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eine Weisheit eines unbekannten Urhebers aus Afrika besagt: „Einer allein kann kein
Dach tragen.“ Dies gilt sowohl für das Heft, das Sie gerade in den Händen halten, als
auch für das aktuelle Titelthema: Klima vor Ort wird vom Verlag des Schwäbischen
Tagblattes gemeinsam mit der Energieagentur in Horb und der Agentur für Klima-
schutz Kreis Tübingen herausgegeben. Dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf den so
genannten WEG’s, also Wohnungseigentümergemeinschaften, und ihren Fragestel-
lungen imHinblick auf die energetische Gebäudesanierung.

Nicht zufällig habenwir uns dafür entschieden – imGegenteil:Häufig erreichen die
Energie- und Klimaschutzagenturen im Land Anfragen von engagierten Mitgliedern
einer WEG, Hausverwaltungen oder auch Mietern.Wer selbst einer WEG angeschlos-
sen ist, weiß, wie komplex und teilweise auch langwierig dabei Informations- und
Entscheidungsprozesse sein können.Undwenn es,wie beispielsweise bei der energeti-
schen Sanierung eines Mehrfamilienhauses um zum Teil sehr hohe Investitionssum-
men geht, darf der „gute Rat“ zwar etwas kosten, aber auch nicht zu teuer sein. Mit
dieser zweiten Ausgabe von Klima vor Ort im neuen Outfit widmen wir uns speziell
Aspekten, die sich ganz konkret auf „WEG-Fragen“ rund um das Thema Energie und
Klimaschutz beziehen.
DesWeiteren finden Sie Beiträge zumProjekt Artenschutz amHaus, zumVirtuellen

Kraftwerk Neckar-Alb, interessante Bauprojekte aus den Landkreisen Freudenstadt
und Tübingen und vielesmehr.

Wir sind ständig darum bemüht, passende spannende und aktuelle Aspekte für Sie
aufzubereiten. Sollte Ihrer Meinung nach ein Thema fehlen, wollen wir Sie an dieser
Stelle dazu ermutigen, uns zu schreiben: Gerne wollen wir dies in den künftigen Aus-
gaben berücksichtigen!
VomDach einesWEG-Hauses in der AltenWeberei, einemneu entstandenen Viertel

Tübingensmit sehr hoherWEG-Dichte, grüßen Sie

Daniel Bearzatto
Geschäftsführer der Agentur für
Klimaschutz Kreis Tübingen

Liebe Leserinnen und Leser
von KLIMA VOR ORT,

Martin Heer
Geschäftsführer der Energieagentur
in Horb
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s ist keine Frage: Altersbedingte
Schäden an Gebäuden sollen
behoben und Gebäude dort, wo

es sinnvoll oder erforderlich ist, saniert
werden. Und beim Neubau stehen die
Ansprüche des Menschen an Form und
Funktion zunächst im Vordergrund.
Dennoch hat auch der Artenschutz im
Siedlungsbereich – unter Einschluss von
Lebensräumen an und in Gebäuden –
seine Berechtigung und spezifischen An-
sprüche. Diese gilt es zu berücksichtigen.
Allerdings ist der Kenntnisstand hierüber
bei denjenigen, die an Bau- oder Sanie-
rungsvorhaben beteiligt sind, noch aus-
gesprochen unterschiedlich. In man-
chen Vorhaben wurde bisher aus Un-
kenntnis weder den gesetzlichen Vorga-
ben entsprochen noch das fachlich dar-
über hinaus Mögliche als „Kür“ erreicht.

