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Systeme für Visionen.
Entdecken Sie die Wärmepumpen-Systeme von Buderus. 
Die große Systemvielfalt von Buderus bietet alle Möglichkeiten, um bauliche Visionen zu  

verwirklichen. Ein Beispiel dafür ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW196i AR  

im edlen Design der Titanium Linie. Die multivalente Wärmepumpe lässt sich bei Bedarf mit  

regenerativen Energien wie Solarenergie oder Biomasse ergänzen. Für maximale Effizienz 

und noch mehr Komfort bietet Buderus diese Wärmepumpe als perfekt abgestimmte  

Systemlösung an. Mehr dazu erfahren Sie unter www.buderus.de/waermepumpe
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Lange haben wir als Verband gefordert, 
die Förderlandschaft stark zu vereinfa-
chen und die steuerliche Absetzbarkeit 
von energetischen Sanierungen einzu-
führen. Beide Forderungen haben Gehör 
gefunden: Sowohl der Gesetzentwurf zur 
Umsetzung des Klimaschutzprogramms 
2030 ins Steuerrecht (bei zu eigenen 
Wohnzwecken benutzten Gebäuden) 
als auch die Pläne der Bundesförderung 
für effiziente Gebäude (BEG) liegen nun 
vor. Offenbar haben die Fridays-for-Fu-
ture-Bewegung und die Wahlerfolge der 
Grünen so viel politischen Druck auf die 
Regierungskoalition aufgebaut, dass die 
zuständigen Ministerien beide Entwürfe 
quasi durchpeitschen mussten.
Die Neukonzeption der investiven Ge-
bäudeförderung mag zwar gut ge-
meint sein, ist in manchen Teilen jedoch 
schlecht gemacht. Das Ziel ist klar: Es soll 
wesentlich mehr energetisch saniert wer-
den. Angesichts der kräftigen Umsatzzu-
wächse in den Bau- und Ausbaugewer-
ken – deren Auslastung liegt derzeit bei 
etwa 90 Prozent –  frage ich mich jedoch, 
wer die durch verbesserte Förderbedin-
gungen erhoffte Sanierungswelle eigent-
lich umsetzen soll. Und ob dabei auch 
an die Qualität am Bau gedacht wurde: 
Ein Bericht des Bauherren-Schutzbunds 
von 2018 besagt, dass die Anzahl der 
Bauschäden beim Neubau von Wohnge-

bäuden seit Eintreten des Baubooms um 
89 Prozent zugenommen hat. Ursachen 
für die alarmierende Zahl seien vor allem 
die hohe Marktauslastung, der Fachkräf-
temangel und unzureichende Planun-
gen.
Bei Sanierungen sieht es nach unserer 
Erfahrung nicht besser aus: Weit über 
80 Prozent der bestehenden Heizungen 
arbeiten nicht so effizient wie es mit ein-
fachen Mitteln – Anpassung der Werks- 
einstellung ans Gebäude oder hydrauli-
scher Abgleich – möglich wäre. Und beim 
Fenstertausch kommt es immer wieder 
vor, dass die Bauphysik und die EnEV 
nicht beachtet werden.
Vor diesem Hintergrund ist es geradezu 
fatal, dass die Politik in ihrem Wunsch 
nach schnellen Ergebnissen beabsichtigt, 
das bewährte Vier-Augen-Prinzip bei der 
Förderung von Einzelmaßnahmen abzu-
schaffen. Sollte dies geschehen, fänden 
wohl kaum mehr Qualitätsprüfungen 
statt. Man darf wohl kaum annehmen, 
dass Finanzbeamte anfangen zu prüfen, 
ob neue Fenster dem Gebäude keinen 
Schaden zufügen oder gar die Bewohner 
gefährden. Masse vor Klasse –  wenn das 
mal kein Bumerang wird. Sobald einschlä-
gige Magazine die ersten Reportagen 
über schadhafte energetische Sanierun-
gen senden, wird auch der Gesetzgeber 
sehen, dass er genau das Gegenteil seiner 
Zielsetzung erreicht hat.
Anhand der stagnierenden Sanierungsra-
te stellt das Klimaschutzprogramm 2030 
fest, dass vielen Gebäudeeigentümern 
die Motivation fehlt, ihr Haus energetisch 
sanieren zu lassen. Ein konkreter Bedarf, 
für den die Lösung grundsätzlich auch er-
kannt wurde: Energieberatung hilft, Ener-
gieeffizienz und erneuerbare Energien in 
den Planungs- und Entscheidungsprozess 
einzubeziehen und damit die Effizienzpo-
tenziale zum individuell günstigsten Zeit-
punkt auszuschöpfen. Das Gebäudeener-
giegesetz (GEG) sieht für die Umsetzung 
der anlassbezogenen Energieberatung 
allerdings exklusiv die Energieberatung 
der Verbraucherzentrale vor. Wo bleibt da 
die Chancengleichheit der viel gepriese-
nen Marktwirtschaft für unsere Energie-
berater?  Und wie sollen die jetzt schon 
ausgelasteten 580 Energieberater, die für 

die Verbraucherzentrale arbeiten, die Be-
ratungen für bis zu 265.000 Verkäufe von 
Ein- und Zweifamilienhäuser (Daten des 
Immobilienausschusses von 2016) durch-
führen? Interessante Randnotiz: Sogar 
die Verbraucherzentrale selbst legt laut 
eigenen Angaben keinen Wert auf Exklu-
sivrechte ...
Mit der Energieeffizienz-Experten-Liste 
hat der Staat ein Instrument geschaffen, 
um Qualität auf dem Beratungsmarkt zu 
etablieren – rund 12.000 Energieberater 
sind dort gelistet. Wäre es nicht nahelie-
gend, auf diese Liste zu verweisen?
Die aktuell kritische Situation zeigt, wie 
wichtig es ist, dass alle Energieberater 
gemeinsam auftreten. Leider sind jedoch 
Einzelne nach wie vor lieber kleinteilig 
unterwegs, anstatt mit einer Stimme zu 
sprechen. „Divide et impera“ sollte für 
unsere Branche nicht zum Grundsatz 
werden.
Insgesamt überwiegt dennoch das Positi-
ve: Unsere Beratungskompetenz ist nach 
wie vor gefragt, das neue GEG bietet uns 
zahlreiche Chancen, auch im Nichtwohn-
gebäudesektor, unsere Auftragsplattform 
geht in Kürze live und unser Portfolio 
wird zunehmend diverser.
Ich möchte daher die Gelegenheit nutzen 
und „Danke“ sagen: Den Fördermitglie-
dern für die Treue und die für beide Sei-
ten fruchtbaren Impulse. Durch ihr Enga-
gement können wir unser gemeinsames 
Anliegen wirkungsvoll und professionell 
vorantreiben. Mein Dank richtet sich aber 
auch an die Politik, Ministerien, Verbände 
und Organisationen, die stets offen und 
zielorientiert mit uns zusammengear-
beitet haben. Und schließlich gilt mein 
ganz besonderer Dank den Familien und 
Partnern unserer vielen ehrenamtlich im 
Verband tätigen Mitglieder, denn ihr Ver-
ständnis ist die Basis unseres Erfolgs.
Lassen Sie mich mit einem Zitat von Al-
bert Einstein schließen: „Der einzige Weg, 
großartige Beratung zu leisten, ist zu lie-
ben, was man tut.“  In diesem Sinne wün-
sche ich Ihnen und Ihren Familien viel Ge-
sundheit, Erfolg und Glück für das neue 
Jahr!

Jürgen Leppig 
Vorsitzender des GIH Bundesverbands

Denn Sie wissen nicht, was Sie tun
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Verabschiedung dürfte spätestens im Sommer 2020 erfolgen

Gebäudeenergiegesetz stößt 
auf Widerstand
Der Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz ist veröffentlicht und muss nun durch die Gremien. 
An vielen Punkten gibt es Kritik, auch der Bundesrat wird noch an einigen Stellschrauben drehen. 
Mit einer Verabschiedung wird bis Mitte 2020 gerechnet.

Der GIH begrüßt, dass in einigen Fällen 
Energieberatung Pflicht wird, kritisiert 
aber, dass der GEG-Entwurf freie Ener-
gieberater diskriminiert. „Bei größeren 
Sanierungen oder einem Eigentümer-
wechsel ist eine Energieberatung eine 
äußerst sinnvolle Sache. Dass hier je-
doch ausschließlich Berater der Verbrau-
cherzentrale zum Zug kommen sollen, 
stellt aus unserer Sicht eine klare Wett-
bewerbsverzerrung dar. Von der Neu-
fassung des Gebäudeenergiegesetzes 
hätten wir deutlich mehr erwartet – vor 
allem was Offenheit und Fairness an-
geht“, so der Bundesvorsitzende Jürgen 
Leppig in einer Stellungnahme. Es sei 
nichts dagegen einzuwenden, wenn sich 
ein Hausbesitzer für eine Beratung durch 
die Verbraucherzentrale entscheide. Er 
müsse aber auch einen qualifizierten 
freien Berater mit ins Boot nehmen kön-
nen, der ihm empfohlen wurde oder mit 
dem er bereits erfolgreich zusammenge-
arbeitet habe. Außerdem seien bei den 
Verbraucherzentralen bundesweit gera-
de mal rund 500 Energieberater gelistet, 
Engpässe seien vorprogrammiert. Daher 
fordert Leppig, dass im GEG zusätzlich 
zu den Beratern der Verbraucherzent-
rale auch auf die über 11.000 qualitäts-

geprüften Energieeffizienz-Experten für 
die Förderprogramme des Bundes. 
Die Deutsche Unternehmensinitiative 
Energieeffizienz (Deneff) hat den Ent-
wurf als „ambitionslos im Lichte der Kli-
makrise“ kritisiert, weil der Entwurf das 
Ziel eines klimaneutralen Gebäudebe-
standes bis 2050 aufgebe. Das provoziere 
Strafzahlungen aus Brüssel. Ein zentraler 
Punkt ist in der öffentlichen Diskussion 
die Frage, wie künftig mit Ölheizungen 
umgegangen wird. Der Verband der 
Heiztechnikhersteller BDH freut sich, dass 
Ölbrennwertgeräte auch nach 2026 unter 
bestimmten Bedingungen weiter einge-
baut werden können, etwa in Kombina-
tion mit erneuerbaren Energien. Bei den 
Förderinstrumenten fordert der BDH die 
Politik auf, eine Hängepartie zwischen 
Ankündigung und Inkrafttreten durch 
eine zügige Umsetzung zu vermeiden. 
Dies betrifft die steuerlichen Anreize 
für energetische Gebäudesanierungen 
sowie die Austauschprämie für Heizsys-
teme. Günther Mertz, der als Geschäfts-
führer der TGA-Repräsentanz Berlin die 
Interessen der Gebäudetchnik-Verbände 
vertritt, fordert neben einer schnellen 
Umsetzung des GEG, dass nicht nur die 
europäische Gebäuderichtlinie umge-

setzt wird, sondern auch das  Energieein-
sparrecht vereinfacht werde.
Sehr skeptisch in ihrer Bewertung ist die 
Deutsche Umwelthilfe (DUH). Sascha 
Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer 
der DUH will ein „Verbot neuer Ölhei-
zungen ab 2020 und ohne Ausnahmen. 
Gasheizungen dürfen nur noch bis 2025 
eingebaut werden.“  

Skepsis beim weiteren Einbau 
von Ölheizungen

Zudem fordert die DUH für Neubauten 
eine Festschreibung des Standards KfW-
Effizienzhaus 40 und für Vollsanierungen 
von Bestandsgebäuden als Zielstandard 
KfW-Effizienzhaus 55. Dietmar Schüwer 
vom Wuppertal Institut kritisiert, dass 
die Stromgutschriftmethode nicht aus 
dem Entwurf zum Gebäudeenergiege-
setz gestrichen wurde. Damit würde 
Fernwärme schöngerechnet,  die Woh-
nungswirtschaft könne die Anforderun-
gen der EnEV auch im Bestand spielend 
leicht erfüllen und sich bei anstehenden 
Sanierungen teure Investitionen in die 
Gebäudehülle sparen. Hintergrund: Für 
Kraft-Wärme-Kopplung wird ein Primär-
energiefaktor 0,3 bei fossiler KWK und 
0,2 bei erneuerbarer KWK vorgegeben. 
KWK sei insbesondere kurz- und mittel-
fristig durchaus sinnvoll, „sollte aber eben 
nicht überbewertet werden und sollte 
vor allem nicht energetische Gebäude-
sanierungen verhindern“, so Schüwer ge-
genüber dem Portal Energate.
Kritik kam auch in der ersten Diskussion im 
Bundesrat. Sie entzündete sich am kom-
pletten Steuern- und Abgabesystem im 
Energiebereich. Es müsse konsolidiert und 
reformiert werden, da es den heutigen 
Anforderungen durch Energiewende und 
Klimaschutz nicht mehr gerecht werde.

Pia Grund-Ludwig

Foto: Lisa Theobald-Herbst-pixabay
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Berater und Planer kritisieren Art der Umsetzung der Steuerförderung

Pläne zum Steuerbonus gefährden 
Sanierungsqualität
Die Steuerförderung für die Gebäudesanierung war ein Punkt, den viele Verbände und auch 
Energieberater immer wieder auf die Agenda setzten. Die jetzige Planung gefährde jedoch die 
Qualität von Sanierungen, warnen Energieberater, Architekten und Ingenieure.

Die derzeit obligatorische Einbindung 
eines qualifizierten Energieeffizienzex-
perten soll zwar zukünftig bei der steu-
erlichen Absetzbarkeit energetischer Sa-
nierungen gefördert werden, aber nicht 
mehr zwingende Voraussetzung sein. Es 
sollen in Zukunft Fachunternehmererklä-
rungen für das jeweilige Gewerk im An-
tragsverfahren ausreichen.

Energieberater, Architekten und Ingeni-
eure sind sich einig: Die Qualität am Bau 
ist ein hohes Gut, das über Jahre hinweg 
mühevoll aufgebaut wurde. Insbesonde-
re bei geförderten Sanierungen sei sie 
unerlässlich: „Wenn Steuermilliarden flie-
ßen, muss auch gewährleistet sein, dass 
ihr Einsatz maximal nachhaltig ist und 
alle politischen Ziele berücksichtigt, so 

auch die Baukultur“, sagt Barbara Ettin-
ger-Brinckmann, Präsidentin der Bundes-
architektenkammer.
„Das bislang bei der KfW-Förderung gängi-
ge Vier-Augen-Prinzip, bei dem ein Hand-
werker umsetzt und ein Energieberater 
plant und prüft, hat sich als Mittel der Qua-
litätssicherung hervorragend bewährt“, 
begründet Hans-Ullrich Kammeyer, Prä-

Der GIH sieht großes Potenzial bei sekto-
rübergreifenden Maßnahmen. Das werde 
aber in derzeitigen Papier dadurch kon-
terkariert, dass die verbindliche Einbezie-
hung eines Energieberaters bei der Steu-
erförderung nicht vorgesehen ist (siehe 
unten). 
Geplant ist in der Effizienzstrategie eine 
Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(geplant für das Jahr 2021) einschließlich 
einer Austauschprämie für Ölheizungen 
von bis zu 45 Prozent.  Der GIH begrüßt 
viele dieser Maßnahmen der neuen Förde-
rung, auch die Erhöhung der Fördersätze 
bei KfW-Einzelmaßnahmen und Effizienz-
häuser um jeweils 10 Prozent. Diese bei-
den Änderungen sollen schon zu Jahres-
beginn 2020 in Kraft treten.

Bei der Energieberatung ist noch
Nachbesserungsbedarf

Ein Punkt, an dem noch Nachbesserungs-
bedarf besteht, ist die Weiterentwicklung 
der Energieberatung und spezifischere 
Ausgestaltung der Öffentlichkeitsarbeit. 
Da bei der steuerlichen Abschreibung 

GIH bezieht Position zur Energieeffizienzstrategie 2050

„Ambitioniertere Ziele für 2030 und 2050 sind notwendig“
Energieberater nicht mehr verbindlich ein-
gebunden werden sollen, wird der Beruf 
deutlich unattraktiver. Positiv ist, dass die 
Fördersätze bei der Energieberater Wohn-
gebäude von 60 auf 80 Prozent erhöht 
werden sollen.

Vorbildfunktion des Bundes muss
kommen

Auch eine adressatenbestimmte Öffent-
lichkeitsarbeit sei sinnvoll, so der GIH 
in seiner Stellungnahme. Diese müsse 
jedoch alle Berater einbeziehen. Vorge-
sehen ist in dem Strategiepapier, dass 
die Vorbildfunktion der Bundesgebäude 
ausgebaut werden muss. Das sei wichtig 
und längst überfällig, findet der GIH. Diese 
Regelung sollte aber für alle öffentlichen 
Gebäude gelten.
Ein weiterer Punkt sind im Bereich Wärme 
der Um- und Ausbau von Wärmenetzen 
sowie die Stärkung von Energiespar-Con-
tracting. Bei Wärmenetzen setzt der GIH 
insbesondere auf die Einbeziehung neu-
er Technologie wie so genannter kalter 
Nahwärmenetze ein. Beim Contracting ist 

der GIH bereits am Ball und in Kooperati-
on mit der Dena auch in der Umsetzung. 
Sinnvoll fände der Verband eine Bürg-
schaft durch den Bund, um die finanzielle 
Belastung der Contractoren zu verringern.
Auch zahlreiche Querschnittsthemen wer-
den in dem Strategiepapier behandelt. 
Dieses sei ein wesentlicher Wegbereiter, 
es müsse aber unbedingt eine qualitätssi-
chernde Begleitung der Umsetzung erfol-
gen.
Ein One-Stop-Shop für alle Maßnahmen 
sei begrüßenswert, dürfe aber die Quali-
tät nicht mindern. Das derzeitige einfache 
und bewährte Qualitätssicherungsver-
fahren bei der KfW-Förderung durch die 
Bestätigung zur Ausführung und Bestä-
tigung nach Durchführung hat sich nach 
Ansicht des GIH bewährt, muss beibehal-
ten werden und sollte auch bei der steuer-
lichen Förderung – auch zur Vermeidung 
von Missbrauch – angewendet werden. 
Zudem wüssten Bund, Länder und Kom-
munen so schon im Voraus, mit welchen 
Steuerausfälle sie zu rechnen hätten. 

Pia Grund-Ludwig
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Bei einem Treffen in Kassel haben sich 
Timon Gremmels, Bundestagsabge-
ordneter der SPD und Mitglied im Aus-
schuss für Wirtschaft und Energie, und 
der 2. Vorsitzende des GIH Hessen, Man-
fred Balz-Fiedler, über die zukünftige 
Gesetzeslage und Förderpolitik ausge-
tauscht. Gremmels erläuterte die steu-
erliche Abschreibung der energetischen 
Sanierungsmaßnahmen. Der SPD-Politi-
ker erklärte, dass – auch aufgrund der 
Intervention des GIH – ein Kompromiss 
gefunden wurde, um Energieberater 
auch in die steuerliche Abschreibung 
zu integrieren. Die verpflichtende Ein-
bindung eines Energieberaters wie im 
bisherigen Modell der KfW-Förderung 
konnte jedoch, auch wenn dies nach-
vollziehbar und sinnvoll wäre, nicht im 
Gesetz verankert werden, so Gremmels.
Die Gesetzgebung sei aber im Fluss. 
Bei einer Überprüfung und Weiterent-
wicklung könne es durchaus sein, dass 
die Einbindung der Energieberater 
wieder als wichtiges Element gesehen 
werde und auch im Ablauf der steuer-

lichen Abschreibung bei Einzelmaßnah-
men verpflichtend werden könnte. 
Die Frage, inwieweit die Gesetzgebung 
zur steuerlichen Absetzbarkeit Auswir-
kungen auf die Förderung bei der KfW 
habe, konnte noch nicht umfassend 
beantwortet werden. Hier seien noch 
andere Gremien mit der Umsetzung 
der Gesetzgebung befasst. Bis zum Jahr 
2023 soll für die Förderung der energe-
tischen Sanierung ein One-Stop-Shop 
eingerichtet werden. Die KfW solle als 
Bank die Kreditvarianten betreuen, das 
BAFA die Zuschussvarianten.
Bezüglich des Gebäudeenergiegesetzes 
(GEG) seien die Abstimmungen noch im 
Gang und Änderungen durchaus mög-
lich. Der GIH solle, so Gremmels, bezüg- 
lich der Einbindung der Energieberater 
als gleichwertige Instanz neben der Ver-
braucherzentrale entsprechende Vor-
schläge machen.

