zu Unsicherheit bei den Fachleuten, die 
die Energieaudits durchführen und natür-
lich auch bei den Kunden. Das ist sicher 
ein Grund dafür, dass in Deutschland die 
Energieeinspargesetzgebung bei vielen 
Anwendern einen eher schlechten Ruf hat 
und man in der Praxis oft den Eindruck 
gewinnt, dass diese Gesetze nicht beson-
ders ernst genommen werden.

Auf der Seite der Anwender trifft es vor-
nehmlich kleine und sehr kleine Unter-
nehmen (66 % haben max. vier Mitar-
beiter gemäß der Analyse „Empirische 
Untersuchung des Marktes für Energie-

dienstleistungen, Energieaudits und an-
dere Energieeffizienzmaßnahmen im 
Jahr 2018“ Endbericht 2018 – BfEE 
17/2017, Abb. 11 auf S. 30,). Wir Energie-
berater müssen unsere Kunden möglichst 
rechtzeitig mit verlässlichen Auskünften 
und Hinweisen zum rechtskonformen 
Vorgehen versorgen und die Einhaltung 
von Terminen arbeitstechnisch planen. 
Da ist so ein Vorgehen seitens des Gesetz-
gebers schwer nachvollziehbar.

In der konkreten Umsetzung ergeben sich 
zudem immer wieder Rechtsunsicherhei-
ten, denen das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle / Bundesstelle für 
Energieeffizienz schon seit längerem mit 
Merkblättern begegnet. Kürzlich wurden 
noch Informationen zur Anwendung der 
90 %-Regel veröffentlicht. Vom Bundes-
wirtschaftsministerium (BMWi) erhielt 
ich die mündliche Zusage, dass auch für 
die rechtskonforme Feststellung der Un-
terschreitung der 500.000 kWh-Bagatell-
grenze nicht erst nach der endgültigen 
Verabschiedung des Gesetzes mit einem 
Merkblatt zu rechnen ist, sondern bereits 
mit Vorläufigkeitshinweis in den nächsten 
Wochen.

Bleibt nun noch abzuwarten, wie die Wei-
terbildungspflicht im Detail umgesetzt 
wird. Die lange Übergangsfrist von drei 
Jahren wird hoffentlich dazu genutzt, die 
doch sehr bürokratische Landschaft für 
„Listungen“ für Energieberatungsdienst-
leistungen zu vereinheitlichen anstatt 
weiter zu verkomplizieren und Änderun-
gen transparenter zu kommunizieren 
-auch in Bezug auf Änderungen bei den 
Anforderungen für das Förderprogramm 
„Energieberatung im Mittelstand“. Zu-
sätzlich wäre ein Synergie-Effekt zur 
Energieeffizienz-Experten Datenbank der 
dena wünschenswert. Dort werden Ener-
gieaudits bisher nicht als Praxisnachweis 
für eine Weiterlistung als KMU-Energie-
berater anerkannt.

Kommentar zum EDL-G
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GIH Bundesverband

Änderungen in den Förderprogrammen bei KfW und BAFA

Neuer Solar-Dachstein

Nelskamp verbindet Photovoltaik und Ästhetik

Neben zahlreichen anstehenden Detai-
länderungen in KfW-Programmen wurde 
das BAFA-Programm „Energieeffizienz und 
Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien 
in der Wirtschaft“ umbenannt und inhalt-
lich überarbeitet. Bei der KfW treten zum 
1. Oktober 2019 folgende Änderungen in 
Kraft:

Einführung Ausschlussliste und 
Sektorleitlinien

Produkte: KfW-Förderprodukte der Unter-
nehmensfinanzierung und der kommuna-
len und sozialen Infrastruktur.
Betroffen sind davon neue Finanzierun-
gen in Sektoren, die mit hohen Umwelt- 
und Sozialrisiken behaftet oder ethisch 
besonders kritisch sind. Beispiele für Aus-
schlüsse sind Vorhaben im Bereich Kohle, 
kontroverse Waffen und Atomkraftwerke. 
In den Sektorleitlinien werden anspruchs-
volle qualitative Kriterien für finanzielles 
Engagement in Palmöl, Holz, Großwas-

Planum, den ersten planebenen Dach-
stein von Nelskamp, gibt es jetzt als 
Solarvariante. Der Architektendachstein 
verbindet Stromerzeugung auf dem eige- 
nen Dach mit Ästhetik. 
Bereits im Herbst 2017 hatte Nelskamp 
seinen ersten Solarziegel, den G 10 PV,  

serkraft und nicht-konventionellem Gas 
definiert.

Umwelt- und Sozialverträglichkeits- 
prüfung bei Auslandsvorhaben

Produkte: KfW-Unternehmerkredit (037/047), 
ERP-Gründerkredit − Universell (073/074, 
075/076), KfW-Umweltprogramm (240/241), 
KfW-Programm Erneuerbare Energien 
„Standard“ (270), KfW-Energieeffizienzpro-
gramm – Produktionsanlagen/-prozesse 
(292/293), KfW-Kredit für Wachstum (290). 
Die KfW hat die Umwelt- und Sozialver-
träglichkeitsprüfung bei Auslandsvor-
haben mit dem Ziel überarbeitet, kon-
zernweit einheitliche und angemessene 
Prüfstandards zu entwickeln. Damit soll 
sichergestellt werden, dass die geförder-
ten Vorhaben international anerkannte 
Umwelt- und Sozialstandards einhalten.

Förderung von Maßnahmen zum 
umwelt- und ressourcenschonenden 

eingeführt. In den zwanzig Monaten seit-
her, entwickelte der Hersteller sein neues 
Planum PV System zu einem noch wirt-
schaftlicheren Solarziegel mit optimaler 
Sonnennutzung durch hocheffiziente 
monokristalline Solarzellen. Der neue Pla-
num PV Solarziegel ist rund zehn Prozent 

und kreislauforientierten Wirtschaften 
„Circular Economy“ ...

sowie „nicht dem Bereich Energieeffizienz 
zuzuordnende Klimaschutzmaßnahmen“.
Produkt: KfW-Umweltprogramm (240/241)
Das Produktmerkblatt wurde angepasst 
mit dem Ziel, den Wert von Produkten, 
Stoffen und Ressourcen innerhalb der 
Wirtschaft so lange wie möglich zu erhal-
ten und möglichst wenig Abfall zu erzeu-
gen. Ferner wurden nicht dem Bereich 
der Energieeffizienz zuzuordnende Klima-
schutzmaßnahmen ergänzt.

Das BAFA-Förderprogramm „Energieeffi-
zienz und Prozesswärme aus Erneuerba-
ren Energien in der Wirtschaft“...

heißt jetzt „Bundesförderung für Energie-
effizienz in der Wirtschaft“. Zudem haben 
sich weitere Inhalte in den Merkblättern 
und Formularen dazu verändert. 

Quelle: GIH / sth

leistungsstärker als sein Vorgänger. Ein 
Modul hat eine Leistung von 88 Wp, der 
Zellwirkungsgrad beträgt 21,5 Prozent.
Er ist interessant für Bauherren und Ar-
chitekten, die mit dem klassischen Ar-
chitektendachstein eine ästhetische 
Formensprache auf glatten Dächern 
bevorzugen und gleichzeitig mit PV-Mo-
dulen eine größere Leistungsausbeute 
erzielen wollen.
Das Planum PV Modul ist mit 1,5 m 
Deckbreite etwas kleiner und ermög-
licht damit eine bessere Ausnutzung der 
Dachfläche, insbesondere bei Walm- und 
Zeltdächern. Der PV-Ziegel wird zudem 
nur mit drei Schrauben befestigt und ist 
daher noch schneller zu montieren. Nels-
kamp bietet für seine Planum-Solarziegel 
eine Produktgarantie von 10 Jahren und 
eine Leistungsgarantie über 10 Jahre von 
90 Prozent. Quelle: Nelskamp / sth

Ein Planum PV-
Modul ist 1,5 Me-
ter lang.
 Foto: Nelskamp
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10.000-Häuser-Programm

Bayern fördert Stromspeicher

Marktforschung

BIM gewinnt Akzeptanz

Die bayerische Staatsregierung hat den 
Start eines Förderprogramms für Solar-
stromspeicher bekannt gegeben, die im 
Zusammenhang mit einer Solaranlage er-
richtet werden. Wer in Bayern eine neue 
Photovoltaikanlage mit Heimspeicher er-
richten möchte, kann seit dem 1. August 
2019 einen Zuschuss beantragen. 
Die Höhe der Förderung richtet sich nach 
der Kapazität der Solarbatterie. Für die 
minimale Speicherkapazität von 3 Kilo-
wattstunden gibt es den Basiszuschuss 
von 500 Euro, für jede weitere volle Ki-
lowattstunde Speicherkapazität weitere 
100 Euro. Die Höchstförderung liegt bei 
3.200 Euro für Batterien mit 30 Kilowatt 
nutzbarer Kapazität.
Wer zuhause außerdem einen Ladepunkt 
für ein Elektroauto installiert, erhält wei-
tere 200 Euro. Das Programm ist Teil des 
10.000-Häuser-Programms.

Im Vergleich zu 2017 nutzen immer mehr 
Player am Bau Building Information Mo-
deling (BIM). Auch die Hoffnung wird grö-
ßer, dass sich durch BIM eine weitreichen-
de Prozessoptimierung am Bau einstellen 

„Wir begrüßen das bayerische Programm 
für Solarstromspeicher, weil damit ein 
wichtiger Baustein der Energiewende 
gefördert wird. Es ist wissenschaftlich 
belegt, dass damit teurer Netzausbau re-
duziert wird. Solaranlage auf dem Dach, 
Batteriespeicher im Keller und Solartank-
stelle für das E-Auto vor dem Haus bilden 
ein Dreamteam für den Klimaschutz“, 
sagt Jörg Ebel, Sprecher der Bayerischen 
Sektion im Bundesverband Solarwirt-
schaft (BSW).
Da Solarenergie inzwischen sehr preis-
wert geworden sei und höchste Akzep-
tanzwerte bei der Bevölkerung genießt, 
zählt die Photovoltaik nach BSW-Auffas-
sung inzwischen zu den niedrigst hän-
genden Früchten des Klimaschutzes. Ihr 
Ausbau müsse deutlich beschleunigt 
werden. Nach einer aktuellen repräsenta-
tiven Befragung von Eigenheimbesitzern 

wünscht sich jeder Zweite eine eigene 
Photovoltaikanlage und jeder Vierte eine 
Lademöglichkeit für Elektroautos.

In Bayern gibt es einen Zuschuss beim 
Speicherkauf. Foto: Alpha Ess

Es gibt noch Vorbehalte gegen BIM, aber die Akzeptanz wächst. Foto: Nova

wird. Zu diesem Ergebnis kommt eine ak-
tuelle Umfrage von Bauinfoconsult.
Die Ergebnisse der tiefergehenden Un-
tersuchung zeigen ein zwiespältiges Bild 
auf. Auf der einen Seite erkennen die 

Forscher, dass sich BIM am Markt immer 
besser positionieren kann, während par-
allel jedoch unter den Bauakteuren viele 
Vorbehalte der neuen Technik gegenüber 
herrschen. So gibt es bei den Gebäude-
technikern noch Zurückhaltung  wegen 
fehlender Normen von BIM in der TGA-
Planung.
Gleichzeitig zeigen die Studienresultate, 
dass die Nutzung von BIM am Bau zu-
genommen hat. Ein starkes Viertel (28 
Prozent) der befragten Firmen arbeitet 
demzufolge mit BIM – 2017 waren es nur 
20 Prozent. Dabei liegt der aktuelle Anteil 
von BIM Projekten am gesamten Projekt-
volumen im Schnitt bei einem Zehntel. 
Auch wenn die gegenwärtige Kunden-
anfrage nach BIM-gesteuerten Projekten 
noch gering ist, stellt sich die Mehrheit 
der Betriebe darauf ein BIM in den kom-
menden Jahren in ihren Prozessen zu 
implementieren – lediglich ein Viertel der 
Befragten outet sich als BIM-Verweigerer.
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Recycling

Soprema macht PET zu Dämmstoff

Umfrage

SHK-Betriebe erwarten
Umsatzsteigerungen

Der Hersteller von Abdichtungs- und Dämmprodukten Soprema 
hat in Straßburg ein Recyclingwerk eingeweiht, in dem Verpa-
ckungsabfälle aus komplexem PET-Kunststoffen aufbereitet wer-
den. Im ersten Schritt setzt  das Unternehmen das Endprodukt 
des Recycling-Prozesses Polyol als einen Hauptbestandteil in der 
Produktion von Polyurethan-Dämmstoffplatten ein.
Komplexe PET sind Kunststoffe, die derart mit anderen Kunststof-
fen verbunden sind, dass sie bisher nicht wiederverwertet werden 
konnten. Mit der von Soprema neu entwickelten Technologie 
ist es jetzt erstmals möglich, gebrauchte PET-Verpackungen wie 
undurchsichtige, mehrschichtige oder vollverschweißte PET-Fla-
schen und -Schalen so zu verarbeiten, dass sie erneut dem Pro-
duktionskreislauf zugeführt werden können. Dafür werden die 
PET-Kunststoffe in einer Kombination von mechanischen und 
chemischen Prozessen zu Polyol recycelt. Dieses kann daraufhin 
als Rohstoff in der Industrie genutzt werden.
7 Millionen Euro hat Soprema in das Werk investiert, im Einfüh-
rungsjahr wird eine Produktions- beziehungsweise Recycling-

kapazität von 3.000 Tonnen komplexer PET-Verpackungen an-
gestrebt. Daraus werden in der Startphase voraussichtlich 5.500 
Tonnen und bald darauf 10.000 Tonnen Polyole pro Jahr erzeugt. 
Innerhalb von 5 Jahren, so das Ziel, soll die Produktion verdoppelt 
oder sogar verdreifacht werden. Momentan lassen sich bis zu 50 
Prozent des eingesetzten Polyols durch recyceltes Material subs-
tituieren. Mit wachsender Erfahrung im Recyclingprozess soll eine 
weitaus höhere Rate erreicht werden.  Quelle: Soprema/pgl

Trotz erster Warnungen vor einem konjunkturellen Abschwung 
blicken die SHK-Installateure weiterhin mehr als optimistisch auf 
ihre zu erwartenden Umsätze. So rechnet beinahe jeder zweite 
SHK-Profi damit, seine Umsätze in 2019 noch einmal steigern zu 
können. Das zeigen Vorabergebnisse der Bauinfoconsult Jahres-
analyse 2019/2020. Jeder fünfte Installationsprofi geht von einer 
Umsatzsteigerung von fünf Prozent oder mehr gegenüber dem 
Vorjahr aus. Vier von fünf SHK-Unternehmen rechnen zumin-
dest mit einer Steigerung um bis zu fünf Prozent. Mit 46 Prozent 
gehen fast alle der restlichen befragten Betriebe von einem gleich 
hohen Umsatzergebnis wie 2018 aus. Doch woraus speist sich 
dieser Optimismus? Wie weitere Studienergebnisse belegen, geht 
die Mehrheit der SHK-Unternehmen davon aus, dass vor allem der 
Wohnungsneubau in den kommenden zwei Jahren für weiterhin 
prall gefüllte Auftragsbücher und Umsätze sorgen wird.

Integration mit 
IT wird bei Heizungs-
anlagen wichtiger.
Foto: Vaillant

Veranstalter

Effi zienz und mehr
Branchenforum für Architekten, Bauingenieure, 
Handwerker, Planer und Energieberater

11.

Hannover Congress Centrum (HCC)
mit begleitender Fachausstellung

Programm und Anmeldung unter www.effi zienztagung.de

Klimaschutz- und
Energieagentur

Niedersachsen

22./23. November 2019

Das Fachforum für

zeitgemäßes Bauen

2019 könnten 
3000 Tonnen PET 
zu Dämmstoff 
werden. 
Foto: Soprema
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Meinungsforschung

Verbraucherzentrale fordert Wärmepumpen-Monitoring

Standardisierung

Richtlinie definiert richtige Installation von Erdwärmepumpen

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa 
hat im Auftrag der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz 751 Hausbesitzer be-
fragt, die eine Wärmepumpe einsetzen. 
Fast alle empfehlen die Technologie, ob-
wohl die Anlagen schon einmal ausgefal-
len waren oder repariert werden muss-
ten.

Neue Richtlinie VDI 4640 Blatt 2 definiert 
die Auslegung und Installation von ver-
schiedenen Anlagen zur thermischen 
Nutzung des Untergrunds. Sie beschreibt, 
wie erdgekoppelte Wärmepumpen rich-
tig errichtet werden.
Die Einsparungen bei Wärmepumpen ge-
genüber herkömmlichen Wärmelieferan-
ten wie Öl oder Gas sind erheblich und 
die Immissionen sind besser abzuleiten 
oder entstehen erst gar nicht. Daher ist 
die Wärme- oder Kälteversorgung von 
Gebäuden durch Techniken, die den Un-
tergrund nutzbar machen, ein Schritt in 
die Zukunft der Klimatechnik.
Die Richtlinienreihe VDI 4640 widmet 
sich der thermischen Nutzung des Unter-
grunds. Das neue Blatt 2 behandelt dabei 

Bei jeweils einem knappen Viertel der 
Haushalte war die Wärmepumpe schon 
einmal ausgefallen oder eine Reparatur 
oder ein Austausch einzelner Bauteile 
fällig. Bei knapp einem Drittel war der 
Stromverbrauch höher als erwartet. Den-
noch würden 91 Prozent den Wärmeer-
zeuger weiterempfehlen. Offensichtlich 

speziell erdgekoppelte Wärmepumpen-
anlagen. Die Richtlinie empfiehlt sich ins-
besondere für Hersteller kompletter An-
lagen und von Komponenten, Prüf- und 
Genehmigungsstellen, Energieberater, 
ausführende und planende Unterneh-
men und spezialisierte Ausbilder.
Der Anwendungsbereich der VDI 4640 
Blatt 2 erstreckt sich auf die Auslegung 
und die Installation verschiedener Wär-
mepumpenanlagen: Anlagen mit Nut-
zung des Grundwassers durch Brun-
nenanlagen, Anlagen mit Nutzung des 
Untergrunds durch Erdwärmekollektoren 
und Erdwärmesonden sowie Anlagen mit 
Direktverdampfung. Des Weiteren bein-
haltet die Richtlinie Wärmequellenanla-
gen wie Erdwärmekörbe, Energiepfähle, 

besteht eine Akzeptanz dieser Nachteile, 
so dass kein merklicher Einfluss auf die 
hohe Zufriedenheit festzustellen ist, kons- 
tatiert die Verbraucherzentrale.
Ziel der Befragung war neben einer de-
taillierten Bestandsaufnahme des ener-
getischen Zustandes auch die Erfassung 
der Verbräuche und Kosten sowie der 
subjektiven Bewertung der vorhande-
nen Wärmepumpe durch die Nutzer. Die 
Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass auf 
der einen Seite eine hohe Zufriedenheit 
mit der Wärmepumpe unter den Hausbe-
sitzern besteht. Andererseits ist ein deut-
liches Defizit in der Kenntnis der Verbräu-
che und Kosten sowie der wichtigsten 
Kennzahlen zur Bewertung der Effizienz 
einer Wärmepumpe festzustellen. Die 
Zufriedenheit mit der Wärmepumpe im 
Hinblick auf Heizkosten, Bedienbarkeit, 
Wärmekomfort und Wartungsaufwand 
liegt bei allen vier Kriterien zwischen 
85 und 94 Prozent und wird unterstrichen 
von einer Weiterempfehlungsrate von 
91 Prozent.

erdberührte Betonbauteile und Tunnel-
bauwerke. Speichersonden und kompak-
te Erdwärmekollektoren fallen ebenfalls 
in ihren Anwendungsbereich.
Die Richtlinie behandelt zudem plane-
rische und funktionell-gestalterische 
Aspekte wie beispielsweise Anlage von 
Armaturen und Pumpen, Anschluss Wär-
mepumpenverteiler, Heizsysteme, Puffer-
speicher, Steuerung und Trinkwasserer-
wärmung.

Wärmepumpen-
Besitzer sind 
zufrieden mit ihren 
Anlagen Foto: GTDS
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Interview mit Frank Lange, neuer Geschäftsführer des VFF

Smarte Fenster sind wichtiger 
als U-Wert-Rallye
Am 1. März 2019 hat Frank Lange die Nachfolge von Ulrich Tschorn als Geschäftsführer des 
Verbandes Fenster + Fassade (VFF) angetreten. Seit langem in der Fensterbranche tätig gilt er 
als Brancheninsider. Chancen für weitere Energieeinsparungen sieht er in der Vernetzung von 
Fenstern und Haustüren, die eine intelligente Steuerung möglich macht. Eine weitere Verschär-
fung der U-Werte für Fenster könne dagegen nur noch einen sehr eingeschränkten Beitrag zum 
Klimaschutz leisten, der in keinem Verhältnis zum Ertrag stehe, so Lange im EnBauSa-Interview.