E

Um beides aber geht es: Um die Auf-
rechterhaltung von Lebensräumen hei-
mischer Tier- und Pflanzenarten im
dörflichen oder städtischen Umfeld
ebenso wie um deren Verbesserung.
Denn günstig ist die Situation für viele
„tierische“ Nachbarn in unseren Städten
undDörfern schonheutenichtmehr.
Dabei spielt neben anderen Aspekten

gerade auch dasQuartierangebot an und
in Gebäuden eine große Rolle. Die wich-
tigsten dort betroffenen Arten sind Vögel
und Fledermäuse, die Quartiere in Ni-
schen und Spalten an der Außenfassade
oder auch großräumigere Quartiere be-
nötigen, wie sie zum Beispiel auf Dach-
böden zurVerfügung stehen können.
Beispiele sind Haussperling („Spatz“)

und die Fledermausart Großes Mausohr.
Gerade im Zuge einer energetischen Sa-
nierung können Quartiere vollständig
verloren gehen beziehungsweise für die
Tiere nicht mehr zugänglich werden.
Ausweichlebensräume stehen dann oft
nicht zur Verfügung, zumindest dann
nicht,wenn sie nicht gezielt neu geschaf-
fenwerden. Hier gibt es aber viele Hand-
lungsmöglichkeiten.
Wichtig ist, vor SanierungoderUmbau

zu prüfen, ob und wenn ja welche Arten
betroffen sind. Beeinträchtigungen ihrer

Lebensstätten sind mit der zuständigen
Behörde abzustimmen und gegebenen-
falls genehmigen zu lassen. Bei frühzeiti-
ger Planung lassen sich meist einfache
Lösungen finden, umden Arten trotz Sa-
nierung auch weiterhin Platz zu bieten.
Und bei einemNeubau kannmanQuar-
tiere gut einplanen.

Platz für „tierische“Nachbarn schaffen
und erhalten
Artenschutz bei Neubau und
Sanierung von Gebäuden:
Was können und müssen
Hausbesitzer für Vögel und
Fledermäuse tun?
____
Text: Jürgen Trautner

Im Landkreis Tübingen läuft seit dem ver-
gangenen Jahr das Projekt „Artenschutz am
Haus“, das durch die Stiftung Naturschutz-
fonds aus zweckgebundenen Erträgen der
Glücksspirale gefördert wird. Auf der Pro-
jektwebseite www.artenschutz-am-haus.de,
die sukzessive ausgebaut wird, finden Sie
viele Informationen und Hilfestellungen.

INFO

Mehlschwalben legen ihr Nest meist unter dem Dachvorsprung von Gebäuden an.
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Das Braune Langohr sucht sich gerne
Quartiere in Dachstühlen.
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iel der Energiewende der Bun-
desregierung ist ein klimaneu-
traler Gebäudebestand bis

2050. Um dies zu erreichen, müssten
jährlich zwei Prozent der bestehenden
Gebäude saniert werden. Die Sanie-
rungsquote von Wohnungseigentü-
mergemeinschaften (WEG) jedoch
liegt derzeit bei jährlich nur rund 0,6
Prozent, wie eine Umfrage des Dach-
verbandes Deutscher Immobilienver-
walter (DDIV) ergab. Und vermutlich
liegt die Zahl noch darunter: Die Ver-
mutung, dass an der Umfrage vorwie-
gend sanierungsinteressierte Unter-
nehmen teilnahmen, lässt auf äußerst
geringe Aktivitäten in der Praxis

Z schließen. Dabei besteht gerade bei
den WEG ein hoher Bedarf an energie-
effizienten Modernisierungen. Wäh-
rend in der Gesamtheit 56 Prozent al-
ler deutschen Wohnungen als unsa-
niert gelten, sind es bei der Eigentü-
mergruppe der WEG 70 Prozent.
Da 22 Prozent aller Wohnungen in

Deutschland Eigentumswohnungen
sind, ist eine erfolgreiche Energiewen-
de ohne die intensive Einbindung von
WEG nicht zu stemmen. Dabei ist es
nicht so, dass nicht viele Eigentümer-
gemeinschaften über eine energeti-
sche Sanierung nachdenken. Aber oft
sind sie sich uneins. 20 Eigentümer, 40
Meinungen scherzt der Volksmund.

Dabei geht es in den meisten Fällen
um das liebe Geld. Häufig mangelt es
an ausreichenden Instandhaltungs-
rücklagen für umfassende Gebäude-
modernisierungen. Oft hemmen aber
auch die komplexen Abstimmungs-
prozesse in WEG den Sanierungsfort-
schritt.
Wie also vorgehen bei der Konsens-

findung? Welche rechtlichen Grund-
lagen gibt es? Wer hilft dabei, die für
die Hausgemeinschaft passenden
Maßnahmen für eine energetische Sa-
nierung zu finden? Und wie sieht es
mit Finanzierung und Förderung aus?
Auf diese Fragen geht KLIMA VOR
ORT auf den folgenden Seiten ein.