Gremmels für wichtige Rolle 
der Energieberater bei Förderungen 

Manfred Balz-Fiedler (links) im Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten 
Timon Gremmels.  Foto: GIH

sident der Bundesingenieurkammer, die 
Kritik an der geplanten Neuregelung.
Das EBS-Prüftool der KfW mit dem zweistu-
figen Antragsverfahren biete hohe Prozess- 
qualität und verbinde technische Plausi-
bilitätsprüfung und Authentifizierung der 
Sachverständigen, ergänzt Jürgen Leppig, 
Bundesvorsitzender des Energieberater-
verbands GIH aus der Praxis. „Dies ist eine 
saubere Schnittstelle zwischen Energiebe-
ratern und Bauherren. Zudem gewährleis-
tet es Planungssicherheit und Qualität für 
die Kunden“, so Leppig weiter.
„Dass ein Energieberater mit im Boot ist, 
beugt aber nicht nur Bauschäden vor und 
sorgt für Verbraucherschutz, sondern ge-
währleistet auch, dass der Hausbesitzer 
Potenziale voll ausschöpft“, weist Ulrich 
Zink, Vorstandsvorsitzender des BAKA 
Bundesverband Altbauerneuerung, auf 
einen weiteren Vorteil der Baubegleitung 
hin. Ohne einen strategischen, vom Ener-
gieberater erstellten Maßnahmenplan für 
das ganze Gebäude könnten auch die 
Einzelmaßnahmen nicht effizient umge-
setzt werden. Nur so wirke sich Klima-
schutz auch nachhaltig aus, führt Zink 
weiter aus. 
Eine ganzheitliche Sichtweise verhindere 
diese Lock-In-Effekte: „Bei einer defek-
ten Heizung kann es beispielsweise Sinn 
machen, diese noch zu reparieren und 
vor einem Austausch zuerst das Gebäu-
de zu dämmen. Dadurch kann die neue 
Heizung kleiner dimensioniert oder eine 
effizientere Technik eingesetzt werden. 
Dies senkt den CO2-Ausstoß und spart 
dem Kunden dauerhaft Kosten“, führt Da-
niel Fürst, 1. Vorsitzender des Zentralver-
bands Deutscher Schornsteinfeger, aus.
Das technische Prüftool der KfW soll-
te zu einem zentralen Register für alle 
Durchführungsbestätigungen weiter-
entwickelt werden, schlägt Hermann 
Dannecker, Vorstand des Deutschen 
Energieberater-Netzwerks, vor. „Damit ist 
hohe Betrugsprävention in allen steuerfi-
nanzierten Gebäudeförderprogrammen 
gewährleistet und Transparenz über die 
Inanspruchnahme der jeweiligen Förder-
mittel möglich“, erklärt Dannecker wei-
ter. Das ermögliche Bund und Ländern 
zudem Steuerungsmöglichkeiten bei 
der Finanzplanung. Zeitgleich bietet das 
System die Datengrundlage für das im 
Klimapaket geforderte Monitoring und 
eine weitgehende Digitalisierung des An-
tragsverfahrens.

Quelle: GIH / pgl
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Pilotprojekt wird ausgewertet

Bafa entwickelt neuen Zugangsweg 
zur Energieberatung
Der GIH begrüßt, dass Experten, die nicht die EnEV-Anforderungen erfüllen, nach Bestehen einer 
Prüfung in die Bafa-Programme aufgenommen werden. Sie müssen, so der GIH, auch zu den inves-
tiven Programmen der KfW und der  Steuerförderung zugelassen werden. Ann-Cathrin Horward ist 
beim BAFA für das Pilotprojekt zur Zulassung zuständig und erklärt, wie die Erfahrungen sind und 
wie es weitergeht.

Wie ist der Stand beim Demonstrations-
Projekt der Qualifikationsprüfung?
Das Projekt bestand aus mehreren Arbeits-
paketen. So hat zunächst die Uni Kassel 
das Procedere entwickelt. Dann haben wir 
uns Gedanken gemacht, wie so eine Prü-
fung aussehen könnte und ein Prüfkon-
zept erstellt. Es war vorgesehen, dass man 
anhand dieses vorläufigen Prüfkonzeptes 
in ein Demonstrationsvorhaben geht. Die-
ses Pilotprojekt war offen für alle Weiterbil-
dungsträger. Die konnten sich melden, um 

am Ende ihrer bestehenden Weiterbildun-
gen unsere Prüfungen zu testen.
Personen, die nicht unter §21 EnEV fallen 
konnten sich bewerben, um die Prüfung 
abzulegen. Die mit dem Projekt beauf-
tragte Universität Kassel evaluiert das Ver-
fahren. Wir bekommen dann auch Feed-
back von den Weiterbildungsträgern, 
den Prüflingen und den Verbänden, die 
als stille Beisitzer an den mündlichen Prü-
fungen teilnehmen konnten. Vertreten 
waren unter anderem die Energieberater-

Der individuelle Sanierungsfahrplan ist für Energieberater ein wichtiges Instrument geworden. Foto: Dena

Ann-Cathrin 
Horward ist beim 
BAFA für das 
Projekt „Quali-
fikationsanfor-
derungen in der 
Energieberatung“ 
zuständig.
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verbände GIH und DEN sowie der VDI. Bei 
jeder Prüfung nahmen Vertreter des BAFA 
als Beisitzer teil und bringen im weiteren 
Prozess ihre Anmerkungen ein. Die finale 
Auswertung des Demonstrations-Projekts 
soll bis Ende des Jahres 2019 erfolgt sein.

Wie viele Prüflinge wurden geprüft?
Bei den Wohngebäuden hatten wir rund 
22 und bei den Nicht-Wohngebäuden 
rund 19 Teilnehmer.

Was für Menschen sind denn das, 
welche Voraussetzungen hatten sie?
Die meisten fallen nicht unter §21 EnEV, 
weil sie keine Meister oder Techniker sind, 
aber sie sind nicht fachfremd. Die meisten 
arbeiten schon im Bereich der Energie-
beratung oder sind Klimaschutzmanager. 
Wir hatten bei den Wohngebäuden aber 
auch zwei, die aus der IT kommen, die 
also eher fachfremd sind, sich aber aus 
verschiedenen Gründen viel mit Energie-
beratung beschäftigt haben.

Im Prinzip ist das ja genau die Ziel-
gruppe, die Sie mit diesem alternativen 
Zugangsweg erreichen wollen…
Genau. 82 Prozent der Teilnehmer haben 
sich ohnehin schon mit der Thematik aus-
einandergesetzt und auch schon Praxis-
erfahrung, aber bislang eben noch keine 
geförderte Beratung machen können.

Ist denn zu erwarten, dass sich das Prüf-
konzept im Rahmen der Evaluierung 
noch einmal deutlich verändern wird?

Deutlich würde ich nicht sagen, wobei 
die vielen kleinen Änderungen dann viel-
leicht doch im Ganzen eine große Ände-
rung bedeuten. Gerade im mündlichen 
Prüfungsteil ist das möglich. Die Teilneh-
mer erstellen ja im Rahmen der Projekt-
arbeit einen Beratungsbericht – ent-
weder nach normalem Procedere oder 
mithilfe der iSFP-Anwendungen. Dieser 
Bericht wird dann vom Weiterbildungs-
träger angeschaut und die Prüflinge 
können ihn noch einmal nacharbeiten. Er 
soll dann in einem mündlichen Gespräch 
verteidigt oder in einem Rollenspiel dem 
Kunden erläutert werden – so real wie die 
Beratungssituation am Ende sein kann. 
Da haben sich Dinge rausgestellt wie: 
das Gespräch war zu kurz oder es war 
nicht genug Zeit für Fragen. Wir planen, 
den Weiterbildungsanbietern für diesen 
Prüfungsteil einen Leitfaden an die Hand 
zu geben, der das Vorgehen genauer be-
schreibt. Und auch Fragen wie: Geben 
wir den Fragenpool vorher bekannt oder 
nicht? Oder sollen die Prüflinge alle am 
gleichen Objekt arbeiten, oder dürfen sie 
sich eines aussuchen? Das sind Dinge, die 
müssen wir noch gemeinsam entschei-
den.

Wie war das jetzt im ersten Versuch 
geregelt? Wurden die Fragen bekannt-
gegeben?
Ja, das ist ein Moodle-System, eine Lern-
plattform auf Open-Source-Basis, mit der 
auch viele Unis arbeiten. Meistens ist es 
so, dass es Präsenzveranstaltungen bei 

den Weiterbildungsträgern gibt und 
dann zu Hause noch online die Inhalte 
nachvollzogen oder Fragen abgeprüft 
werden. Aus diesem Fragenpool wurden 
dann am Ende Prüfungsfragen zusam-
mengestellt. Auswendig lernen kann 
man es nicht, die Antworten wurden teil-
weise umgestellt oder abgewandelt, und 
es sind auch über 1000 Fragen. Für Feb-
ruar 2020 planen wir dann noch einmal 
Stakeholder-Gespräche im Bundeswirt-
schaftsministerium, wo die Punkte, die 
wir bisher aus dem Projekt mitgenom-
men haben, vorgestellt und dann auch 
noch einmal mit den Verbänden rückge-
koppelt werden. Dieses Gespräch wollen 
wir auch noch in das Prüfkonzept einflie-
ßen lassen. Ich denke aber, dass dann  im 
2. Quartal die endgültige Prüfung steht.

Die Anforderungen sind ja doch recht 
hoch, dennoch sind die Absolventen 
nicht für alle Förderprogramme zugelas-
sen. Warum?
Das Projekt war zunächst für das BAFA-
Programm Energieberatung für Wohn-
gebäude angelegt. Zusätzlich wurde 
noch ein Prüfungsmodul für den Nicht-
wohngebäudeteil bzw. zur Zulassung 
in das Programm „Energieberatung für 
Nichtwohngebäude von Kommunen und 
gemeinnützigen Organisationen“ ent-
wickelt. Es war aber von Anfang an nur 
für die BAFA-Programme angelegt. Bei 
der KfW geht es auch schnell in die Bau-
begleitung, in die Umsetzung. Das hätte 
den Rahmen des  Projekts überschritten,  
denn man muss das ja modular aufbauen 
und aus allen Bereichen, die in den Pro-
grammen gefordert werden, auch Prü-
fungsinhalte zusammenstellen. Das heißt 
aber nicht, dass das nicht passiert. Wir 
sind mit der KfW in Gesprächen. Uns ist 
sehr daran gelegen, dass das noch erwei-
tert wird und mehrere Förderprogramme 
am Ende für die erfolgreichen Teilnehmer 
offen stehen.
Zum Beispiel benötigt man ein Erweite-
rungsmodul für die Energieberatung, in 
dem auch Anlagen und Prozesse bei Un-
ternehmen abgefragt und diese Inhalte 
auch geschult werden. Das ist auch an-
gedacht. Die Prüfung wird kontinuierlich 
weiterentwickelt und erweitert. Das Ziel 
ist, dass den neuen Beratern die gleichen 
Chancen einräumt werden, wie anderen 
Energieberatern.

Seit 2015 gibt es den individuellen Sa-
nierungfahrplan. Seit dem 1. Juli 2017 
ist er als Ergebnisbericht der BAFA 
„Energieberatung für Wohngebäude“ 
anerkannt und damit förderfähig. Er 
bündelt Maßnahmen in der Gebäude- 
sanierung, zeigt eine sinnvolle Reihen-
folge von Einzelmaßnahmen auf und 
unterstützt Hausbesitzer dabei, eine 
mittelfristige Sanierungsstrategie zu 
entwickeln. In der Regel umfasst er 
zwischen einer und fünf Maßnahmen. 
Wichtig ist, dass bei der Entwicklung 
des Sanierungsfahrplans auch die per-
sönliche Situation des Hausbesitzers 
einbezogen wird. Derzeit wird das In-
strument nach einer Auswertung der 

Erfahrungen überarbeitet, eine opti-
mierte Fassung soll in wenigen Wochen 
vor-liegen. Sie wird aber Charakter und 
Methodik des Instruments nicht verän-
dern, um keinen Mehraufwand zu erzeu-
gen. In Baden-Württemberg ist es mög-
lich, bei einem Nichtwohngebäude den 
individuellen Sanierungsfahrplan als 
Teilerfüllung des Erneuerbare-Wärme- 
Gesetzes anzusetzen.
Die Deutsche Umwelthilfe fordert, dass 
Sanierungsfahrpläne bei Verkauf und 
Neuvermietung verpflichtend werden. 
Bislang seien sie zu wenig bekannt und 
die Förderung zu gering. Die Fahrpläne 
seien ein wichtiger Baustein, um die 
Sanierungsrate zu erhöhen.  pgl

Sanierungsfahrplan in Überarbeitung  
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Mehr als zehn Millionen Dächer in 
Deutschland sind aktuell schlecht oder gar 
nicht gedämmt, berichtet der Bundesver-
band der Deutschen Ziegelindustrie. Da-
bei könnten durch eine solche Dämmung 
bis zu 30 Prozent Energie eingespart wer-
den. Eine aktuelle Broschüre des Verban-

Auch in Österreich gab** es am 29. No-
vember zahlreiche Demonstrationen für 
mehr Klimaschutz. Ein komplettes Klima-
schutzgesetz ist dabei eine wichtige For-
derung.
Die Politikwissenschafter Reinhard Steurer 
und Sarah Louise Nash von der Univer-
sität für Bodenkultur in Wien kritisieren 
in einem Kommentar in der Zeitung „Der 
Standard“, dass Österreich die Klimakrise 
bislang nicht ernst genommen habe. In 
der Alpenrepublik gibt es seit 2011 ein Kli-

Neue Broschüre

Informationen zur Steildachsanierung

Klimaziele bislang nur bis 2020 definiert

Forscher fordern ambitioniertes Klimaschutzgesetz
für Österreich

des informiert über die Vorteile und tech-
nischen Möglichkeiten der energetischen 
Steildachsanierung.
Neben der deutlichen Energieeinsparung 
resultiere aus einer Dachsanierung auch 
immer eine Wertsteigerung der Immobi-
lie, so der BVZi. Grund dafür sei eine deut-
liche Verbesserung der bauphysikalischen 
Eigenschaften. So schließe ein effizient 
gedämmtes Dach die Wärme in der kälte-
ren Jahreszeit im Gebäude ein und in den 
heißen Sommermonaten aus. Gleichzeitig 
verbessern sich – bei fachgerechter Aus-
führung – auch Feuchte- und Schallschutz.
Die neue Broschüre wendet sich an Ge-
bäudeenergieberater, Fachhandwerker 
und private Bauherren. Hersteller- und 
produktneutral vergleicht sie insgesamt 
sieben Sanierungsvarianten des geneig-
ten Daches: die Zwischensparrendäm-
mung mit Mineralwolle, Zellulose und 
Holzfaser sowie die Aufsparrendämmung 
mit Holzfaser-, Phenolharz-, Polyurethan- 
und Mineralwolldämmplatten. 

maschutzgesetz. Das ist den Wissenschaft-
lern aber zu wenig ehrgeizig. „Das Kioto-
Ziel wurde 2012 mit Zertifikatskäufen auf 
dem Papier erfüllt, und das Ziel für 2020 ist 
so schwach – es entspricht einer Stabilisie-
rung der Emissionen auf dem Stand von 
1990, dass dadurch keine nennenswerten 
Maßnahmen notwendig wurden“, so die 
beiden Wissenschaftler. Nicht einmal die-
se Ziele würden aber erreicht. Das legt die 
Evaluation nahe, die jährlich veröffentlicht 
wird. Der jüngste Bericht ist aus diesem 
Jahr für 2017. 2017 wurden 51,7 Millionen 
Tonnen CO2-Äquivalent emittiert und da-
mit erstmals die für Österreich zulässigen 
Höchstmengen an Emissionen deutlich 
überschritten. In den Jahren vorher wurde 
aber weniger emittiert als geplant. Dieses 
Guthaben von rund 8,4 Millionen Tonnen 
CO2 wird in die Bilanz bis 2020 miteinge-
rechnet. Dabei schneidet der Gebäude-
sektor relativ gut ab, Probleme macht das 

Für die Erreichung des EnEV-Standards 
liegt laut BVZi die Kombination aus Zwi-
schen- und Aufsparrendämmung mit 
Holzfasern oder Mineralwolle vorn. Hin-
sichtlich des Kostenaspekts punktet die 
Aufsparrenvariante mit PU-Hartschaum. 
Um die optimale Sanierungsvariante zu 
finden, empfiehlt sich eine umfassende 
Analyse durch einen Gebäudeenergiebe-
rater hinsichtlich der Tragfähigkeitsreser-
ve, der energetischen Performance, der 
verbauten Materialien und etwaiger Scha-
densrisiken. 
Eine Studie des Forschungsinstituts für 
Wärmeschutz FIW München offenbart 
enormes Einsparpotenzial: Bereits eine 
Erhöhung der Sanierungsquote im Dach-
bereich von aktuell 1,3 auf 2,0 Prozent 
würde eine Reduktion der CO2-Emissionen 
um 94 Millionen Tonnen bis 2050 bewir-
ken – und damit einen entscheidenden 
Beitrag zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele leisten. 

Quelle: BVZi / sth

Segment Verkehr. Denn dieser Sektor sei 
jener mit der größten sektoralen Überer-
füllung. Seit 2005 haben in diesem Sektor 
die THG-Emissionen um rund 33 Prozent 
abgenommen, vor allem aufgrund der 
starken Reduktion von flüssigen fossilen 
Brennstoffen zugunsten von Fernwärme 
und Erneuerbaren. Die Effizienz im Ge-
bäudebestand wurde durch thermische 
Sanierung und Neubau verbessert. 
Die Kritik der Wissenschaftler: Die Emissi-
onen sinken nicht kontinuierlich, sondern 
schwanken von Jahr zu Jahr. „In Summe 
hat das Klimaschutzgesetz bislang nicht 
viel bewirkt“, sagen sie. Sie bemängeln 
dass das Klimaschutzgesetz nur ein Ziel 
für 2020 und nicht für einen längeren 
Zeitraum benennt, Kritik üben sie auch 
am Klimaschutzkomitee. Sie fordern unter 
anderem Sektorziele, die auch die Bundes-
minsterien bei den Kosten für die Verfeh-
lung der Klimaziele einbeziehen. pgl

Die Broschüre „Empfehlungen und Stan-
darddetails für die energetische Sanierung 
von geneigten Dächern“ steht kostenfrei 
zum Download bereit: https://ziegel.de/
downloads

Foto: Andreas-N-pixabay
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Lastspitzenreduktion führt bei industriel-
len Stromtarifen mit Leistungspreisen zu 
erheblichen Kostenersparnissen. Die Last-
spitzenreduktion ist eines der Ergebnisse 
der experimentellen Energieforschung am 
Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme 
und Bauelementetechnologie IISB  zur Un-
tersuchung dezentraler Energiesysteme 
hinsichtlich Einsparpotenzial und Effizienz.
Blockheizkraftwerke (BHKW) sind mittler-
weile weit verbreitet, sei es im privaten 
Bereich zur Beheizung von Wohnanlagen 
oder in der Industrie zur Versorgung ener-
gieintensiver Prozesse. Blockheizkraftwer-
ke gehören zu den so genannten Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen: Da neben 
der Nutzwärme auch elektrischer Strom 
erzeugt wird, besitzen BHKW einen güns-
tigen Gesamtwirkungsgrad. Die zusätz-
liche Integration eines Wärmespeichers 
ermöglicht eine flexiblere Nutzung des 
BHKW.  Am Fraunhofer IISB in Erlangen 
wurde bei der jüngsten räumlichen Erwei-
terung unter anderem ein erdgasbetriebe-
nes Blockheizkraftwerk in die Infrastruktur 
des Instituts integriert, was sowohl den 
Bedarf an Fernwärme als auch den exter-
nen Strombedarf reduziert. Bei einem ty-
pischen BHKW in einem Industriebetrieb 
erfolgt die Auslegung wärmegeführt. In 
der Regel wird dazu die Wärmegrundlast 
des Versorgungsbereichs als Maßstab he-
rangezogen, um eine möglichst hohe Jah-
reslaufzeit des BHKW zu erreichen. Die zu-
sätzliche Erweiterung der Anlage am IISB 
um einen Wärmespeicher ermöglicht die 
zeitliche Entkopplung von Wärmeerzeu-
gung und Wärmeverbrauch. Da sich über-
schüssige Wärme relativ unkompliziert 
speichern lässt, wird generell der Betrieb 
des Blockheizkraftwerks flexibilisiert und 
die Jahreslaufzeit gesteigert. So können 
komplexe Betriebsstrategien erprobt wer-

Deutliche Lastspitzenreduktion spart Energiekosten

Forscher erproben Lastmanagement 
mit Blockheizkraftwerk
Blockheizkraftwerke eignen sich nicht nur zur Verringerung des externen Strom- und Wärmebezugs, 
sondern auch zur Reduktion elektrischer Lastspitzen. Forscher des Fraunhofer IISB erreichten nach 
eigenen Angaben eine Lastspitzenreduktion um 20 Prozent. Dies sei durch die optimierte Steue-
rung eines Erdgas-Blockheizkraftwerks in Verbindung mit einem Warmwasserspeicher und einem 
elektrischen Batteriespeicher gelungen.

den, was zusätzlich eine erhebliche Sen-
kung der Amortisationszeit ermöglicht.
Ein wesentlicher Forschungsbereich am 
Fraunhofer IISB ist die Optimierung der 
energetischen Infrastruktur von Betrie-
ben im Industriemaßstab. Da das Institut 
neben Büroräumen auch klimatisierte 
Reinräume und Labore mit großen Ener-
gieverbrauchern betreibt, ist es hervor-
ragend als Demonstrationsplattform für 
mittelständische Unternehmen geeignet. 
Die Optimierungsmaßnahmen sind hier-
bei nicht nur auf die einzelnen vorhande-
nen Energiesektoren – Wärme, Strom und 
Kälte – bezogen, sondern haben über eine 
Kopplung der verschiedenen Sektoren 
auch das Gesamtenergiesystem im Blick.