Wo sehen Sie derzeit die Schwerpunkte 
Ihrer Arbeit?
Neben dem klassischen Tagesgeschäft 
sind das drei Kernbereiche. Als Dienstleis-
ter für unsere Mitglieder geben wir Merk-
blätter und Richtlinien zu technischen 
und weiteren Themen, beispielsweise 
zur Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (VOB) heraus, außerdem 
Marketingmaterial und Marktinformatio-
nen. Diese aktuell zu halten und die Kom-
munikation mit den Mitgliedern zu ver-
bessern ist einer dieser Kernbereiche. Ein 
weiterer ist das Thema digitale Kommu-
nikation. Wir denken darüber nach, wel-
che modernen Kommunikationsformen 
für unsere Mitglieder und für die End-
kundenkommunikation in Frage kom-
men. Klar ist bereits, dass wir die Seiten 
für Endkunden auf unserer Webpräsenz  
modernisieren und interessanter gestal-
ten werden. Letzter Schwerpunkt ist die 
politische Kommunikation nach und in 
Berlin rund um das Thema transparente 
Gebäudehülle. Dazu zählen Fenster, Glas 
und Sonnenschutz. Klar ist, dass wir kein 

Wachstum in der Sanierung haben, ob-
wohl wir das dringend bräuchten, sollen 
die Klimaziele der Bundesregierung noch 
erreicht werden. Deshalb sehen wir es als 
unsere Aufgabe, hier immer wieder Im-
pulse einzufordern.

Welche Impulse sollten das sein?
Ich sehe das als Dreiklang aus Beratung, 
Förderung und Ordnungsrecht. Es gibt 
nicht das eine Allheilmittel. Zum einen 
müssen wir alle Beteiligten immer wieder 
darüber informieren, welche innovativen 
Produkte und finanziellen Fördermög-
lichkeiten es gibt und welche Verbesse-
rungen damit erreicht werden können. 
Da geht es darum, die Endkunden zu 
überzeugen, Geld in die Hand zu neh-
men. Förderung ist der zweite Baustein. 
Hier ist die steuerliche Förderung der 
energetischen Sanierung ein wichtiges 
Instrumentarium, denn ohne Anreize 
wird es nicht funktionieren. Bleibt noch 
die Frage nach dem Ordnungsrecht. Wir 
diskutieren momentan über eine  CO2-
Bepreisung, oder über verpflichtende 
Positionen bei den energetischen Stan-
dards, etwa in Form von U-Werten. Das 
Thema steuerliche Abschreibung hat 
der Verband schon sehr, sehr früh auf die 
Agenda gebracht. Wir gehen davon aus, 
dass das jetzt auch kommt, zumal es von 
Minister Horst Seehofer konkret ins Kli-
makabinett eingebracht worden ist.

Haben Sie einen Tipp, wann es so weit 
sein wird?
Wissen Sie, ich kann Ihnen noch nicht 
einmal sagen, ob die Regierung noch bis 
Ende des Jahres bestehen wird. Ich gehe 

davon aus, dass wenn das Klimakabinett 
das nächste Mal tagt, es hier konkrete 
Vorschläge geben wird, und dass die 
steuerliche Förderung von Sanierungs-
maßnahmen am Ende des Jahres auf der 
Liste der klimapolitischen Maßnahmen 
der Bundesregierung stehen wird. Ein 
bisschen enttäuscht bin ich, dass sie in 
den Haushaltsentwurf für das nächste 
Jahr noch nicht aufgenommen wurde. 
Das ist natürlich ein schlechtes Zeichen. 
Aber ich glaube, dass das Klimakabinett 
sich damit auseinandersetzen wird und 
bin zuversichtlich, dass die steuerliche 
Förderung bald kommt.

Im Januar hat der VFF vor Billigfenstern 
aus dem Internet gewarnt. Ist das ein 
Thema, das Sie zunehmend beschäf-
tigt?
Ja, das ist ein großes Thema. Aktuell kom-
men 25 bis 30 Prozent der Fenster auf 
dem deutschen Markt  aus dem europä-
ischen Ausland, insbesondere aus Polen 
und darüber hinaus. ... sth

Das komplette 
Interview mit 
Frank Lange finden 
Sie unter https://

www.enbausa.de/daemmung/
aktuelles/artikel/smarte-fens-
ter-sind-wichtiger-als-u-wert-
rallye-6503.html

6

Ist seit 1. Mai Geschäftsführer des VFF: 
Frank Lange.   Foto:  VFF
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Heizungserneuerung

Welches Heizsystem passt 
zum Haus?
Wer in einem unsanierten Bestandsgebäude seine Heizungsanlage erneuern möchte, steht vor 
schwerwiegenden Entscheidungen, weil die Auswahl über die kommenden 20 Jahre die Heiz-
kosten bestimmt. Deshalb lohnt es sich, einen Energieberater zu Rate zu ziehen. Wenn ein ergän-
zendes oder neues Heizungssystem auf Basis erneuerbarer Energien gewünscht ist, muss vorab 
genau geprüft werden, welche Heizung für den Bauherrn die richtige ist. Dabei müssen sowohl 
die Anschaffungskosten als auch die Heizkosten berücksichtigt werden.

Ergänzung bestehender Gas- und 
Öl-Heizungen

Soll die bestehende Gas- und Öl-Heizung 
noch nicht ausgetauscht werden, bietet 
sich technisch vor allem eine Solaranlage 
zur Warmwasserbereitung an, die je nach 
Größe 50 – 60 Prozent des Warmwasser-
bedarfs decken kann. Auch eine Ergän-
zung um einen wasserführenden Kamin- 
ofen mit Einbindung in das Heizsystem 
kann sinnvoll sein, wenn das Holz kosten-
günstig zur Verfügung steht.
Wenn neben der Heizungsumrüstung eine 
umfassende Sanierung des Gebäudes ge-
plant ist, sollte der alte Kessel so lange ge-
nutzt werden, bis die energetische Sanie-
rung der Gebäudehülle abgeschlossen ist. 
Die alte Heizungsanlage kann nach erfolg-
ter Sanierung gegebenenfalls noch eine 
Luft-Wasser-Wärmepumpe als Spitzenlast-
system ergänzen. Nach energetischer Sa-
nierung ist die alte Heizung überdimensi-
oniert und der neue Wärmeerzeuger kann 
damit eine deutlich kleinere Heizleistung 
haben. Deshalb gehört zu jeder energe-
tischen Sanierung auch die Anpassung 
der Heizungsanlage an den neuen, deut-
lich geringeren Heizwärmebedarf, indem 
insbesondere die Heizkreistemperaturen 
deutlich reduziert werden können.
Sollte sich der Bauherr für ein Mikro-
BHKW entscheiden, ist ebenfalls noch 
eine Spitzenlastheizung erforderlich, für 
die der alte Kessel gegebenenfalls noch 
verwendet werden kann.
Im Falle eines Heizungsersatzes müssen 
drei Fälle unterschieden werden:
1.  Der alte Kessel soll ohne zusätzliche 

Maßnahmen an der Gebäudehülle 
ausgetauscht werden

2.  Komplettsanierung auf Neubauniveau 
bei Weiternutzung der Bestandsheiz-
körper

3.  Komplettsanierung auf Neubauniveau 
oder besser und Flächenheizung (z.B. 
Fußbodenheizung)

Damit ist die Entscheidung, welche Maß- 
nahmen zusätzlich zur Heizungserneue- 
rung geplant sind, die Basis für die Aus-
wahl eines passenden Heizsystems – 
auch eine Kombination aus verschiede-
nen Komponenten kann sinnvoll sein. 
Die drei Konstellationen und sich daraus 
ergebende technisch sinnvolle Versor-
gungsalternativen werden im Folgenden 
erläutert.

1.  Der alte Kessel soll ohne zusätzliche 
Maßnahmen an der Gebäudehülle 
im energetisch unsanierten Altbau 
ausgetauscht werden

Damit bleiben hohe Heizkreistempera-
turen erforderlich. Dadurch bleibt dem 
Bauherrn auf Basis erneuerbarer Energi-
en nur eine Biomasseheizung. Diese kann 
gut mit einer Solaranlage zur Brauchwas-
serunterstützung kombiniert werden, die 
50 – 60 Prozent des Warmwasserbedarfs 
je nach Anlagengröße deckt.
Im Falle Biomasse plus solarer Trinkwas- 
sererwärmung erhält der Bauherr Zu-
schüsse vom Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA), die sich 
aufgliedern in den Zuschuss für die Bio-
masseheizung (3.000 €) in Kombination 
mit einem Heizungspufferspeicher (plus 
500 €), den Zuschuss für die Solaranlage 
(plus 500 €), den Kombinationsbonus von 
ebenfalls noch einmal 500 €, sowie den 
Optimierungsbonus in Höhe von 10 Pro-
zent der Investitionskosten oder maximal 

50 Prozent der Basisförderung, also 1.500 
€. In Summe ergibt sich also ein Zuschuss 
von 5.500 €.
Wenn sich der Bauherr für eine Biomas-
seanlage mit Feinstaub-Partikelabschei-
dung oder Brennwertnutzung und einem 
Pufferspeicher entscheidet, kann er sogar 
den Innovationszuschuss von 5.250 € er-
halten, plus 50 Prozent Optimierungsbo-
nus – das entspricht 2.625 € – plus 500 € 
für die Solaranlage und 500 € Kombina-
tionsbonus. In Summe ergibt sich damit 
ein Zuschuss von 8.875 €.
Bei einer Biomasseanlage mit Holzpellets 
muss auch entsprechender Lagerplatz 
vorhanden sein. Hierfür kann entweder 
ein separater Raum als Lager dienen, 
oder es wird ein Sacksilo für die Pellets 
errichtet. Soll es eine Stückholzheizung 
sein, weil der Hausherr auch langfristig 
kostengünstig Holz beziehen kann, ist zu 
bedenken, dass das Holz zur Trocknung 
ebenfalls Lagerfläche braucht. Auch der 
Pufferspeicher – bei Scheitholzheizung 
obligatorisch – braucht Platz, sein Vo-
lumen hängt von der Leistung der Hei-
zungsanlage ab und ist vom BAFA fest-
gelegt.
Die Solaranlage zur Warmwasserberei-
tung sollte sowohl im Hinblick auf die 
Wirtschaftlichkeit als auch auf den som-
merlichen Stillstand so klein wie möglich 
ausfallen, etwa vier Quadratmeter rei-
chen für vier Personen mit sparsamem 
Warmwasserverbrauch von je 30 l Warm-
wasser (bei 60 °C). Der solare Ertrag kann 
durch Warmwassernutzung für Wasch-
maschine und Geschirrspüler erhöht wer-
den, dafür sind entweder für Warmwas-
serbetrieb geeignete Waschmaschinen / 
Geschirrspüler auszuwählen, oder es sind 
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Vorschaltgeräte erhältlich. Da der haupt-
sächliche Stromverbrauch von Waschma-
schine und Geschirrspüler jeweils in der 
Wasseraufheizung liegt, sollte die solare 
Anbindung geprüft werden. Die Ausle-
gung einer thermischen Solaranlage soll-
te auf Basis einer Simulationsrechnung 
erfolgen.

2.  Komplettsanierung auf Neubau- 
niveau bei Weiternutzung der 
Bestandsheizkörper

Bei energetischer Sanierung entstehen 
Reserven bei der Heizkörperleistung. Wie 
hoch diese sind, hängt davon ab, wie die 
Heizkörper zuvor dimensioniert waren 
und welche Reserven nach der Dämmung 
in jedem Raum zusätzlich entstehen. Die 
Vorzugslösung bei Weiternutzung der 
Bestandsheizköper ist eine Biomassean-
lage. Dafür muss also die neue Heizlast 
mit der Leistung der Bestandskörper 
abgeglichen werden. Die am knappsten 
dimensionierten Heizkörper bestimmen, 

wie weit die Heizkreistemperaturen ab-
gesenkt werden können und sind gege-
benenfalls zu ersetzen. Dies ist auch des-
wegen erforderlich, um den Brennwert 
auch bei Holzheizung so gut wie möglich 
ausnutzen zu können und dafür sind die 
Rücklauftemperaturen wie auch bei einer 
Gasbrennwertheizung so weit wie mög-
lich abzusenken.
Bei Weiternutzung der Bestandsheizkör-
per ist eine Wärmepumpe ungeeignet. 
Um auf wärmepumpentaugliche Vorlauf-
temperaturen von < 40 °C absenken zu 
können, müsste der Heizkörper nach der 
Sanierung mindestens um das 4-fache 
überdimensioniert sein. Die Basisförde-
rung des BAFA ist an eine Mindestjahres-
arbeitszahl geknüpft, die bei höheren Vor-
lauftemperaturen nicht erreichbar ist.

3.  Komplettsanierung auf Neubauni-
veau oder besser inkl. Flächen- 
heizung (z.B. Fußbodenheizung) 
oder Neubau

Nur in Kombination mit einer Flächenhei-
zung – im Bad ergänzt um einen Hand-
tuchradiator – ist eine Wärmepumpe 
sinnvoll, weil dadurch für die Heizung 
geringe Vorlauftemperaturen von mög-
lichst nur 35 °C garantiert sind. Die Warm-
wasserbereitung, die aufgrund hoher 
Temperaturen nur geringe Arbeitszahlen 
der Wärmepumpe bedingt, kann durch 
eine kleine Solarwärmeanlage (ca. 4 m²) 
unterstützt werden. Die Kombination mit 
einer Photovoltaikanlage ist ebenfalls 
sinnvoll.
Eine solare Heizungsunterstützung ist 
nur bei Sole-Wasser-Wärmepumpensys-
temen mit flächig verlegtem Erdkollektor 
oder bei Erdwärmesonden ratsam. Doch 
auch hier sollte die Solarfläche nicht zu 
groß gewählt werden. Durch die som-
merlichen solaren Überschüsse kann das 
Erdreich im Sommer wieder mit Wärme 
aufgeladen werden. Eine umfassende 
Heizungsfachplanung sowohl für die 
Auslegung von Flächenkollektor oder 

Erforderliche Mehrleistung von Heizkörpern gegenüber 70/55/20°C
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Erdwärmesonde als auch für die Heizflä-
chen (z.B. über enge Verlegeabstände) ist 
unbedingt ratsam, insbesondere wenn 
der Innovationsbonus für Wärmepum-
pen angestrebt wird. Bei Erdwärmeson-
den ist eine Probebohrung zur Ermittlung 
der Entzugsleistung des Bodens durchzu-
führen.
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist sinn-
voll mit einem wasserführenden Kamin 
für den Winterbetrieb zu kombinieren. 
Die Kombination aus Luft-Wasser-Wär-
mepumpe mit solarer Warmwasserberei-
tung ist technisch sinnvoll, jedoch nicht 
unbedingt wirtschaftlich, hier ist die 
Kombination mit einer Photovoltaikanla-

Basisförderung 
Innovationsbonus 
Neubau

Innovationsbonus 
Bestand

Leistungsgeregelte und/oder 
monovalente Luft-Wasser-Wärmepumpen 1.500 € 2.250 €

Andere Luft-Wasser-Wärmepumpen 1.300 € 1.950 €

Sole-Wasser-WP mit Flächenkollektor 
oder Wasser-Wasser-WP 4.000 € 6.000 €

Sole-Wasser-WP mit Erdsonden 4.500 € 6.750 €

Zusätzlich Lastmanagementbonus 500 €

Kombinationsbonus z.B. mit Solarthermie 500 €

Solaranlage 500 €

Gebäudeeffizienzbonus bei KfW55-Standard 
in der Sanierung

50 Prozent der Basisförderung/des Innovati-
onsbonus

Optimierungsbonus
10 Prozent der Nettoinvestitionskosten – 
max. 50 Prozent der Basisförderung/des 

Innovationsbonus

Folgende Zuschüsse gibt es vom BAFA für eine Wärmepumpe:

Auf einen Blick – Technisch sinnvolle Konstellationen

Ergänzungspaket
Solare Warm- 

wasserbereitung
Solare Heizungs- 

unterstützung
Solare Warmwasserbereitung 

+ Photovoltaik
Solare Warmwasserbereitung 

+ kontrollierte Wohnraumlüftung

Grundwärmeerzeuger

Biomasse als 
Hauptwärmeerzeuger +++ + +++ +++

Sole-Wasser-Wärmepumpe +++ +++ +++ +++
Luft-Wasser-Wärmepumpe +++ + +++ +++
Luft-Wasser-Wärmepumpe + 
wasserführender Kamin +++ + +++ +++

Maßnahmen- 
kombination

Biomasse- 
heizung 
+ solare 

Brauchwasser- 
erwärmung

Wasserführender 
Kamin 

+ Luft-Wasser-
Wärmepumpe 

Solarwärme 
(+ Photovoltik)

Sole-Wasser-
Wärmepumpe 
+ Solarwärme

Wasserführender 
Kamin 

+ Sole-Wasser-
Wärmepumpe 
+ Photovoltaik

Sole-Wasser-
Wärmepumpe 
+ Solarwärme 
+ Photovoltaik

Luft-Wasser- 
Wärmepumpe 
+ Solarwärme

Ausgangsbasis Gebäude

Keine energetische 
Sanierung +++ ––– ––– ––– ––– –––

Dämmung Gebäude auf 
EnEV-Niveau oder besser 
mit Heizkörper

+++ + + + + +

Dämmung Gebäude auf 
EnEV-Niveau oder besser 
mit Flächenheizung

+++ + +++ +++ +++ +

Legende: +++ besonders geeignet; + eingeschränkt geeignet

Legende: +++ besonders geeignet; + eingeschränkt geeignet; ––– ungeeignet
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ge gegebenenfalls sogar sinnvoller. Auch 
eine Lüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung ist ein technisch sinnvoller Er-
gänzungsbaustein.
Durch die Lüftungsanlage mit Wärme-
rückgewinnung reduziert sich die erfor-
derliche Leistung der Fußbodenheizung, 
weil die Raumluft schon vorerwärmt in 
das Haus gebracht wird und nur noch die 
Temperaturdifferenz durch die Heizkör-
per aufgewärmt zu werden braucht. Ein 
Beispiel: Bei 0 °C Außentemperatur, 20 °C 
Raumtemperatur und einem Wärmerück-
gewinnungsgrad der Lüftungsanlage 
von 80 Prozent beträgt die Zulufttempe-
ratur 16 °C. Damit braucht die Zuluft nur 
noch von 16 °C auf 20 °C nacherwärmt 
zu werden. Bei 90 Prozent Wärmerückge-
winnungsgrad beträgt die Zulufttempe-
ratur sogar 18 °C.
Über die weitere Erwärmung der Zuluft 
über Raumtemperatur können zumin-
dest geringe zusätzliche Wärmeleistun-
gen in den Raum gebracht werden. Bei 
150 m³/h und 26 °C Zulufttemperatur 
(gegenüber 20 °C Raumtemperatur) be-
trägt die zusätzliche Wärmeleistung etwa 
300 W. Aus Gründen der Behaglichkeit 
sollte die Temperatur der Zuluft 28 °C 
nicht überschreiten. Eine Lüftungsanlage 
kann auch zur Vorerwärmung bei Frost 
mit einem Sole-/Luft-Vorwärmregister 
und einem flächig verlegten – soledurch-
flossenen – Erdkollektor kombiniert wer-
den. Die Luftnacherwärmung kann über 
den Heizkreis mit einem Nachwärmre-
gister erfolgen. Eine Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung würde als Einzel-
maßnahme kombiniert mit einer Däm-
mung an einem Hüllbauteil über das 
Lüftungspaket mit einem Zuschuss von 
15 Prozent beim KfW-Programm 430 für 
Ein- und Zweifamilienhäuser gefördert 
werden.
Auch eine Biomasseheizung mit solarer 
Warmwasserbereitung und Photovoltaik-
anlage und gegebenenfalls auch mit Lüf-
tungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
ist eine technisch sinnvolle Kombination.
Vor der Entscheidung für ein Heizsystem 
ist grundsätzlich eine Wirtschaftlichkeits-

betrachtung durchzuführen, um dem 
Bauherrn auch die finanziellen Auswir-
kungen seiner Auswahl darzulegen. Die-
se betrachtet die Gesamtkosten über die 
Anlagenlaufzeit, die damit sowohl die 
Anschaffungskosten als auch die Heiz- 
und Betriebskosten wie Wartung berück-
sichtigt.
Bei der Wärmepumpe ist zu bedenken, 
dass die Jahresarbeitszahl wesentlich die 
Heizkosten der Folgejahre beeinflusst, 
zumal Strom mind. das 4-fache von z.B. 
Erdgas kostet. Kostengleichheit bei den 
Energiekosten ergibt sich damit nur bei 
einer Jahresarbeitszahl ≥ 4, was nur mit 
solarer Warmwasserbereitung realistisch 
erreichbar ist.
Die erforderliche Vorlauftemperatur für 
die Warmwasserbereitung lässt sich durch 
sog. Frischwasserstationen von 60 °C auf 
50 °C reduzieren. Frischwasserstationen 
erwärmen das Warmwasser im Durch-
laufverfahren über einen Wärmetauscher 
nur bei Abnahme.
Eine solare Warmwasserbereitung, eine 
Photovoltaikanlage sowie auch eine Lüf-
tungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
sind generell ideale Partner, sowohl für 
eine Biomasseanlage als auch für eine 
Wärmepumpe. 
Für welches System sich der Bauherr ent-
scheidet, bestimmt über die Anlagenle-
benszeit seine Betriebskosten, weswe-
gen gründlich abzuwägen ist, gerade im 
Hinblick auf eine mögliche Sanierung in 
mehreren Schritten, welches System das 
ideale ist. Darüber entscheidet wesent-
lich das verfügbare Budget des Bauherrn.
Sowohl mit einer Biomasseheizung als 
auch mit einer Wärmepumpe ist jeder 
KfW-Effizienzhausstandard bis hin zum 
KfW-Effizienzhausstandard 55 erreich-
bar. Gerade bei einer Wärmepumpe 
ist generell eine besonders gute Wär-
medämmung hin zum KfW-Effizienz-
hausstandard 85 oder gar 55 sinnvoll. 
Wünschenswert wäre hinsichtlich der 
Fördermittel, dass auch für Sanierung das 
sogenannte Pluspaket (mit zusätzlichen 5 
Prozent Zuschuss für Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung und Photovol-

Eileen Menz hat an der Hoch-
schule Lausitz in Cottbus (jetzt 
BTU) im Masterstudium Klimage-
rechtes Bauen und Betreiben stu-
diert und 2015 die Weiterbildung 
Energieberatung für Baudenk-
mäler absolviert. Seit 2016 ist sie 
freiberuflich als Energieberaterin 
und Planerin für Gebäudetechnik 
tätig.