Viel Fassade,wenig dahinter
Scheitert die Energiewende an den Eigentümergemeinschaften?

6 EIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN
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Herr Greiner, nur ein verschwindend
geringer Anteil der Wohnungs-
eigentümergemeinschaften
entscheidet sich für energetische
Maßnahmen an ihrem Gebäude.
Welches sind die häufigsten
Sanierungshemmnisse?
In erster Linie wollen die meisten Ei-
gentümer nur eines: kein Geld ausge-
ben. Es gilt das Motto „kann man,
muss man aber nicht“. Denn das
Wohnungseigentümergesetz (WEG)
beruht in erster Linie auf der ord-
nungsmäßigen Instandhaltung des
gemeinschaftlichen Eigentums. Darü-
ber hinausgehende Baumaßnahmen
stehen nicht im Pflichtenprogramm –
nur gesetzliche Vorgaben wie die
Energieeinsparverordnung (EnEV)
beispielsweise sind zwingend. Damit
ist für die Energiewende nichts ge-
wonnen.

Kann ein einzelner Eigentümer das
Sanierungsvorhaben einer ganzen
Gemeinschaft blockieren?
Eine energetische Sanierung gilt als
Modernisierung, dazu ist nach §22
Abs. 2 WEG eine Dreiviertelmehrheit
notwendig. Aber auch diese bekommt
man in der Praxis fast nie zusammen,
zumindest nicht in größeren Eigentü-
mergemeinschaften. Denn in der Re-
gel sind nicht alle Eigentümer bei der
Eigentümerversammlung anwesend,
daher kommt das hohe Quorum nur
selten zustande.
Falls eine Modernisierung aus Anlass
einer ohnehin anstehenden Baumaß-
nahme vorgenommen werden soll,
zählt sie als „modernisierende In-
standhaltung“ nach §22 Abs. 3, und
hier reicht die einfache Mehrheit. Die
meisten energetischen Maßnahmen
fallen darunter. Ein Musterfall ist die
Fassadendämmung: Wenn die Fassa-
de einen neuen Putz braucht, dann
liegt es nahe, auch gleich eine Däm-
mung anzubringen.
Maßnahmen wie Blockheizkraftwerke
oder Photovoltaikanlagen dagegen ha-
ben praktisch keine Chance.

Liegt es auch an den Verwaltern, dass
energetische Sanierungen nicht
angepackt werden?
Meist kannman den Verwaltern keinen
Vorwurf machen: sie versuchen, ihren
Kunden – den Eigentümern – zu Diens-
ten zu sein und möglichst wenig Geld
auszugeben. Zu den Aufgaben eines
Verwalters gehört in der Regel, für die
ordnungsgemäße Instandhaltung und
Instandsetzung des gemein- schaftli-
chen Eigentums zu sorgen, die Jahres-
abrechnung zu machen und die Eigen-
tümerversammlungen zu organisieren.
Sich eine Extra-Aufgabe ans Bein zu
binden, ist meist nicht im Budget ent-
halten.
Zunehmend fechten Eigentümer auch
Sanierungsbeschlüsse an. Meist unter
formalen Gründen – letztendlich ist der
wahre Grund das Geld. Vor diesen
Streitigkeiten fürchten sich viele Ver-
walter. Nicht nur, dass das Vorhaben
scheitert, mitunter werden ihm auch
noch die Kosten des Gerichtsverfah-
rens auferlegt. Das kann gem. § 49 Abs.
2 WEG passieren, wenn das Gericht
den Sanierungsbeschluss wegen eines
vom Verwalter zu vertretenden Form-
fehlers aufhebt - und alle potentiellen
Formfehler zu vermeiden, ist auch für
erfahrene Verwalter schwierig.
Engagierte Eigentümer haben es daher
schwer. Gerade in Eigentümergemein-
schaften ab zehn Einheiten aufwärts ist
das Gefühl der Verantwortung des Ein-
zelnen oft nicht so ausgeprägt. Im Ge-
gensatz zu Privatleuten und Genossen-
schaften, die ihre Häuser sanieren. Per-
spektivisch werden die WEG-Häuser
künftig die hässlichen Entlein sein.