Geringere Lastspitzen, geringere Kosten

Neben der üblichen Nutzung eines dezen-
tralen Blockheizkraftwerkes zur Verringe-
rung des Fremdbedarfs an Energie wird 
die Anlage am IISB auch zur Reduktion 
von elektrischen Lastspitzen verwendet. 
Als Lastspitze wird ein temporär auftreten-
der hoher Strombedarf bezeichnet. Eine 
Reduktion dieser Lastspitzen ist sinnvoll, 
da Versorgungsnetzbetreiber den Indus-
trieunternehmen oftmals Stromtarife an-
bieten, bei denen ein Leistungspreis in 
Rechnung gestellt wird. Dieser berechnet 
sich anhand des größten Leistungsbezugs 
im betrachteten Abrechnungszeitraum. 
Eine Reduktion dieser Spitzen senkt des-
halb deutlich die Stromkosten.
Am IISB wurde eine Betriebsstrategie ent-
wickelt, um durch den Betrieb des Block-
heizkraftwerkes den Fremdbedarf an 
elektrischer Energie speziell im Lastspit-
zenfall zu verringern. Das stellt im Fall des 
Auftretens einer Lastspitze sicher, dass das 
Blockheizkraftwerk auch bei fehlendem 

Wärmebedarf für eine zuvor definierte 
Mindestdauer betrieben werden kann. Die 
überschüssige Wärme wird dabei in den 
Puffertanks zwischengespeichert. Unab-
hängig vom wärmegeführten Normalbe-
trieb kann so das Blockheizkraftwerk auch 
kurzfristig zu elektrischen Hochlastzeiten 
betrieben werden.

Batterie für Anfahrvorgänge

Besonders Blockheizkraftwerke ohne Vor-
heizsystem benötigen einige Minuten, 
um aus dem Bereitschaftszustand ihre 
Nennleistung zu erreichen. Deshalb ist 
die Kombination mit einem Batteriesys-
tem sinnvoll. Das Batteriesystem kann den 
Anfahrvorgang des Kraftwerkes überbrü-
cken, es bei Spitzenlasten unterstützen 
sowie kleine Lastspitzen selbstständig 
abdecken. Im Vergleich zu Reduktionsstra-
tegien, die nur auf einem elektrischen Bat-
teriespeicher basieren, spart die Verknüp-
fung von Blockheizkraftwerk, Batterie und 
Wärmespeicher zusätzlich Investitionskos-
ten. Während elektrische Batteriespeicher 
hohe Kosten im Bereich von 500 € pro kWh 
aufweisen, ist das thermische Äquivalent 
für etwa ein Zehntel des Preises erhältlich.
Um ein optimales Zusammenspiel der 
energietechnischen Anlagen zu gewähr-
leisten, ist eine geeignete Dimensionie-
rung essenziell. Wichtige Einflussgrößen 
sind neben den Investitionskosten und 
dem Leistungspreis des Stromanbieters 
auch die Verlaufsdaten der elektrischen 
Last des Nutzers, um Höhe und Dauer 
zukünftiger Lastspitzen abschätzen zu 
können. Über Algorithmen wird eine Emp-
fehlung zur Dimensionierung abgeleitet. 
Das Einsparpotenzial kann durch ein in-
telligentes Lastmanagement besser abge-
schätzt werden. Quelle: Fraunhofer IISB / sth
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Bayern fördert Ausbau der Infrastruktur

Reversible Brennstoffzellen werden marktreif
Das Potenzial von Wasserstoff in einer kohlenstoffarmen Wirt-
schaft war Thema einer Konferenz des Mannheim Institute for 
sustainable Energy Studies (MISES) der Universität Mannheim, in 
Zusammenarbeit mit dem neu gegründeten Zentrum für Hyd-
rogen.Bavaria auf dem Energie Campus Nürnberg. Bei der Suche 
nach Alternativen zu CO2-intensiven fossilen Brennstoffen besitzt 
Wasserstoff ein erhebliches Potenzial. Das Gas bietet eine Ener-
gieplattform für viele Anwendungen, darunter als Kraftstoff für 
den Verkehr, Ausgangsbrennstoff in der chemischen Industrie 
und Energiespeicher für die Stromerzeugung. Während Wasser-
stoff durch verschiedene Prozesse gewonnen werden kann, hat 
eine Erzeugung aus erneuerbarem Strom über ein Power-to-Gas-
Verfahren den Vorteil, dass der Wasserstoff frei von Kohlendioxid-
emissionen ist. Bislang wurde eine solche Erzeugung von Was-
serstoff jedoch als zu teuer angesehen.  Über das Potenzial und 
den jüngsten Kostenrückgang von alternativen Antrieben wie 
Wasserstoff-Brennstoffzellen diskutierten während der Nürnber-
ger Konferenz Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. 
Hubert Aiwanger, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Lan-
desentwicklung und Energie sagte, die bayerische Regierung sei 
bestrebt, alternative Antriebe einschließlich Wasserstoff-Brenn-

stoffzellen zu unterstützen und plane den massiven Netzausbau 
von Wasserstoff-Tankstellen.  Die Konferenz wurde von Professor 
Stefan Reichelstein von der Universität Mannheim und von Vero-
nika Grimm, Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Uni-
versität Nürnberg-Erlangen eröffnet. Stefan Reichelstein erklärte 
in seinem Vortrag, wie Wasserstoff CO2-frei und gleichzeitig renta-
bel produziert werden kann. Mit Hilfe von kombinierten Systemen 
aus einer Wind- oder Solar-Anlage mit einer modernen Power-to-
Gas-Anlage könne CO2-freier Wasserstoff viel günstiger hergestellt 
werden als bislang angenommen, so der Energie-Experte. „Unsere 
Ergebnisse lassen mich die Vorhersage bekräftigen, dass die Ent-
wicklung für Wasserstoff im kommenden Jahrzehnt ähnlich rasant 
ablaufen mag wie für Wind- und Solarenergie in den Neunziger 
Jahren“, sagte Reichelstein. Gunther Glenk, Assistenzprofessor am 
Mannnheim Institute for sustainable Studies, sprach über seine 
Arbeit zur „Ökonomie reversibler Brennstoffzellen“. Diese ermög-
lichen es, Elektrizität aus Wasserstoff und Wasserstoff aus Elektrizi-
tät zu erzeugen. Reversible Anlagen könnten dann beispielsweise 
in Zeiten Strom erzeugen, in denen die Erzeugung bei Wind- und 
Solaranlagen nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken.

Quelle: Uni Mannheim / pgl

Hitze, Sturm, Hagel oder Starkregen verursachen in Deutschland 
jedes Jahr große Schäden an Immobilien. Für Eigentümer und Ver-
sicherer erwachsen daraus hohe Kosten. Eine neue Web-Anwen-
dung des Bundesinstituts für Bau-. Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) hilft Eigentümern und Investoren, Risiken zu begegnen 
und baulich besser vorzusorgen. Eigentümer können durch Ein-
gabe objektbezogener Angaben ermitteln, wie gut ihre Immobi-
lie gegen Extremwetter wie Hitze, Starkregen, Hagel oder Sturm 
gewappnet ist. Das „GIS-ImmoRisk Naturgefahren“ schließt eine 
Lücke, weil nun erstmals deutschlandweit flächendeckend die 
Beurteilung von gegenwärtigen und zukünftigen Klimarisiken 
bei Immobilien möglich wird. Die Web-Anwendung ist im BBSR-
Projekt „GIS-ImmoRisk – Entwicklung eines Geoinformations-
systems zur bundesweiten Risikoabschätzung von zukünftigen 
Klimafolgen für Immobilien“ entstanden. Das Tool wird in regel-
mäßigen Abständen an neue wissenschaftliche Erkenntnisse und 
Anforderungen angepasst. Das BBSR arbeitete in dem Projekt 
mit zahlreichen Partnern zusammen, darunter dem Deutschen 
Wetterdienst, dem Karlsruher Institut für Technologie, dem Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., der 
Deutschen Rück, dem Climate Service Center Germany und dem 
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. Die Anwen-
dung kann unter www.gisimmorisknaturgefahren.de abgerufen 
werden.                                                                    Quelle: BBSR / pgl

Online-Tool ist kostenlos zugänglich

Software bewertet Klima-
risiken von Gebäuden
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Sonnen erweitert sein Angebot als Ener-
gieanbieter und steigt mit in die Elektro-
mobilität ein. Ein neues Produktpaket be-
inhaltet eine Kombination aus PV, Batterie 
und Auto-Abo.
Die Kunden können eine Photovoltaik-An-
lage und eine Batterie des Herstellers für 
einen monatlichen Betrag mieten, statt sie 
zu kaufen. Der monatliche Betrag liegt in-
klusive der übrigen Stromkosten auf dem 
gleichen Niveau wie die bisherige Strom-
rechnung, also Kosten, die dem Haushalt 
ohnehin entstanden wären. Energie, die 
nicht selbst erzeugt werden kann, kommt 
aus der sonnenCommunity und ermög-
licht damit 100 Prozent sauberen Strom 
und Unabhängigkeit von konventionellen 
Energieversorgern. Der dafür notwendige 
Stromvertrag sonnenFlat ist ebenfalls in 
dem Paket enthalten.
Im zweiten Schritt können Kunden mit 
sonnenDrive ein fabrikneues Elektroauto 

Abostart bei 250 Euro

Sonnen vermarktet Kombi aus PV, Batterie und E-Auto
bei sonnen abonnieren. Das Besondere 
daran: Die kurzen Laufzeiten ab nur 6 Mo-
naten sind ein idealer Zeitraum, um ohne 
langfristige Verpflichtungen auszuprobie-
ren, wie die Elektromobilität in den Alltag 
passt. Im Gegensatz zu klassischen Lea-
sing-Verträgen sind Kosten für Versiche-
rung, Wartung oder auch Reifen bereits 
transparent im Abo enthalten. Eine Anzah-
lung oder Abschlusszahlung fällt nicht an. 
Kunden können mit einer Abo-Rate ab 250 
Euro pro Monat ein Elektroauto nutzen. 
Mit der Ladekarte haben sie Zugriff auf ein 
Netzwerk von über 125.000 Ladestationen 
in Europa.
„Mit unserem neuen Angebot setzen wir 
unsere Ausrichtung als Energieversorger 
der Zukunft konsequent fort. Deshalb 
möchten wir unseren Kunden alle Tech-
nologien und Services an die Hand geben, 
mit denen sie ihre selbst erzeugte Energie 
maximal nutzen und davon profitieren 

können“, sagt Christoph Ostermann, CEO 
und Gründer von Sonnen. Neben dem 
Wegfall der Investitionskosten für PV-Anla-
ge und Speicher gehören auch der Service 
sowie mögliche Reparaturen der Technik. 
Lediglich für die Energiedienstleistungen 
fällt eine einmalige Gebühr an. Die Ober-
grenze der Größe der Photovoltaikanlage 
bei sonnenNow beträgt 29,99 kWp.

Quelle: Sonnen / pgl

ergibt sich eine erhebliche Kostenerspar-
nis“, sagt Projektleiter Michael Mast vom 
Batterietechnikum des KIT, an dem das 
Energiespeichersystem entwickelt wur-
de. „Insbesondere haben wir die Kühlung 
energetisch optimiert und das Energie-
managementsystem auf einen effizienten 
Betrieb getrimmt. Eine detaillierte Cha-
rakterisierung der verwendeten Lithium-
Ionen-Zellen ermöglicht es uns, die Batte-
rien sehr schonend zu betreiben, was die 
Lebensdauer erhöht und die Gesamtkos-
ten weiter sinken lässt.“ Eine Besonderheit 
ist, dass neben Kühlwasser aus Erdsonden 
auch die Betonhülle zur passiven Kühlung 
eingesetzt wird. Durch ein teilweises Ver-
senken im Boden wird der Platzbedarf 
des Batteriespeichers reduziert. Neben 
der Effizienz war außerdem die Sicher-
heit des Lithium-Ionen-Batteriespeichers 
ein Schwerpunkt bei der Entwicklung. 
Ein ansprechendes Design und geringe 
Geräuschemissionen ermöglichen zudem 
eine höhere Akzeptanz als Quartierspei-
cher in Wohngebieten. Quelle: KIT/wh 

Seriennahe Anlagen am KIT in Betrieb

Optimierte Großspeicher für das Energiesystem der Zukunft

Zwei seriennahe Großspeicher ergänzen 
ab sofort die Forschungsinfrastruktur 
Energy Lab 2.0 des Karlsruher Instituts 
für Technologie (KIT). Mit einem neuen 
Lithium-Ionen-Speicher zur kurzfristigen 
Netzstabilisierung sowie einem neuen Re-
dox-Flow-Speicher für längere Speicher-
perioden testen die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler ein optimiertes Steu-
ersystem. Bei einer zunehmend dezentra-
len und schwankenden Energieerzeugung 
durch erneuerbare Energien ist der Auf-
bau von Speicherkapazitäten zur Netzsta-
bilisierung eine zentrale Herausforderung. 

Mit den seriennahen Prototypen zweier 
Energiespeichersysteme samt optimier-
tem Steuersystem demonstriert das KIT 
dafür seriennahe Standardlösungen: Im 
Energy Lab 2.0 – einer großskaligen Ener-
gieforschungsinfrastruktur am KIT – wur-
den ein neuer Lithium-Ionen-Speicher 
sowie ein neuer Redox-Flow-Speicher in 
Betrieb genommen. „Wir werden das Zu-
sammenspiel der neuen Energiespeicher-
systeme mit anderen Netzkomponenten 
im praxisnahen Betrieb demonstrieren“, 
sagt Professor Roland Dittmeyer, der wis-
senschaftliche Koordinator des Energy Lab 
2.0. Lithium-Ionen-Speicher eignen sich 
vor allem für eine kurze, dynamische Leis-
tungsbereitstellung. Schon heute leisten 
sie einen wichtigen Beitrag zur Netzstabi-
lität. Allerdings sind Batteriespeichersyste-
me auf Basis von Lithium-Ionen-Techno-
logie mit hohen Kosten verbunden. Das 
neue Speichersystem liefert insgesamt 1,5 
Megawattstunden nutzbare Energie bei 
bis zu 800 Kilowatt elektrischer Leistung. 
„Durch den neuartigen Systemaufbau 
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Aus Sicht der Umwelt- und Ressourcen-
fachleute ist die Einführung eines na-
tionalen Emissionshandelssystems auf 
dem Heizmittelmarkt in Deutschland die 
eigentliche Neuerung des Klimaschutz-
programms für den Gebäudesektor. Einen 
Preis für klimaschädliche Emissionen zah-
len zu müssen, führt dazu, dass Verbrau-
cher/innen die gesellschaftlichen Kosten 
ihres Heizverhaltens am eigenen Geldbeu-
tel spüren. Es lohnt sich für sie somit, Ein-
sparmaßnahmen zu ergreifen. 

Anreize zu Investitionen in
klimafreundliche Technik

Wenn die Nachfrage nach klimafreundli-
chen Technologien steigt, entstehen auch 
Anreize für Unternehmen, eben in diese 
Technologien zu investieren. Anders als 
bei gesetzlichen Vorschriften entscheiden 
Haushalte und Unternehmen selbst, wie 
sie zu möglichst geringen Kosten CO2-Ein-
sparungen erzielen können. Das macht die 
Bepreisung kosteneffizienter als ihre Alter-
nativen. „Es ist deshalb wichtig, dass ein 
CO2-Preis als Leitinstrument im Gebäude-
sektor dienen sollte, um Emissionen wirk-
sam und kostengünstig, gerade auch für 
Verbraucher, zu vermeiden“ , sagt ZEW-Prä-
sident Prof. Achim Wambach, kommissari-
scher Leiter des ZEW-Forschungsbereichs  
„Umwelt- und Ressourcenökonomik, Um-
weltmanagement“ .
Ein weiterer Vorteil des Emissionshandels 
besteht darin, dass die Politik vorgeben 
kann, wie viel CO2 insgesamt in einem be-
stimmten Zeitraum ausgestoßen werden 
darf. Die Preise bilden sich dann auf dem 
Markt über den Handel mit den für Emis-
sionen erforderlichen CO2-Zertifikaten. 

Echte CO2-Preise beim Heizen schonen das Klima zu geringen Kosten

Forscher: Festpreis für CO2 macht 
Klimaschutz teuer
Ein Preis für CO2-Emissionen ist das wirksamste Instrument, um den hohen Schadstoffausstoß im 
Gebäudesektor zu senken. Im Gegenzug könnten Subventionen und ordnungspolitische Vorgaben 
größtenteils wegfallen. Die aktuellen Regelungen des Klimapakets sehen jedoch keine Preisbildung 
für CO2 vor. Der CO2-Preis gleicht eher einer Steuer. Zu diesen Ergebnissen kommen Wissenschaftler 
des ZEW Mannheim und des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung (IÖR) Dresden in 
einem aktuellen ZEW policy brief zum Klimapaket der Bundesregierung.

Allerdings soll eine solche Mengensteue-
rung nach den Plänen der Bundesregie-
rung frühestens im Jahr 2026 zum Tragen 
kommen. Zuvor soll ein Festpreis gelten, 
der schrittweise angehoben wird. Damit 
entspricht die Wirkung des Emissionshan-
dels für Heizmittel zunächst eher der einer 
Steuer. Anstelle einer echten Preisbildung 
am Markt verfolgt die Bundesregierung 
mit dem Klimapaket weiterhin hauptsäch-
lich eine Mischung aus Ordnungsrecht und 
Subventionierung. Nach Ansicht der ZEW- 
und IÖR-Wissenschaftler/innen macht dies 
den Klimaschutz unnötig teuer. Fördermit-
tel für umweltfreundliche Technologien 
sind oft verschwendet, weil viele Eigentü-
mer auch ohne Zuschuss zum Beispiel in 
ein neues Heizsystem investieren würden. 
Auch höhere Standards für die Energie-
effizienz von Gebäuden verringern den 
CO2-Ausstoß nicht immer im gewünschten 
Umfang: Der sogenannte Rebound-Effekt 
beschreibt das Phänomen, dass Haushal-
te energieeffizientere Wohnungen stärker 
beheizen. Weil Wärme durch Dämmung 
und moderne Heiztechnik günstiger wird, 
steigt der Verbrauch. Ein CO2-Preis hat die 
entgegengesetzte Wirkung: Höhere Heiz-
kosten machen eine energetische Sanie-
rung für die Eigentümer lukrativ.
Die von der Bundesregierung geplante 
Verringerung der EEG-Umlage entlastet 
Haushalte je nach ihrem Stromverbrauch. 
Da Haushalte, die mehr verbrauchen, auch 
mehr entlastet werden, fehlt dabei der 
Anreiz zum Energiesparen. „Aus ökonomi-
scher Sicht wäre eine Pro-Kopf-Entlastung 
über die Steuer sinnvoller. Auch eine Ent-
lastung über Sozialbeträge nach dem 
Schweizer Modell ist denkbar“, empfiehlt 
ZEW-Ökonomin Kathrine von Graevenitz, 

eine der Autorinnen des ZEW policy brief. 
Die vorgesehene Förderung für Investi-
tionen in Immobilien sieht sie kritisch: 
„Immobilienbesitz ist in Deutschland sehr 
ungleich über die Einkommensklassen 
verteilt. Von der Förderung für Eigentümer 
profitieren hauptsächlich wohlhabende 
Haushalte. Die überwiegende Mehrheit 
der einkommensschwächeren Haushalte 
wohnt zur Miete und bleibt hier außen vor.“

Von Förderung für Eigentümer 
profitieren vor allem Wohlhabende

Das Klimapaket bewirkt also eine gesell-
schaftliche Umverteilung von unten nach 
oben. Ärmere Haushalte sind in zweifacher 
Hinsicht benachteiligt: Einerseits steigen 
ihre Energiekosten überproportional an, 
andererseits können sie als Mieter keine 
Fördermittel beantragen. Zwar erwägt die 
Bundesregierung eine Aufteilung der CO2-
Kosten zwischen Mietern und Vermietern. 
Allerdings bedeutet das nicht unbedingt 
eine Entlastung der Mieterhaushalte, da 
Immobilienbesitzer Möglichkeiten ha-
ben, die Kosten an anderer Stelle wieder 
aufzuschlagen. Zudem könnte die Anreiz-
wirkung der CO2-Bepreisung unter einer 
solchen Maßnahme leiden: Wenn sowohl 
Mieter als auch Vermieter jeweils die Hälfte 
der Kosten tragen, könnte die gewünschte 
Lenkungswirkung beim Energieeinsparen 
ausbleiben.
Schließlich schlagen die Fachleute vor, ein 
Evaluierungskonzept zu erarbeiten, um 
Defizite bei den umwelt- und klimapoli-
tischen Maßnahmen im Gebäudesektor 
festzustellen und durch entsprechende 
Verbesserungen deren Wirksamkeit zu er-
höhen. Quelle: ZSW / sth
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Neubauten müssten eigentlich höheren Beitrag liefern

Wärmepumpen kommt bei 
Klimazielen Schlüsselrolle zu
Wenn der Gebäudesektor bis 2050 klimaneutral sein soll, sind neben der Wärmedämmung regene-
rative Energien unverzichtbar. Das zeigt die jüngst erschienene Studie „Energieeffizienz und zukünf-
tige Energieversorgung im Wohngebäudesektor: Analyse des zeitlichen Ausgleichs von Energiean-
gebot und -nachfrage (EE-GebaeudeZukunft)“ des Instituts Wohnen und Umwelt.