Autor

taikanlage) bei energetischer Sanierung 
zum KfW-55-Standard ebenfalls angebo-
ten würde. Generell wäre das Pluspaket 
auch bei den KfW-Effizienzhausstandards 
70, 85 und 100 gerade in Kombination 
mit einer Wärmepumpe sinnvoll. Inso-
fern wäre eine Förderung, die wie bei der 
BAFA-Förderung auch kleinteilige Bau-
steine fördert, wünschenswert.
Auch wenn es vom BAFA Förderung für 
eine Heizung auf Basis erneuerbarer 
Energien gibt, und technisch sinnvolle 
Lösungen dargestellt wurde, ist die Wirt-
schaftlichkeit bei alleiniger Erneuerung 
der Heizungsanlage ohne energetische 
Sanierung und speziell bei kleinen ther-
mischen Solaranlagen nicht gegeben. 
Demnach ist die Entscheidung für die 
Beheizung mit erneuerbaren Energien in 
erster Linie eine ökologische, aber keine 
wirtschaftliche Entscheidung. Es ist wün-
schenswert, dass auch die BAFA-Förde-
rung nicht nur für thermische Solaranla-
gen attraktiver wird.

Eileen Menz
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Solarthermie-Freiflächenanlagen

Potenziale solarer Wärmenetze sind 
noch lange nicht ausgeschöpft
Rund 14.000 Quadratmeter Solarkollektorfläche entstehen in Ludwigsburg auf dem Römer- 
hügel. Es ist ein Projekt, das in die Zukunft weist. Künftige Anlagen werden in diesen Dimensionen 
gebaut und sind ein Zeichen für das Voranschreiten der Solarthermie. Das zeigte die Fachtagung 
„Solare Wärmenetze“.

„Im städtischen Bereich muss sich sehr viel tun, um die CO2-
Ziele zu erreichen“, sagte Dirk Mangold, Geschäftsführer des 
Steinbeis Forschungsinstituts Solites auf der Fachtagung „Solare 
Wärmenetze. „Wir verbrauchen zu viel Energie für die Wärmeer-
zeugung“, stellte in seiner Eröffnungsrede auch Helmfried Mei-
nel, Ministerialdirektor des Ministeriums für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg, fest. Während bei den 
erneuerbare Energien Biomasse und Holz den Löwenanteil zur 
Wärmeerzeugung in Baden-Württemberg beitragen, macht die 

Solarthermie nur einen geringen Anteil von etwa 1,5 Prozent 
beim Endenergieverbrauch aus. „Das ist noch viel zu wenig“, sagt 
Meinel.
Solarthermie im städtischen Bereich realisiert derzeit die Stadt 
Ludwigsburg. Auf einer Altlastenfläche auf dem Römerhügel so-
wie auf einer angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Fläche 
auf Kornwestheimer Gemarkung wird das Projekt „Solar Heat 
Grid“ realisiert. Dieses umfasst eine Solarthermie-Freiflächenan-
lage mit rund 14.000 Quadratmetern Kollektorfläche. Zum Ver-
gleich: Derzeit befindet sich im brandenburgischen Senftenberg 
Deutschlands größte Anlage mit 8.000 Quadratmetern Kollek-
torfläche. 
Bislang wir die Wärme im Sommer aus fossil befeuerten Heiz-
kesseln bezogen. Das aber bedeutet eine „Verschlechterung der 
Wärmequalität“, sagt Gerold Kohler von den Stadtwerken Lud-
wigsburg-Kornwestheim. Aus diesem Grund suchte die Stadt 
Ludwigsburg eine saisonale regenerative Wärme, und fand die 
Lösung in der Solarthermie, mit der 28 Prozent CO2 eingespart 
werden können. „Dies ist eine ideale Ergänzung zum bestehenden 
Holzheizkraftwerk. Die Sommerlast wird gut durch die Solarther-
mie-Anlage gedeckt“, sagte Kohler.

Mauereidechsen verhindern schnellen Baubeginn

Die Anlage wird unter anderem durch das Förderprogramm 
„Kommunale Klimaschutz Modellprojekte“ des Bundesumwelt-
ministeriums finanziert. Dieses übernimmt 80 Prozent der veran-

Foto: BSW Solar
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schlagten Kosten. Allerdings muss die Anlage innerhalb von drei 
Jahren gebaut werden. „Es hat lange gedauert, bis wir überhaupt 
anfangen konnten“, erklärte Kohler. Denn zu dem an sich schon 
sehr ambitionierten Zeitraum gesellten sich Mauereidechsen auf 
der ausgesuchten Fläche. Dadurch gingen der Stadt 7.000 Qua-
dratmeter Kollektorfläche verloren, die sie mit einer angrenzen-
den Fläche auf der Seite Kornwestheims kompensieren konnten. 
Das wiederum kostete viel Überzeugungsarbeit in den Gremien, 
erklärte Kohler. Zudem war eine umfangreiche Vorplanung not-
wendig, um den grünen Ring um Ludwigsburg zu erhalten und 
ein Schutzkonzept für die Mauereidechsen zu entwickeln. Hinzu 
kamen die Änderung des Bebauungsplans, das artenschutzrecht-
liche Gutachten sowie die europaweite Ausschreibung der Pla-
nung und Bauleistung.
Um die erzeugte Wärme effizient nutzen zu können entsteht 
einen Kilometer von der Anlage entfernt neben dem bestehen-
den Holzkraftwerk ein Speicher mit einem nutzbaren Speicher-
volumen von 2.000 Kubikmeter. Aufgrund seiner 20 Meter Höhe 
und 14 Metern im Durchmesser war er unter den Anwohnern 
sehr umstritten. Mit ihm können aber die Solarspitzen zur Mitt-
gaszeit zwischengespeichert und in der Übergangszeit der Last-
wechsel im Holzheizkraftwerk vermindert werden. Somit kann 
die Solarthermie-Anlage rund 20 Prozent mehr nutzbare Wärme 
erzeugen und das Holzheizkraftwerk wiederum rund acht Pro-
zent mehr Wärme und neun Prozent mehr Strom. 
Mit dem Bau des Speichers ist inzwischen begonnen worden. 
Für die Solarthermie-Anlage warten die Stadtwerke täglich auf 
die Baufreigabe. Bis Ende des Jahres soll die Anlage mit den 
mehr als 1.000 Einzelkollektoren fertig sein.

Zahl der Anlagen auf freien Flächen steigt

Derzeit sind in Deutschland 34 Solarthermie-Freiflächenanlagen 
mit 63.000 Quadratmetern Kollektorfläche in Betrieb. Sieben wei-
tere werden realisiert und 29 Anlagen sind in der Vorbereitung. 
Am Ende stehen rund 140.000 Quadratmeter Kollektorfläche, hat 
Thomas Pauschinger vom Steinbeis Forschungsinstitut Solites auf 
der Fachtagung „Solare Wärmenetze“ die Zahlen parat. Seit 2013 
steigt die Zahl der Anlagen auf freien Flächen. Für die kommen-
den fünf Jahre wird eine Verdopplung der Anlagenzahl mit einer 
Verdreifachung der Anlagenleistung prognostiziert. Die Größen-
ordnung wird dabei eher Richtung 15.000 Quadratmeter Kollek-
torflächen  gehen, ähnlich wie bei der Anlage die in Ludwigsburg 
entsteht. Dennoch: „Das ist ein zarter Anfang, er genügt nicht, um 
die Potenziale und Ausbauziele in dem Bereich zu erreichen.“  

Ausbauziele der Bundesregierung sind unrealistisch

Mit dem Klimaschutzplan 2050 hat die Bundesregierung unter 
anderem das Ziel gesetzt, den Heiz- und Warmwasserbedarf um 
etwa zwei Drittel zu senken und die erneuerbaren Energien im 
Wärmebereich dezentral und in Wärmenetzen auszubauen. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gibt deshalb in sei-
ner „Energieeffizienzstrategie Gebäude“ unter anderem vor, dass 
die Solarthermie unter den erneuerbaren Energien einen Anteil 
von 15 Prozent des Endenergieverbrauchs 2050 ausmachen soll. 
Das sind zwölf Terrawattstunden beziehungsweise eine Kollektor-
fläche von 30 Millionen Quadratmetern. Das wiederum bedeutet 
einen jährlichen Zuwachs von etwa einer Million Quadratmetern. 
„Das ist nicht unrealistisch, der Zubau liegt derzeit bei 500.000 

Quadratmetern im Jahr. Wir brauchen also eine Steigerung um 
Faktor 50“, rechnet Pauschinger vor.
Einen Teil der Steigerung tragen im besten Fall auch die Stadt-
werke Tübingen bei. Mit Solarthermie wollen sie einen Teil der 
fossilen Energie durch erneuerbare ersetzen. Derzeit läuft noch 
eine Machbarkeitsstudie, die Teil des Förderprogramms „Modell-
vorhaben Wärmenetzsysteme 4.0“ des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie ist. Eine Flächenanalyse über Tübingen 
ergab 20 mögliche Standorte für die Kollektoren, davon sind zwei 
mögliche Flächen in die enge Auswahl gekommen. 
Eine davon ist eine Erddeponie, die in den kommenden Jahren 
stillgelegt werden soll. Die andere ist eine landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche. „Die Rahmenbedingungen passen zum Vorhaben“, 
sagt Peter Kaiser von den Stadtwerken Tübingen. „Die Fernwärme 
hat Chancen am Markt, die Nachfrage ist in Tübingen da.“ Frag-
lich ist noch, wie hoch die Wirtschaftlichkeit der Solarthermie sein 
wird im Zusammenspiel mit der Kraft-Wärme-Kopplung. „Es geht 
wirtschaftlich etwas runter, aber dafür haben wir einen großen 
Teil erneuerbare Energien“, schätzt Kaiser. Das Hauptthema bei 
der Umsetzung ist die Fläche, sagt Kaiser und wünscht sich des-
halb eine bessere Zusammenarbeit von Stadtplanern und Ener-
gieversorgern. „Dass wir gemeinsam am Strang ziehen, wäre am 
wichtigsten.“

von Anne Leipold
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Weltweit geht ein Großteil der industriell eingesetzten Energie als Abwärme verloren, obwohl sie 
noch genutzt werden könnte. Um diese Potenziale zu heben ist es nötig, die industriellen Abwär-
mequellen und Wärmesenken – also Gebäude und Unternehmen, in denen Wärme benötigt wird 
– systematisch zu erfassen. Das Interesse an der Erstellung entsprechender Wärmekataster steigt, 
berichtet Dorothea Ludwig von IP Syscon. Das Unternehmen hat mit dem Wärmekompass eine 
modular aufgebaute Lösung zur Identifikation und Quantifizierung von Abwärmequellen und 
Wärmesenken entwickelt.

Nahwärmenetze

Interesse an Wärme- 
katastern steigt

Weltweit schätzen Experten, dass ein 
Drittel bis die Hälfte der industriell einge-
setzten Energie ungenutzt als Abwärme 
verloren geht. Aus Gründen des Klima- 
und Ressourcenschutzes sowie der Wirt-
schaftlichkeit sollte diese Abwärme mög-
lichst vollständig genutzt werden, sofern 
ihre Entstehung nicht vermeidbar ist. 
Allein aus Prozessen der Eisen- und Stahl-
erzeugung in integrierten Hüttenwerken 
ließen sich jährlich in Deutschland mehr 
als 2,6 Milliarden Kilowattstunden Wärme 
zusätzlich nutzen, hat ein Gutachten im 
Auftrag des Umweltbundesamtes erge-
ben.
Kein Wunder, dass das Interesse an der 
systematischen Erhebung der Potenziale 
auf kommunaler Ebene steigt. „Die Nut-
zung industrieller Abwärme ist ein Punkt, 
den Kommunen mitbetrachten müssen, 

wollen sie im Rahmen der „Nationalen 
Klimaschutzinitiative – Masterplan 100 % 
Klimaschutz gefördert werden“, begrün-
det Ludwig das steigende Interesse an 
den Leistungen von IP Syscon. Das Un-
ternehmen ist auf Lösungen im Bereich 
Geoinformatik spezialisiert und hat seit 
2015 mehrere Projekte mit verschiede-
nen Schwerpunkten zum Thema Abwär-
me und Wärmekataster bearbeitet. Eines 
davon war das Portal für industrielle Ab-
wärme PINA des Landkreises Osnabrück.

Datenschutz bereitet Probleme

Im Landkreis Osnabrück gehen rund 
zwanzig Prozent der industriell einge-
setzten Energie als Abwärme verloren. 
Würde diese genutzt, könnten rein rech-
nerisch rund 23,3 Millionen Euro pro 

Jahr eingespart werden, hieß es im Mai 
2017 als das Portal an den Start ging. Das 
zeigt: Abwärmenutzung ist nicht nur kli-
matechnisch, sondern auch ökonomisch 
sinnvoll. Im Portal PINA finden sich nicht 
nur die vorhandenen Quellen für indust-
rielle Abwärme, sondern auch der indus-
trielle Wärmebedarf sowie vorhandene 
Nah- und Fernwärmenetze und Wärme-
bedarfe etwa von Wohnsiedlungen. Die-
se Datenbasis sollte schnell und zuverläs-
sig Kooperationsmöglichkeiten für neue 
Wärmeversorgungslösungen aufzeigen.
Allerdings ist das Portal, anders als 
entsprechende Projekte in Nordrhein-
Westfalen und Hamburg, derzeit nicht 
für Jedermann zugänglich. „Aus daten-
schutzrechtlichen Gründen haben wir 
es für die Öffentlichkeit geschlossen“, 
berichtet Andreas Witte von der Abtei-

Heizkraftwerk in Tübingen.  Foto: Stadtwerke Tübingen
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Kurzinfo

Bund und Länder unterstützen die Errichtung von Wärmenetzen 

Sowohl Bund als auch Länder fördern den Auf- und Ausbau energieeffizienter 
Wärmenetze. So fördert der Bund im Rahmen des Modellvorhabens „Wärme-
netze 4.0“ die Planung und den Bau innovativer Wärmenetzsysteme, die eine 
hocheffiziente, umweltschonende und kostengünstige Bereitstellung von 
Wärme und Kälte durch Nutzung von erneuerbarer Energie und Abwärme 
ermöglichen.

Gefördert werden Machbarkeitsstudien mit bis zu 60 Prozent der förderfähi-
gen Kosten (Fördermodul I), sowie in einem zweiten Schritt die Realisierung 
eines Wärmenetzsystems 4.0 mit bis zu 50 Prozent der förderfähigen Vorha-
benkosten (Fördermodul II). Die Höhe der Förderung beträgt dabei bis zu 
600.000 Euro für Machbarkeitsstudien und bis zu 15 Mio. Euro für die Realisie-
rung eines Wärmenetzsystems 4.0. 

Ergänzend können zudem Maßnahmen zur Kundeninformation im Gebiet des 
geplanten Wärmenetzsystems 4.0 zur Erhöhung der Anschlussquote an ein 
Modellvorhaben mit bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten und bis zu ei-
ner betragsmäßigen Obergrenze von max. 200.000 Euro als Zuschuss gewährt 
werden. Projektbezogene wissenschaftliche Kooperationen mit Hochschulen, 
Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen zur Unterstützung, Planung, 
Realisierung und Optimierung sowie Evaluation eines Wärmenetzsystems 4.0 
können bis zu einer Obergrenze von 1 Mio. Euro Zuschuss gewährt werden.

Für alle Module kann die Förderung beim Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden.

Das Land Baden-Württemberg fördert Unternehmen, Kommunen und öffentli-
che Einrichtungen im Rahmen des Programms VwV energieeffiziente Wärme-
netze. Mitfinanziert werden:
•  Klimaschutzteilkonzepte mit Schwerpunkt auf integrierter Wärmenutzung 

und ggf. zusätzlich auf erneuerbaren Energien gemäß Kommunalrichtlinie 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
(BMU) durch einen zusätzlichen Landeszuschuss, 

•  Beratungs- und Netzwerkinitiativen zum Ausbau energieeffizienter Wärme-
netze,

•  Investitionen zur Errichtung oder Erweiterung von energieeffizienten Wärme-
netzen.

Die Höhe der Förderung beträgt für
•  Klimaschutzkonzepte – zusätzlich zur Bundesförderung – bis zu 20 Prozent 

der förderfähigen Ausgaben,
•  Beratungs- und Netzwerkinitiativen bis zu 90 Prozent der förderfähigen Aus-

gaben, jedoch max. 90.000 Euro für eine Projektlaufzeit von drei Jahren,
•  Investitionen bis zu 20 Prozent der gesamten Investitionskosten, jedoch max. 

200.000 Euro je Investitionsvorhaben.

In Schleswig-Holstein erfolgt die Förderung im Rahmen des Landespro-
gramms Wirtschaft (LPW) aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) sowie gegebenenfalls aus Landesmitteln. Die Förderquote 
beträgt bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. sth
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lung Klima und Energie des Landkreises 
Osnabrück. Zugang hätten derzeit nur 
die Bürgermeister der entsprechenden 
Kommunen. Die Chancen, die sich daraus 
ergeben, dass auch Unternehmen einen 
Überblick darüber erhalten, wo in ihrer 
Nachbarschaft Wärme benötigt wird oder 
wo Nah- und Fernwärmenetze verlaufen, 
in die ihre Prozesswärme eingespeist 
werden kann, bleiben damit fürs erste 
ungenutzt.
Dabei zeigte sich gerade in Osnabrück 
schon während der PINA-Analyse, wie 
Wärmegeber und Wärmenehmer zusam-
menfinden können, so dass beide Seiten 
profitieren. In Ostercappeln wurde 2014 
das Abwärmenutzungsprojekt „Nahwär-
menetz Venne“ realisiert: Im Ortsteil 
Venne gründete sich eine Energiegenos-
senschaft, die der Waffelfabrik Meyer zu 
Venne die Abwärme abkauft und in ein 
neu errichtetes Nahwärmenetz einspeist. 
Seit Oktober 2015 ist das Netz in Betrieb. 
Sowohl für das Unternehmen als auch für 
die Abnehmer der Wärme ist es ein loh-
nendes Geschäft. Inzwischen sind meh-
rere hundert Gebäude angeschlossen, 
auch die kommunalen Gebäude werden 
mit der Nahwärme versorgt.
„Der Prozess von der Bestandsaufnahme 
von Abwärmequellen und Bedarfen bis 
hin zur Umsetzung konkreter Wärmenet-
ze ist lang. Bis zur Realisierung können 
mehrere Jahre vergehen“, berichtet Doro-
thea Ludwig. Sie wisse, dass sich aus der 
PINA-Analyse eine Reihe von Interessen 
an der Anbahnung entsprechender Ko-
operationen ergeben haben. „Unser An-
satz dient dazu, die Grundlagen sichtbar 
zu machen: Gibt es Abwärme? Wird im 
lokalen Umfeld der Quelle Wärme ge-
braucht? Und wo ist es sinnvoll konkret 
mit Unternehmen zu sprechen, um ein 
Projekt anzuschieben?“, so Ludwig weiter.
Im Falle PINA weist sie darauf hin, dass 

die gebäudescharfen Wärmebedarfs-
informationen zu keiner Zeit öffentlich 
einsehbar waren. Dies sei eine interne 
Anwendung, auf die  nur bestimmte Mit-
arbeiter des Landkreises Zugang haben. 
Darüber hinaus existiere eine öffentliche 
Darstellung der PINA-Ergebnisse (Kar-
tenanwendung), die den Wärmebedarf 
nur in einer Rasterung visualisiert, so 
dass keine gebäudescharfe Zuordnung 
mehr möglich ist. „Wir erstellen im Rah-
me dieser Analysen grundsätzlich zwei 
Anwendungsvarianten: Eine ist die inter-
ne Datenbank und Kartenanwendung, 
die sensible Daten vorhält und visuali-
siert und nur für einen eingeschränkten, 
berechtigten Nutzerkreis einsehbar und 
nutzbar ist. Zudem wird eine weitere öf-
fentliche Kartenanwendung erzeugt, die 
die erfassten Daten in einer generalisier-
ten, datenschutzkonformen Darstellung 
zeigt und das Thema für die Öffentlich-
keit sichtbar macht. Die Unternehmen 
entscheiden selbst, welche Daten aus 
der Unternehmensbefragung öffentlich 
dargestellt werden“, sagt sie. Die öffent- 
liche Kartenanwendung des PINA-Pro-
jekts werde aktuell vom Landkreis über-
arbeitet und in Kürze neu eingebunden.