Das sind ja ernüchternde Aussichten.
Gibt es keine Lösungswege?
Es hilft nur Überzeugungsarbeit. Ein
wichtiges Instrument dabei ist die
Vor-Ort-Beratung. Hier wurden erst
vor kurzem die Zuschüsse für Woh-
nungseigentümergemeinschaften er-
höht. Ich rate allen Eigentümerge-
meinschaften, diese Beratung in An-
spruch zu nehmen!

Wenn sich die Eigentümer dann für
eine energetische Sanierung
entscheiden: Wie können sie die
Kosten stemmen?
Ob die Instandhaltungsrücklagen für
umfassende Gebäudesanierungen
ausreichend sind, hängt immer mit
der Vernunft und dem Weitblick der
Eigentümer zusammen. Aber auch
bei den Rücklagen stellt sich meist die
Kostenfrage. Ein Verwalter macht sich
nicht sehr beliebt, wenn er hohe In-

Klimaschutz nicht im Budget
Das gemeinsame Haus ist in die Jahre gekommen: Zeit, über eine Sanierung und
energetische Verbesserungen nachzudenken. Das Thema steht auf der Tagesordnung bei
der nächsten Eigentümerversammlung. Wie dabei die Rechtslage aussieht und welche
Stolpersteine die energetischen Maßnahmen behindern, erläutert der Tübinger
Rechtsanwalt David Greiner im Interview.
____
Interview: Birgit Pflock-Rutten

Der Tübinger Fachanwalt für Miet-
und Wohnungseigentumsrecht und
für Bau- und Architektenrecht hat
seine berufliche Tätigkeit ganz auf
das Immobilienrecht ausgerichtet.
Er ist Autor des 2014 in 3. Auflage
erschienenen Handbuchs „Woh-
nungseigentumsrecht“, verfasst re-
gelmäßig für juristische Fachzeit-
schriften Beiträge zu aktuellen Fra-
gen des Immobilienrechts und ist
als Referent auf immobilienrechtli-
chen Seminaren im Einsatz.

Rechtsanwalt
Dr. David Greiner
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standhaltungsrücklagen fordert.
Größere Maßnahmen sprengen dann
die Rücklagen, das können die Ei-
gentümer oft nicht finanzieren. Für
energetische Sanierungen gibt es
aber eine Fülle von Fördermaßnah-
men wie zinsgünstige Darlehen oder
direkte Zuschüsse zu den Investiti-
onskosten. Vor allem die Förderpro-
gramme der KfW unterstützen die Ei-
gentümer bei energetischen Verbes-
serungen.

(Weitere Informationen zur Förder-
mitteln auf den Seiten 9 bis 11)

Muss der Eigentümer in der
Dachwohnung anteilig auch für eine
Kellerdämmung aufkommen?
Selbstverständlich! Fast alles ist Ge-
meinschaftseigentum – vom Keller,
über Fenster, Fassade bis zum Dach.
So genanntes Sondereigentum sind
überspitzt gesagt eigentlich nur Tapete
undWaschbecken.

Können Eigentümer die Kosten für
energetische Sanierungen auf ihre
Mieter umlegen?
Die Kosten von Modernisierungsmaß-
nahmen, die dem Mieter zugute kom-
men, können in Höhe von elf Prozent
jährlich auf die Miete aufgeschlagen

werden (§ 559 BGB); der in der Maß-
nahme steckende „Instandhaltungs-
anteil“ muss aber herausgerechnet
werden. Vermietende Wohnungsei-
gentümer stehen regelmäßig vor dem
Problem, dass ihnen die für die An-
kündigung der Modernisierung und
die anschließende Mieterhöhung er-
forderlichen Informationen nicht zur
Verfügung stehen.