Es ist ein strategischer Ausblick, den die 
fünf Autoren der Studie geben. In zwei 
Teilen untersuchen sie die Struktur der 
Energieversorgung sowie zukunftsfähige 
Neubauten. Zugrunde legen sie der Stu-
die den Mittelwert des Klimaschutzziels 
hinsichtlich der Treibhausgasemission. Sie 
orientieren sich daran bis zum Jahr 2050 
diese um 87,5 Prozent im Vergleich zu 
1990 zu senken.
Gefördert wurde das vom IWU koordinier-
te Forschungsvorhaben vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie. Als 
Partner waren die Hochschule Darmstadt 
(Fachbereich Elektrotechnik und Informa-
tionstechnik) und das Büro für Energie-
wirtschaft und technische Planung (Aa-
chen) am Projekt beteiligt.

Besitzer von Einfamilienhäusern 
sind gefordert

Wer sein Eigenheim bereits saniert hat, 
also gedämmt, die Ölheizung gegen ei-
nen Pelletkessel tauscht, eine Photovolta-
ikanlage auf dem Dach hat und gar eine 
Wärmepumpe nutzt, der ist bereits auf 
einem guten Weg. „Die Einfamilienhäuser 
dominieren zahlenmäßig, deshalb sind die 

Eigentümer gefordert“, sagt Nikolaus Die-
fenbach vom IWU-Institut und Mit-Autor 
der Studie.
Im ersten Teil kommen die Autoren zu 
dem Schluss, dass es möglich ist die Ziele 
zu erreichen, „bei ehrgeizigen Maßnah-
men im Hinblick auf den Wärmeschutz 
(...) und bei einem weitgehenden Umbau 
der Wärmeversorgung“. Es ist das Zusam-
menspiel von Wärmeschutz, regenerativer 
Energien und technischen Anlagen wie 
Wärmepumpen notwendig. Da dies den 
Eigentümer viel Geld kosten kann, erklärt 
Diefenbach hinsichtlich der Fördergelder 
bei Sanierungsmaßnahmen: „Der Staat 
muss die Rahmenbedingungen setzen.“

Wärmepumpen sorgen für effizienten 
Einsatz von Windenergie

Je stärker der Wärmebedarf abgesenkt 
werden kann, umso weniger Energie wird 
beispielsweise fürs Heizen benötigt. In 
diesem Zusammenhang wird es realisti-
scher den Energiebedarf mit Solar- und 
Windenergie decken zu können. Ausge-
hend davon sehen die Autoren der Studie 
in den elektrischen Wärmepumpen eine 
Schlüsselrolle: „Die Wärmepumpen schaf-
fen zunächst einmal die Grundvorausset-
zung dafür, dass Windenergie überhaupt 
effizient zur Wärmeversorgung eingesetzt 
werden kann“, heißt es in der Studie. Da-
rüber hinaus kann die Solarenergie über 
das Stromnetz weitergegeben werden. In 
Verbindung mit Kraftwerken sowie Kraft-
Wärme-Kopplung können Brennstoffe ef-
fizienter genutzt werden.
„Wir müssen sparsam mit der Biomasse 
umgehen“, betont Diefenbach. Die Ener-
gieträger stehen nur begrenzt zur Ver-
fügung. Deshalb sollten nicht nur fossile 
Brennstoffe, wie Gas und Öl, im Gebrauch 

gesenkt werden, sondern auch Holz für 
die Wärmenutzung effizient eingesetzt 
werden. Grundsätzlich sollte laut Studie 
im Sommer auf Brennstoffe verzichtet 
werden. Wer bereits jetzt eine Pellethei-
zung nutzt, sollte bei der nächsten Sanie-
rung, wenn möglich auf eine andere Tech-
nik umsteigen.
Solar- und Windkraftanlagen stoßen an 
Grenzen. Wichtig ist deshalb, geeignete 
Dachflächen für Solarenergie zu nutzen. 
Und zwar gerade in Städten, da im Gegen-
satz zu kleineren Orten die Wohnfläche 
entsprechend der Dachfläche höher ist. 
„Entscheidend für die Potenziale zur So-
lar- und Windenergienutzung im Wohn-
gebäudebestand ist (...) die Ausstattung 
ausreichend hoher Anteile des Gebäude-
bestandes mit der notwendigen Fähigkeit 
zur Nutzung dieser beiden Energieträger“, 
stellen die Autoren in der Studie fest. Er-
gänzend wären Wärme- und Stromspei-
cher einzusetzen. Langzeitwärmespeicher 
und die Wärmeerzeugung aus Tiefengeo-
thermie könnten zudem dabei helfen, die 
Ziele leichter zu erreichen. Weiter sollte die 
Technologie für synthetische Brennstoffe 
vorangetrieben werden.  Anne Leipold

Lesen Sie den aus-
führlichen Beitrag 
von Anne Leipold 
in unserem Online-

Magazin zum energetischen 
Bauen und Sanieren unter 
https://www.enbausa.de/
heizung/aktuelles/artikel/
waermepumpen-kommt-bei-
klimazielen-schluesselrolle-
zu-6736.html 
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Wärmepumpen halten die Forscher für 
zentral.   Foto: Viessmann
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Fassadenbeschichtung
Grundlagen, Beschichtungssysteme, 
Schäden vermeiden

Renate Wolansky

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

45,– €

Innendämmung
in der Praxis
Energetische Sanierung von innen 

Dr. Gerd Geburtig und Jürgen Gänßmantel

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

29,– €

Handbuch 
Gebäudeenergieberatung
Praxisleitfaden Gebäudeenergieberater/in
(HWK)

Herausgegeben vom BWHT

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

39,– €

Expertenwissen 
Ausbau und Fassade
Schäden vermeiden, Schäden beheben

191 Seiten, Format 17 x 24 cm, zahlreiche Abbildungen

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

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

39,– €
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Kriterien für die Auswahl der geeigneten Bilanzierungssoftware

Drum prüfe, wer sich ewig bindet
Wie findet der Energieberater die für ihn geeignete Software? Welche Kriterien sollte er bei der 
Auswahl eines Softwareproduktes berücksichtigen? Nachfolgender Beitrag betrachtet verschiede-
ne Aspekte, die bei der Auswahl einer Software hilfreich sein können. 

Eine Umfrage würde wahrscheinlich folgende häufigste Auswahl-
kriterien für die Auswahl einer Bilanzierungssoftware und Priori-
sierung ergeben:
•  Anschaffungs- und jährliche Wartungskosten,
•  Leistungsumfang der Software, welche sinnvollen Zusatzfunk-

tionen müssen zugekauft werden,
•  Anwenderfreundlichkeit, intuitive Bedienung, Handbuch, Hilfe- 

menü,
•  Unterstützung, Softwaresupport durch den Anbieter,
•  Anzahl Lizenzen, Zweitlizenz im Preis inbegriffen?
Dem Energieberater, der gerade vor der Auswahl der ersten Soft-
ware steht, wird empfohlen, verschiedene Softwareprodukte aus-
giebig auszuprobieren und sich hierfür ausreichend Zeit zu neh-
men. Auf den Bau-Leitmessen stellen die einzelnen Anbieter ihre 
Softwareprodukte vor. Weiterhin werden Probelizenzen angebo-
ten, mit denen die Software in ihrer Handhabung beispielsweise 
einen Monat lang getestet werden kann. 
Auch viele Zertifizierungskurse für Energieberater stellen ver-
schiedene Softwareprodukte vor und bieten Möglichkeiten zum 
Austausch über verschiedene Lösungen. Gerade für den „Neube-
rater“ ohne Softwareerfahrung und -kenntnis ist es sehr hilfreich, 
sich mit anderen Kursteilnehmern über deren Erfahrungen mit 

auszutauschen. Ideal für den Austausch mit Fachkollegen sind au-
ßerdem Netzwerke.  
Bei der Softwareauswahl gilt, wie so oft, der Spruch „Drum prüfe, 
wer sich ewig bindet.“ Ist die Entscheidung erst einmal gefallen, 
wird der Wechsel mit der zunehmenden Anzahl bearbeiteter Pro-
jekte immer schwieriger. Deutlich einfacher haben es die Energie-
berater, die vorab beispielsweise in einem Anstellungsverhältnis 
die Möglichkeiten hatten, Software zu testen.

Weitere Kriterien der Softwarenutzung

Neben den obigen Hauptkriterien werden erfahrene Softwarenut-
zer weitergehende Anforderungen an die Software stellen:
•  Programmstabilität (Absturzsicherheit), Programmschnelligkeit,
•  Wie können Bauteilflächen erfasst werden – etwa über einfache 

mathematische Formeln direkt in der Software. Und macht dies 
eine grafische Erfassung überflüssig?

•  Wie werden Sanierungsvarianten beispielsweise für einen 
Sanierungsfahrplan erstellt, wie können diese Varianten ver-
waltet werden? 

•  Welche Assistenten werden zur schnellen Projekterstellung an-
geboten?

Der Energiebedarf von Gebäuden 
wird in der Regel mit Hilfe von 
Software ermittelt.  Foto: Dena
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•  Gibt es etwa einen Sanierungsassistenten, wie funktioniert die-
ser und wie werden die Varianten und deren Ergebnisse darge-
stellt? Ist eventuell sogar eine Art „Vorlagenerstellung“ möglich, 
mit der einzelne Sanierungsmaßnahmen und Sanierungsvarian-
ten als Zusammenstellung verschiedener Einzelmaßnahmen zu 
verschiedenen KfW-Effizienzhausstandards kombiniert werden 
können – unabhängig von Baukörper und Gebäudetechnik?

•  Wie funktioniert eine mögliche Wirtschaftlichkeitsberechnung? 
•  Wie funktioniert die Erstellung eines BAFA-Energieberatungs-

berichtes oder des individuellen Sanierungsfahrplans (ISFP), 
werden Vorlagen angeboten, und wie sind diese editierbar oder 
verarbeitbar? 

•  Wie funktioniert die Zonierung bei Nichtwohngebäuden nach 
DIN V 18599?

Für Energieberater, die BAFA-Vorort-Beratungen mit individuellen 
Berichten erstellen möchten oder nachhaltigkeitszertifizierte Ge-
bäude (DGNB, BNB, etc.) planen wollen, ergeben sich zusätzliche 
Anforderungen in Hinblick auf die Weiterverarbeitung von Be-
rechnungsergebnissen:
•  Individuelle Zusammenstellung/Editierbarkeit von Berech-

nungsdokumentationen,
•  Übersichtlichkeit von Berechnungsdokumentationen,
•  Weiterverarbeitung/Export von Berechnungsergebnissen zum 

Beispiel in Excel und Word,
•  Importierbarkeit etwa  von  Anlagendaten für gebäudetechni-

sche Anlagen über VDI3805-Schnittstelle (XML),
•  Exportierbarkeit von Ergebnissen für andere Softwareanwen-

dungen z.B. eLCA (Erstellung von Lebenszyklusberechnungen 
z.B. für DGNB) über XML-Schnittstelle und Export von Ergebnis-
sen für KfW-Berechnungen,

•  gibt es eine Zusatzsoftware für die grafische Gebäudeerfassung 
und wie funktioniert diese im Zusammenspiel mit der Bilanzie-
rungssoftware?

•  Schnittstellen zu anderen Softwareanwendungen beispielsweise 
für die Heizlastberechnung, oder die Simulation von Solarwärme 
oder Photovoltaik und Austauschbarkeit von Projektdaten – zum 
Beispiel im Rahmen einer Rohrnetzberechnung?

•  Integration von BIM.
Es lässt sich in Anbetracht der Vielzahl der aufgezählten Auswahl-
kriterien zusammenfassend sagen, dass jede Software Stärken wie 
auch Schwächen aufweist. Generell sollte sich der Energieberater 
vorab überlegen, welche der genannten Kriterien in welchem Um-
fang für ihn entscheidend sind. Bietet der Energieberater Heizlast-
berechnungen und Rohrnetzberechnungen mit an, ist ihm unter 
Umständen wichtig, dass er die Projektdateien mit Heizungsbau-
betrieben austauschen kann.

Projekte sind nicht austauschbar 

Arbeitet der Energieberater mit Partnerbüros zusammen, emp-
fiehlt es sich vielleicht, die Software der Partnerbüros zu kennen 
oder deren Softwareprodukt zu übernehmen. Grundsätzlich emp-
fiehlt es sich, über Berufsverbände und Netzwerke Kollegen zu 
suchen, die die gleiche Software verwenden, die man eventuell 
nutzen möchte – auch um darüber im Vorfeld die Software besser 
kennen zu lernen und künftig auch Projekte gemeinsam zu be-
arbeiten oder sich bei Fragestellungen und Problemen auszutau-
schen oder zu helfen.
Ein generelles Manko aller Softwareprodukte besteht darin, 
dass Projekte nicht zwischen verschiedenen Softwareprodukten 

austauschbar sind. Dies wäre einfach über eine XML-Schnittstelle 
oder über Excel-CSV-Schnittstelle möglich – beispielsweise in Hin-
blick auf Bauteilflächen und deren U-Werte. 
In verschiedenen Bundesländern sind zudem Prüfsachverstän-
dige für energetische Gebäudeplanung für Sonderbauten und 
Wohnbauten ab einer bestimmten Gebäudeklasse zu beauftra-
gen, auch hier ist eine Austauschbarkeit von XML-Dateien für eine 
einfachere Prüfbarkeit sinnvoll. Eine Austauschbarkeit von Daten 
zwischen den Softwareprodukten wäre allerdings vom Gesetzge-
ber einzufordern, damit er von den Softwareherstellern auch tat-
sächlich umgesetzt wird.
Zukünftig wird gerade die Gebäudetechnik sowohl bei Wohn-
bauten als auch bei Nichtwohngebäuden maßgeblich darüber 
entscheiden, wie die gesetzlichen Anforderungen eingehalten 
werden. Deshalb sollten Energieberater, die keinen gebäudetech-
nischen Schwerpunkt aufweisen, bei den Eingabemasken für die 
Gebäudetechnik auf Hilfefenster zur Erläuterung der einzelnen 
Eingabemöglichkeiten achten. Somit wird in Zukunft die enge 
Zusammenarbeit zwischen Energieberater und Gebäudetech-
nikplaner im Rahmen der Planung immer wichtiger. Daher ist es 
von Vorteil, wenn sich über Berufsnetzwerke Energieberater ver-
schiedener Schwerpunkte untereinander ergänzen. Die optimale 
Kombination bestünde demnach aus einem Architekten bezie-
hungsweise Bauingenieur und einem Gebäudetechniker und ge-
gebenenfalls zusätzlich einem Bauphysiker.
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Neben der Software zur Energiebilanzie-
rung gibt es verschiedene Ergänzungs-
Softwareprodukte. Die am weitesten ver-
breitete ist eine Wärmebrückensoftware. 
Generell werden Wärmebrückenoptimie-
rungen sowohl bei der Sanierung als auch 
im Neubau zur Erreichung des nächst-
besten Effizienzhausstandards wichtiger. 
Zur mehrfachen Verwendung von einmal 
gezeichneten Details sollte auf möglichst 
einfache Nach-Editierbarkeit beispielswei-
se von Dämmstärken geachtet werden.
Sollen große Projekte bearbeitet werden, 
gerade in Bezug auf Nichtwohngebäude 
mit vielen Zonen, empfiehlt es sich, eine 
Software zur grafischen Gebäudeerfas-
sung einzusetzen. Hier sollte in Abhän-
gigkeit von der verwendeten Software 
vorab geprüft werden, ob eine kompa-
tible Software verfügbar ist, und diese 
ebenfalls im Rahmen von Probelizenzen 
zu testen.

Sofern vom Energieberater auch Heiz-
lastberechnung, Heizflächenauslegung 
und Rohrnetzberechnungen angebo-
ten werden, ist zu überlegen, ob die 
Gebäudetechnik-Software separat von 
der Bilanzierungssoftware ausgewählt 
wird oder ob eine Schnittstelle und ein 
Softwarepaket die Vorzugslösung ist. 
Dies hängt auch davon ab, ob neben 
der Gebäudetechnik-Planung auch die 
Bilanzierung durch den Energieberater 
erfolgt und wie umfangreich die (künf-
tig) zu bearbeitenden Projekte sind/sein 
sollen.

Fazit

Die Auswahl an Bilanzierungssoftware ist 
groß, deshalb ist es wichtig, dass der Ener-
gieberater im Vorfeld der Entscheidung 
für ein Softwareprodukt folgende Ent-
scheidungen trifft:

� Der „Energieberater 18599 3D PLUS“ von 
Hottgenroth unterstützt die energetische 
Planung und Bewertung von Wohn- sowie 
Nichtwohngebäuden inklusive Erstellung 
der entsprechenden Energiebedarfsaus-
weise und weiterer Nachweise für die KfW 
Bank.  Foto: Hottgenroth/ETU

� Der Energieplaner 19 von BKI erlaubt die 
Eingabe der Daten aus externer Solarsimu-
lation in Projekte nach DIN 18599. Foto: BKI

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

Autorin

•  Welche Leistungen sollen jetzt und mit-
telfristig angeboten werden – speziell in 
Bezug auf Bilanzierung für Nichtwohn-
gebäude oder gegebenenfalls Planung 
nach DGNB?

•  Welche Leistungen sollen zusätzlich an-
geboten werden (z.B. Heizlastberech- 
nung), und sollen diese mit einem pas-
senden Softwareprodukt mit gemeinsa-
mer Grafikerfassung erfolgen oder mit 
einer externen Software?

Messebesuche sowie das Ausprobieren 
verschiedener Softwareprodukte in Kom-
bination mit dem Austausch unter Fach-
kollegen erleichtern die Auswahl einer 
Software.
Bei der Austauschbarkeit von Projektdatei-
en zwischen verschiedenen Softwarepro-
dukten wäre eine gesetzliche Verpflich-
tung zur Einrichtung einer XML- oder 
CSV-Schnittstelle hilfreich.
Weiterhin sollten für die Dokumentation 
von Energieberatungen für Neubau oder 
Sanierung Mindeststandards hinsichtlich 
von Pflichtbestandteilen vereinbart wer-
den, wie sie bei BAFA-Berichte für Wohn- 
bzw. Nichtwohngebäude schon existieren. 
Für Bilanzierungen von Nichtwohngebäu-
den kann hier auf eine Publikation von 
Dr. Kati Jagnow verwiesen werden, her-
unterzuladen unter www.delta-q.de unter 
dem Punkt Publikationen/Dokumentation 
DIN V 18599.

Eileen Menz
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Überblick

Bilanzierungssoftware muss hohe 
Komplexität abbilden können
Von erfahrenen, wind- und wettergegerbten Bauleitern hört man ab und an „... für das bisschen 
Statik reichen eine alte Tür und ein Stück Kreide“. Auf die Energieberatung bezogen genügt dem-
nach ein Bierdeckel und ein Bleistift, um eine Energiebilanz des Gebäudes zu erstellen.  Allerdings 
reichen die einfachen Hilfsmittel heute weder beim Statiker noch beim Energieberater aus, um die 
mittlerweile umfangreichen und detaillierten Nachweise führen zu können. Selbst Standardpro-
gramme wie Excel und Word stoßen an ihre Grenzen.