Systematische Vorgehensweise 
zur Bestandsaufnahme

Für diese Bestandsaufnahme hat IP Sys-
con in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für innovative Energiesysteme und dem 
Kompetenzzentrum Energie der Hoch-
schule Osnabrück mit dem Wärmekom-
pass eine systematische Vorgehensweise 
entwickelt. Am Anfang stehen die statis-
tische Erstanalyse gewerblicher Abwär-
mepotenziale und die Erhebung und die 
Wärmebedarfsermittlung auf Gemeinde 
und Stadtteilebene. Als Grundlage die-
nen dabei Brancheninformationen und 

statistische- und Katasterinformationen 
zur jeweiligen Gebäudesituation. „Die 
Branchenzugehörigkeit gibt uns grobe 
Anhaltspunkte, in welchen Unternehmen 
Abwärme zu erwarten ist“, erläutert Lud-
wig. Der Wärmebedarf der Gebäude wer-
de abhängig von der Gebäudenutzung, 
des Baualters und der beheizten Wohn-
fläche errechnet.
Der ersten groben Bestandsaufnahme, 
deren Ergebnis lediglich die große Bezif-
ferung des vorhandenen Potenzials ist, 
folgt eine Erstanalyse mit lokaler Auflö-
sung. Hier gehen dann auch unterneh-
mensspezifische Daten wie Größe, Mitar-
beiterzahlen und Branchenspezifikation 
ein. „Ohne direkte Ansprache der Unter-
nehmen können wir einzelne Standorte 
und Regionen bewerten, zum Beispiel 
um geeignete Situationen für eine Ab-
wärmekooperation zu erkennen – soge-
nannte Hot Spots.“  Bei der detaillierten 
Betrachtung kommen individuell erho-
bene Unternehmensdaten hinzu und es 
werden reale, bisher ungenutzte Abwär-
mepotenziale einzelner Standorte er-
rechnet. Auf der Bedarfsseite erfolgt eine 
gebäudescharfe Berechnung des Heiz-
wärmebedarfs über Normvorschriften 
für alle Wohn- und Nicht-Wohngebäude. 
Am Ende des modularen Prozesses steht 
schließlich das Matching von Potenzial 
und Bedarf sowie die Visualisierung in ei-
nem Wärmeportal.
Neben IP Syscon bieten auch andere 
Unternehmen die Erstellung von Wär-
mekatastern an. So erstellte das Institut 
für Zukunftsenergie- und Stoffstromsys-
teme (IZES gGmbH) ein digital zugäng-
liches Wärmekataster für das Saarland. 
EnBauSa.de hat einige Wärmekataster in 
Deutschland zusammengetragen, die on-
line zugänglich sind.

von Silke Thole

Darstellung der Abwärmeverfügbarkeit: 
Wirkradien machen deutlich, wie viel Ab-
wärme, in welchem Umkreis nutzbar wäre.

Der Wärmbedarf von Gebäuden wird auf 
Quartiersebene aufsummiert und zusätz-
lich dargestellt. Grafiken: IP Syscon

Für jedes Gebäude wird der Wärmebedarf 
auf Grundlage einer individuellen Beschrei-
bung des Gebäudes errechnet.
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Verdichtungsprinzipien im Überblick

Gaswärmepumpen lohnen sich 
bei höheren Heizlasten
Wärmepumpen erobern den Heizungsmarkt. Im Neubau von Wohngebäuden sind sie Stand der 
Technik. Für den Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern werden häufig elektrische Wärmepumpen 
gewählt. Für Mehrfamilienhäuser, Quartiere und Betriebe bieten sich auch gasbetriebene Wärme-
pumpen an. Technologien, Einsatzbereiche und Kosten von Gaswärmepumpen (GWP) sind in der 
Beratung die Entscheidungsgrundlagen.

Der Vorteil von Wärmepumpen liegt auf der Hand: Wo keine heiße 
Abwärme aus Industrie oder KWK-Anlagen verfügbar ist, kann die 
Nutzung von Umweltwärme in Gebäudeheizung und -kühlung 
Primärenergie einsparen. Kern der Anlagen ist die Verdichtung ei-
nes Kältemittels, das sich dadurch aufheizt und als Heizmedium 
genutzt wird. Während elektrische Wärmepumpen (EWP) einen 
Elektromotor nutzen, ermöglicht die Nutzung von Gas andere 
Verdichtungsprinzipien.

Verschiedene Verdichtungsprinzipien

Die bekannteste Lösung dazu sind Gasmotoren. Sie sind für den 
Betrieb in Gasmotorwärmepumpen (GMWP) speziell auf die Eigen- 
schaften von Gas ausgelegt und treiben einen Verdichter direkt 
an. Neben dem Kühlkreislauf kann bei GMWP auch heißes Abgas 
für Anwendungen mit einer höheren Temperatur und zur gleich-
zeitigen Kälteerzeugung genutzt werden. In Fernost sind GMWP 
vielfach verbaut und kommen von dort auf den deutschen Hei-
zungsmarkt. Die kaskadierbaren Einzelanlagen erreichen Wär-

meleistungen bis zu 300 kW (COP nach DIN 4650 bis zu 1,85) und 
Kälteleistungen bis zu 200 kW (COP bis zu 1,6).
COP steht für Coeffizient of Performance. Der Wert gibt das Ver-
hältnis der von der Wärmepumpe abgegebenen Wärmeleistung 
zur aufgenommenen Antriebsleistung für den Verdichter und 
Hilfsantrieben wie etwa der Heizungspumpe für bestimmte, kon-
stant bleibende Betriebsbedingungen an. Der COP ist damit ein 
theoretischer Wert, der in der Regel im Labor bestimmt wird. Dem-
gegenüber gibt die Jahresarbeitszahl das Verhältnis  zwischen 
aufgenommener elektrischer Energie, und abgegebener Wärme-
energie einer Wärmepumpenheizung im Laufe eines Jahres an. 
Gasabsorptionswärmepumpen (GAbWP) nutzen über einen Gas-
brenner die thermische Verdichtung, wie sie in Gaskühlschränken 
eingesetzt wird. Des Weiteren werden physikalische Effekte beim 
Mischen und Trennen bestimmter Flüssigkeiten zur Wärmepro-
duktion genutzt. So nutzen GAbWP in Summe drei Wärmequel-
len gleichzeitig. GAbWP erreichen COP-Werte bis zu 1,74 bei einer 
maximalen Wärmeleistung von bis zu 45 kW.
Eine neuartige Gaswärmepumpe (GWP) aus französischer Herstel-
lung nutzt keines der bekannten Prinzipien. Sie kombiniert einen 
Gasbrenner mit einem speziellen Kolbensystem, das das Kältemit-
tel (hier: ausschließlich CO2) verdichtet. Im Ergebnis soll diese GWP 
bei einer thermischen Leistung von 20 kW COP-Werte bis zu 2,0 
erreichen. Sie ist in Deutschland aktuell in der Markteinführung.

Kosten- und Verbrauchsvorteile

Gaswärmepumpen sind ab ca. 1.000 €/kWth am Markt verfügbar. 
Preislich liegen sie damit über den elektrischen Wärmepumpen. 
Dafür sind die Kosten für Gas pro kWh mit etwa 1/3 des jeweiligen 
Strompreises deutlich geringer. Dadurch lohnt sich vor allem bei 
größeren Heizlasten ein Blick auf GWP.
Die rechnerisch etwas niedrigeren COP-Werte relativieren sich bei 
Betrachtung der gesamten Energiekette. Denn bei Strom ist ein 
Sekundärenergieträger, während Erdgas ein Primärenergieträger 
ist. Berücksichtigt man bei den COP-Werten von EWP (z.B. 3,1 für 
Luft-EWP) den Wirkungsgrad der vorgelagerten Stromerzeugung 
im deutschen Stromnetz (z. B. 40 Prozent) so wird der tatsächli-
che COP mit COPEWP x 0,4 zu 1,24 errechnet. Zugute kommt den 
GWP zusätzlich die Option, mit erneuerbaren Gasen betrieben zu 
werden.

Quelle: ASUE / sth
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Sonnenhaus am Chiemsee

Minimale Energiekosten und 
maximale Unabhängigkeit 
Simone und Michael Hövel haben in Prien am Chiemsee ein Haus gebaut, das zu fast 100 Prozent 
CO2-frei mit Solarenergie für Wärme, Strom und Mobilität versorgt wird – und zwar real und nicht 
nur bilanziell. 

Unabhängigkeit vom Energieversorger: 
Laut Umfragen ist dies der wichtigste 
Grund, weshalb Bauherren sich für eine 
Solaranlage entscheiden, sei es für eine 
Solarwärme- oder eine Solarstromanlage. 
Auch Simone und Michael Hövel hatten 
diesen Wunsch, als sie mit der Planung 
ihres Eigenheims begannen. Dazu woll-
ten sie ein Haus, bei dem so wenig CO2 
wie möglich durch die Energieerzeugung 
verursacht wird. Ihre Entscheidung fiel 
auf ein Sonnenhaus, ein sehr energieef-
fizient gebautes Haus, das möglichst viel 
Sonnenenergie nutzt. 
Seit Mitte 2018 leben sie mit ihren beiden 
Söhnen darin. Die Energiebilanz nach ei-
nem Jahr bestätigt, dass sie beide Ziele 
erreicht haben. Die großen Solarthermie- 
und Photovoltaikanlagen auf dem Dach 
und an der Fassade erzeugen die Energie 
für Wärme, Strom und ein Elektroauto bi-
lanziell CO2-frei, und auch real kommen 
sie nahe an die 100 Prozent CO2-freie 

Energieversorgung. Das bedeutet mini-
male Energiekosten und maximale Unab-
hängigkeit. 

Bayerische Bauweise 

Bauen konnte die Familie auf einem 
Grundstück der Eltern im oberbayeri-
schen Prien am Chiemsee. Der Bebau-
ungsplan von 1974 verlangt einen baye-
rischen Baustil und den musste Michael 
Hövel, der die gesamte Energietechnik 
geplant hat, mit den Anforderungen des 
Sonnenhaus-Bau- und Energiekonzeptes 
vereinbaren. 
Die Architektin Helga Meinel gestaltete 
die Optik und gab dem Einfamilienhaus 
mit Büro und insgesamt 221 Quadratme-
tern beheizter Wohnfläche ein oberbay-
erisches Aussehen mit Dachüberständen 
und Holzbalkonen an der Vorderseite. Ge-
mäß Bebauungsplan musste das Wohn-
haus ein Satteldach mit 22 Grad Neigung 

haben. Bei einem Sonnenhaus sollte die 
Fläche für die Solarkollektoren allerdings 
möglichst steil geneigt sein, damit im Win-
ter viel Solarwärme erzeugt werden kann. 
Hövel beschloss deshalb, die 31 Quadrat-
meter Solarkollektoren an der Südfassade 
zu installieren. Die 90 Grad-Neigung eig-
net sich optimal für die Solarwärme-Er-
zeugung: Die tief stehende Sonne scheint 
im Winter senkrecht auf die Fläche und 
kann so viel Wärme erzeugen. 
Auch das flache Dach erwies sich nun als 
vorteilhaft und zwar für die Produktion 
von Solarstrom. Für Photovoltaikanlagen 
ist eine Dachneigung von 10 bis 30 Grad 
optimal. Auf diesem Haus beträgt sie 
22 Grad, darauf wurde eine PV-Anlage 
mit knapp 10 Kilowatt (kW) Leistung ins-
talliert. Auf dem Carport hat Hövel in die-
sem Frühjahr noch eine Anlage mit 4 kW 
Leistung montiert.
Um den Wärmebedarf zu reduzieren, 
wurde das Haus mit Wärmedämmziegeln 

Die großen Solarthermie- und Photovoltaikanlagen auf dem Dach, dem Carport und an der Fassade erzeugen die Energie für Wärme, Strom 
und ein Elektroauto bilanziell CO2-frei, und auch real kommt Familie Hövel nahe an die 100 Prozent CO2-freie Energieversorgung.
Foto: Sonnenhaus-Institut / Markus Aichhorn 
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gebaut. Bis in die zweite Etage – hier hat 
Hövel sein Büro – ist es gemauert, das 
Dach ist Holzbau.

Energiebilanz nach einem Jahr 

Die Energiebilanz nach einem Jahr (An-
fang Juli 2018 bis Ende Juni 2019) kann 
sich sehen lassen. Die Solarwärmeanlage 
deckt 70 Prozent des Wärmebedarfs für die 
Raumheizung und das warme Wasser. Für 
die geringe Zusatzenergie, die notwendig 
ist, reicht der Kachelofen im Wohnzimmer 
aus. Er wurde nach den Vorstellungen der 
Bauleute gemauert. Das Holz stammt von 
einem Bauern in der Nähe. 
Der Haushalt und das Büro für den Ein-
Mann-Betrieb werden zu 90 Prozent mit 
Solarstrom vom eigenen Dach versorgt. 
Da der Solarstrom zu großen Teilen von 
vormittags bis nachmittags erzeugt wird, 
also genau zu der Zeit, in der wenig Strom 
benötigt wird, hat Hövel im März dieses 
Jahres einen Solarstromspeicher mit 19,5 
Kilowattstunden Speicherkapazität ein-
bauen lassen. So steht der Solarstrom 
auch abends zur Verfügung, wenn die 
ganze Familie zuhause ist. 
Den Solarstrom nutzt Hövel auch für das 
Elektroauto, einen E-Golf von VW. Rund 
25.000 Kilometer fahren seine Frau und 
er damit im Jahr. Das entspricht etwa 80 
Prozent ihrer Fahrten und zu 80 Prozent 
fahren sie mit Solarstrom, hat er ermittelt. 
Die Familie besitzt noch einen VW-Bus als 
Reisemobil. Um diesen CO2-Ausstoß zu 
kompensieren, hat Hövel die PV-Anlage 
auf dem Carport installiert. Sein Speicher-
system, das aus drei Batteriemodulen be-
steht, ist an beide Photovoltaikanlagen 
gekoppelt und benötigt keinen zusätzli-
chen Wechselrichter. 

Lukrative Förderung 

Michael Hövel, der seit 2015 als unabhän-
giger Energieberater selbstständig tätig 
ist, übernahm die Bauphysik und plante 
die Anlagentechnik inklusive Energie und 
Elektroplanung. Das Haus ist mit KfW Effi-
zienzhaus-Standard 55 geplant, hierfür hat 
es die Voraussetzungen in der Dämmung 
erfüllt. Hövel konnte die Wärmebrücken 
nach Passivhaus-Standard optimieren, so 
dass es KfW Effizienzhaus-Standard 40+ 
erreicht. Nach Passivhaus-Standard ist es 
wärmebrückenfrei. Dadurch erhielt er eine 
höhere Förderung. 
Die Kosten hat er genau erfasst und er 
macht kein Geheimnis daraus. 600.000 

Euro hat das Haus gekostet inklusive Ga-
rage und Carport, ohne Innenausstattung. 
Für die in der Summe enthaltene Sonnen-
haus-Energietechnik fielen Mehrkosten 
in Höhe von 70.000 Euro an. Dafür hat 
Hövel 40.000 Euro Förderung erhalten 
(BAFA Solarthermie-Förderung, KfW-Pro-
gramm Energieeffizient Bauen, Bayeri-
sches 10.000-Häuser-Programm). Bleiben 
30.000 Euro Mehrkosten, wenn man die 
Fördersumme abzieht. 
„Die amortisieren sich schon allein durch 
die eingesparten Benzinkosten“, sagt er 
und rechnet vor: „Wenn ich von 2.000 Euro 
Spritkosten für 25.000 Kilometer im Jahr 
ausgehe, spare ich in 20 Jahren 40.000 
Euro ein. Mit den 40.000 Euro haben sich 
die Mehrkosten für die Energietechnik zu-
rückgezahlt.“ 
Für die nächsten 20 Jahre decken die Ein-
nahmen aus dem eingespeisten Strom 
zudem alle anderen Ausgaben für Ener-
gie in Form von Scheitholz, Treibstoff und 
bezogenem Strom. Somit bessern die 
eingesparten Energiekosten für das Haus 
schon seit dem Einzug die Haushalts- 
kasse auf. 
„In der Mobilität und beim Wohnen sind 
wir im 21. Jahrhundert angekommen“, 
sagt Hövel mit Verweis auf die EU-Gebäu-
derichtlinie. Seit Juli 2018 leben er, seine 
Frau und die neunjährigen Zwillinge Vin-

zenz und Severin in ihrem neuen Heim. 
Sie genießen den hohen Wohnkomfort 
und das angenehme Raumklima in dem 
Wissen, dass sie dem Klima damit keinen 
Schaden zufügen. 
Als autark möchte Hövel sein Haus aber 
nicht bezeichnen, denn das würde im 
strengen Sinne bedeuten, dass es netzun-
abhängig sein muss. „Es ist größtmöglich 
unabhängig“, sagt er. „Wir haben es vom 
Unabhängigkeitsgrad her und auch wirt-
schaftlich optimiert.“

Quelle: Sonnenhaus Institut e.V.

Rund 70 Prozent des Wärmebedarfs für 
die Raumheizung und das warme Wasser 
deckt die Solarthermie-Anlage. Der ver-
bleibende niedrige Wärmebedarf wird von 
diesem Kachelofen gedeckt.
Foto: Sonnenhaus-Institut / Markus Aichhorn 

Auf einen Blick

Gebäudetyp: Einfamilienhaus mit Ingenieurbüro (Home Office) 
Bauweise: Massivbau (Wärmedämmziegel Poroton) 
Fertigstellung: 2018
Wohnfläche:  221 m²
Nutzfläche nach ENEV: 335 m²
Normwärmebedarf:  6 kW

Solare Energiegewinnung: 
Ausrichtung des Gebäudes: Süden 

Wärme: 
Jahresbedarf Wärme für Heizung und Warmwasser: 10.700 kWh
Solarkollektor Fläche 31 m² / 90 ° (Fassade) 
Solarwärmespeicher: 4.700 l 
Solarer Deckungsgrad Heizung und Warmwasser: 70 %

Strom: 
Jahresbedarf Strom: 6.750 kWh (davon 3.750 kWh E-Fahrzeug)
Photovoltaik-Anlagen:
Auf dem Haus: 10 kWp / 22° Süd
Auf dem Carport: 4 kWp / 8° West
Solarer Deckungsgrad Gebäude und Bürostrom: 90 %
Solarer Deckungsgrad Elektrofahrzeug: 80 %
Solarstromspeicher (E3/DC): 19,5 kWh Speicherkapazität 
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Serielle Sanierung

Erste Baugenossenschaft saniert 
nach Energiesprong-Prinzip
Günstig, schnell und klimaneutral – das kennzeichnet Gebäudesanierungen nach dem Energie-
sprong-Prinzip. In Deutschland sind fünf Prototypen in Planung. Einen davon setzt eine kleine 
Baugemeinschaft in Hannover um. Dort zeigt sich, dass sich zu Beginn noch nicht alle Verspre-
chen umsetzen lassen, die Klimaneutralität aber wichtiger ist.

Ein Wagnis geht die kleine Baugenos-
senschaft Oberricklingen in Hannover 
ein. Als einer der ersten Prototypen in 
Deutschland sollen vier Mehrfamilien-
häuser nach dem Energiesprong-Prinzip 
saniert werden. „Der erste, der damit 
anfängt hat die Kinderkrankheiten, aber 
wir müssen auch die Zukunft gestalten“, 
erklärt Ewald Ernst, Vorsitzender der 
Baugenossenschaft den mutigen Schritt. 
Aus  den Niederlanden stammt das Ener-
giesprong-Prinzip. Dort wurden bislang 
4.500 Häuser saniert, 100.000 weitere 
Wohneinheiten sind ausgewählt. Es be-

teiligen sich 30 Wohnungsbauunterneh-
men sowie zwölf Baufirmen und erste 
Start-Ups haben sich gegründet. Interna-
tional läuft die Marktentwicklung auch in 
Großbritannien, Frankreich, Italien, den 
USA und Kanada. In Deutschland koordi-
niert die Deutsche Energieagentur (dena) 
seit 2017 das Konzept.
„Insbesondere die kurze Bauzeit im Ver-
gleich zu den herkömmlichen Sanie-
rungszeiten hat uns angesprochen, da-
mit ist die Belastung der Mieter gering“, 
erklärt Ernst, der auf der Veranstaltung 
„Hannover Impuls“ mit der Dena in Kon-

takt gekommen ist. Vor einigen Jahren 
hat die Baugenossenschaft zwei Mehr-
familienhäuser in dem Quartier ener-
getisch sanieren lassen, was 14 Monate 
in Anspruch genommen hat. Nach dem 
neuen Prinzip soll die Sanierung in weni-
gen Wochen abgeschlossen sein.