Die Standardprogramme der Office-Suiten 
werden in der Energieberatung nur noch 
für die Erstellung eigener Auswertungen, 
Vergleiche, Diagramme oder eigener Be-
ratungsberichte genutzt. Dafür allerdings 
sind sie unerlässlich.
Umfangreiche Normen und die stetig 
wachsenden gesetzlichen Anforderun-
gen haben auch dazu geführt, dass sich 
die Energieberatung in den vergangenen 
Jahren zu einem eigenständigen Fachge-
biet mit einem über die Beratung hinaus-
gehenden Verantwortungsbereich entwi-
ckelt hat. Diese Ausgangssituation macht 
die Entwicklung und Pflege spezialisierter 
Softwarelösungen für den produktiven Ein-
satz notwendig. Damit stellt sich auch für 
den Energieberater nicht mehr die Frage, 
ob eine Software eingesetzt werden soll 
sondern welche Software die Anforderun-
gen der Anwender (siehe dazu den Beitrag 
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet“) erfüllt. 
Dem Energieberater stehen eine ganze 
Reihe Softwareprodukte und Ergänzungs-

tools zur Verfügung. Dabei kann jeder 
Aufgabe eine spezielle Software zuge-
ordnet werden. Für die Energieberatung 
wird Software angeboten, die die energe-
tische Bewertung von Wohn- und Nicht-
wohngebäuden ermöglicht. Die Software 
basiert dabei auf den Bilanzierungs- und 
Bewertungsverfahren nach DIN  4108-T6 
in Verbindung mit der DIN 4701-T10 und 
ergänzend in vielen Profivarianten auch 
auf Basis der DIN 18599. 
Wenn es um die Erarbeitung von Konzep-
ten und energetischen Nachweisen geht, 
sind ergänzende und spezielle Tools not-
wendig. Wichtig ist das Verständnis, dass 
die ergänzende Software für Energiebe-
rater nur den Nachweis der energetischen 
Anforderungen sicherstellt. Ist der Ener-
gieberater darüber hinaus in der Planung 
tätig, ist entsprechende Spezial- und Si-
mulationssoftware erforderlich.
„Das hat der Computer so ausgegeben…“, 
eine Argumentation, die nicht vor Haftung 
schützt. Innerhalb der Energieberatung 

Office-Programm reichen zur 
Bilanzierung eines Gebäudes 
längst nicht mehr aus.  Foto: Dena

stellt die Bilanzierungssoftware lediglich 
das Handwerkszeug des Beraters dar. 
Damit das Handwerkszeug den gesetz- 
lichen und normativen Anforderungen 
entspricht investiert der Hersteller eine 
ganze Menge Entwicklungs- und Pfle-
geaufwand. Für die Werthaltigkeit der 
Bilanzierung und der in der Energiebera-
tung getroffenen Aussagen steht einzig 
der Anwender in der Verantwortung. Für 
die geförderte Energieberatung und der 
energetischen Bewertung des Gebäudes 
sind eine fundierte Ausbildung und um-
fangreiche Erfahrungen sowie Kenntnisse 
zur Datenaufnahme, in der normativen 
Bilanzierung und Umsetzung sowie 
Kenntnisse der aktuellen Förderprogram-
me  Voraussetzung.
Bei allen Softwarelösungen, übrigens auch 
bei Excel und Word, und allen Annehm-
lichkeiten, die die Nutzung mit sich bringt, 
sollte man den Ergebnissen dennoch kri-
tisch gegenüberstehen. Oft ist es nicht 
nachvollziehbar was die Software im Hin-
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tergrund rechnet und ob das zweifelhafte 
Ergebnis an falsch eingegebenen Daten 
oder einem Softwarefehler liegt oder doch 
realistisch ist. Deshalb ist es in der Energie-
beratung besonders wichtig solche Ergeb-
nisse und deren Ursache zu hinterfragen. 
Sind zum Beispiel Volumen und Flächen 
richtig berechnet, sind Parameter korrekt 
gesetzt? Ist das Ergebnis plausibel, welche 
Ursache liegt dem zu Grunde und können 
die Ergebnisse dem Beratungsempfänger 
erläutert werden? Die schlüssige Erläute-
rung der Ergebnisse zählt zudem zu den 
wichtigsten Kompetenzen die ein Ener-
gieberater aufbauen muss.

Was ist eigentlich ein iSFP? 

Der individuelle Sanierungsfahrplan (iSFP) 
ist ein weiteres Instrument der geförder-
ten Energieberatung und besteht aus zwei 
Dokumenten, die den Beratungsempfän-
gern ausgehändigt und erläutert werden: 
dem Dokument „Mein Sanierungsfahr-
plan“ und dem Dokument „Umsetzungs-
hilfe für meine Maßnahmen“. Dabei sind 
das Layout, die Icons und die Gliederung 
standardisiert und werden entsprechend 
der energetischen Beschaffenheit farb-
lich dargestellt. Die Beschreibungen und 
die Erläuterungen im Sanierungsfahrplan 
sind individuell und für jedes Gebäude 
und die Nutzer zugeschnitten. Gegenüber 
dem klassischen Beratungsbericht muss 
sich der Energieberater allerdings auf 
kurze und verständliche Formulierungen 
konzentrieren. Platz für ausschweifende 
Erläuterungen und Einleitungen ist nicht 
vorhanden. 
Die für die Erstellung des iSFP erfor-
derliche Ermittlung des energetischen 
Ist-Zustandes und die Konzeption der 
Maßnahmenpakete erfolgt innerhalb der 
Bilanzierungssoftware auf Grundlage der 
genormten und gültigen Bilanzierungs-
verfahren. Soll als Ergebnis der Ener-
gieberatung ein geförderter iSFP oder 

Beratungsbericht ausgegeben werden, 
müssen bereits während der Bilanzierung 
die BAFA-Richtlinie für die geförderte 
Energieberatung-Vor-Ort und die techni-
schen FAQ der KfW Anwendung finden.
Für die Zusammenstellung der Kenn-
werte und die Erstellung des iSFP ist eine 
Schnittstelle zuständig. Die Schnittstelle 
fordert dabei spezielle Kennwerte an, die 
innerhalb der Bilanzierungssoftware ent-
sprechend einer für den iSFP entwickelten 
Bewertungsmethodik aus den Bilanzda-
ten aufbereitet werden. Diese Kennwerte 
werden den Grafikelementen zugeordnet. 
Zahlreiche Hersteller von Bilanzierungs-
software haben die Methodik des iSFP 
und die Schnittstelle zur Druckapplika-
tion bereits in ihre Softwareprodukte in-
tegriert. Die Daten können dann aus der 
Software heraus an die Druckapplikation 
übergeben werden. Dabei wird eine iSFP-
Projektdatei erstellt, die vervollständigt 
und individualisiert und für eine spätere 
Weiterbearbeitung gespeichert werden 
kann. Der iSFP wird als PDF ausgegeben 
oder ausgedruckt. 
Vorteile für den Energieberater: eigene 
Texte und Beschreibungen können aus 
vorhandenen Berichten kopiert, in die 
Textfelder der Druckapplikation einge-
fügt und dort angepasst werden. Das 
Speichern der Textbausteine zur Nutzung 
für andere Fahrpläne ist innerhalb der 
Druckapplikation allerdings nicht mög-
lich. Viele Softwarehersteller bieten des-
halb im Interesse der Nutzerfreundlichkeit 
ihren Energieberatern ein eigenes Plug 
in zur Verfügung, welches die Erfassung 
individueller Erläuterungen, Grafiken und 
Bilder bereits in der Bilanzierungssoftware 
ermöglicht. 
Die Softwarehersteller haben das neue 
Potential der Energieberatung mit dem 
iSFP erkannt und stellen den Energiebe-
rater mit der Integration der Schnittstelle 
in die Bilanzierungssoftware ein Werk-
zeug bereit, welches es ermöglicht, die 

Beratungsergebnisse und Sanierungs-
vorschläge anschaulich darzustellen und 
individuell, für einen Laien verständlich 
zu erläutern. Am Ende des Beratungspro-
zesses erhalten die Hauseigentümer einen 
individuellen Sanierungsfahrplan, der als 
Ergebnis und Beratungsnachweis im För-
derprogramm der vom Bund geförderten 
Energieberatung für Wohngebäude (BA-
FA-Vor-Ort-Beratung) eingereicht werden 
kann. Die entsprechende Ausbildung und 
Listung als BAFA-Berater ist Voraussetzung 
für die Beantragung der Fördermittel. 
Die Druckapplikation stellt keine eigen-
ständige Bilanzierungssoftware dar und ist 
nur im Zusammenhang mit der Bilanzie-
rungssoftware nutzbar, in der die Schnitt-
stelle implementiert wurde. Sie und der 
iSFP nehmen dabei keinen Einfluss auf 
die Bilanzierungsvorschriften, sondern 
beschränken sich auf die Nutzung der 
Bilanzierungsergebnisse zum Zweck der 
Darstellung und Beratung. Eine Liste der 
Softwareprodukte, die die Methodik des 
individuellen Sanierungsfahrplans bereits 
in ihre Bilanzierungssoftware integriert 
haben, ist auf der Internetseite des BAFA 
veröffentlicht und wird laufend ergänzt. 
Aktuell freigegeben sind danach die 
entsprechenden Produkte folgender Her-
steller: 
• Envisys 
• Hottgenroth 
• ZUB Systems 
• KERN Ingenieurkonzepte 
•  BMZ Technisch-Wissenschaftliche 

Software GmbH 
• ROWA-Soft GmbH 
• Ingenieurbüro Leuchter 
• BKI GmbH
Alternativ kann beim Softwarehersteller 
der Stand der Implementierung erfragt 
werden. 

Lutz Badelt 
bbt-Ingenieurbüro Badelt 

GIH-Mitglied und iSFP-Experte

Word und Excel reichen zur Energiebera-
tung längst nicht mehr.  Foto: Envisys

Farbcodes erleichtern die Bewertung des 
Sanierungsfahrplans. Foto: Hottgenroth

Die korrekte und plausible Dateneingabe    
erfordert Erfahrung. Foto: ZUB Systems
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Jahreskongress B.KWK

KWK-Branche spürt lange vermissten 
Rückenwind
Noch in diesem Jahr wird es eine Novelle des Novelle Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWKG) 
geben. Das kündigte Thomas Bareiß, Parlamentarischer Staatssekretär am Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi), in seinem Grußwort auf dem Jahreskongress des Bundesverban-
des Kraft-Wärme-Kopplung (B.KWK) an. Er ließ durchblicken, dass im Zuge der Novellierung in den 
nächsten Wochen beispielsweise die Einbindung erneuerbarer Energie und die möglichst vollstän-
dige Rückgewinnung der erzeugten Wärme in das Gesetz eingebracht würden. Erneuerbare und 
KWK seien kein Widerspruch – im Gegenteil.

Auch Simone Peter, Präsidentin des Bun-
desverbandes Erneuerbare Energien 
(BEE) betonte auf dem Kongress, dass die 
Energiewende nur in Partnerschaft von 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und erneu-
erbaren Energien aus Sonne, Wind oder 
Umweltwärme gelingen kann. Insgesamt 
spüre der B.KWK „einen Rückenwind, den 
die Branche seit vielen Jahren vermisst 
hat“. Die politischen Vertreter in der Podi-
umsdiskussion zeigten trotz einzelner bun-
despolitischer Differenzen eine erstaunli-
che Einigkeit in Energiefragen. Teilnehmer 
waren Carsten Müller, MdB (CDU/CSU), 
Professor Martin Neumann, MdB (FDP), 
Timon Gremmels, MdB (SPD) und Ralph 
Lenkert, MdB (DIE LINKE) sowie Heinz 
Ullrich Brosziewski vom B.KWK.
Deutlich wurde auf dem Kongress auch, 
dass sich nach den umfangreichen techno-
logischen Grabenkämpfen der gesamten 
2000er Jahre nun der Wunsch nach Tech-
nologieoffenheit durchsetzt. Alle Vertreter 
von Politik und Wirtschaft haben diese 
Technologieoffenheit gepredigt. Nur mit 
der Nutzung der jeweils lokal am besten 
geeigneten Technologie oder Mix von 
Technologien werde eine maximale Men-
ge an CO2 eingespart und so ein Erreichen 
der Klimaschutzziele ermöglicht, hieß es.
Das „Wie“ konnte auch auf dem B.KWK-

Kongress 2019 nicht im letzten Detail ge-
klärt werden. Carsten Müller, MdB, brachte 
die Situation aber mit dem Satz „KWK ist 
die Technik der unbegrenzten Möglich-
keiten“ auf den Punkt. Ulrich Brosziewski 
ergänzte, dass man jetzt und heute die 
richtigen Schritte gehen müsse, um 2050 
erfolgreich zu sein. Denn, einmal installiert 
„… halten die Biester (gemeint sind hier 
ausnahmsweise Frischdampfkessel) 50 bis 
60 Jahre.“ Es wurde aber klar, dass die 
heute installierte Technik in der Lage sein 
müsse, zukünftige Beimischungen von zu-
nächst 20 Prozent Wasserstoff problemlos 
zu verkraften.
Denn, so machte B.KWK-Präsident Claus-
Heinrich Stahl schon in seiner Eröffnungs-
rede deutlich, ein großes Potenzial der 
KWK liegt in dem späteren Umschalten auf 
erneuerbare Rohstoffe, ohne dass Eingriffe 
an der installierten Technik nötig sind. Eine 
Beimischung von erneuerbaren Gasen wie 
Power-to-Gas-Wasserstoff und Biomethan 
in Höhe von 25 Prozent müsse laut Stahl 
dringend kommen, um das Gasnetz grü-
ner zu machen.
In diesem Zusammenhang kündigte 
Frank Gröschl vom Deutschen Verein des 
Gas- und Wasserfaches (DVGW) ein neues 
Leuchtturmprojekt an: Ab 2020 sollen im 
Raum Magdeburg rund 400 Abnehmer 

vom Einfamilienhaus bis zum Gewerbe-
betrieb mit Erdgas mit bis zu 20 Prozent 
Wasserstoffanteil versorgt werden. Damit 
werde binnen zweier Jahre die Grundla-
ge für die zukünftigen Grenzwerte in den 
einschlägigen DVGW-Arbeitsblättern ge-
schaffen.
Bei einem „Blick in den Maschinenraum der 
Energiewende“, so Jürgen Kukuk von der 
ASUE, der als Moderator durch den zwei-
ten Tag des Kongresses führte, werde in 
Zukunft an immer mehr Orten eine KWK-
Anlage gefunden werden. Ein schönes Bei-
spiel dazu zeigte Hagen Fuhl, Vizepräsident 
des B.KWK, mit dem BHKW des Jahres 2018, 
das in einer „wahren Effizienzmaschinerie“ 
unter Einsatz von BHKW, Absorptionskälte-
maschine und Strahlungswärmenutzung 
die Versorgung eines Krankenhauses mit 
Strom, Wärme und Kälte übernommen hat. 
Rund 7.000 Tonnen CO2 würden mit dieser 
Technik jährlich eingespart.

Quelle: B.KWK/sth

Thomas Bareiß: 
Erneuerbare und KWK 
sind kein Widerspruch.
Fotos: B.KWK
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Deutschland nimmt keine Vorreiterrolle ein

E-Wärme-Gesetz spart jährlich 
380.000 Tonnen Treibhausgase ein
Kommunale Wärmeplanung, den Pessimismus an den Nagel hängen und attraktive Beispiele ener-
getischer Gebaudesanierung: Die Fachtagung Herbstforum Altbau Zukunft war auch in diesem Jahr 
wieder Forum für Diskussionen und innovative Sichtweisen.

Entscheidungen treffen, die auch einmal 
unangenehm sind. In dieser Pflicht sieht 
Ministerialdirektor Helmfried Meinel vom 
Ministerium für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft Baden-Württemberg die 
Politik. Er spielte auf dem Herbstforum Zu-
kunft Altbau auf das Klimapaket der Bun-
desregierung an. Das ist ihm nicht weit-
reichend genug. „Die Politik hat zu spät 
erkannt, dass das Thema Klimawandel 
wichtig ist“, sagte Meinel. Es gelte sorgsam 
mit dem Planeten umzugehen, denn es 
sei bereits zwei vor zwölf. „Zur Zeit nimmt 
Deutschland keine Vorreiterrolle ein“, mo-
nierte er. „Unterirdisch“ bezeichnet er, dass 
Mindeststandards nicht dem entsprechen 
würden, was für das Klima notwendig sei. 
Es werde gesetzlich nicht einmal zügig 
nachgearbeitet. Es müssten wesentlich 
tiefgreifendere Maßnahmen angestoßen 

werden, grüner Wasserstoff beispielswei-
se. Natürlich sei es sinnvoll, Ziele zu setzen. 
Wichtiger aber sei das Monitoring, also 
nachsteuern und besser machen. „Das ist 
das einzig Gute am Klimapaket der Bun-
desregierung“, sagte Meinel.

Ländle kann erneuerbar

Erneuerbare Energien kann das Ländle 
zwar, schnitt es die Tage im Länder-Ver-
gleich der Agentur für Erneuerbare Ener-
gien zusammen mit Schleswig-Holstein 
am Besten ab. Baden-Württemberg hat 
als erstes Bundesland im Jahr 2013 ein Kli-
maschutzgesetz mit klaren Vorgaben ver-
abschiedet. Die gesetzten Ziele für 2020 
werden allerdings verfehlt. Die CO2-Emis-
sionen werden nicht wie geplant um 25 
Prozent gesenkt werden. So fällt Meinels 

Kritik an der Berliner Politik nicht ganz so 
harsch aus wie im vergangenen Jahr. Da-
mals hatte er deutlich die Verabschiedung 
des Gebäudeenergiegesetzes angemahnt, 
das nun auf der Zielgeraden ist. Ziel bleibe, 
den Ausstoß des Treibhausgases bis 2030 
um 42 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 
zu reduzieren, sagte Meinel.

„E-Wärme-Gesetz wirkt“

Mehrere Punkte sind Meinel daher wichtig. 
Die Großstädte sind zu einer kommunalen 
Wärmeplanung verpflichtet. Später soll 
das Konzept auf kleinere Kommunen aus-
geweitet und mit Anreizen gearbeitet wer-
den. Das erneuerbare Wärmegesetz, Al-
leinstellungsmerkmal des Landes, nimmt 
den Bestand in die Pflicht, „und es wirkt“, 
betonte Meinel. Jährlich würden 380.000 

Frank Hettler, Leitung Zukunft Altbau, 
stimmt auf die Konferenz ein. 
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Tonnen weniger Treibhausgase ausge-
stoßen. Schließlich soll die Förderung der 
seriellen Sanierung den klimaneutralen 
Gebäudebestand voranbringen. Die Sa-
nierungsrate soll von einem Prozent auf 
zwei Prozent angehoben werden. Das 
bedeutet, dass der Bestand nicht einmal 
in 100 Jahren sondern in 50 Jahren sa-
niert werde, erklärte Meinel. Sanierungen 
ließen sich durch die industrielle Vorferti-
gung in kurzer Zeit realisieren, das beuge 
Engpässen in der Baubranche vor, hob er 
auf die Vorteile ab.
Eine weitere Botschaft seinerseits: „Kli-
maschutz muss nicht an hohen Kosten 
scheitern.“ Eine Ausstellung während des 
Herbstforums zeigte eine Reihe an Pro-
jekten, die kostengünstig klimagerecht 
saniert wurden und dafür mit dem „Ef-
fizienzpreis Bauen und Modernisieren“ 
ausgezeichnet wurden. „Klimaschutzmaß-
nahmen im Gebäudesektor müssen ambi-
tioniert betrieben werden“, betonte er. Al-
lein schon, weil es den Wert des Gebäudes 
und den Wohnkomfort erhöhe sowie die 
Betriebskosten senke.
Im Zuge der Fridays for Future Bewegung 
wurden Anna Bäuerle und Sander Frank, 
Vertreter des Jugendbeirats der Nach-
haltigkeitsstrategie Baden-Württemberg, 
auf die Bühne gebeten. Sie erhielten die 
Möglichkeit, mit Meinel ins Gespräch zu 
kommen. Sie sprachen zu niedrige Sanie-

rungsraten an und fragten unter anderem, 
wie verschuldete Kommunen bei gerin-
gen Renditen in der Sanierung unterstützt 
werden sollen. Auch hier kam Meinel auf 
das Klimapaket zu sprechen: Dieses wäre 
vor 15 Jahren mutig gewesen. Er machte 
deutlich, dass die CO2-Bepreisung und 
Pendlerpauschale überarbeitet werden 
müsse. Die Botschaft der Jungen: „Wir 
müssen zukunftsgerichtet vorangehen“, 
sagte Bäuerle.

Platz für Optimismus

Zum Thema Zukunft brachte Sozialpsy-
chologe Professor Harald Welzer einen 
interessanten Aspekt in der Diskussion 
um den Klimaschutz und Klimawandel 
ein. Statt in düsteren Szenarien hängen zu 
bleiben, gelte es den Pessimismus an den 
Nagel zu hängen und dem Optimismus 
Platz zu machen. Schwierige Aufgaben 
habe die Menschheit schon immer bewäl-
tigen müssen. Statt dauernd optimieren 
zu wollen, dürfe auch geschaut werden, in 
welchen Bereichen der Mensch ineffizient, 
langsamer und betulicher sein darf. Klima-
schutz müsse als etwas gesehen werden, 
was Freiheiten nicht einschränkt.
Anstelle von Geschichten, in denen es nur 
um Konsum gehe, sei die Dematerialisie-
rung der Weg ins 21. Jahrhundert. Dabei 
gehe es darum, Zukunft als etwas erreich-

bares und gestaltbares zu sehen – ein at-
traktives Zukunftsbild anbieten.
Emissionen werden vermieden, je weniger 
Autos fahren, das ist klar. Autos verbrau-
chen außerdem hohe Flächenanteile. 12,6 
Prozent der Fläche in München werden 
nur fürs private Parken genutzt, sagte Wel-
zer. Stünden auf der Fläche Wohnungen, 
würden die Mietpreise anders aussehen. 
„Wir müssen beginnen anders zu denken, 
auch im ländlichen Raum“, betonte Welzer. 
Ist ein Laden im Ort oder ein Co-Working-
Platz in der Landgemeinde, bleibt das 
Auto stehen. Es geht darum attraktive Ge-
schichten zu erzählen, die dem Konsum-
verhalten entgegenstehen. „Wir müssen 
anders sprechen, an andere Orte schauen“, 
betonte er.
Anregungen für positive Geschichten 
erhielten die rund 500 Teilnehmer des 
Herbstforums zur Genüge: Serielle Schul-
sanierung im Allgäu, der Nullenergieturm 
in Radolfzell, der als Hotel genutzt wird, 
Beispiele der Sektorenkopplung in Wohn-
gebäuden sowie das Sonnenhaus, das so-
weit wie möglich unabhängig von fossilen 
Energien funktioniert. Begleitet wurde das 
Herbtsforum wieder von einer Fachaus-
stellung zur energieeefizienten Gebäu-
desanierung.

Anne Leipold

Anne Bäuerle und Sander Frank vom Junegdbeirat der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes 
Baden-Württemberg forderten Ausrichtung auf die Zukunft.

Helmfried Meinel für Überarbeitung des 
Klimapakets.

Angeregte Debatten auch an den Ständen.
 Fotos: Anne Leipold
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Neuausrichtung der Förderstrategie

Förderung der Energieeffizienz- 
steigerung und CO2-Minderung in 
Unternehmen
Um Unternehmen Investitionen in energieeffiziente Prozesse zu erleichtern, hat das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie die Förderprogramme in diesem Bereich neu ausgerichtet. Ziel ist 
„effektiver Klimaschutz“. Das neue Programm wird von BAFA und KfW gemeinsam umgesetzt und 
basiert auf der gemeinsam mit der Wirtschaft entwickelten Förderstrategie „Energieeffizienz und 
Wärme aus erneuerbaren Energien“. 

Das Programm „Energieeffizienz in der 
Wirtschaft“ fördert Investitionen von Un-
ternehmen in den Bereichen der Quer-
schnittstechnologien (u.a. Pumpen, Moto-
ren, Ventilatoren, Drucklufterzeugungen), 
der Nutzung erneuerbarer Energien für 
Prozesswärme, der Mess-, Steuer- und Re-
gelungstechnik und der Anschaffung von 
Energiemanagementsoftware sowie Maß-
nahmen zur Steigerung der Strom- und 
Wärmeeffizienz mit Förderquoten bis zu 
55 Prozent der förderfähigen Investitions-
kosten.
Die Förderung wird sowohl als nicht rück-
zahlbarer Zuschuss, als auch als Tilgungs-
zuschuss auf ein KfW-Darlehen gewährt, 
wobei bei beiden Zuschussarten die Höhe 
der Förderquoten identisch ist. Der Til-
gungszuschuss entspricht dabei der Höhe 
des Investitionszuschusses.
Die Förderrichtlinie wurde am 31. Dezem-
ber 2018 veröffentlicht, am 29. März 2019 
überarbeitet und gilt bis zum 31. Dezem-
ber 2022. Antragsstellungen sind seit dem 
1. Januar 2019 möglich. 
Antragsberechtigt sind:
• Private Unternehmen
• Kommunale Unternehmen
• freiberuflich Tätige
• Contractoren

Die Richtlinie beinhaltet neu 
vier Fördermodule:
Modul 1:  Querschnittstechnologien 
(Einzelmaßnahmen):
Dieses Modul entspricht im Wesentlichen 
dem bisherigen Zuschussprogramm „Quer- 
schnittstechnologien Einzelmaßnahmen“ 
des BAFA.

Bild 1 – 2: 
Effiziente Motoren 
und effiziente 
Pumpen. 

Modul 2: Prozesswärmebereitstellung 
aus erneuerbaren Energien:
Gefördert werden Investitionen in Solar-
thermie, Biomasseanlagen und Wärme-
pumpen.

Modul 3: Mess-, Steuer- und Regelungs-
technik, Sensorik und Energiemanage-
mentsoftware: 
Gefördert werden Maßnahmen in den Er-
werb von Technik und Software.

Modul 4: Energiebezogene Optimierung 
von Anlagen und Prozessen: 
Die Förderung in diesem Modul ist tech-
nologieoffen. Im Einzelnen werden geför-
dert: 
•  Prozess- und Verfahrensumstellungen 

auf effiziente Technologien und energe-
tische Optimierung von Produktionspro-
zessen.

•  Maßnahmen zur Abwärmenutzung wie 
zum Beispiel Einbindung der Abwärme 
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zur Bereitstellung von Wärme inklusive 
aller hierfür erforderlichen Maßnahmen 
an der Anlagen- oder Gebäudetechnik, 
Einspeisung in Wärmenetze inklusive der 
Verbindungsleitungen, Maßnahmen zur 
Verstromung von Abwärme (z.B. ORC-
Technologie).

•  Maßnahmen an der Gebäudeanlagen-
technik (Heizung, Lüftung, Klimaanla-
gen, Beleuchtung), sofern sie primär auf 
Prozesse zur Herstellung, Weiterverar-
beitung oder Veredelung von Produkten 
wirken. Investitionen in die Gebäudean-
lagentechnik müssen die technischen 
Mindestanforderungen der Programme 
des BMWi zur Förderung von Effizienz-
maßnahmen im Gebäudebereich erfül-
len.

•  Maßnahmen zur energieeffizienten Be-
reitstellung von Prozesswärme oder -käl-
te wie z.B. energieeffiziente Wärme- und 
Kälteerzeuger, Nutzung erneuerbarer 
Energien, Optimierung der Wärme- oder 
Kältespeicherung.

•  Maßnahmen zur Vermeidung von Ener-
gieverlusten im Produktionsprozess wie 
z.B. Dämmung von Anlagen und Verteil-
leitungen, hydraulische Optimierung, Er-
neuerung von Druckluftleitungen.

Höhe der Förderung (Investitions- 
zuschuss oder Tilgungszuschuss):

Modul 1: 30 Prozent + 10 Prozent Zuschlag 
für KMU-Unternehmen
Modul 2: 45 Prozent + 10 Prozent Zuschlag 
für KMU-Unternehmen
Modul 3: 30 Prozent + 10 Prozent Zuschlag 
für KMU-Unternehmen
Modul 4: 30 Prozent + 10 Prozent Zuschlag 
für KMU-Unternehmen, Deckelung der 
Fördersumme auf die nachgewiesene jähr- 
liche CO2-Einsparung pro Jahr: 500 €/t, 
KMU 700 €/t. Die Amortisationszeit des 
gesamten Vorhabens muss ohne Inan-
spruchnahme der Förderung mehr als 2 
Jahre betragen.

Die maximale Förderhöhe beträgt pro In-
vestitionsvorhaben im Modul 1: 200.000 € 
und in den Modulen 2 bis 4: 10 Millionen 
Euro.

Nachweis der Energieeffizienz:

Zum Nachweis der Energieeffizienz bei 
den Modulen 1-3 sind Herstellererklärun-
gen beziehungsweise Produktdatenblät-
ter erforderlich. Modul 2 erfordert zusätz-

lich ein hydraulisches Anlagenschema 
und Modul 3 ein Mess-, Steuerungs- und 
Regelungskonzept.
Der Nachweis der Energieeffizienz beim 
Modul 4 erfolgt über ein, von einem dafür 
zugelassenen Energieberater zu erstellen-
des Energieeinsparkonzept. Der Energie-
berater muss dafür im Förderprogramm 
„Energieberatung im Mittelstand“ beim 
BAFA zugelassen und in der DENA-EEE-Lis-
te eingetragen sein. Eventuelle Kosten für 
die Erstellung des Energieeinsparkonzepts 
und die ingenieurtechnische Begleitung 
der Maßnahme werden im Rahmen des 
Förderprogrammes zu den gleichen För-
dersätzen bezuschusst.
Insgesamt 3452 registrierte Bafa-Energie-
berater („Experten“) für Unternehmen sind 
unter www.energie-effizienz-experten.de 
nach einer Postleitzahlen-Suchmaske zu 
finden.

Bild 3 – 4: 
Effiziente Lüftungs-
anlage und effiziente 
Heizungsanlage.
Fotos: Tibor Szigeti

Tibor Szigeti, Europa- 
Ingenieur, ist GIH- und Bayern-
energie-Mitglied und Inhaber 
des Ingenieurbüros S & T für 
Energieeffizienz, Energiemana- 
gement und Elektromobilität. 
Er ist Mitglied im GIH-Landes-
verband BAYERNEnergie.
www.st-energieberatung.de

Andreas Turloff ist Mitinhaber 
des Ingenieurbüros theneo 
GmbH & Co. KG. Er berät Un-
ternehmen, Kommunen und 
Stiftungen zu Energie- 
und Mobilitätsthemen. Turloff 
ist 2. Vorsitzender im GIH-Lan-
desverband BAYERNEnergie.
www.theneo.de

Autoren



28 Praxis

Energie KOMPAKT – 06/2019

Jürgen Benitz-Wildenburg: So lassen sich Schäden beim Einbau von Fenstern vermeiden

Einbau der Fensterbank in das WDVS 
ist häufig kritisch
Der Anschluss von Fenstern an andere Bauteile ist in der Praxis oft fehlerbehaftet. Jürgen Benitz-
Wildenburg, Leiter des Bereichs Kommunikation im ift Rosenheim, beschreibt die wichtigsten Feh-
lerquellen und zeigt Lösungen auf.

Welche Empfehlung gibt das ift Rosen-
heim beim Baukörperanschluss von 
Fenstern in WDVS?
Wichtig ist die richtige Einbaulage, das 
heißt das Optimum bezüglich der Fakto-
ren Lichteinfall, Wärmedämmung, Schall-
schutz, Schlagregendichtheit. Im Altbau 
lässt man das Fenster gern an der alten 
Position, da ist es zwingend notwendig, 
dass man auch die Laibung mit mindes-
tens 40 Millimetern dämmt damit es nicht 
zu Tauwasser- und Schimmelproblemen in 
der raumseitigen Leibung kommt. Wenn 
man die Fenster im Neubau aus wärme-
technischen Aspekten vor dem Mauer-
werk, in der Dämmzone montiert, gibt es 
oft Schadensfälle durch eine mangelhafte 
Befestigung. Da sind vernünftige lastabtra-
gende Konsolen, auch seitlich im Bereich 
der Diagonalverklotzung (bei Drehkippele-
menten) notwendig oder Montagezargen, 
die am tragenden Baukörper ausreichend 
befestigt sowie dämmend sein müssen. 
Wir empfehlen, dass neue Systeme nach 
den ift-Richtlinien MO-01/1 und MO-02/1 
geprüft sind und damit die die Dauer-
haftigkeit von Abdichtungs- und Befesti-
gungssystemen sicherstellen.

Was ist bei der Ausführung besonders 
zu beachten?
Zwischen WDVS und Außenwand darf 
planmäßig keine Wasserführung statt-
finden. Der schlagregendichte Anschluss 
des WDVS an das Fenster ist daher das 
zentrale Thema. Da haben sich neben Fu-
gendichtungsbändern zunehmend auch 
Anputzdichtleisten durchgesetzt, mittler-
weile auch mehrstufig, damit diese eine 
Bewegung der Rahmen von mehreren 
Millimetern aufnehmen können. Wir mer-
ken, dass auch immer mehr WDVS-Her-
steller solche Lösungen in ihr System auf-
nehmen, um die Schlagregendichtheit 
sicherzustellen. 

Was sind denn kritische Stellen?
Es ist wichtig, dass die Abdichtungssys-
teme genügend Bewegung aufnehmen 
können und ordentlich in den Putz einge-
bunden werden. Das klappt mittlerweile 
sehr gut. Die Hersteller empfehlen, dass 
das WDVS im Eckbereich eine verstärkte 
Diagonalarmierung hat, weil es hier zu 
Spannungsspitzen kommt und der Putz 
dann reißt. Kritischer Punkt ist häufig 
noch die Einbindung der Fensterbank, da 
kommt es zu vielen Schadensfällen. Hier 
haben wir am Merkblatt „Empfehlungen 
für den Einbau/Ersatz von Metall-Fenster-
bänken (WDVS-Fassaden)“ der Gütege-
meinschaft Wärmedämmung von Fassa-
den e.V. mitgewirkt, damit diese kritische 
Stelle dauerhaft dicht bleibt.

Wie ausgereift sind die Lösungen der 
WDVS-Hersteller dazu?
Die meisten Hersteller bieten konkrete 
Konstruktionsvorschläge an. Es gibt sogar 
etliche Anbieter von kompletten schlag-

regendichten Fensterbanksystemen. Da 
geht es um die Ausbildung der Endkap-
pen. Das sind Systeme, die mit Dicht-
elementen arbeiten oder mit werkseitig 
dichten Aufkantungen ausgestattet sind. 

Sind einstufige Lösungen zur Schlag- 
regendichtheit noch ausreichend?
Das hängt von der Belastungssituation 
(Exposition) und den zu erwartenden Be-
wegungen im Anschlussbereich ab. Bei 
geringer Belastung und Bewegung  kann 
auch eine einstufige Lösung ausreichend 
sein. Das zweistufige System bietet auf 
jeden Fall eine größere Sicherheit gegen 
Undichtheiten und hinsichtlich der Dau-
erhaftigkeit. Wir empfehlen deshalb die 
zweistufigen Systeme. Es gibt am Markt 
aber auch noch Systeme ohne Bewe-
gungselemente. Aus unserer Sicht funk-
tionieren diese nicht, es kommt schnell 
zum Putzabriss und Folgeschäden. 

Was ist bei den Arbeiten an Fenstern 
und WDVS bei immer häufiger gefor-
derten Blower-Door-Tests wichtig?
Er kann vor dem WDVS gemacht werden, 
da beim Fenster die innere Ebene für die 
Luftdichtheit relevant ist und die muss 
vom Fensterhersteller erbracht werden. 
Den Blower-Door-Test kann man machen, 
wenn die Fenster mit der inneren luft-
dichten Ebene montiert sind und auch 
die luftdichte Ebene der Außenwand 
fertig gestellt ist. Beim Blower-Door-Test 
prüft man die Dichtheit der gesamten 
Gebäudeaußenhülle. Wichtig ist auch, 
dass eine direkte Nachbesserung mög-
lich ist. Der Test sollte also dann gemacht 
werden, wenn die Luftdichtheitsebene 
fertig ist, aber der sonstige Ausbau noch 
nicht begonnen hat. Sonst ist Nachbesse-
rung schwer möglich.

Jürgen Benitz-Wildenburg leitet im ift Ro-
senheim den Bereich PR & Kommunikation. 
Als Schreiner, Holzbauingenieur und Mar-
ketingexperte ist er seit über 30 Jahren in 
der Holz- und Fensterbranche in verschie-
denen Funktionen tätig.   Foto: Privat
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Barrierefreiheit ist ein Thema, das im 
Moment bei Neubau und Sanierung 
Relevanz gewinnt. Was ist da bei der 
Planung von WDVS und Fenster bezie-
hungsweise Türen wichtig?
Relevant ist die Barrierefreiheit vor allem 
bei Fenstertüren, Haus- oder Schiebetü-
ren. Bei solchen Schwellenkonstruktionen 
(Null-Schwellen) sind Defizite hinsichtlich 
der Dichtheit oder des Wärmeschutzes 
(Wärmebrücken) nicht vermeidbar und 
es sind ggf. bauliche Kompensationsmaß-
nahmen vorzusehen, um solche Schwach-
punkte durch konstruktive Maßnahmen 
auszugleichen bzw. aufzufangen. Von Sei-
ten der Planung sollte man beispielsweise 
bei solchen Schwellen keine direkt angren-
zenden, feuchteempfindlichen Bodenbe-
läge vorsehen. 

Wo werden in diesem Bereich Fehler 
gemacht?
Alle barrierefreien Durchgänge sind knif-
felig, was die Schlagregendichtheit an-
geht, vor allem dann, wenn  kein baulicher 
Schutz vorgesehen ist. Das ist eine der 
komplexesten Schnittstellen für die Ge-
werke Fenster, Bauwerksabdichtung und 
WDVS, die im Vorfeld zwingend von einem 
Planer geplant und im Zuge der Ausfüh-
rung koordiniert werden muss.

Wie können sich Verarbeiter hier 
absichern?
Die zwingende erforderliche Planung soll-
te in jedem Fall eingefordert werden. Im 
Montageleitfaden sind Musterdetails, auf 
die man sich beziehen kann, die Hersteller 
von WDVS bieten Details an. An die sollte 
man sich halten, um die Arbeiten nach den 
Regeln der Technik auszuführen.

Ein viel diskutiertes Thema ist im 
Moment der Brandschutz. Wo gibt es 
da neue Anforderungen an Fenster 
und Türen?
Durch den Brand im Grenfell-Tower gab es 
auch in Deutschland intensive Diskussio-
nen um die WDVS-Systeme aus EPS-Plat-
ten. Allerdings fordert die Bauaufsicht in 
einem Merkblatt schon seit Juni 2015 den 
Einsatz von Brandriegeln in kritischen Be-
reichen wie beim Sockel, Geschoßstößen 
oder bei Auskragungen, um die gefähr-
liche Brandweiterleitung zu verhindern. 
In praktischer Weise wird das auch in den 
Merkblättern der Hersteller und Verbände 
erklärt. Wenn diese Vorgaben eingehalten 
werden, sind WDVS sehr brandsicher. Kri-
tisch ist jedoch die Bauphase, insbesonde-

re bei der Sanierung bewohnter Gebäude. 
Bei Schweiß- und Flexarbeiten sowie bei 
der „heißen“ Verlegung von Dachbahnen 
kann es schnell zum Brand der EPS Plat-
ten durch Funkenflug kommen. Denn der 
Brandschutz von WDVS ergibt sich durch 
die mineralische Putzabdeckung. Im ift Ro-
senheim läuft gerade eine umfangreiche 
Prüfserie, bei der die britische Bauaufsicht 
den tatsächlichen Feuerwiderstand bei 
über 100 Bauelementen prüft, die stichpro-

So wirkt sich die Einbaulage eines Fensters auf Faktoren wie Wärmeschutz und Lichteinfall 
aus.   Grafik: Montageleitfaden, RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Frankfurt
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benmäßig im Handel gekauft wurden. Bei 
Wohnungstüren und Innentüren reicht die 
Range von Null Brandschutz bis zu dem, 
der deklariert wird. Etliche Elemente wa-
ren nach ein paar Minuten durchgebrannt 
obwohl sie dem Feuer 30 Minuten stand-
halten sollten. Dies zeigt, wie wichtig es ist, 
dass bei der Produktion und auch bei der 
Montage die Vorgaben aus dem Prüfzeug-
nis eingehalten werden.

Interview: Pia Grund-Ludwig
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Wohnhaus Baierl, Gersthofen (D):

Raumgefühl ohne Übergänge

Das Wohnhaus Baierl ist zu einer 
Seite mit dem angrenzenden Gebäude 
verbunden, setzt sich jedoch durch den 
auskragenden oberen Baukörper und 
eine auf der Gartenseite ausgebildete 
(Glas-)Fuge optisch klar vom Nach-
bargebäude ab. Die Singularität des 
Hauses erzielte der Architekt durch die 
Kombination von zwei Raumkörpern 
unterschiedlicher rechteckiger Grundris-
se: Der obere, aus statischen Gründen 
in Holzbauweise erstellte Kubus ist 
von der Grundfläche größer und kragt 
zur Straßen- und Gartenseite aus – er 
ruht auf dem Betonsockel des Erdge-
schosses. Die Auskragungen erfüllen 
im Eingangs- und im Terrassenbereich 
eine fassadenintegrierte Überdachungs-

funktion. Der zur freien Gebäudeseite 
auskragende Boden des Obergeschosses 
wiederum bildet die Überdachung eines 
Carports. Der helle Putz und die farblich 
abgesetzten Lichtöffnungen in Alumi-
nium/Glas sind weitere, geschoss- und 
flächenübergreifende Gestaltungsele-
mente einer Fassade, die Ihre Moderni-
tät mehrdimensional ausdrückt.