Hoher Vorfertigungsgrad sorgt für 
schnelle Sanierung

Der Schlüssel dazu liegt im hohen Vorfer-
tigungsgrad der Bauteile in den Fabriken. 
Dort werden die Fassaden- und Dachteile 

Net-Zero-Mehrfamilienhaus im 
niederländischen Utrecht. 
Foto: Frank Hanswijk, Wohnungsunternehmen 
SSW, Konsortium De Verduurzamers 



31Praxis

passgenau hergestellt. Vor Ort werden 
die einzelnen Elemente, die Fenster und 
Anschlüsse für Zu- und Abluft beinhalten, 
nur noch angebracht. Dazu wird das Haus 
zuvor mittels 3D-Technik vermessen. In 
Hannover wurden mit einer Drohne ers-
te Messdaten erfasst. Denn noch ist kein 
Vertrag unterschrieben. „Wir befinden 
uns in der Planungsphase“, sagt Ernst. Im 
September soll alles unter Dach und Fach 
sein. Mit der Sanierung wird begonnen, 
sobald die Bauanträge bewilligt wurden, 
voraussichtlich im Frühjahr 2020. Ein ho-
her Planungsaufwand ist für ihn mit dem 
Projekt verbunden, werde aber gut von 
der dena bei der Verwaltung und Bear-
beitung unterstützt, etwa wenn Anträge 
gestellt werden müssen.
Ein weiterer Aspekt, weshalb sich die 
Baugenossenschaft für das Projekt ent-
schlossen hat, ist der ökologische Wert. 
„Das Haus erzeugt über das ganze Jahr 
so viel Energie wie verbraucht wird“, er-
klärt Ernst. Hier lautet das Stichwort kli-
maneutraler Null-Energiestandard. Statt 
mit Erdgas wird die Energie für Warm-
wasser, Heizung und Strom künftig mit 
einer Wärmepumpe und einer Photovol-
taikanlage erzeugt. Wie genau die Wärme 
in den Häusern verteilt wird ist noch in 
Planung. Zudem sollen nur nachhaltige 
Stoffe, wie Holzfaser, für die Fassade ver-
wendet werden. Die CO2-Einsparung soll 
pro Jahr 91,2 Tonnen betragen.

Innovation braucht Förderung

Die Kosten werden bei etwa 2,5 Millionen 
Euro liegen, schätzt Ernst. „Vier Häuser auf 
einmal, das ist ein großer Schlag.“ Aus sei-
ner Sicht für das Pilotprojekt ein gerecht-

fertigter Preis. Der von der kleinen Bau-
genossenschaft nur mit Fördergeldern 
getragen werden kann. Zum einen gibt 
es für das Projekt eine KfW-Förderung, 
da nach der Sanierung ein Effizienzhaus-
standard von 55 erreicht wird.  Gelder 
gibt es auf europäischer Ebene von dem 
Interreg NWE-Programm „Mustbe0“, re-
gional von der Leuchtturmrichtlinie und 
vor Ort ist eine Förderung durch Pro Kli-
ma Hannover möglich. Letztlich, ist Ernst 
überzeugt, werden die Kosten sinken, 
wenn sich mehr Wohnungsbauunterneh-
men für das Energiesprong-Prinzip ent-
scheiden und Baufirmen auf die serielle 
Sanierung setzen.
Daran ist vor allem die dena interessiert. 
Denn während die Kosten für eine Stan-
dardsanierung bei 600 bis 700 Euro pro 

Quadratmeter liegen, werden bei den 
Prototypen 1.200 bis 1.350 Euro pro Qua-
dratmeter fällig. Ein hoher Startpunkt. 
Aber: „Der serielle Ansatz wird nach unse-
ren Berechnungen wirtschaftlicher sein, 
da er einen höheren Effizienzstandard 
und mehr Qualität bietet als eine kon-
ventionelle Sanierung“, erklärt Nils Bor-
mann von der dena. Laut ihm können die 
Energiekosten von derzeit reinen Wärme- 
kosten pro m² Wohnfläche (Heizung und 
Warmwasser) von etwa 1,10 bis 1,70 Euro 
im Monat im unsanierten Zustand je nach 
Konzept auf 0,40 Euro bis 0,60 Euro ge-
senkt werden. Je höher die Energiekosten 
vor der Sanierung lägen und je besser 
diese Kosten mit der Sanierung reduziert 
würden, desto mehr Geld stehe für den 
Invest zur Verfügung.

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH · Waldweg 6 · 46514 Schermbeck · Tel (0 28 53) 91 30-0 · Fax: (0 28 53) 37 59 · vertrieb@nelskamp.de · www.nelskamp.de

Die Oberfläche macht´s.

Dachsteine von Nelskamp. Haben mehr drauf, als du denkst.

Solarsysteme

Tondachziegel

Betondachsteine

„Longllifefeife““ – Dachsteine mit hoher Farrbechtheit und 

Wir bleiben 

langfristig sauber!

Mehr Infos: 

www.nelskamp.de

er!

Energiesprong saniert Reihen- und Mehrfamilienhäuser in Serie – wenn möglich, werden die 
Gebäude auf Nullenergiestandard gebracht.  Foto: Energiesprong
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Serielle Sanierung soll Kosten senken

Damit es für die Wohnungsunternehmen 
rentabel ist wird auch mit Fördergeldern 
bei den Prototypen gearbeitet. Für die 
ersten Projekte konnte die dena Förde-
rungen in Höhe von circa 40 Prozent der 
Kosten akquirieren. In Baden-Württem-
berg beispielsweise gibt es seit Februar 
dieses Jahres beim Ministerium für Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft das 
Förderprogramm „Serielle Sanierung von 
Wohngebäuden“, das sich in erster Linie 
an Wohnungsunternehmen und -genos-
senschaften, Bauträger, Eigentümer und 
Investoren richtet. Anträge sind noch kei-
ne eingegangen, derzeit würden Gesprä-
che mit Wohnungsunternehmen geführt, 
heißt es vom Umweltministerium.
Ein Mehrfamilienhaus in Stuttgart könn-
te in diesem Jahr als Prototyp umgesetzt 
werden. Ziel sei es rund 200.000 Quad-
ratmeter Wohnfläche während des För-
derzeitraumes von zwei Jahren seriell zu 
sanieren und die Industrialisierung der 
neuen Technologie voranzubringen. Mit 
bis zu 500.000 Euro werden die Projekte 
gefördert, wenn dadurch mindestens der 
KfW Effizienzhausstandard 70 oder durch 
Einzelmaßnahmen an der Außenwand 
beziehungsweise dem Dach das KfW 55 
Niveau erreicht wird.

Erste Hersteller bieten Komponenten an

In Deutschland gibt es erste Hersteller, die 
für die ersten Prototypen Komponenten 
entwickeln. Dabei handelt es sich nicht 
um komplett neue Innovationen. „Unser 
Ziel ist es, im Rahmen der Energiesprong-

Marktentwicklung Innovationen zum 
Beispiel im Bereich der Anlagentechnik 
voranzutreiben. Gleichzeitig kommt, ge-
rade bei den ersten Prototypen, natürlich 
auch bestehende und bewährte Technik 
zum Einsatz.“, erklärt Nils Bormann. „Es ist 
das Henne-Ei-Problem: Die Industrie soll 
innovative Ansätze und Komponenten 
entwickeln und benötigt dazu eine ent-
sprechende Masse. Für die Wohnungsun-
ternehmen gilt es, dieses Volumen für den 
neuen Sanierungsansatz bereit zu stellen. 
Hier muss also das nötige Vertrauen in 
neue Konzepte geschaffen und die Vor-
teile für die beteiligten Akteure herausge-
stellt werden.“ Dieses Problem soll der so-
genannte Volume-Deal durchbrechen, der 
für November dieses Jahres von der dena 
angestrebt wird. Dabei besteht parallel 
zur Entwicklung der Kontakt zu den Woh-
nungsunternehmen. Damit werde der 
Industrie die Masse in Aussicht gestellt.

500.000 Mehrfamilienhäuser 
sind geeignet

Das würde die Sanierungskosten für das 
Energiesprong-Prinzip in Deutschland 
senken. In den Niederlanden sind diese 
von 100.000 Euro auf derzeit 65.000 bis 
70.000 Euro gesunken, und werden ver-
mutlich auf 45.000 Euro runtergehen. Zu 
sehen ist dabei aber auch, dass in den 
Niederlanden hauptsächlich Einfamilien-
häuser energetisch saniert werden, wäh-
rend es in Deutschland derzeit die Mehr-
familienhäuser sind.
Laut Energiesprong sind hierzulan-
de rund 500.000 zwei- bis vierstöckige 
Mehrfamilienhäuser aus den Jahren 1950 

bis 1970, die noch hohe Energiekosten 
verursachen, für das Sanierungsprinzip 
geeignet. „Nach unseren Berechnungen 
liegt das erste potentielle Gebäudevolu-
men bei knapp drei Millionen Wohnein-
heiten. Um einen Markt für die serielle 
Sanierung anstoßen zu können, streben 
wir in den ersten Jahren die Sanierung 
von mindestens 5.000 Wohneinheiten 
an,“ sagt Bormann. Mit 5.000 bis 10.000 
Wohneinheiten rechnet er in den kom-
menden fünf Jahren und hofft auf eine 
große Strahlkraft der ersten Prototypen.
„Unser Interesse muss sein, dass regiona-
le Unternehmen eingebunden werden“, 
sagt Ewald Ernst, dessen Baugenossen-
schaft mit 25 Wohneinheiten und einer 
Gesamtwohnfläche von 1.504 Quad-
ratmetern den Anfang macht. Um eine 
Erhöhung der Kaltmiete wird die Bau-
genossenschaft nicht herum kommen. 
Warmmietenneutral wird die Sanierung 
erst sein, „wenn es zu einer Umgestaltung 
der Verfahrensweise bei energetischen 
Sanierungen kommt“, sagt Ernst. Das 
würde auch dazu führen, dass nicht nur 
Mehrfamilienhäuser nach dem Energie-
sprong-Prinzip energetisch saniert wer-
den. Perspektivisch gesehen möchte die 
dena das Prinzip auch auf andere Gebäu-
de anwenden. Wenn es sich etabliert hat, 
sind auch Einfamilienhäuser und Nicht-
wohngebäude möglich.

von Anne Leipold

In den Niederlanden wurden bislang 4500 Häuser saniert, 100.000 weitere Wohneinheiten sind ausgewählt. International läuft die Marktent-
wicklung auch in Großbritannien, Frankreich, Italien, den USA und Kanada. In Deutschland koordiniert die Dena das Konzept. 
 Fotos: Energiesprong
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Wohngesundheit

Lüftung sorgt für gutes Klima 
Wenn ein Raum nicht gut durchlüftet ist schadet das dauerhaft. Einerseits dem Gebäude, 
andererseits den Bewohnern. Mit einer guten Lüftung ist das anders. Dabei können Bauher-
ren zwischen einer zentralen und dezentralen Lüftung wählen. 

Das wohnungszentrale Lüftungssystem Freeair von Blumartin besteht aus dem Außenwand-Lüftungsgerät freeAir 100 und dem Über- 
strömer freeAir plus. Unter www.bluMartin.de/BIM können die Revit-Dateien zum System angefordert werden. Foto: Blumartin



34 Praxis

Energie KOMPAKT – 04/2019

Wohl jeder Bauherr möchte Räume, wel-
che gegen Wind und Wetter dicht sind 
und damit für eine gute Temperatur im 
Innern des Hauses sorgen. Doch das kann 
auch Nachteile haben. Gebäudehüllen 
sind bei heutiger Bauweise dermaßen un-
durchlässig, dass einfaches Lüften selten 
ausreicht. Feuchteschäden und Schim-
melbefall können die Folgen sein – dem 
will die DIN 1946-6 entgegenwirken. Die 
DIN 1946-6 gibt es seit 2009. Neben einer 
dichten Gebäudehülle sollen Planer und 
Berater für einen Luftwechsel sorgen, der 
Wohngesundheit garantieren kann. Wer 
sich als Planer nicht um Lüftung bemüht, 
dem drohen Haftungsrisiken. Bei einem 
fehlenden Lüftungskonzept kann der 
Planer bei Schäden an der Bausubstanz 
haftbar gemacht werden. An Lüftung zu 
denken ist daher Pflicht. Daher stelltsich 
die Frage, welches Lüftungskonzept sich 
für ein Objekt eignet. Das Gute: Warme 
Abluft, kann gewinnbringend fürs Heizen 
verwendet werden. Um Lüftungskonzep-
te Bauherren verständlich zu machen, 
wird auch hier BIM (Building Information 
Modeling) bedeutend. So bietet der Her-
steller Blumartin für sein Lüftungssystem 
Freeair jetzt auch eine Visualisierung an. 

Strukturiert planen 

Um eine Lüftung optimal planen zu kön-
nen, müssen viele Fragen zu einem Ob-
jekt diskutiert werden. Wie die Wandstär-
ken sind, wie hoch der Energieverbrauch 
der geplanten Anlage wird. Ob eine 
Nutzerwartung möglich ist oder es eines 
Wartungsvertrages bedarf. „Dazu kom-
men dann beispielsweise noch Fragen 
zum Schallschutz oder zur Einhaltung 
von Förderkriterien der KfW“, erklärt Kay 
Freytag, Produktmarketingmanager beim 
Lüftungshersteller Inventer. Zudem solle 
man auf qualitativ hochwertige Anbieter 
setzen – bieten diese eine Erhöhung der 
Garantiezeiten über den Mindestanfor-
derungen an, wäre dies ein Zeichen für 
Erfahrungswerte und Vertrauen in die 
eigenen Produkte. 

Die zentrale Wohnungslüftung Vent 4000 CC von Bosch funktioniert bei Neubau und Moder-
nisierung, kann über die Easyventapp gesteuert werden. Foto: Bosch

Hauswirtschaftsräume bieten nur wenig Platz. Bei einer All-in-one-Wärmepumpen muss 
seitlich kein Wartungsabstand eingehalten sein.  Foto: Vaillant
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Zentral oder dezentral lüften 

Wer neu baut, hat noch die Möglichkeit 
die Luftversorgung direkt mit zu pla-
nen. Bei Neubauten werden, gerade bei 
Niedrigenergiehäusern, bevorzugt zen-
trale Lüftungen eingebaut. Zentrale Lüf-
tungssysteme versorgen durch ein Luft-
kanalsystem und ein Lüftungsgerät alle 
Räume mit Frischluft. Dieses System kann 
sowohl in der Decke als auch im Fußbo-
den oder in den Wänden verlegt sein. Ent-
scheidend bleibt eine Unterscheidung in 
Zu- und Ablufträume.
Wohn- und Schlafbereiche sind Zuluft-
räume, Küche und Bad Ablufträume. Das 
Lüftungssystem zieht die verbrauchte 
Luft aus Ablufträumen und schickt sau-
bere Luft in Zulufträume. Mit entspre-
chend ausgerüsteten Lüftungsgeräten 
kann Wärme zurückgewonnen werden. 
Die Außenluft welche ins Haus kommt, 
wird von Abluftenergie erwärmt. 
Dezentrale Lüftungen haben den Vor-
teil zügig eingebaut werden zu können. 
Meistens wird in Fensternähe in jedem 
Raum ein Lüftungselement eingesetzt. 
Dezentrale Lüftungen sind deshalb laut 
verschiedener Expertenmeinungen vor 
allem für bestehende Gebäude geeignet. 
Das relativiert Freytag. Diese Pauschali-
sierung höre man oft, aber das entspre-
che nicht den praktischen Erfahrungen 
am Markt. „Dezentrale Lüftungen eignen 
sich genauso gut für Neubauprojekte“, 
führt er aus. „Es spricht nichts dagegen 
die Produkte in einem Neubau einzuset-
zen, weil auch hier entscheidende Vortei-
le zum Einsatz kommen: unkomplizierte 
Planung, einfacher Einbau in die Außen-
wand, einfache Reinigung und Wartung 
ohne Fachfirmen, Zonensteuerung mit 
bedarfsgeführter Lüftung und natürlich 
auch finanzielle Aspekte.“
Stichwort Reinigung – der Aussage, dass 
durch Lüftungen Keime verteilt würden, 
widerspricht Freytag. Da die Lüftungen 
raumweise verbaut werden und kein 
Kanalnetz brauchen, können sie schnell 
gewartet werden. Bei regelmäßiger Rei-

nigung bestehe keine Gefahr. „Laut Prü-
fungen verschiedener dezentraler Geräte 
findet keine Verkeimung statt, bei Zen-
tralanlagen und dezentralen Anlagen 
ist es wichtig, dass die Filter regelmäßig 
gewechselt werden“, sagt auch  Jörg 
Kühn, Inhaber vom Lüftungsbüro Berlin/
Brandenburg/MV im VfW – Bundesver-
band für Lüftung e.V. „Die Luft, die in das 
Haus gelangt ist sauberer als wenn man 
ein Fenster zum Lüften öffnet“, so Kühn, 
welcher auch Kooperationspartner des 
GIH Bundesverbandes und Sachverstän-
diger und Mitglied im BDSH e.V. (Bundes-
verband Deutscher Sachverständiger des 
Handwerks e.V.) ist. Eine Lüftungsanlage 
ist also auch für Allergiker interessant, 
welche Probleme mit der klassischen 
Fensterlüftung haben. 

Individueller denken 

Beim Einbau einer Lüftungsanlage muss 
also viel beachtet sein.  Maßgeschnei-
derte Lösungen finden sich über tzwl.
de, dem Internetportal des Europäischen 
Testzentrums für Wohnungslüftungsge-
räte e.V. (TZWL). Dank der Gerätesuch-
optionen können Bauherren und Planer 
sich mit acht Fragen zu Gerätevarianten 
führen lassen, welche zu ihrem Objekt 
passen. Insgesamt 142 Lüftungsgeräte 
wurden überprüft. 
Nicht erstaunlich: Nicht nur beim Pro-
zess des Bauens hilft die Digitalisierung, 
Apps sorgen für eine einfache Steuerung. 
Neben einer hohen Effizienz dank Wär-
merückgewinnung laut Angaben des 
Herstellers, will Bosch mit der Vent 4000 
CC durch die Regulierung über Easyvent-
App zur Installation motivieren. Dank 
einer guten Planung soll auch Effizienz 
garantiert sein. 
Neben reinen Lüftungsanlagen gibt es 
auf dem Markt auch Kombigeräte mit ei-
ner Wärmepumpe. Diese sind  vor allem 
aufgrund ihres geringen Platzverbrauchs  
spannend. Beispielsweise bietet Vaillant 
solche All-in-One-Wärmepumpen, bei 
denen in einem Gehäuse bei geringem 

Platzverbrauch Wärmepumpe, Warmwas-
serspeicher, Lüftungsanlage und Hydrau-
lik vereint sind. 

Gute Beratung gewinnt

Wichtig ist, dass Planer, Gebäudeener-
gieberater, Ingenieure und Handwerker 
beim Kunden Vertrauen gewinnen. Bloß 
das ermöglicht eine optimale Planung: 
diese führt dazu, dass Bauherren lange 
in energiesparenden Gebäuden gesund 
leben können.

von Wolfram Hülscher

Ab Herbst 2019 ist der Einzelraumlüfter 
iV-Twin+ mit verbessertem Feuchteschutz 
und 94 Prozent Wärmerückgewinnung im 
Handel. Foto: Inventer
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Interview mit Serena Klein

„Dämmung aus nachwachsenden 
Rohstoffen ist keine Konkurrenz“
Serena Klein vertritt als Geschäftsführerin des Industrieverbands Hartschaum (IVH) die Interessen 
der Polystyrol-Hersteller. Vorteile des Dämmstoffs sieht sie unter anderem in der Ökobilanz und in 
den bestehenden Verfahren zur Wiederverwertung.

Ihr Verband vertritt die Interessen der 
Polystyrol-Hersteller. Wie ist denn die 
Nachfrage nach EPS im Moment?
Die Baukonjunktur boomt, das gilt auch 
für uns. Leider trifft das nicht auf den Be-
stand zu. Da herrscht über alle Dämm-
stoffmärkte Stillstand. Wir fordern wie 
andere Verbände der Branche auch dass 
umgesetzt wird was zum dritten Mal im 
Koalitionsvertrag steht: die steuerliche 
Abschreibung für die energetische Sanie-
rung.

Wachsen die Umsätze für EPS im Mo-
ment so wie der Markt insgesamt oder 
geringer?
Es gab an der Fassade eine Talfahrt, die 
ist seit zirka eineinhalb Jahren zu Ende, es 
geht wieder nach oben. Insgesamt wach-
sen die EPS-Umsätze wie der gesamte 
Dämmstoffmarkt.

Kann EPS den Anteil an Fassadendäm-
mung halten oder ist dieser rückläufig?
Der Anteil ist nicht rückläufig, sondern 
geht sogar nach oben.

In welchem Umfang wird EPS im Ge-
schosswohnungsbau eingesetzt?

Bei Wärmedämmverbundsystemen wird 
nach wie vor überwiegend EPS einge-
setzt, weil es technisch oft gar nicht 
anders geht wie beispielsweise in der 
Sockelplatte. Da ist Mineralwolle nicht zu-
gelassen. Außerdem ist EPS einer der aus-
gewogensten Dämmstoffe, zum Beispiel 
bei der Ökobilanz und es ist vielfältig ein-
setzbar, leicht zu transportieren und gut 
zu verarbeiten.