Neuinterpretation der 
Klassischen Moderne
Nach Aussage von Sergej Felber hatte 
der Bauherr eine klare Vorstellung über 
die möglichst flexible, offene Raumauf-
teilung der beiden Gebäudeebenen. Bei 
der architektonischen Gestaltung wiede-
rum ließ er dem Architekten kreativen 

Spielraum, dessen stilistische Auffas-
sung von einer „Weiterführung der Klas-
sischen Moderne“ umzusetzen. Der ku-
bische Baukörper, geometrische Formen 
und Strukturen, ein hoher Glasflächen-
anteil und der Einsatz puristisch-funk-
tionaler Baustoffe und Systeme prägen 
das Repertoire der gewählten Gestal-
tungsmittel. Dabei ordnet der Architekt 
den einzelnen Elementen klar definierte 
Eigenschaften und Funktionen zu: Die 
eleganten, großflächigen Fassadenele-
mente aus Aluminium und Glas sorgen 
für die hochwertige Optik der Außenan-
sicht und übernehmen die reichhaltige 
Tageslichtführung. Sichtbetonflächen 
wurden wegen ihrer spezifischen Haptik 
integriert und kontrastieren die Wohn-

Bielefeld. Mit seinem Entwurf für ein zweigeschossiges privates Wohnhaus für eine 

Person gelang dem Augsburger Architekten Sergej Felber eine spannungsreiche Weiter-

führung zentraler Gestaltungsideen der „Klassischen Moderne“. Die Grundrisse beider 

Geschosse sind durch ihre freie Raumaufteilung gemäß Bauherrenwunsch höchst flexibel 

nutzbar. Großflächige Fassadenelemente des Systems Schüco FWS 35 PD.SI erlauben 

Bewohner und Gästen ein wechselhaftes Erleben von Innen und Außen. 
Fo
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In Form, Raumaufteilung, Materialien und Transparenz orientiert sich das Gebäude an der 
Klassischen Moderne.

Gläserne Fuge am Schnittpunkt zum 
angrenzenden Gebäude.
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lichkeit der Naturholzdielen im OG 
und auf der Terrasse. Als Element von 
Wertigkeit und edler Anmutung ist im 
Erdgeschoss der Teumaer Fruchtschiefer 
als Naturstein-Bodenbelag eingesetzt.

Transparenz schafft nahtlose 
Übergänge
Klarheit, Transparenz und raumüber-
greifende Offenheit der Architektur 
folgen dabei einem zentralen Stilprinzip 
der Moderne – dem Diktum des „totalen 
Raums“, der im Sinne von Mies van der 
Rohe einen möglichst nahtlosen Über-
gang zwischen Drinnen und Draußen 
schaffen soll. Bei der Umsetzung dieser 
stilistischen Zielsetzung spielen Fassa-
den und Systemelemente von Schüco 

eine zentrale Rolle. Vor allem an der 
Gartenfassade wird dies auf beiden 
Ebenen durch raumhohe, ungeteilte 
Fassadenelemente des Systems Schüco 
FWS 35 PD.SI sichtbar. Das spezielle 
„Panorama Design“ dieses hoch iso-
lierten Fassadesystems minimiert dabei 
die Ansichtsbreiten der Rahmenkons-
truktion zugunsten eines Maximums 
an Transparenz. Der Effekt: Übergän-
ge zwischen Wohn- und Naturraum 
werden auf beiden Geschossen optisch 
aufgelöst. Im Erdgeschoss wird dieser 
nahtlose Übergang sogar real, da die 
Grenzen zwischen Natur und Wohn-
raum durch die Integration eines groß-
zügigen Öffnungselementes auf Wunsch 
ineinanderfließen.

Schüco Systemelemente aus hoch-iso-
lierten Aluminiumprofilen mit Dreifach-
Isolierverglasungen tauchen als funk-
tionale und gestaltende Komponenten 
auch an Straßen- und Seitenfassade des 
Gebäudes auf. Fenster- und Türsysteme 
der Produktfamilien Schüco AWS/ADS 
75.SI wurden dort integriert, wo Licht 
und Sicht erwünscht waren. Im EG-
Eingangsbereich sorgt eine transluzente 
Sichtschutzfolie in den Verglasungen 
von Tür und Fassadenelement für die 
gewünschte Diskretion bei natürlichem 
Lichteinfall.

Ç www.schueco.de

 
verputzte Strukturen. Der Kubus des Obergeschosses ist in Holzbauweise erstellt.

c

Projekttitel: 
Wohnhaus Baierl, Gersthofen (D)
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Sergej Felber, Augsburg
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Inbetriebnahme im Mai 2020

Deutschlands größte 
Solarthermieanlage ist im Bau
Am Römerhügel in Ludwigsburg bauen die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim die größte 
Freiflächen-Solarthermieanlage in Deutschland. Die Inbetriebnahme der Anlage soll spätestens im 
Mai 2020 erfolgen. 

Im Sommer soll in Zukunft ein Großteil 
des Wärmebedarfs der Kommunen von 
dieser Anlage gedeckt sein. Durch den 
Einsatz von Sonnenenergie sollen fossi-
le Brennstoffe und Biomasse eingespart 
werden. Selbige stehen dann für Win-
termonate bereit. Heizwerke können 
zukünftig als Standorte für weitere Kraft-
Wärme-Kopplungserzeuger genutzt wer-
den. Ein wichtiger Faktor war der bereits 
zuvor umgesetzte erfolgreiche Zusam-
menschluss von mehreren getrennt ar-
beitenden Wärmenetzen zum gemeinsa-
men Wärmeverbundnetz Ludwigsburg. 
Erst dadurch wurden größere Projekte 
ermöglicht. Die nicht nur für die Stadt-
werke Ludwigsburg-Kornwestheim, son-
dern auch für die Bundesrepublik größte 
Solarthermieanlage entsteht am Römer-
hügel, genau an der Gemarkungsgrenze 
zwischen den beiden Städten.
Während in Kornwestheim schon fast al-
les fertig ist, muss in Ludwigsburg noch 

gebaut werden. Ein Kontrollzentrum mit 
Aussichtsplattform steht auf ludwigsbur-
ger Grund. Bezuschusst wurde das Pro-
jekt mit knapp zehn Millionen vom Bund, 
geplant sind drei Jahre Bauzeit, rund fünf 
Kilometer neue Leitungen müssen ver-
legt werden, damit die Solarthermiean-
lage in das bestehende Fernwärmenetz 
integriert werden kann. Das Ziel – nicht 
nur Emissionen zu sparen, sondern auch 
energieautark zu sein.
Umgesetzt wurde das Projekt von Arcon 
Sunmark, einem weltweit führenden An-
bieter für Solar-Großanlagen. Das Unter-
nehmen hat zahlreiche Projekte weltweit 
realisiert. Die weltgrößte Solarthermian-
lage gibt es in Silkeborg in Dänemark. Auf 
rund 50 Hektar stehen 12.436 Kollektoren 
welche nach Angaben des Unterneh-
mens eine Spitzenleistung von 110 Mw 
haben. Nach weniger als sieben Mona-
ten Bauzeit deckt die Anlage inzwischen 
zwanzig Prozent des jährlichen Fernwär-

mebetrags. Dass Dänemark im Betrieb 
erneuerbarer Energien weiter als die Bun-
desrepublik ist hat viele Gründe. Ein ent-
scheidender ist, dass das Land nach den 
großen Ölkrisen energieautark werden 
wollte. Arcon Sunmark setzt weltweit auf 
Großprojekte im Bereich Solarthermie. 
Ein Grund der Ludwigsburger, das Projekt 
an Arcon Sunmark zu vergeben.

Vom Plan zur Umsetzung

Das Projekt wurde mit knapp zehn Millio-
nen vom Bund gefördert und konnte nur 
durch mehrere Partner gestemmt wer-
den. Beteiligte sind das Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und nukle-
are Sicherheit, die Nationale Klimaschutz 
Initiative und die Stadt Ludwigsburg.  Am 
Wärmespeicher in Ludwigsburg wird seit 
Mai 2019 gebaut, das Technikzentrum 
und das Solarfeld am Römerhügel seit 
Juli.
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Zentral ist, dass durch die Errichtung der 
Solarthermieanlage in Verbindung mit 
einem großen Wärmespeicher eine rege-
nerativ erzeugte Wärme in das erweitere 
Verbundnetz eingespeist wird. Gleichzei-
tig sollen Rücklauftemperaturen im Netz 
gesenkt werden. Denn geringere Wasser-
mengen vermindern den Pumpstrom-
bedarf, geringen Verluste von Wärmelei-
tungen mindern den Bedarf der Energie. 
Gerade der Wärmespeicher ist ein un-
erlässlicher Bestandteil des Projekts. So 
steht auch dann Energie zur Verfügung, 
wenn es keine oder nur geringe Sonnen-
einstrahlung gibt.
Die Grundlastwärme der fossil befeuerten 
Heizzentralen der Einzelnetze soll so durch 
die größtenteils regenerativ erzeugte Wär-
me des erweiterten Verbundnetzes ersetzt 
werden. Der Speicher wird auf dem Gebiet 
der Stadtwerke errichtet, direkt neben 
dem Holzheizkraftwerk. Der Wärmespei-
cher soll doppelt genutzt sein. Im Sommer 
durch die Solaranlage, im Winter durch 
das Holzheizkraftwerk. Der runde Druck-
speicher hat ein nutzbares Fassungsver-
mögen von 2000 Kubikmetern und eine 
Höhe von 20 Metern, Durchmesser sind 14 
Meter. Speicherelemente werden bereits 
seit Januar 2019 gefertigt. Im November 
dieses Jahres sollen die Montagearbeiten 
abgeschlossen werden, anschließend er-
folgt die Außengestaltung mit Gelände-
modellierung und Baumbepflanzung.
Dass die Bevölkerung dieses Projekt so 
gut annimmt liegt auch daran, dass die 

Außen- und Flächengestaltung in Ab-
stimmung mit den Anwohnern konst-
ruiert wurde. Ziel der Anlage sind rund 
neun Megawatt Spitzenleistung, rund 
14.800 Quadratmeter Kollektorfläche ste-
hen zu Verfügung. Bis jetzt befindet sich 
die größte Solarthermieanlage mit 8300 
Quadratmetern in Senftenberg in Bran-
denburg. 1088 Kollektoren sollen in Lud-
wigsburg eingebaut werden.

Sinnvolle Nutzung eines sonst unnutz-
baren Geländes

Dem Gedanken, dass das Gelände durch 
den Anbau der Kollektoren verschwendet 
wäre, wollen die Betreiber entgegentre-
ten. Eher betonen die Betreiber den Mehr- 
wert: „Das Gelände wäre ohnehin nicht 
anders nutzbar. Es handelt sich hier bei 
der Fläche um eine ehemalige Deponie 
für Bauschutt“, erklärt Christian Stadler, 
Managing Director von Arcon Sunmark 
und Leiter des Projekts. Sowohl eine Be-
bauung als auch eine landwirtschaftliche 
Nutzung seien nicht möglich. Die Fläche 
würde sonst leer bleiben und ungenutzt.
Die Bauzeit ist kurz. „Dass der Aufbau der 
Paneele so zügig geht, liegt daran, dass 
wir mit fest eingespielten Teams arbei-
ten. Diese kennen ihren Arbeitsablauf 
und bringen das benötigte Wissen mit“, 
ergänzt sein Kollege Peter Eijbergen, 
Geschäftsführer und Managing Director. 
Grund dafür sind in den Boden geramm-
te Stützpfeiler. Die Paneele werden inner-

halb von wenigen Minuten mithilfe eines 
Krans eingebaut.
Die Fläche soll mit ortstypischen Pflanzen 
bestückt werden, um das Insektensterben 
zu verhindern. Eine weitere Akzeptanz 
der Besucher soll neben der Plattform 
mit einer Aussicht auf die Anlagen mit 
einem Informationspfad geweckt wer-
den. „Um neben der Einsparung von CO2 
einen ökologischen Nutzen zu erhöhen, 
denken wir darüber nach Schafe hier wei-
den zu lassen. In anderen Anlagen gibt es 
damit hervorragende Erfahrungen“, sagt 
Stadler. Die Schafe sind dabei natürlich 
Rasenmäher. Ein „Schafsgutachten“ wel-
che Rasse besonders geeignet ist ist be-
reits in Auftrag. Neben der technischen 
Funktion soll also auch ein Freizeitwert 
entstehen. Die Besucher sollen etwas zu 
sehen haben. „Seit langem stellen wir 
ein steigendes Interesse an Solarenergie 
fest. Nicht zuletzt deshalb weil wir einen 
kontinuierlichen Preis bieten, als Anbie-
ter rechnen wir mit 2 bis 3,5 Cent die Ki-
lowattstunde. In Dänemark konnte der 
Preis gesenkt werden. Gegensätzlich zu 
Gas schwanken unsere Preise nicht“, sagt 
Stadler. Das Solarthermieprojekt soll auch 
weitere Kommunen für Solarthermie be-
geistern. Gerade bei den wirtschaftlichen 
Aspekten. Denn Solarthermie kann dazu 
beitragen, dass Kommunen energieau-
tark werden. Gleichzeitig wird es scho-
nend fürs Klima sein.

Wolfram Hülscher

Der Speicher wird durch die Solaranlage 
und das Holzheizkraftwerk genutzt.

Die Solarkollektoren stehen auf einer ehemaligen Deponie für Bauschutt. So wird kein wert-
volles Gelände für die Großanlage verschwendet.   Fotos: Wolfram Hilscher
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Kunden interessieren sich vor allem für Wirtschaftlichkeit

Tools zur Bewertung des 
Zusatznutzens von Sanierung fehlen
Energieberater haben neben der Wirtschaftlichkeit auch Zusatznutzen der Gebäudesanierung wie 
mehr Behaglichkeit und Schutz vor künftigen Energiepreissteigerungen im Blick. Das belegt eine 
Bachelor-Arbeit, die jetzt vorgelegt und vom GIH betreut wurde. 

Tim Sorg hat sich im Studiengang Ener-
gie- und Ressourcenmanagement der 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen mit der Frage 
beschäftigt, ob in der Beratung sanie-
rungswilliger Hausbesitzer Zusatznut-
zen ausreichend beachtet werden. Eine 
Befragung von Gebäudeenergiebera-
tern aus dem GIH liefert die Grundlage 
für seine Arbeit.
Die Untersuchung hat ergeben, dass die 
Energieberater überwiegend mit den 
Zusatznutzen vertraut sind, viele Kennt-
nisse darüber besitzen und diese in die 
Energieberatungen einbringen. Dieses 

Ergebnis war überraschend, so Sorg. Die 
Mehrzahl der Sanierungen wird aus wirt-
schaftlichen Gründen realisiert, andere 
Pluspunkte wie Schutz vor Schimmel 
oder künftig steigenden Energiekosten 
spielen eine eher untergeordnete Rolle. 
Das legt nahe, dass sich das auch in der 
Beratung widerspiegelt. „Ich bin davon 
ausgegangen, dass es in der Beratung 
kaum vorkommt.“
Das Ergebnis der Befragung belege aber 
genau das Gegenteil: Lediglich elf Pro- 
zent der befragten Gebäudeenergie-
berater gaben in der Umfrage an, dass 
sie selten mit Zusatznutzen argumen-

tieren. Am meisten wird in der Bera-
tung auf den thermischen Komfort, die 
Wertsteigerung des Gebäudes und der 
Zugang zu Fördermöglichkeiten hin-
gewiesen. Wenn Zusatznutzen keine 
Rolle spielen, dann deshalb, weil dies 
den Kunden nicht wichtig sei, so das 
Ergebnis der Befragung. Energieberater 
würden bei einer solchen Argumenta- 
tion häufig abgeblockt. Dabei ließen 
sich zwei Gruppen ausmachen, erklärt 
Sorg: Hausbesitzer, die sanieren müssen, 
seien weniger aufgeschlossen für Argu-
mente zum Zusatznutzen als dienigen, 
die aus eigenem Antrieb modernisieren.

Foto: pixabay.de
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Als Hemmnisse für die Vermittlung von 
zusätzlichen Nutzen wurden innerhalb 
der Umfrage zum einen fehlende In-
formationen durch die Hersteller auf-
geführt. Zum anderen konstatieren die 
Befragten teilweise ein zu geringes Um-
weltbewusstsein bei den Kunden. Vor 
allem wer sanieren müsse, sei für Zusatz-
nutzen wenig aufgeschlossen. Wer ein 
Sanierungsprojekt aus Überzeugung in 
Angriff nehme sei offener für eine wei-
terführende Argumentation, so eine 
Auswertung der Erhebung.
Dabei gibt es bisher auch wenig Unter-
stützung von wissenschaftlicher Seite. 
Auf europäischer Ebene beschäftigen 
sich einige Projekte mit der Vermittlung 
von Zusatznutzen, in Deutschland rücke 
das Thema erst nach und nach in den 
Fokus, hat Sorg während der Erstellung 
seiner Arbeit beobachtet.
Allgemein ergab die Arbeit, dass ein 
Wunsch der Energieberater nach mehr 
Informationen zu diesem Thema vor-
handen ist. Zwei Tools bekamen in der 
Umfrage am meisten Zustimmung: Eine 
Matrix, die die Beziehungen zwischen 
energetischen Sanierungen und deren 
zugehörigen Zusatznutzen aufzeigt, und 
ein Leitfaden, der Handlungsempfehlun-
gen bei der Vermittlung und Zusammen-
stellungen der Zusatznutzen beinhaltet. 
Beide würden hilfreiche Informationen 
zu diesem Thema beinhalten. Die Ma-
trix und der Leitfaden können zudem ein 

* Leitfaden mit Handlungsempfehlungen und Zusammenstellung der Zusatznutzen; ** Matrix, die eine Beziehung zwischen 
energetischen Sanierungsmaßnahmen und deren Zusatznutzen aufzeigt ; *** Zusammenstellung einfacher, standardisierter 
Indikatoren, die eine vereinfachte Darstellung der Vorteile von Zusatznutzen ermöglichen; 1 Mehrfachantworten waren er-
laubt Quelle: Bachelorthesis Tim Sorg 

Bildlegende Bildlegende Bildlegende Bildlegende Bildlegende Bildlegende Bildlegende Bild-
legende  Fotos: Wolfram Hilscher
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Hilfsmittel bilden, um eine umfassen-
dere Betrachtung der Zusatznutzen zu 
bieten, unabhängig von der jeweiligen 
Fachrichtung der Energieberater. Da die 
Energieberatung zudem eine komplexe 
Herausforderung ist, könnte bei der In-
formationsbereitstellung verstärkt an-
gesetzt werden.
„Für die Zukunft spielt auch eine mög-
liche monetäre Einbindung dieser 
Zusatznutzen eine große Rolle. Diese 
könnte ein überzeugender Faktor in der 
Entscheidungsfindung sein“, ist Sorg 

überzeugt. Abschließend lasse sich aus 
der Arbeit schlussfolgern, dass die Zu-
satznutzen ein noch nicht ausreichend 
erschlossenes Potenzial im Entschei-
dungsprozess der Sanierer bildeten, 
resümiert Sorg. Die mögliche Quanti-
fizierung der Zusatznutzen und eine 
umfassendere sowie strukturiertere 
Vermittlung böten noch viel Spielraum, 
um potenzielle Sanierer von einer Um-
setzung zu überzeugen.

Pia Grund-Ludwig
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GIH Bundesverband und Landesverband Baden-Württemberg

GIH lädt zum Messerundgang 
auf der Dach+Holz
Mit einer neuen Halle und zusätzlichen 
branchenspezifischen Foren lädt die Dach 
+ Holz International vom 28. bis 31. Janu-
ar 2020 Fachbesucher ein, künftige Bran-
chentrends zu entdecken. 
Zimmerer, Dachdecker, Klempner, Energie-
berater sowie Architekten und die Immobi-
lienbranche finden auf der Fachmesse ein 
umfassendes Informationsangebot rund 
um die Gebäudehülle sowie die Kernberei-
che Planen und Bauen. Natürlich ist auch 
der GIH vor Ort vertreten. 
Mehr Austauschmöglichkeiten, mehr Er-
lebnischarakter, ein branchenübergreifen-
des Angebot und eine optimierte Besu-
cherführung: Die neue Hallenstruktur und 
der Branchen-Mix sollen für eine deutlich 
stärkere Vernetzung der Gewerke in allen 
Messehallen sorgen. Die Messe legt den 
Fokus auf drei für die Branche besonders 

sensible Leitthemen: Digitalisierung, Ar-
beitssicherheit sowie Nachwuchs und Mit-
arbeiterbindung.
Neu ist auch die Architekten-Lounge mit 
Future-Shop, in dem neue Visionen am 
Bau präsentiert werden und zur Diskussion 
anregen sollen. 
Der GIH ist während der gesamten Mes-
selaufzeit mit einem Info-Stand (Halle 6, 
Stand 6.403) vertreten. Am 30. Januar ist 
dort um 12.45 Uhr auch der Treffpunkt für 
den GIH-Messerundgang. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung auf www.gih.
de beziehungsweise in VereinOnline. Am 
31. Januar von 10 bis 12.30 Uhr findet im 
DACH+HOLZ FORUM (Halle 6, Stand 6.408) 
eine GIH-Vortragsveranstaltung statt unter 
dem Motto „Nachhaltigkeit am Bau, Hand-
werker und Energieberater – ein starkes 
Team“.

GIH-Forum 31. Januar 2020 
(10:00 – 12:30 Uhr) 

Nachhaltigkeit am Bau 
Handwerker und Energieberater – 
ein starkes Team 

Begrüßung und Moderation 
Jürgen Leppig
Vorsitzender GIH-Bundesverband

Gebäudetemperierung mit modularen 
Lehm-Trockenbausystemen 
Axel Lange
GIH-Kooperationspartner 
ArgillaTherm GmbH

Wärmeverteilung in Gebäuden in 
Betracht der Nachhaltigkeit 
Erwin Aurbacher
GIH-Kooperationspartner 
Klimatop GmbH

Graue Energie: Warum nachhaltiges Bauen 
mehr ist als Energieeffizienz 
Melanie Leich
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen – DGNB e.V.