Bei der Ökobilanz sehen das aber viele 
Energieberater anders. Welchen Vorbe-
halten sehen Sie sich da gegenüber und 
wie gehen Sie damit um?
EPS ist recyclebar. Es ist gängige Praxis 
der IVH-Mitglieder, dass sie ihr Material 
von Baustellen wieder zurücknehmen. 
Dann wird es geschreddert und gemah-
len und weiterverwertet, beispielsweise 
als Fußbodenschüttung oder als Zusatz 
für neue Dämmprodukte. Das gleiche 
Verfahren gilt auch für Produktionsab-
schnitte, also für den eigenen Rücklauf. 
Außerdem lassen sich EPS-Reste zu Rezy-
klatplatten verarbeiten. Wir sind darüber 
hinaus der einzige Dämmstoff, der den 
kompletten Kreislauf von der Wiege bis 
zur Bahre abbilden kann. Für Abbruch 

oder Altware aus dem Rückbau gibt es 
in Kürze die Polystyrene-Loop-Anlage in 
den Niederlanden. Damit kann der Aus-
gangsstoff mit den selben Eigenschaften 
wiedergewonnen werden. Viele machen 
sich auch nicht klar, dass andere Dämm-
stoffe auf der Deponie landen. EPS hinge-
gen lässt sich wiederverwerten. 

Auch EPS mit dem Flammschutzmittel 
HBCD?
Dafür ist die Polystyrene-Loop-Anlage 
gedacht.

Reichen die Kapazitäten aus?
Da sind die Mengen im Moment gering, 
die Sanierungsrate ist niedrig mit un-
ter einem Prozent. Zudem hält EPS ein 
Hausleben lang. Wir investieren mit Po-
lystyrene-Loop also in die Zukunft. Wenn 
die Gebäude angefasst werden, werden 
die Mengen kommen. Die riesigen Müll-
berge, von denen die Presse seit Jahren 
schreibt, gibt es aber nicht.

Wie groß sind denn im Moment die 
Mengen?
Es werden zukünftig einige tausend Ton-
nen pro Jahr sein. Die Polystyrene-Loop-
Anlage ist derzeit auf 3.000 Tonnen pro 
Jahr ausgelegt.

Sehen Sie Dämmung aus nachwachsen-
den Rohstoffen als Konkurrenz zu EPS?
Jeder Dämmstoff hat seine Berechtigung. 
Dämmung aus nachwachsenden Roh-
stoffen kann aber keine echte Konkurrenz 
sein, weil sie teurer und nicht in der Mas-
se verfügbar sind und nicht die bewähr-
ten guten technischen Eigenschaften 
aufweisen. Sozialverträglich bauen und 
sanieren können sie damit in der Masse 
nicht wirklich.

Interview: Pia Grund-Ludwig

„EPS ist einer der 
ausgewogensten 
Dämmstoffe.“
Foto: IVH, Jens Jeske
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Mehr Start-up als Gründerzeit

Effiziente XERAL Innendämmung 
auch im Denkmalschutz
Eine moderne Gebäudedämmung muss einiges leisten, und zwar mehr, als nur Wärmeverlusten 
vorzubeugen. Die von der Interbran Gruppe, einem Innovationstreiber bei Baustoffen, entwickelten 
mineralischen XERAL Dämmputze enthalten funktionale Zuschlagstoffe wie Perlite oder Silica- 
granulat. Die Wirksamkeit ist nicht nur auf die Wärmedämmung beschränkt. Sie stehen für ausge- 
wogenes Raumklima, Wohngesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Die innen wie außen ein-
setzbaren Putze können durch ihre Unauffälligkeit im Vergleich zu anderen Fassadendämmungen 
gerade bei der energetischen Sanierung von denkmalgeschützten Altbauten ihre Stärken entfalten. 

Ensembles aus der Gründerzeit bieten 
nach einer erfolgreichen Sanierung ei-
nen perfekten Mix aus Wohnkomfort und 
Flair. In der Regel haben diese Gebäude 
aufwendig gestaltete Straßenfassaden, 
die behutsam restauriert und nicht voll-
flächig hinter einem Wärmedämmsystem 
verschwinden sollen.
Moderne mineralische Dämmputze ste-
hen exemplarisch für einen stetigen 
Fortschritt bei der Entwicklung von Funk-
tions-Baustoffen, wodurch Bauherren 
den Anforderungen des Denkmalschut-

zes gelassen in die Augen blicken und 
dank einer leistungsfähigen Innendäm-
mung Wärmeverluste spürbar reduzieren. 
Gleichzeitig profitieren die Bewohner von 
weiteren technischen und bauphysikali-
schen Pluspunkten. So gehören die nicht 
brennbaren mineralischen Dämmputze 
im Bereich Brandschutz zur Spitzengrup-
pe. Durch ihre Kapillaraktivität regulie-
ren sie die Luftfeuchtigkeit. Dadurch 
sorgen sie nicht nur für ein angenehmes 
Raumklima, sondern schützen auch die 
Gebäudesubstanz vor Feuchtigkeit. Der 

hohe spezifische pH-Wert sorgt für einen 
natürlichen Schimmelschutz ganz ohne 
gesundheitlich bedenkliche Biozide. Die 
Verwendung recycelbarer, nicht fossiler 
Rohstoffe schont endliche Ressourcen.

»10 Green, SoHo Turley« in Mannheim – 
ein Beispiel für den gelungenen Einsatz 
von XERAL Produkten 

Die ehemaligen Turley Barracks sind die 
einzige Kaserne Mannheims, die vor dem 
1. Weltkrieg errichtet wurde und weit-

Denkmalgeschützte 
Sandsteinfassade 
»10 Green, 
SoHo Turley«

– Anzeige–
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gehend in ihrer Bausubstanz erhalten 
geblieben ist. Im Verlauf der Geschichte 
wechselten ihre Nutzung, ihre Besitzer 
und ihr Name. Von 1947 bis 2007 wurde 
das Gelände von der US-Armee genutzt.
Die Tom Bock Group überzeugte mit ei-
nem Konzept für eine urbane Mischung 
aus vielfältigen Wohnformen, innovati-
vem Arbeiten und Forschen, Gemeinbe-

darf und Stadtteilkultur. Im Jahr 2012 er-
warb der Frankfurter Projektentwickler elf 
der 15 Originalsandsteinbauwerke und 
begann mit der behutsamen, denkmal-
gerechten Sanierung und Erweiterung. 
»10 Green, SoHo Turley« ist eines von 
vier baugleichen Gebäuden, in denen 
nach aufwendiger Sanierung hochwerti-
ge Wohnungen entstanden sind.
Die denkmalgeschützten Fassaden blie-
ben bei der Kernsanierung erhalten, des-
halb wurde zur Verbesserung der Energie-
effizienz eine Innendämmung geplant. 
Als Alternativen bei der Innendämmung 
standen eine mineralische Vorsatzschale 
oder ein mineralischer Wärmedämmputz 
zur Auswahl. Technische Aspekte gaben 
schlussendlich den Ausschlag für  die mi- 
neralischen Dämmputze von XERAL. Dazu 
gehörte die vergleichsweise geringe Auf- 
tragsstärke von rund 8 Zentimetern für 
die Flächen. Dabei konnten Anschlussde-
tails sicher ausgeführt und Installationen 
leicht überputzt werden. Der Dämmputz 
wurde vollflächig auf das vom Altputz be-
freite und mit Silikat-Tiefengrund behan-
delte Mauerwerk aufgetragen, sodass kei-
ne Hohlräume entstanden und auf eine 
Dampfsperre verzichtet werden konnte. 
Für die Wandflächen kam der Wärme-
dämmputz mit WLG 055 zum Einsatz. Alle 
Fensterlaibungen wurden in WLG 036 

ausgeführt. Dessen bessere Dämmeigen-
schaften glichen die nicht vermeidbaren, 
geringeren Dämmputzstärken an diesen 
Stellen aus. Der Auftrag erfolgte mittels 
einer handelsüblichen Putzmaschine. 
Alle Oberflächen wurden armiert und 
zum Abschluss mit einer Kalkspachtel be-
schichtet. Für den kompletten Aufbau der  
Innendämmung kamen XERAL-Produkte 
aus einer Hand zum Einsatz.

Über XERAL

XERAL ist die Produktmarke der Interbran 
Baustoff GmbH für innovative Baustoffe 
und Leistungen rund um mineralische 
Dämmlösungen für den Innen- und Au-
ßenbereich. Energieverbrauch, Sicherheit 
und Wiederverwertbarkeit sind wichtige 
Themen für alle Bauschaffenden, deswe-
gen fließen die Forschungsergebnisse 
innerhalb der Interbran Gruppe stetig 
in die Entwicklung und Verbesserung 
von Hochleistungsdämmmaterialien ein. 
Diese bestehen aus mineralischen Roh-
stoffen und Zuschlägen wie Perliten, die 
in patentierten Verfahren veredelt wer-
den und so besonders effektiv sind. Die 
Dämmputze können bereits in geringer 
Stärke angewendet werden, sind brandsi-
cher und wirken sich dank der Diffusions-
offenheit positiv auf das Raumklima aus.

»10 Green, SoHo Turley« vom Altputz befrei-
te Sandsteinwand

Großzügige Wohnküche kurz vor dem Bezug Flächen und Laibungen effizient gedämmt

Hier stört nichts: unauffällig im Putz einge-
lassene Lichtspots für die Treppe

– Anzeige–
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Mittelgroße KWK-Anlagen

Regierung senkt EEG-Umlage
Bei der EEG-Umlage auf eigenverbrauchten Strom aus KWK-Anlagen, bei der es 2018 einiges 
Hin und Her gab, will die Bundesregierung nun offenbar längerfristig für Klarheit sorgen. Am 27. Juni 
hat der Deutsche Bundestag beschlossen, dass auch für den Eigenverbrauch aus Anlagen mit 
einer elektrischen Leistung zwischen 1 und 10 Megawatt grundsätzlich nur 40 Prozent der EEG-
Umlage gezahlt werden müssen. Die Beschränkung der reduzierten Umlage auf 3.500 Vollbenut-
zungsstunden soll entfallen. Bei kleinen KWK-Anlagen in Ein- oder Mehrfamilienhäusern ändert 
sich nichts. Trotz der Beschlüsse bleibt die Rechtslage unklar, denn die Einschätzung der EU-Kom-
mission steht noch aus.

Seit dem 1. August 2014 galt für neu 
errichtete KWK-Anlagen, dass auch auf 
Strom zum Eigenverbrauch die EEG-
Umlage zu entrichten ist. Betreiber von 
hocheffizienten KWK-Anlagen erhielten 
allerdings einen Rabatt, der die Umlage 
zunächst auf 30 und später auf 40 Pro-
zent reduzierte. Seit Anfang 2018 war es 
mit dem Privileg jedoch zunächst vor-
bei: Die EU-Kommission sah eine „Über-
förderung“ von KWK-Anlagen und ließ 
eine Ausnahmegenehmigung zum Ende 
2017 einfach auslaufen. 
Erst Ende 2018 wurde die Begrenzung 
der EEG-Umlage auf den Eigenver-
brauch für die meisten hocheffizienten 
KWK-Anlagen wieder eingeführt. Beson-
ders erfreulich für die Betreiber: Diese 
Regelung galt auch rückwirkend für 
2018. Für Anlagen im Leistungsbereich 
zwischen 1 und 10 Megawatt elektrisch 

galt die Reduktion jedoch nur für die ers-
ten 3.500 Vollbenutzungsstunden. Diese 
Begrenzung soll nach dem Willen des 
Bundestages nun entfallen – allerdings 
nicht rückwirkend. Doch auch, wenn 
der Bundesrat im September der jetzt 
beschlossenen entsprechenden Ände-
rung des Erneuerbare Energien Gesetzes 
(EEG) und des Kraft-Wärme-Kopplungs-
Gesetzes (KWKG) zustimmt, so ist nicht 
abzusehen, wie die neu besetzte EU-
Kommission darauf reagiert.

EuGH-Urteil zum EEG erweitert 
Spielräume

Möglich wurde die Entscheidung des 
Bundestags durch das Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofs Ende März, wonach 
die Förderung nach dem EEG keine un-
zulässige Beihilfe ist. Das Urteil sei weg-

weisend für die Weiterentwicklung der 
Fördersystematik, hieß es von Seiten des 
Bundesverbands Erneuerbare Energien 
(BEE) kurz nach der Urteilsverkündung. 
„Obwohl ein unmittelbarer positiver 
Schub für die erneuerbaren Energien 
durch das Urteil in Deutschland nicht 
zu erwarten ist, ist der Rahmen für den 
nationalen Gesetzgeber jetzt wieder 
breiter“, sagte Simone Peter, Präsidentin 
des BEE. Mit der im Juni beschlossenen 
Änderung von KWKG und EEG nutzt der 
Bundestag diesen neu gewonnenen 
Spielraum.
Ziel ist es, den Anteil von KWK-Anlagen 
an der Gesamtstromerzeugung bis 2020 
auf 25 Prozent zu erhöhen. Derzeit sind 
es etwa 18 Prozent. Die Statistiken des 
Bundesamts für Wirtschaft und Außen-
kontrolle zeigen, dass die unklare Rechts-
lage 2018 den Markt eher gebremst hat: 
Die Zulassungen von KWK-Anlagen gin-
gen um fast 30 Prozent zurück. Beson-
ders betroffen waren größere Anlagen 
mit einer elektrischen Leistung über 500 
kW, von denen im vergangenen Jahr le-
diglich sieben neue zugelassen wurden. 
2017 waren es noch 52.
Für kleine Anlagen, wie sie in Ein- und 
Mehrfamilienhäusern zum Einsatz kom-
men, ändert sich durch die Novelle von 
EEG und KWKG zunächst nichts. Hier 
müssen die Betreiber ebenfalls 40 Pro-
zent der EEG-Umlage auf selbst ver-
brauchten Strom zahlen. 

Mini-KWK-Anlagen werden gefördert

Im Jahr 2018 hat das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) 
1.019 Anträge auf Förderung von Mini-Der Bluegen BG-15 von Solidpower kommt nun doch erst im Oktober.  Foto: Solidpower
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KWK-Anlagen mit einem Umfang von 
3,39 Millionen Euro positiv beschieden. 
Als Mini-KWK-Anlagen gelten dabei An-
lagen mit einer elektrischen Leistung 
bis 20 Kilowatt. Die Förderung gilt für 
die Einrichtung von Mini-KWK-Anlagen 
in bestehenden Gebäuden, sie wird als 
Investitionszuschuss ausgezahlt. Beson-
ders energieeffiziente Anlagen können 
neben der Basisförderung einen Bonus 
erhalten. Dieser beträgt 25 Prozent der 
Basisförderung und wird für KWK-An-
lagen gewährt, die  mit einem zweiten 
Abgaswärmetauscher zur Brennwert-
nutzung ausgestattet werden und an 
ein hydraulisch abgeglichenes Heizsys-

tem angeschlossen sind. Hinzu kommt 
ein Stromeffizienzbonus von 60 Prozent 
der Basisförderung für Anlagen mit ei-
nem besonders hohen elektrischen Wir-
kungsgrad.
Neben dem Bafa fördert auch die KfW 
Mini-KWK-Anlagen. Im Rahmen des För-
derprogramms „Erneuerbare Energien 
– Standard (270)“ , gibt es zinsverbillig-
te Kredite für „Anlagen zur Strom- und 
Wärmeerzeugung in Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen auf der Basis von fester 
Biomasse, Biogas oder Erdwärme“.  Und 
im Rahmen des Programms „Energieef-
fizient Bauen und Sanieren – Zuschuss 
Brennstoffzelle (433)“ gibt es einen In-

vestitionszuschuss, wenn das BHKW mit 
einer Brennstoffzelle bertrieben wird 
und die elektrische Leistung zwischen 
2,25 und 5 Watt liegt. Abhängig von der 
elektrischen Leistung des eingebauten 
Brennstoffzellensystems beträgt die Zu-
schusshöhe zwischen 7.050 und 28.200 
Euro.

Markteinführung des neuen Bluegen 
verzögert sich

Ein solches Brennstoffzellenheizgerät ist 
der von Solidpower Ende 2018 vorge-
stellte, stromgeführte Bluegen BG-15. 

„Energiewende vor Ort mit KWK im Hei-
zungskeller“ ist die 9. Fachtagung zur 
Kraft-Wärme-Kopplung des Ministeri-
ums für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden-Württemberg und des AK 
DEZENT überschrieben. Sie findet am  
Montag, 14. Oktober 2019,  von 9:30 bis 
16:15 Uhr im  Stuttgarter Haus der Wirt-
schaft statt.
Die Fachtagung informiert über Ein-
satzmöglichkeiten von Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) im Wohnungsbau. Im 
Einzelnen werden rechtliche und wirt-
schaftliche Aspekte beleuchtet sowie 
Praxisbeispiele vorgestellt. 

Die Tagung richtet sich an Bauträ-
ger, WEG-Verwaltungen, Handwerker, 
Energieberater und alle, die mit der 
Sanierung ihrer Heizung mit KWK die 
Energiewende aktiv mitgestalten und 
voranbringen wollen. Sie ist als Fort-
bildung bei der Architektenkammer 
Baden-Württemberg und der dena 
für die Eintragung beziehungsweise 
Verlängerung des Eintrags in der Ener- 
gieeffizienz-Expertenliste anerkannt. 
Bei der Ingenieurkammer Baden-Würt-
temberg ist die Anerkennung beantragt 
Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro.
Anmeldung: http://kwk.gz-web.de/  sth

Fachtagung zur Kraft-Wärme-Kopplung

Aufbau der Pilot-Biomasse-KWK-Anlage 
des FAU (ohne Verkleidung).  Foto: FAU

Bereits seit Jahren auf dem Markt und auch 
im Portfolio von Buderus: Der Bluegen von 
Solidpower. Foto: S. Thole

Höhe der Basisförderung im Rahmen des KWK-Impulsprogramms der Bafa. Quelle: Bafa

Leistung Min. 
[kWel]

Leistung Max. 
[kWel]

Förderbetrag in EUR je kWel 
kumuliert über die Leistungs-
stufen

> 0 << = 1 1.900

> 1 << = 4 300

> 4 << = 10 100

> 10 << = 20 10
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Verkündete der Hersteller im März auf 
der ISH noch, das Nachfolgemodell des 
seit Jahren vertriebenen Blugen werde 
im Mai auf den Markt kommen, heißt es 
heute, der Start sei für Oktober geplant. 
Das neue Design soll eine Modulation 
der Leistung des Geräts ermöglichen. 
Der Nutzer kann dem Hersteller zufol-
ge die elektrische Leistung zwischen 
0,5 und 1,5 Kilowatt (kW) eigenhändig 
regeln, je nachdem wieviel Strom ak-
tuell benötigt wird. Ein einzelner Blue-
gen produziert im Jahr bis zu 13.000 
Kilowattstunden (kWh) Strom. Zudem 
können künftig täglich bis zu 250 Liter 
Warmwasser erzeugt und in das heimi-
sche Versorgungsnetz eingespeist wer-
den – etwas mehr als beim Vorgänger. 

Senertec ergänzt Portfolio  
um Brennstoffzellen-KWK

Auch der neue Dachs 0.8 von Sener-
tec profitiert als Brennstoffzellen-Gerät 
vom KfW-Programm 433. Der zur BDR 
Thermea Group gehörende Anbieter ist 
vor allem für seine klassischen, motor-
betriebenen Mini-Blockheizkraftwerke 
mit dem Namen Dachs bekannt. Über 
36.000 Dachs-BHKW wurden bisher ver-
kauft.
Der neue kleinste Dachs dagegen ist mit 
einer PEM-Brennstoffzelle ausgestattet 
und zielt mit einer thermischen Leistung 
von 1.100 Watt und 750 Watt elektri-

scher Leistung auf effiziente Einfamilien-
häuser. Zur Gesamtanlage gehören eine 
modulierende Brennwerttherme und 
ein 300-Liter-Pufferspeicher sowie zwei 
geregelte Heizkreise, die Trinkwasserbe-
reitung und ein Energiemanager.
Neu im Senertec-Programm ist außer-
dem der Dachs 2.8. Dieser ist auf den 
Energiebedarf von Ein- bis Zweifamilien-
häusern und kleinen Gewerbebetrieben 
ausgelegt. Mit einer elektrischen Leis-
tung von 2,9 kW liefert er mehr Strom 
und ist gleichzeitig kostengünstiger in 
der Anschaffung. Die thermische Leis-
tung beträgt 7,3 kW. Weil er mit 44 dB(A) 
leise ist, eignet sich der Dachs 2.9 beson-
ders für Wohn- und Gewerbegebäude, 
bei denen dem Schallschutz große Be-
deutung zukommt. Als Beispiele nennt 
Senertec Ärztehäuser oder Architektur-
büros.