Gute Innenraumluft und Gütezeichen für 
Baustoffe: Was Planer und Ausführende 
beachten müssen 
Tobias Schellenberger
IVPU Industrieverband Polyurethan- 
Hartschaum e.V.

Durch Energieberatung zu mehr 
nachhaltigem Umsatz im Handwerk 
Jürgen Leppig
Vorsitzender GIH-Bundesverband

Podiumsdiskussion 
alle 

Foto: Dach und Holz
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Süddeutsches Energieberaterforum 2020 
mit neuer Ausrichtung

Fortbildungen im Rahmen der 
GIH-Wissenswerkstatt

GIH Baden-Württemberg

GIH Bundesverband

Teilnehmer der Veranstaltung erhalten 
die Gelegenheit andere Energieberater 
kennen zu lernen und Netzwerke zu bil-
den, so der Veranstalter. Auf dem Kon-

Der GIH veranstaltet gemeinsam mit sei-
nem Kooperationspartner Akademie der 
Ingenieure Fortbildungsreihen mit rund 
40 halbtägigen Veranstaltungen.

1.  Fensterlüftung und GEG
Es werden die DIN 1946-6, die künfti-
gen DIN SPEC 4108-8: Wärmeschutz und 
Energie-Einsparung in Gebäuden — Teil 
8: Vermeidung von Schimmelwachstum 
in Wohngebäuden, das Gebäudeenergie-
gesetz und die neue Förderstruktur BEG 
vorgestellt

gress erwarten sie interessante Vorträge 
und Workshops, fachliche Gespräche 
und Networking. Die Veranstaltung wird 
von einer Ausstellung innovativer Firmen 
begleitet. Das ausführliche Programm 
finden Sie auf der Webseite des Landes-
verbandes: www. gih-bw.de/fortbildung/
sef-2020/

Termin:
14. Februar 2020 ab 8.30 Uhr 
und 15. Februar 2020 ab 9 Uhr
Bayerische BauAkademie
Ansbacher Straße 20
91555 Feuchtwangen

2.  Kalkulation von Preisen und Leistun-
gen nach dem EUGH-Urteil zur HOAI 
– Konsequenzen und Optionen speziell 
für Energieberater
Inhalte des Seminars sind Kalkulationshil-
fen für Leistungen und Stundensätze in 
unterschiedlich großen Büros.

3.  Änderungen in Förderlandschaft und 
Gesetzen – Auswirkungen für Energie-
berater
Es wird erläutert, welche Anpassungen 
es bei KfW- und BAFA-Programmen gibt. 
Ebenso wird über die steuerliche Ansetz-
barkeit von Einzelmaßnahmen und den 
aktuellen Stand des Gebäudeenergiege-
setzes berichtet. Die Weiterbildung soll 
anhand Praxisbeispielen aufzeigen, wel-
che Chancen die Änderungen für Energie-
berater bieten. 

Weitere Infos zu den Inhalten, Veranstal-
tungsorten und Anmeldungen unter:
https://www.gih.de/kooperation-mit-aka-
demie-der-ingenieure/ 

Safe the date – 
GIH-Bundeskongress 
27. April 2020
Der GIH-Bundeskongress findet im 
kommenden Jahr am Mo., 27. April 
in der Vertretung des Landes Baden-
Württemberg in Berlin statt. Am Fol-
getag lädt der GIH traditionell zur 
Delegiertenversammlung ein. Weitere 
Informationen folgen.

Foto: Christine Hassel
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GIH-Kooperation mit Passivhausinstitut: 
Zertifizierter Passivhaus-Planer und PHPP-Experte

Engagierte Diskussionen beim GIH-Kooperationstreffen 2019 

Landesverband BAYERNenergie

GIH Bundesverband

Ein besonderes Highlight 
im GIH-Seminarjahr 2020 
ist unsere Kooperations-
veranstaltung mit dem 
Passivhaus-Institut aus 

Darmstadt. Der Zertifikatslehrgang zum 
Passivhaus-Planer und PHPP-Experten 
wird erstmalig von BAYERNenergie e.V. 
in München und vom LFE in Berlin veran-
staltet. 
Das Bildungspaket umfasst 6 Module 
(10 Tage) des Passivhaus Instituts, ein 
etwa 20 stündiges vorbereitendes E-Lear-
ning, ein eintägiges Repetitorium sowie 
die Zertifizierungsprüfung vom Passiv-
haus-Institut. Nach bestandener Prüfung 
werden Sie auf der Webseite des Passiv-
hauses für 5 Jahre gelistet. Bei Buchung 
des gesamten Kurses ist das E-Learning 

Am 5. November fand das jährliche Ko-
operationstreffen des GIH zum fünften 
Mal statt. Neben aktuellen fachlichen 
und politischen Themen wurden die ge-
meinsamen Ziele und Aktivitäten für das 
kommende Jahr besprochen.
Die über 30 Fördermitglieder des GIH be-
tätigen sich auf verschiedensten Gebie-

und eine Software-Lizenz für das Passiv-
haus-Projektierungspaket (PHPP) enthal-
ten. Weitere Informationen finden Sie auf 
den Webseiten der Vereine im Veranstal-
tungskalender.

Termine in München
Anmeldung: bayernenergie.de
Passivhausplaner-Kurs Module 1 – 3: 
24. – 25. Januar 2020 
30. Januar – 1. Februar 2020 
10. – 11. Februar 2020
Aufbauschulung PHPP-Experte Module 
4 – 6:
12. – 14. Februar 2020
Prüfungen und Repetitorium:
6.  + 21. März 2020

Termine in Berlin
Anmeldung: lfe-energieberater.de
Modul 1:  Gebäudehülle
17. – 18. August 2020 – 2 Tage
Modul 2: Gebäudetechnik, Lüftung, 
Wirtschaftlichkeit
31. August – 2. September 2020 – 3 Tage
Modul 3: PHPP Basics
14. – 15. September 2020 – 2 Tage
Modul 4: 3D Dateneingabe mit BIM/ 
SketchUp
16. September 2020 – 1 Tag
Modul 5: PHPP Advanced
17. September 2020 – 1 Tag
Modul 6: Wärmebrücken und PHPP  
18. September 2020 – 1 Tag
Repetitorium für die Passivhaus-Planer-
Prüfung: 28. September 2020 – 1 Tag
Prüfungen: 9. Oktober 2020 – 1 Tag

ten rund um die energetische Gebäude-
sanierung. Ob als Hersteller oder Händler 
innovativer und energieeffizienter Bau-
materialien oder technischer Geräte, ob 
als Software- oder Versicherungsdienst-
leister.
Die Kooperationspartner unterstützen 
den GIH ideell und finanziell, beispiels-

weise bei der Durchführung von Schu-
lungen und Messeauftritten. Sie stehen 
hinter der GIH-Zielsetzung nach produkt-
unabhängiger, lösungs- und qualitätsori-
entierter Energieberatung durch qualifi-
zierte, markenbewusste, aber dennoch 
neutrale Profi-Energieberater.
Beim diesjährigen Treffen in Stuttgart, 
bei dem auch Verantwortliche aus den 
GIH-Landesverbänden anwesend waren, 
wurden insbesondere die zahlreichen 
Online-Schulungen (Webinare) ebenso 
wie die vielen bundesweiten Messeauf-
tritte 2019 (etwa bei der BAU, der ISH, 
der Passivhaustagung, den Berliner Ener-
gietagen) noch einmal nachbesprochen 
und die gemeinsamen Aktivitäten für das 
kommende Jahr geplant.
Selbstverständlich wurde auch die Zu-
kunft der Energieberatung und die aktu-
ell sehr spannende Energiepolitik enga-
giert diskutiert.
Der GIH freut sich gemeinsam mit seinen 
Kooperationspartnern auf ein aktives und 
energetisch-spannendes 2020!

Foto: Stefan Hofmann
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GIH und Dena legen bundesweite Veranstaltungsreihe auf: 
GIH-Dena-FEBS-Workshop

Gelungener Auftakt der GIH-Dena-FEBS Workshop-Reihe

GIH Bundesverband

Landesverband BAYERNenergie

Das Fachportal Energieeffizientes Bauen 
und Sanieren (FEBS) bietet passgenaue 
Fachinformationen für Experten und Ex-
pertinnen, die im Bereich energieeffizi-
entes Bauen und Sanieren tätig sind. Die 
Deutsche Energieagentur (Dena) betreibt 
das Informationsportal für das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA). 
Der GIH-Dena-FEBS-Workshop ist eine 
bundesweite Veranstaltungsreihe zu 
verschiedenen Themen der Energiebera-
tung. Organisiert werden die Workshop-
Veranstaltungen durch den GIH-Bundes-
verband und seine Landesverbände in 
Zusammenarbeit mit der Dena. Die Ver-

Mit großem Erfolg ist die gemeinsame 
Workshop-Reihe der dena und des GIH 
im Hinblick auf das neue Fachportal Ener-
gieeffizientes Bauen und Wohnen (FEBS) 
gestartet. 
Der erste Workshop fand am 8. Novem-
ber 2019 zum Thema “Bestandssanierung 
in Wohnungseigentümergemeinschaften 
(WEG)” in München statt. Die 30 Teilneh-
mer waren vom Programm begeistert. 
Zur Begrüßung stellte Peter Pannier, Seni-
orexperte Energieeffiziente Gebäude bei 
der Dena, das FEBS vor. Im ersten Fach-
vortrag beschäftigte sich dann Cornelius 
Schmidt mit den Anforderungen der Haus- 
verwaltung an die Energieberatung. 
Spannende Praxisbeispiele rundeten sei-
nen Vortrag ab.
Anschließend erklärte Robert Philipp 
wie Entscheidungen in WEG-Sanierungs-
sitzungen gelingen und Energieberater 
neue Wege in der Klimakommunikation 
finden. Die Pause wurde zum Netzwerken 
genutzt und es gab ein leckeres italieni-
sches Buffet. Abgerundet wurde die Ver-
anstaltung von der Rechtsanwältin An-
gelika Majchrzak-Rummel, die über die 
strategische Vorgehensweise für Energie-

anstaltungsreihe wird vom BAFA geför-
dert und ist Teil des Dena-Projekts.
Am 8. November startete die Veranstal-
tungsreihe in München mit dem Thema: 
Bestandssanierung in Wohnungseigen-
tümergemeinschaften (siehe Beitrag un-
ten).  Am 5. Dezember 2019 wurde dann 
in Berlin der Anwendungsbereich der DIN 
V18599 thematisiert. 
Für 2020 sind bundesweit acht weitere 
Veranstaltungen geplant.
Das FEBS ist hervorgegangen aus dem 
Dena-Expertenservice. Das Fachportal 
bietet neben Fachinformationen auf der 
Website ein Servicecenter zur Beantwor-
tung telefonischer und schriftliche An-

berater bei WEG’s referierte. Dabei wurde 
allen Teilnehmern klar, wie wichtig es ist 
die juristische Bedeutung von den Begrif-
fen Instandsetzung, modernisierende In-

fragen. Außerdem finden sich Toolboxen, 
Checklisten als Arbeitshilfen und Leitfä-
den, beispielsweise zur Wirtschaftlichkeit, 
Wärmebrücken und zur DIN V18599.
Ziel des Angebots für Experten ist es, die 
Qualität energetischen Bauens und Sa-
nierens zu stärken.  

                                               www.febs.de

standsetzung, Modernisierung und bau-
liche Veränderung zu kennen.

Victoria Runge, Geschäftsstellenleiterin 
BAYERNenergie e.V.

Mit 30 Teilnehmern war die Auftaktveranstaltung der GIH-Dena-FEBS-Workshop-Reihe sehr 
gut besucht. Foto:  Victoria Runge
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Neues Fördermitglied Fachvereinigung 
Betriebs- und Regenwassernutzung 

GIH Bundesverband

Die fbr ist seit ihrer Grün-
dung 1995 der führende 
Verband für die Betriebs- 
und Regenwasserbran-
che und ein bundeswei-
ter Zusammenschluss 

von Herstellern, Fachbüros, Institutionen, 
Kommunen und dem Fachhandwerk. Sie 
setzt sich für ein nachhaltiges, effizientes 
und dezentrales Regen- und Betriebswas-
sermanagement auf Quartiers- und Grund-
stücksebene sowie in Gebäuden ein.  
Die fbr vertritt die Interessen ihrer Mitglie-
der in Politik und Wirtschaft und ist zentra-
ler Ansprechpartner für Kommunen, Bau-
herren und Investoren. 
Im Mittelpunkt ihres Wirkens stehen die 
Zukunftsvorsorge vor dem Hintergrund 
des Klimawandels und ökologischer He-

rausforderungen sowie die Förderung von 
Wissenschaft, Forschung und Technik der 
Betriebswassernutzung und des nachhalti-
gen Regenwassermanagements. Im Sinne 
einer wassersensiblen Stadt sind die we-
sentlichen Ziele die Erhaltung des natur-
nahen Wasserhaushaltes, Substitution von 
Trinkwasser, Reduzierung von Abwasser, 
die Vorsorge vor Überflutungen bei Stark-
regenereignissen und die Verbesserung 
des urbanen Mikroklimas.

Kontakt:
Dietmar Sperfeld
Fachvereinigung Betriebs- und 
Regenwassernutzung e.V.
Hilpertstraße 20, 64295 Darmstadt
info@fbr.de
www.fbr.de

Regen- und Betriebswassermanagement 
gewinnen in Nachhaltigkeitskonzepten 
Relevanz.  Foto: fbr 

Veranstaltungen GIH Bundesverband 

GIH-Webinare 2019

Contracting – Grundwissen für Energieberater 
16. Dezember 2019, 17.00 – 18.00 Uhr 
GIH Webinarkanal

Energieeffizient Bauen und Sanieren Nicht-
wohngebäude: Fragen und Fehler bei der 
Effizienzgebäudebilanzierung (verschoben 
vom 9. Dezember 2019) 
13. Januar 2020, 17.00 – 18.00 Uhr 
GIH Webinarkanal

Kühldecken aus Hochleistungs- 
Lehmmodulen 
30. März 2020, 17.00 – 18.00 Uhr
GIH Webinarkanal

GIH-Kooperation mit Akademie 
der Ingenieure

Energieberater/-in für Baudenkmale und 
sonstige besonders erhaltenswerte Bau- 
substanz im Sinne des § 24 EnEV – 
Kurs umfasst 72 Unterrichtseinheiten 
(GIH Baden-Württemberg) 
ab 7. Februar 2020, Donnerstag und Freitag 
9.30 – 17.00 Uhr, Samstag 9.00 – 16.30 Uhr 
Donaueschingen

Kalkulation von Preisen und Leistungen 
nach dem EUGH-Urteil zur HOAI – Konse-
quenzen und Optionen speziell für Energie-
berater, 15.00 – 18.15 Uhr 
24. Januar 2020, Leipzig 
4. Februar 2020, Magdeburg 
5. Februar 2020, Weimar

Fensterlüftung im Kreuzfeuer der Energie-
einsparung und das neue GEG 
Veranstaltungen im ersten Quartal 2020 
Infos auf www.gih.de, halbtägig, bundesweit

Neue Förderlandschaft: BEG und steuerliche 
Abschreibung 
Veranstaltungen im ersten Quartal 2020 
Infos auf www.gih.de, halbtägig, bundesweit

Veranstaltungen GIH-Landesverbände

BAYERNenergie e.V. 
Zertifizierter Passivhaus-Planer und 
PHPP-Experte (10 Tage) 
ab 24. Januar 2020, Freiraum 
Saarstraße 5, 80797 München

ENERGIEBERATER FRANKEN e.V. 
mein Zuhause! Erlangen – ENERGIEBERATER 
FRANKEN mit Messestand 
8. – 9. Februar 2020, 10.00 – 17.00 – 2 Tage 
Erlangen / Heinrich-Lades-Halle 
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen

GIH Baden-Württemberg e.V. 
SEF 2020 – 17. Süddeutsches Energie- 
beraterforum 2020 
14. – 15. Februar 2020, 9.00 – 18:00 Uhr 
Bayerische BauAkademie 
Ansbacher Straße 20, 91555 Feuchtwangen

ENERGIEBERATER FRANKEN e.V. 
Mitglieder Experten-Runde in Castell 
14. Februar 2020, 16.30 Uhr, Castell/Seminar-
haus am Trautberg 
Trautberg 1, 97355 Castell

Externe Veranstaltungen

DACH + HOLZ International 
28. – 31. Januar 2020, 9:00 – 18:00 Uhr 
Messegelände Stuttgart

Deutscher Energieberatertag 2020 
(GIH mit Messestand und -rundgang) 
10. März 2020, ganztägig 
Frankfurt

Veranstaltungs-Übersicht



1
Der GIH und seine 
Mitgliedsverbände

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LFE e.V. GIH-Landesverband
in Berlin und Brandenburg
Erich-Steinfurth-Straße 8  
10243 Berlin
Telefon 030/47387383  
Fax 030/62904037
info@lfe-energieberater.de
www.lfe-energieberater.de
Vorstandsvorsitzender Ralph Piterek

Die Kooperationspartner des GIH:

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



Gebäudedämmung

Die Variantenvielfalt bei der Gebäudedämmung ist enorm. Angefan-
gen von der Dämmung der Fassaden mit WDVS über die Dämmung 
der obersten Geschossdecke oder des Dachs bis zur Möglichkeit der 
Dämmung der Innenwände mit Dämmputz oder Innendämmplat-
ten. Für jedes Objekt gilt es die richtige Variante zu finden. In der 
kommenden Ausgabe der Energie Kompakt zeigen wir Produkte, 
Objekte und Lösungen.
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C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG
Schubartstr. 21, 73312 Geislingen (Steige)
Postfach 13 61, 73303 Geislingen (Steige)
Telefon 0 73 31/30 70 80
Fax 0 73 31/3 07 08 69

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

Bezugspreis: 60 € (inkl. Versand und gesetzl. MwSt. innerhalb 
Deutschland)

Das Abonnement läuft immer bis zum Ende des Kalender-
jahres. Es verlängert sich automatisch und kann immer zum 
30. November für das folgende Jahr schriftlich gekündigt 
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Das Kombiabonnement Energie KOMPAKT und 
ausbau+fassade kostet 150 € pro Jahr und beinhaltet 
6 Ausgaben Energie KOMPAKT sowie 11 Ausgaben 
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Aboservice:
C. Maurer Fachmedien Aboservice
Schubartstr. 21, 73312 Geislingen/Steige
Telefon 0 73 31/3 07 08-22; Fax 0 73 31/3 07 08-23
E-Mail: abo@maurer-fachmedien.de

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

Druckauflage:
1. Quartal 2019:
7.000 Exemplare

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

Vorschau auf 
Energie KOMPAKT 
01/2020

Die nächste Energie KOMPAKT 
erscheint am 23. Januar 2020

Inserentenverzeichnis

C. Maurer Fachmedien, Geislingen 17, 43
Bosch Thermotechnik GmbH, Wetzlar 2
Büttig GmbH, Koblenz 29
Envisys, Weimar 19
GETEC ENERGIE GmbH, Hannover 35
Hottgenroth Software, Köln 44
KÜBLER GmbH, Ludwigshafen am Rhein 13
Schüco International KG, Bielefeld 30 + 31

Beilagenhinweis
Diese Ausgabe enthält eine Beilage der
ASUE, Berlin
Wir bitten um freundliche Beachtung.

Foto: Pia Grund-Ludwig
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Aktuelles vom B (S. 30) (S. 33)

Mit umfangreicher Dämmstoffliste zum Herausnehmen!

05 19Fachmagazin unabhängiger Ener
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Gebäudeenergiegesetz stößt

auf Widerstand (S. 6)
Softwareprodukte & Ergänzungstools 

(S. 21)

Deutschlands größte Solarthermieanlage 

ist im Bau (S. 32)

Tools für Energieberater

Energie  KOMPAKT – 
 Keine Ausgabe verpassen

�  Ein unentbehrlicher 
Ratgeber

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

�  Komprimiert, 
fundiert, 
praxisnah

� Ja, ich möchte Energie KOMPAKT abonnieren.
Hiermit bestelle ich ab sofort 6 Ausgaben jährlich zum Preis von € 60,– einschl. Porto und MwSt.
Kündigungsfrist 1 Monat zum Ende des Bezugsjahres.

Meine Anschrift:

Name, Vorname

Firma

Branche

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Gewünschter Zahlungsweg (bitte ankreuzen):
� durch jährlichen Bankeinzug � gegen Rechnung

BIC

IBAN

Geldinstitut

Unterschrift

Aboservice
C. Maurer Fachmedien
Schubartstraße 21
73312 Geislingen
Tel. 07331 30708-22
Fax 07331 30708-23
Mail: abo@maurer-fachmedien.de

Gleich
bestellen!
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