Mikro-KWK-Pilot für  
Bio-Reststoffe im Feldtest

Das Angebot an KWK-Anlagen wächst 
stetig. Neben den Gas-betriebenen Ge-
räten, die nach wie vor den Markt do-
minieren, gibt es auch Heizöl-KWK-An-
lagen und Biomasse-betriebene Geräte. 
Weitere sind in Entwicklung. So entwi-
ckeln Wissenschaftler der FAU Erlangen 
Nürnberg im Rahmen des Projekts „Bio-
WasteStirling“ eine Mikro-KWK-Anlage, 
die Strom mit bisher ungenutzten bio-

genen Reststoffen erzeugt. Die Mikro-
KWK-Anlage bestand zu Beginn des 
Jahres erfolgreich einen ersten Langzeit-
test im Labor und soll nun am Feldtest-
standort in Wunsiedel in Betrieb gehen. 
Es handelt sich um ein hocheffizientes, 
brennstoffflexibles und skalierbares Mi-
kro-KWK-System, bestehend aus einer 
Wirbelschichtfeuerung und einem Stir-
lingmotor. 
Die Nutzung von kleinsten Wirbel-
schichtfeuerungen für Mini-KWK-Kon-
zepte verspricht eine effiziente Kühlung 
der Feuerung mittels eines Stirlingmo-
tors und vermeidet gleichzeitig die Ver-
schmutzung von Wärmeübertragern. 
Der für die Kühlung notwendige Luft-
überschuss ist damit geringer und es 
können hohe Feuerungswirkungsgrade 
erreicht werden. Projektmitarbeiterin 
Tanja Schneider (FAU) erklärt: „Auch bis-
herige Probleme in solch kleinskaligen 
KWK-Anlagen mit Biomassefestbrenn-
stoffen, beispielsweise die Überschrei-
tung von Ascheschmelztemperaturen 
und somit entstehende Verschmutzun-
gen an Wärmeübertragerflächen können 
durch dieses Konzept aktiv vermieden 
werden. Der sehr gute Wärmeübergang 
im Wirbelbett verspricht darüber hinaus 
eine verbesserte Wärmeauskopplung 
und schließlich einen effizienten Betrieb 
des Motors.“

Silke Thole

Anlagensetup für den Labortestbetrieb des KWK-Piloten für Bio-
Reststoffe am Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik.  Foto: FAU

Auch Senertec, bisher für motorbetriebene KWK-Anlagen bekannt, 
hat nur ein Brennstoffzellengerät im Programm. Foto: S. Thole
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Besteuerung von Solarstromanlagen

Bei Eigenverbrauch kann die Regel-
besteuerung zum Bumerang werden
Die steuerliche Behandlung ihrer PV-Anlagen sorgt immer wieder für Unsicherheit bei Anlagen-
betreibern. Klar ist: Wer Solarstrom nicht nur für den eigenen Bedarf nutzt, sondern ins Stromnetz 
einspeist, gilt als Unternehmer. Als solcher hat er die Wahl zwischen Regelbesteuerung oder Klein-
unternehmerregelung, einen Totalgewinn zu erwirtschaften oder seine Anlage als Liebhaberei 
anerkennen zu lassen.

Rund 76.500 Photovoltaikanlagen wur-
den laut dem Bundesverband Solarwirt-
schaft im vergangenen Jahr installiert. 
Insgesamt sind inzwischen 1,7 Millionen 
Photovoltaikanlagen in Betrieb. Zwar er-
zielen die Betreiber mit der Anlage auf 
dem privaten Dach heutzutage so gut 
wie keinen Gewinn mehr, wenn sie den 
produzierten Strom ins Netz einspeisen. 
Dafür lässt sich mit der Anlage bei den 
Stromkosten sparen, indem möglichst 
viel Sonnenstrom selbst verbraucht wird. 
Und auch die Einspeisung des Über-
schusses lohnt sich, um die Fixkosten zu 
decken. Einspeisen heißt aber auch un-
ternehmerisch tätig zu sein und damit 
kommen die Umsatz- und Ertragssteuer 
ins Spiel.

Umsatzsteuer zahlen oder nicht zahlen, 
das ist eine der ersten Fragen, mit der sich 
der Betreiber einer Photovoltaikanlage auf 
dem privaten Dach auseinandersetzen 
muss. „Wenn jemand mit der Umsatzsteu-
er noch nie etwas zu tun hatte, ist es ein 
sperriges Thema“, weiß Dr. Andreas Horn, 
Vorsitzender des Vereins Sonnenkraft Frei-
sing. Die komfortable Lösung ohne viel 
Rechnerei und Kontakt mit dem Finanz-
amt sei, sich für die Kleinunternehmerre-
gelung zu entscheiden. Bei dieser Option 
müssen keine Umsatzsteuern ans Finanz-
amt abgeführt werden. Von den Anschaf-
fungskosten darf dann allerdings auch 
nicht die Mehrwertsteuer abgezogen wer-
den. Mit dieser Entscheidung entgingen 
dem Betreiber je nach Anlage auf 20 Jah-

re gesehen etwa 1.000 Euro. „Damit wird 
nicht viel Geld verschenkt und der Besitzer 
hat keine Arbeit mit der Umsatzsteuerer-
klärung“, sagt Horn.

Anlage mit Speicher installieren

Wer jedoch ein wenig Rechnerei und 
Arbeit für die jährliche Umsatzsteuerer-
klärung nicht scheut, sollte die Regel-
besteuerung in Betracht ziehen, gerade 
wenn die Anlage zusammen mit einem 
Stromspeicher angeschafft wird. In die-
sem Fall wird der Speicher der gesamten 
Anlage zugeordnet, da es als einheitliches 
Zuordnungsobjekt gilt, wie es in der „Hilfe 
zu Photovoltaikanlagen“ des Bayrischen 
Landesamts für Steuern heißt. Aus diesem 

Foto: stockfotos-MG
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Grund kann die Mehrwertsteuer für die 
gesamte Anschaffung abgezogen wer-
den. Das ist nicht möglich, wenn der Spei-
cher nachträglich gekauft und installiert 
wird, denn dann handelt es sich aus Sicht 
des Finanzamtes um ein eigenes Zuord-
nungsobjekt. „Die Vorsteuer kann dann 
nur geltend gemacht werden, wenn der 
gespeicherte Strom zu mindestens zehn 
Prozent für unternehmerische Zwecke des 
Anlagenbetreibers verwendet wird“, heißt 
es im Bayrischen Hilfsblatt weiter.
Aber auch ohne dazugehörigen Speicher 
sieht Andreas Horn für die Besitzer einen 
kleinen wirtschaftlichen Vorteil darin zu-
nächst für die Regelbesteuerung zu op-
tieren, da bei der Investition hohe Kosten 
entstehen. Der finanzielle Nutzen ent-
steht dadurch, dass sich der Betreiber die 
Mehrwertsteuer der Anschaffungskosten 
erstatten lassen kann. Zudem erhält er 
die Umsatzsteuer etwa für Stromzähler, 
Versicherung, Reparaturen und Wartung 
zurück. Die Regelbesteuerung ist für fünf 
Jahre bindend. In den ersten beiden Jah-
ren muss zusätzlich jeden Monat die Um-
satzsteuer-Voranmeldung beim Finanz-
amt abgegeben werden.
Aber: „Wenn man das dauerhaft tut, also 
über die gesamten 20 Jahre, kann das 
sehr schnell zum Bumerang werden, da 
man auch Umsatzsteuer auf den eigen-
verbrauchten Strom zahlt“, gibt Horn zu 
bedenken. Der Betreiber zahlt 19 Pro-
zent Umsatzsteuer für den eingespeisten 
Strom und für den Strom, den er selber 
nutzt. Bemessungsgrundlage für den Ei-
genverbrauch ist der Strompreis, der beim 
Stromanbieter gilt, für den eingespeisten 
Strom dagegen die deutlich geringere 
Einspeisevergütung. Daher schlage die 
Umsatzsteuer gerade bei steigenden 
Stromkosten zu Buche, sagt Horn. Er rät 
deshalb, nach sechs Jahren zur Kleinun-
ternehmerregelung zu wechseln. Nach 
dieser Zeit kann die Vorsteuererstattung in 
Gänze behalten werden.
Ist die Höhe des selbst verbrauchten So-
larstroms bei der Anschaffung abzusehen, 
besteht auch die Möglichkeit, diesen pri-
vaten Teil vom unternehmerischen Teil zu 
trennen, beispielsweise 20 Prozent Eigen-
bedarf und 80 Prozent Einspeisung. Damit 
werden 80 Prozent der Mehrwertsteuer 
von den Anschaffungskosten erstattet. 
Auf den selbst genutzten Strom wäre dann 
keine Umsatzsteuer zu zahlen, zumindest 
solange der angegebene Wert des Eigen-
verbrauchs nicht überschritten wird. Sonst 
wird dafür die Umsatzsteuer fällig.

Totalgewinn erzielen oder Liebhaberei

Eine weitere Steuer, mit der sich die Be-
treiber befassen müssen, ist die Ertrags-
steuer. Betreiber, die PV-Strom ins Netz 
einspeisen haben die Möglichkeit, selber 
zu steuern, ob sie  Ertragssteuer zahlen 
müssen. Denn wer über die Betriebsdau-
er keinen Totalgewinn anstrebt, kann sei-
ne Photovoltaikanlage dem Finanzamt 
gegenüber als Liebhaberei angeben.
Diese hat das Finanzamt noch als gegeben 
vorausgesetzt, als die ersten Photovoltaik-
anlagen in den 90er-Jahren auf die Dächer 
kamen. Doch seit Inkrafttreten des Erneu-
erbare Energien-Gesetzes 2012 sinkt die 
Einspeisevergütung kontinuierlich. Einen 
Gewinn zu erzielen ist nicht mehr so leicht 
möglich. Wer seine Anlage vom Finanz-
amt als Liebhaberei anerkennen lassen 
möchte, muss nachweisen, dass er über 
die Nutzungsdauer von 20 Jahren keinen 
Gewinn erwirtschaften wird, also keinen 
Totalgewinn macht. Um dies zu ermitteln, 
werden alle Kosten – bei der Kleinunter-
nehmerregelung die Mehrwertsteuern 
mit eingerechnet – die im Laufe der 20 
Jahre entstehen durch den Gesamtertrag 
der gleichen Zeit geteilt. Liegen die Strom-
gestehungskosten über der Einspeisever-
gütung ist kein Totalgewinn möglich, die 
Anlage macht stattdessen Verlust.
Aus diesem Grund ist es für einen Betrei-
ber lohnend, wenn er für seine Anlage 
hochwertige Komponenten wählt, erklärt 

Horn, denn dadurch wird die Anlage ins-
gesamt teurer und die Stromgestehungs-
kosten steigen. Die Qualität der Anlage 
hat damit einen Einfluss darauf, ob Ge-
winn oder Verlust gemacht wird. Da Um-
satzsteuer und Ertragssteuer immer ge-
trennt voneinander betrachtet werden, 
kann der Betreiber für die Regelbesteu-
erung optieren und dennoch die Anlage 
als Liebhaberei betreiben.
Um denjenigen, die eine Photovoltaikan-
lage auf ihrem Dach installieren möchten, 
die steuerlichen Möglichkeiten rechne-
risch leichter darstellen zu können, hat 
Andreas Horn ein Excel-Tool entwickelt, 
das er dem Verein Sonnenkraft Freising 
überlassen hat. In dieses Tool, das die 
Stromgestehungskosten errechnet, wer-
den alle relevanten Daten, wie Eigen- 
verbrauchsquote, Strompreissteigerung, 
Investitionskosten, eingegeben. Anschlie- 
ßend kann der künftige Betreiber die un-
terschiedlichen Szenarien – Kleinunter-
nehmerregelung, Regelbesteuerung und 
Wechsel nach sechs Jahren zur Kleinun-
ternehmerregelung – durchrechnen las-
sen und so entscheiden, welche Variante 
für ihn die optimale ist. Mithilfe des Rech-
ners kann außerdem für das Finanzamt 
ein Formular generiert werden, das die 
Liebhaberei aufzeigt. Schlussendlich liegt 
die Entscheidung aber beim Finanzamt, 
ob es die Liebhaberei anerkennt.

Anne Leipold

Foto: pixelio
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Mit Erfolg fand am 28. Juni das dritte Bay-
erische Energieberater Symposium statt, 
diesmal an der Technischen Hochschule 
Ingolstadt zum Thema „Energiewende 
und Klimaschutz – Energieberatung 2.0“. 
BAYERNenergie e.V. und ENERGIEBERA-
TER FRANKEN e.V. kooperierten mit dem 
Institut für neue Energiesysteme (InES).
Unter dem Motto „Hochschule Live“ 
hörten die Teilnehmen zusammen mit 
den Hochschülern Vorträge zum Thema 
„Energiewende und Klimaschutz – Ener-
gieberatung 2.0“ und hatten auch Gele-
genheit sich mit ihnen auszutauschen. 
Allein das Feeling, in einem steilen Hör-
saal der Hochschule zu sitzen, war kom-
plett anders, als sonst bei Fachveranstal-
tungen. Der Geist der Wissenschaft steckt 
schon an.

3. Bayerisches Energieberater Symposium 
Landesverband BAYERNenergie

Die Höhepunkte waren „Photogramme-
trie mit Drohnen“, oder 3D Aufmaß mit 
den „fliegenden Dingern“, den Drohnen. 
Neues zum 10.000 Häuser-Programm 
und zur E-Mobilität. Zudem gab es vertie-
fende Einblicke in Quartiere als Schüssel 
der Energiewende und Informationen 
dazu, was beim Contracting zu beachten 
ist. 
Der diesmalige Schwerpunkt Nachhal-
tigkeit brachte neue Betrachtungswinkel 
und eine weitere Möglichkeit, bei der 
Energieberatung andere oder bessere 
Wege zu gehen. Zu guter Letzt wurden 
den Teilnehmern die neuen praktischen 
Möglichkeiten zum Einsatz der Erdwärme 
in der Modernisierung aufgezeigt. Bei der 
anschließenden Podiumsdiskussion wur-
de der Zick-Zack-Kurs der Politik deutlich. 

Bleibt zu hoffen, dass Peter Altmeier und 
Co. ernst machen mit der steuerlichen 
Absetzbarkeit von energetischen Maß-
nahmen und das GEG in diesem Jahr ein-
geführt wird, so dass wir den Zielen von 
Paris wieder näher kommen.
Sehr beliebt war auch unsere begleiten-
de Fachausstellung mit zahlreichen För-
dermitgliedern und externen Ausstellern. 
Der gesellige Ausklang fand diesmal im 
Rahmen der anschließenden 20-Jahr-
Feier von BAYERNenergie e.V. statt. In 
diesem Sinn freuen wir uns schon auf das 
nächste Symposium in 2020! Wenn alles 
gut geht, unter dem vereinten Landes-
verband GIH Bayern.

Cornelius Schmidt, BAYERNenergie e.V., 
Vorstand Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Im September 2019 startet die Akademie 
der Ingenieure gemeinsam mit dem GIH 
in Stuttgart einen Lehrgang, der Interes-
sierte zu Energieberatern Wohnungsbau 
und zu Effizienzhausplanern qualifiziert. 
Erstmals werden ergänzende Inhalte an-
geboten, die den „alternativen Zugangs-
weg für Berater zu den BAFA-Förderpro-
grammen“ ermöglichen. 
Der GIH tritt dafür ein, dass die in diesem 
Kurs ausgebildeten Energieberater in Zu-
kunft – nicht wie derzeit nur für die BAFA-
Beratungen – sondern auch für KfW-Pro-
gramme zugelassen sind. Dies ist derzeit 

Lehrgang für fachlich versierte Quereinsteiger
GIH Baden-Württemberg

noch nicht der Fall. Eine Entscheidung 
des Wirtschaftsministeriums steht noch 
aus. Die Berechtigung zu Energieauswei-
sen und KfW-Programmen gilt derzeit nur 
für Teilnehmer, die die Anforderungen 
nach EnEV § 21 (Handwerksmeister, Tech-
niker, Architekten, Ingenieure und einige 
weitere Abschlüsse) erfüllen. 
Der GIH Bundesverband und die Aka-
demie der Ingenieure arbeiten hier 
eng zusammen. Das Lehrgangskonzept 
ist modular aufgebaut, untergliedert 
sich in Präsenz-, Online- und Projekt-
phasen und erfüllt die Anforderungen 

an eine Listung bei BAFA, KfW und dena. 
Bei Vorkenntnissen können die Erwei-
terungsmodule (des „alternativen Zu-
gangs“) weggelassen werden. Weitere 
Kurse folgen 2020.
In der Teilnahmegebühr des Lehrgangs 
ist eine Mitgliedschaft für ein Jahr 
in einem GIH-Landesverband enthalten.

Nähere Informationen erhalten Sie 
unter 0711-79482221 
oder info@akademie-der-ingenieure.de

Per Video grüßte Staatssekretär Roland Weigrt (links) die Teilnehmer des 3. Bayerischen Energieberater-Symposiums: Sie lauschten den 
Vorträgen von den steil aufragenden Plätzen im Hörsaal aus. „Hochschule live“ im wahrsten Sinne des Wortes. Fotos: BAYERNenergie e.V.
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„Dämmschichten müssen nicht immer 
dicker werden, entscheidend ist die Effi-
zienz. Eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen für energieeffiziente Gebäude ist eine 
wirksame und leistungsstarke Wärme-
dämmung.“
Der IVPU Industrieverband Polyurethan-
Hartschaum e.V. ist der Bundesverband 
führender Hersteller und Rohstofflieferan-
ten des Hochleistungsdämmstoffes PU-
Hartschaum. Zu seinen Gastmitgliedern 

Die bewährte Heiztechnikkompetenz von 
Junkers und die Innovationskraft und Tech-
nologiekompetenz von Bosch sind seit 
2019 als das Beste aus zwei Welten unter 
einer Marke vereint. Bosch bietet damit im 
Bereich Thermotechnik intuitiv-einfache 

Neues Fördermitglied IVPU

Neues Fördermitglied Bosch Thermotechnik GmbH

GIH Bundesverband

GIH Bundesverband

gehören Hersteller von Rohstoffkompo-
nenten und Deckschichten. Der Verband 
wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz 
in Stuttgart.
Der IVPU versteht sich als kompetenter 
Ansprechpartner für energieeffizientes 
Bauen und zukunftsfähige Wärmedäm- 
mung in Deutschland. Er unterstützt Bau- 
schaffende und Bauherren durch For- 
schung, Förderung von Produktinnova- 
tionen, Marktbeobachtung und Qualitäts-
sicherung, um so die Bedürfnisse an mo-
dernes Bauen und zeitgemäßes Wohnen 
zu erfüllen. Gut gedämmte Gebäude be-
nötigen weniger fossile Energie und emit-
tieren daher weniger CO2. 

und qualitativ-hochwertige Heiztechnik-, 
Raumklima-, Energiemanagement- und 
Warmwasserlösungen für ein vernetztes 
Zuhause. Dazu gehören effiziente, ressour-
censchonende und zukunftsorientierte 
Gas-Brennwertgeräte, Wärmepumpen, So- 
larthermie-Anlagen oder Elektro-Warm-
wasserbereiter. Bei der Produktentwick- 
lung setzt Bosch auf einfache und nut-
zerfreundliche Produkte, denn die Geräte 
sind intuitiv gestaltet und dank hochwer-
tiger Materialien äußerst langlebig. Darü- 
ber hinaus überzeugen sie durch verständ-
liche Produktinformationen, schnelle und 
unkomplizierte Installation, intuitive Hand-
habung, mühelose Wartung und einzigarti-
ges, an den Kundenwünschen ausgerichte-
tes Design. Hohe Qualität und Einfachheit 
bilden die Basis der Bosch Produkte. Im 
Vordergrund stehen die intuitive Bedien-
barkeit der Geräte und Lösungen sowie die 
Internetfähigkeit und das Vorhandensein 
von Schnittstellen zu anderen Produktbe-
reichen. So ermöglicht Bosch die intelligen-
te Vernetzung in den eigenen vier Wänden. 
Über Bosch Smart Home lassen sich viele 
Abläufe und Prozesse einfach automati-
sieren. Die Steuerung ist dabei dank der 
Smartphone-App, die volle Kontrolle bie-
tet, mühelos auch von unterwegs möglich. 
Zusammen mit den Bereichen Haushalts-

Hochleistungsdämmstoffe aus Polyure-
than-Hartschaum (PU) mit ihren vielfälti-
gen Anwendungsmöglichkeiten gehören 
zu den Zukunftstechnologien für ener-
gieeffiziente Gebäude. Für ihre Förderung 
setzt sich der IVPU ein!
In Kooperation mit nationalen und euro-
päischen Organisationen wirkt der IVPU 
an der Erarbeitung normativer und tech-
nischer Regelwerke mit und unterstützt 
die Qualitätssicherung der Dämmpro-
dukte aus PU-Hartschaum. Der IVPU steht 
mit politischen Entscheidungsträgern auf 
Bundes-, Länder und kommunaler Ebene 
im Austausch.

http://www.daemmt-besser.de/

Bosch Thermotechnik GmbH

Homepage: 
www.bosch-thermotechnology.com/de/
de/wohngebaeude/start/

Ansprechpartner Energieberater und 
Zugang zum Fachkundenangebot: 
www.bosch-thermotechnology.com/de/
de/wohngebaeude/fachkunde/architek-
ten-planer-und-energieberater/

Tools und Planungsunterlage: 
www.bosch-thermotechnology.com/de/
de/wohngebaeude/fachkunde/architek-
ten-planer-und-energieberater/tools-und-
planungsdaten/

Datenformate: 
www.bosch-thermotechnology.com/de/
de/wohngebaeude/fachkunde/architek-
ten-planer-und-energieberater/datenfor-
mate/

Termine: 
www.bosch-thermotechnology.com/de/
de/wohngebaeude/fachkunde/architek-
ten-planer-und-energieberater/termine/

geräte und Sicherheitstechnik liefert Bosch 
ganz nach dem Motto „Technik fürs Leben“ 
intelligente und vernetzte Lösungen für ein 
Smart Home aus einer Hand und gestaltet 
das Leben so konsequent einfacher.

www.bosch-einfach-heizen.de

Einfach. 
Installieren. 
Mit Bosch.

Profitieren Sie von unseren innovativen und einfach zu installierenden 
Heizungs-, Klima-, Warmwasserlösungen, SmartHome Produkten und 
digitalen Services. 
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Seit 01. Juli 2019 ist der Europäische Ver-
band der Energie- und Umweltschutzbe-
rater e.V. (EVEU) Mitglied im GIH. Wich-
tiges Anliegen des EVEU ist der weitere 
Ausbau eines europäischen Energiebe-
rater-Netzwerks, um von den Vorgehens-
weisen zum energetischen Bauen und 
Sanieren wie auch der Gesetzgebung 
und Förderung in den anderen Ländern 
zu lernen.
Der EVEU e.V. versteht sich als Netzwerk, 
Interessensvertretung und Sprachrohr 
für Energieberater in Deutschland, dem 
deutschsprachigen Raum und ganz Eu-
ropa.
Der Verband selbst setzt sich dabei aus 
Handwerksmeistern und Ingenieuren der 
verschiedensten Berufe zusammen, wel-

EVEU tritt dem GIH bei
GIH Bundesverband

che sich in den jeweiligen Handwerks-
kammern bereits zum Energieberater des 
Handwerks oder Solarteur weitergebildet 
haben. Durch interne Schulungen auf 
dem Gebiet der energetischen Beurtei-
lung von Gebäuden, wie den sinnvollen 
Einsatz neuester Energie und Umwelt-
techniken, halten wir unsere Mitglieder 
auf dem aktuellen Stand der Baukunst 
und Anlagentechnik. Als flächendecken-
der bundesweiter Verband stehen wir 
Privatpersonen, Verbänden, Industrie 
und Kommunen, beratend in Fragen der 
sinnvollen Energie-, Wasser-, Luft-, Bo-
den- und Sonnennutzung zur Seite. Der 
EVEU e.V. ermöglicht somit die Bildung 
eines besseren Umweltbewusstseins auf 
breiter Ebene und fördert die Fortent-
wicklung einer sinnvollen nachhaltigen 
Energiewende für das neue Jahrtausend. 
Wir stehen in Kontakt mit europäischen 
Energieberatern zum Aufbau eines Netz-
werks zur europäischen Energiewende.
Von unserer Mitgliedschaft im GIH er-
warten wir, unter einem gemeinsamen 
politischen Dach, unsere gemeinsamen 
Vorstellungen zur Energiewende zu ver-

wirklichen und ein neues Bewusstsein 
zum Energieverbrauch, auch im Hinblick 
auf graue Energie, zu bewirken. Wir wol-
len ein europäisches Netzwerk aufbauen, 
um die Vorgehensweisen zur Energie-
wende in den anderen Ländern zu stu-
dieren und uns auszutauschen. Zu die-
sem Zweck wollen wir auch gemeinsame 
Veranstaltungen, sozusagen „GIH Europä-
isch“, ins Leben rufen. Wir möchten des-
halb zu einer Seminarveranstaltung am 
25.10.2019 auch unsere schweizer- und 
österreichischen Kollegen zu einem ers-
ten gemeinsamen Treffen einladen, bei 
dem Herr Feldmann von der KfW deut-
sche Fördermöglichkeiten aufzeigt.
Wir freuen uns darauf, durch gemeinsa-
me Veranstaltungen, Seminare, Webinare 
und Treffen des BV und der LVs, zu einem 
wirklich einflussreichen Netzwerk zusam-
men zu wachsen. Unser Verband besteht 
derzeit aus knapp 100 Mitgliedern, den 
Fördermitgliedern und dem Vorstand mit 
5 Mitgliedern (einschl. erweiterter Vor-
stand).

Jürgen Piechotka, 1. Vorsitzender EVEU

Der GIH-Landesverband Gebäudeener-
gieberater Saarland e.V. lädt seine Mit-
glieder am 19. September zum Energie-
beratertag ein. Veranstaltungsort ist von 
9 bis ca. 17.30 Uhr erneut der große Sit-
zungssaal im saarländischen Wirtschafts-
ministerium in Saarbrücken.
Wir haben für unsere Mitglieder wieder 
ein attraktives Programm zusammenge-
stellt. Der Energieberatertag bietet dazu 
wie gewohnt am Vormittag, nach einer 
kurzen Begrüßung, ein Fachforum zu 
nationalen förderrechtlichen und regu-
latorischen Themen (KfW, BAFA (Markt-
anreizprogramm EE – angefragt), Lan-
desförderprogramme des MWAEV (ZEP, 
EMOB, EVO) und voraussichtlich Infos 
zum GEG. Danach und den gesamten 

Energieberatertag Saar 2019 –  
Fachkongress „Energetische Sanierung in der Praxis“ 

Landesverband Saarland

Nachmittag gibt es dann viele praxisna-
he Informationen durch die beiden be-
kannten Experten Rainer Feldmann und 
Oliver Völksch (u.a. Technische Neuerun-
gen, Anwendungshilfen zur Sachverstän-
digentätigkeit für KfW-Programme (für 
Einzelmaßnahmen und Effizienzhäuser), 
Auswirkungen GEG und Tipps und Wis-
sen zur Energieberatung in der Praxis. 
Weitere Anregungen und Themenwün-
sche nehmen wir gerne entgegen.
Der Energieberatertag Saar 2019 findet 
wieder im Rahmen der Aktionswoche 
„Das Saarland voller Energie“ des Ministe-
riums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und 
Verkehr statt. Veranstalter sind der Ge-
bäudeenergieberater Saarland e.V. und 
die Landeskampagne „Energieberatung 

Saar“. Kooperationspartner werden wie-
der die IHK, HWK, Architektenkammer 
und der Ingenieurkammer des Saarlan-
des, die Landesinnung SHK, die Landes-
innung der Schornsteinfeger und die 
SIKB sein. Der Fachkongress soll sowohl 
von der Deutschen Energie-Agentur 
GmbH (dena) mit 8 Unterrichtseinheiten 
als auch von der Architektenkammer des 
Saarlandes und der Ingenieurkammer 
des Saarlandes mit 8 Punkten sowie in 
der Kriterien Liste des MUV als Fortbil-
dungsveranstaltung anerkannt werden 
(alles angefragt).

Ralph Schmidt, Vorsitzender  
Gebäudeenergieberater Saarland e.V.
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Am 28. Juni wurden 20 Jahre BAYERN-
energie e.V. in der Schanzer Rutschn 
in Ingolstadt gefeiert. Walter Meindl, 
1. Vorsitzender von BAYERNenergie eröff-
nete die Feier und zapfte das erste Bier-
fass an. Bei Freibier und einem rustikalen 
Rutschnbuffet kam auch der Austausch 
nicht zu kurz. Unser 1. Vorsitzender des 
GIH-Bundesverbands, Jürgen Leppig, 
und unser GIH-Geschäftsführer Benjamin 
Weismann gratulierten den BAYERNener-
gie-Vorständen. Unser Vorstandsmitglied 
Alois Zimmerer und der Vereinsgründer 
Achim Zitzmann erzählten von den An-
fängen von BAYERNenergie bis in die 
Gegenwart. Die Vorstände Michael Ne-
ckermann und Wolfgang Kraus des ENER-

Am 6. Juni 2019 konnte der GIH – Nieder-
sachsen e. V. für seine Mitglieder einen Tag 
der Förderer und Kooperationspartner im 
ECO² Haus der Firma Hempelmann in Hil-
desheim durchführen. Sieben Kooperati-
onspartner haben im Vorfeld umgehend 
zugesagt, so konnte ein interessanter Tag 
mit vielen Informationen für unsere Mit-
glieder durchgeführt werden. Jeder Part-
ner hatte 45 Minuten Zeit, um sein Unter-
nehmen und Neuheiten vorzustellen. Im 
Vordergrund stand der Austausch und 
das Netzwerken. Inhaltlich wird der Tag 
fest in der Jahresplanung des GIH-Nds e.V. 
und darüber hinaus ein weiterer mit aus-
führenden Handwerkern aufgenommen.

Der GIH bietet im Herbst eine Fortbildung 
zur DIN V 18 599 in Nichtwohngebäuden 
an. Die DIN V 18 599 beschreibt die ener-
getische Bewertung von Gebäuden – Be-
rechnung des Nutz-, End- und Primärener-
giebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, 
Trinkwarmwasser und Beleuchtung. 
Der Kurs „Anwendung der DIN V 18 599 
– Nichtwohngebäude“ besteht aus drei 

BAYERNenergie e.V. feiert 20 Jahre Tag der Förderer

Kurs zur Anwendung der DIN V 18599 in Nichtwohngebäuden

Landesverband BAYERNenergie GIH Niedersachen

GIH Baden-Württemberg

GIEBERATER FRANKEN e.V. gratulierten 
und übergaben als Präsent eine Auswahl 
fränkischer Weine. Mit dabei waren auch 
Vertreter der Landesverbände Branden-
burg, Baden-Württemberg und viele 
unserer Mitglieder, sowie weitere Gäste. 
Nicht nur die Vergangenheit war wichtig, 
sondern auch die zukünftigen Schritte. 
Die Fusion von BAYERNenergie e.V. mit 
ENERGIEBERATER FRANKEN e.V. steht im 
Jahr 2020 an. So bleibt es also spannend, 
demnächst unter dem vereinten Landes-
verband GIH Bayern.

Cornelius Schmidt, BAYERNenergie e.V., 
Vorstand Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Modulen an fünf Terminen. Er ist Vor-
aussetzung für Eintrag in die Kategorie 
„Energieeffizientes Bauen und Sanieren 
– Nichtwohngebäude“ der Expertenlis-
te. Vermittelt werden die notwendigen 
Fachkenntnisse zur Anwendung der DIN 
V 18 599. Basis ist die Anlage 4 des Regel-
heftes der dena. Die Teilnehmer berech-
nen im Laufe des Lehrgangs ein Projekt 

und schließen ihn mit einer Prüfung ab.  
Der Kurs wird von der dena mit 80 Unter-
richtseinheiten anerkannt und findet in 
Stuttgart statt. Die Termine sind 7. bis 9. 
November, 15. und 16. November sowie 
28. und 29. November. Anmeldungen 
über die Webseite: www.gih-bw.de.

In gemütlicher Runde beging der Landesverband BAYERNenergei sein 20-jähriges. Zu Gast 
waren auch Vertreter des Vereins Energieberater Franken e.V. Sie überreichten als Präsent 
eine Auswahl fränkischer Weine. 2020 ist der Zusammenschluss der beiden Vereine zum 
Landesverband GIH Bayern geplant.  Fotos: BAYERNenergie e.V.

Mitglieder des GIH Niedersachsen nutzten 
die Chance, Informationen von Förderern 
und Kooperationspartnern einzuholen. 
 Foto: GIH Niedersachsen
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Veranstaltungen GIH Bundesverband 

Modulare Lehmklimasysteme; der alte 
Baustoff Lehm neu definiert – Heiz- und 
Kühlsysteme setzen neue Maßstäbe! 
16. September 2019, 17:00 – 18:00 Uhr 
GIH Webinarkanal
KfW-Qualitätssicherung – auf was 
Energieeffizienz-Experten achten sollen 
23. September 2019, 17:00 – 18:00 Uhr 
GIH Webinarkanal
Graue Energie und graue Emissionen - 
welche Relevanz hat dies beim Bauen und 
Sanieren und welche für Energieberater 
im Kundengespräch? 
30. September 2019, 17:00 – 18:00 Uhr 
GIH Webinarkanal
Energetische Sanierung der Hülle bei 
einem denkmalgeschützten Gebäude 
7. Oktober 2019, 17:00 – 18:00 Uhr 
GIH Webinarkanal
Gute Innenraumluft und gutes Raum- 
klima für mehr Wohnkomfort – Was Pla-
ner und Ausführende beachten müssen 
14. Oktober 2019, 17:00 – 18:00 Uhr 
GIH Webinarkanal
EPS-Hartschaum - bewährter Dämmstoff 
für fast alle Fälle. Herstellung - Anwen-
dung – Verwertung 
21. Oktober 2019, 17:00 – 18:00 Uhr 
GIH Webinarkanal
Die Lüftungsheizung für das moderne 
Niedrigenergiegebäude. Die LWZ 604 air 
planen, errichten und betreiben 
4. November 2019, 17:00 – 18:00 Uhr 
GIH Webinarkanal
Neuauflage der DIN 4108-Bbl.2: 
2019-06 und Wärmebrückentool der 
Arge Mauerziegel 
11. November 2019, 17:00 – 18:00 Uhr 
GIH Webinarkanal
Hydraulischer Abgleich – statisch – dyna-
misch – automatisch – was denn nun? 
18. November 2019, 17:00 – 18:00 Uhr 
GIH Webinarkanal
Energieeffizient Bauen u. Sanieren Nicht-
wohngebäude – häufige Fragen und Feh-
ler bei der Effizienzgebäudebilanzierung 
9. Dezember 2019, 17:00 – 18:00 Uhr 
GIH Webinarkanal

Veranstaltungen GIH-Landesverbände

GIH Baden-Württemberg e.V. 
Fachkraft für Differenzdruckmess- 
technik – 3-tägiger Kurs 
24. August 2019, 13:00 – 17:30 Uhr 
GIH Geschäftsstelle Baden-Württemberg 
Elwertstraße 10, 70372 Stuttgart

LFE Berlin Brandenburg e.V. 
Kooperationsveranstaltung: Passivhaus;  
HWK-Berlin: Passivhaus-Planer & PHPP-
Experte 
2. Sept. – 7. Dez. 2019 (12 Tage), 
09:00 – 17:00 Uhr 
HWK-Berlin c/o LFE 
Mehringdamm 14, 10961Berlin
GIH-Nord e.V. 
ZEBAU-Fachkonferenz 
„Effiziente Gebäude 2019“ 
5. September 2019, 09:00 – 17:00 Uhr 
HafenCity Universität Hamburg 
Überseeallee 16, 20457 Hamburg
ENERGIEBERATER FRANKEN e.V. 
Wissenswerkstatt – Thema „Kraft- 
Wärme-Kopplung“ 
6. September 2019, 16:30 – 18:00 Uhr 
Castell/Seminarhaus am Trautberg 
Trautberg 1, 97355 Castell
BAYERNenergie e.V. 
GIH WissensWerkstatt – Stammtisch: 
JuriMAXX Energiemanager, Energiebera-
terschulung 
17. September 2019, 19:30 – 21.00 Uhr 
Eine-Welt-Haus München 
Schwanthaler Straße 80, 80336 München, 
Raum 211/212
GIH-Nord e.V. 
ZEBAU-Fachforum „Serielles Bauen 2019: 
Projekte – Erkenntnisse – Innovationen“ 
18. September 2019, 09:30 – 15:30 Uhr 
Haus des Sports, Alexander-Otto-Saal 
Schäferkampsallee 1, 20357 Hamburg
GIH Baden-Württemberg e.V. 
Energiewendetag 2019 – Voller Energie – 
Mitmachen! in ganz Baden-Württemberg 
21. + 22. September 2019, ganztägig 
Baden-Württemberg
Aktionstag Elektromobilität AtEm 
22. September 2019, 11:00 – 18:00 Uhr 
Marktplatz, Stuttgart
GIH-Nord e.V. 
Holzbau Summer School des Holzbau-
Netzwerk Nord e.V. 
25. September 2019, 09:00 – 18.00 Uhr 
Thünen-Campus für Holzforschung 
Leuschnerstraße 91, 21031 Hamburg
GIH Baden-Württemberg e.V. 
Contracting – Umsetzung von Contrac- 
ting-Projekten und Mietstromobjekten 
26. September 2019, 17:00-19.30 Uhr 
IH Geschäftsstelle Baden-Württemberg 
Elwertstraße 10, 70372 Stuttgart
BAYERNenergie e.V. 
Thermografieforum Eugendorf, 
Österreich 
27. + 28. September 2019, ganztägig 
Alte Wiener Straße 37, 5301 Eugendorf

GIH Sachsen e.V. 
GIH Ostenergietage 
27. + 28. September 2019, ganztägig 
Doberschütz
BAYERNenergie e.V. 
Kooperationsveranstaltung: 
Elektroautos laden 
8. Oktober 2019, 09:00 – 16:00 Uhr 
Bauzentrum München 
Konrad-Zuse-Platz 12, 81829 München
Kooperationsveranstaltung: Feuchte 
Mauern und Schimmel-Befall: Mess-
Methoden 
9. Oktober 2019, 09:00 – 12:00 Uhr 
Bauzentrum München 
Konrad-Zuse-Platz 12, 81829 München
Schimmelpilze in Gebäuden – Verdacht, 
Erkennen, Bewerten und Sanieren 
10. Oktober 2019, 09:00 – 13:00 Uhr 
BAYERNenergie e.V. Regionalgruppe 
Nürnberg, Peterstr. 30, 90478 Nürnberg
Smart Building und E-Mobility (Energie-
effizienz durch Automation – EnEV/EPBD/
GEG) in Nürnberg 
11. Oktober 2019, 09:00 – 16:30 Uhr 
BAYERNenergie e.V. Regionalgruppe 
Nürnberg, Peterstr. 30, 90478 Nürnberg
*Herbstspecial*: Brandschutz bei der 
Energieberatung in München 
15. Oktober 2019, 13.30 – 17:00 Uhr 
Bauzentrum München 
Willy-Brandt-Allee 10, 81829 München
GIH WissensWerkstatt – Stammtisch 
15. Oktober 2019, 19:30 – 21:00 Uhr 
Eine-Welt-Haus München 
Schwanthaler Straße 80, 80336 München, 
Raum 211/212
EVEU e.V. Seminar: nicht fossile Wärme-
erzeuger und Gebäudehülle 
25. Oktober 2019, ganztägig 
Bauzentrum München 
Willy-Brandt-Allee 10, 81829 München

Externe Veranstaltungen

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA) 
BAFA Energietag 2019 
1. Oktober 2019, ganztägig 
Kap Europa 
Osloer Straße 5 60327 Frankfurt am Main
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 
dena Energiewende-Kongress 
25. + 26. November 2019, ganztägig 
bcc Berlin Congress Center 
Alexanderstraße 11, 10178 Berlin

Veranstaltungs-Übersicht
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Der GIH und seine 
Mitgliedsverbände

GIH Nord e.V.
Valentinskamp 24
20354 Hamburg
Telefon 040/31112940
Fax 040/31112200
vorstand@gih-nord.de
www.gih.de/nord
1. Vorsitzender Jürgen Lehmann

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

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

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

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

GIH Rhein-Ruhr e.V. 
Ehmsenstraße 4  
44269 Dortmund  
Telefon 0231/94 19 00 63
info@gih-rhein-ruhr.de    
www.gih-rhein-ruhr.de  
Vorstandsvorsitzender Helmut Klein

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

GIH Landesverband Thüringen e.V.
Brüsseler Straße 8
07747 Jena
Telefon 03641/5975685
info@gih-thueringen.de
www.gih-thueringen.de
1. Vorsitzender Steffen Kind

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

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

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

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

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

Die Kooperationspartner des GIH:

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



Dämmung

Die Ausgabe 5 von Energie Kompakt befasst sich mit Themen rund 
um den Schwerpunkt Dämmung. Innovative Lösungen für das Däm-
men der Fassade spielen dabei ebenso eine Rolle wie Innendäm-
mung. Das Themenspektrum umfasst Dämmsysteme, Dämmstoffe, 
Dämmung mit nachwachsenden Rohstoffen und die Vermeidung 
von Schimmel durch Dämmung ebenso wie Tipps zur Vermeidung 
von Wärmebrücken. Neue Produkte werden dabei vorgestellt, außer-
dem gibt es Praxisbeispiele. Darüber hinaus behandeln wir das The-
ma Thermographie. Wir gehen der Frage nach, wie sich die Methode 
sinnvoll einsetzen lässt und was  bei der Anwendung zu beachten ist.
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Alternativer Zugang für Beratungs-
programme des Bundes (S. 9)

Energiewende ist ohne Solarfassaden 
nicht zu schaffen (S. 22)

Monitoring zeigt: Plusenergie-Siedlung 
erfüllt Erwartungen (S. 30)

für Beratun
des (S. 9)

Offizielles 
Fachmagazindes Energie-

beraterverbands
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Das Fachmagazin unabhängiger Energieberater

Debatte um CO2-Preis nimmt 

Fahrt auf (S. 9)

Bei Eigenverbrauch kann die  Regel-

besteuerung zum Bumerang werden (S. 42)
Wärmenetze 4.0: Das Interesse an 

Wärmekatastern steigt 3 (S. 24)
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im Baudenkmaal

Energie  KOMPAKT – 
 Keine Ausgabe verpassen

�  Ein unentbehrlicher 
Ratgeber

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

�  Komprimiert, 
fundiert, 
praxisnah
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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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