Haben Sie eine Idee, wie man
energetische Sanierungen in
WEG-Häusern voranbringen könnte?
Mein Hauptvorschlag: Der Gesetzge-
ber muss das Quorum ändern. Ener-
getische Sanierungen müssten mit
einfacher Mehrheit beschlossen wer-
den können. Sonst wird nie etwas dar-
aus.
Eine andere Möglichkeit ist, höhere
Anforderungen an den Bestandsbau
zu stellen. Ein Neubau muss heute ja
fast schon auf Passivhausstandard
sein, entsprechend müsste auch ein
gewisser Standard am Bestand ver-
pflichtend sein.
Was den Status quo betrifft, kann ich
nur empfehlen, einen Energieberater
zu Rate zu ziehen. Jede Eigentümerge-
meinschaft, deren Haus älter als zehn
Jahre ist, sollte sich diese Beratung
leisten!

Wie können Wohnungseigentümerge-
meinschaften energetische oder alters-
gerechte Sanierungen erfolgreich auf
den Weg bringen? Darüber informiert
die Broschüre des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie (BMWi)
„Energieeffizient sanieren und al-
tersgerecht umbauen“. Sie richtet
sich an Wohnungseigentümergemein-
schaften (WEG), die darin enthaltenen
Hinweise und Empfehlungen sind aber

auch für Ver-
walter, Planer
und sonstige
Beauftragte
von Interesse.
In acht Kapi-
teln geben
die Autoren
umfassende
Informatio-
nen und
Tipps, um ih-
re Projekte

zur energetischen und altersgerechten
Gebäudesanierung gut vorzubereiten
und gemeinsam durchzuführen.
Die Broschüre wurde erstellt vom Stutt-
garter Institut für Stadtplanung Wee-
ber+Partner in Kooperation mit dem
Rottenburger Energieplaner Klaus Lamb-
recht vom Unternehmen Econsult Lamb-
recht Jungmann Partner und dem Tübin-
ger Rechtsanwalt Dr. David Greiner.
Download oder Bestellung unter
www.bmwi.de/DE/Mediathek/
publikationen,did=674018.html

Der Dachverband Deutscher Immobili-
enverwalter (DDIV) informiert mit der
überarbeiteten und erweiterten Neuauf-
lage des „Kompendiums Energeti-
sche Sanierung“ Immobilienverwalter
und Wohnungseigentümer umfassend
über energetische Sanierungen und ihre
Fördermöglichkeiten. Auf über 140 Sei-
ten werden hilfreiche Tipps zur Beantra-

gung von Fördermaßnahmen über wei-
terführende Finanzierungsoptionen bis
hin zur Ausführung und Betreuung der
energetischen Sanierungsmaßnahmen
gegeben. Zudem werden praxisnahe Lö-
sungswege für die oftmals schwierige
Kreditbeantra-
gung von WEG
aufgezeigt. Wie
das funktionie-
ren und
schlussendlich
zum Erfolg füh-
ren kann, zei-
gen erfolgrei-
che Beispiele
anspruchsvoller
Sanierungs-
maßnahmen aus der Praxis für die Pra-
xis. Das Kompendium entstand in enger
Zusammenarbeit mit der KfW.
Download oder Bestellung unter
www.ddiv.de/hp581/Broschue-
ren.htm

Ratgeber für Eigentümergemeinschaften
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ber die landeseigene L-Bank er-
halten Wohnungseigentümer-
gemeinschaften (WEG) bereits

seit 2012 Kredite für ihre Sanierung zu
einem Zinssatz von null Prozent. Zum
Jahresbeginn hat die L-Bank nachgelegt:
Wenn durch die Sanierung ein KfW-Effi-
zienzhausstandard erreicht oder ein Sa-
nierungsfahrplan erstellt wird, erhalten
WEG einen zusätzlichen Zuschuss in
Höhe von drei Prozent.
Eine Wohnungseigentümergemein-

schaft bildet meist Hausgeld-Rückla-
gen, um damit die Instandhaltung und
anfallende Reparaturen zu finanzieren.
Für eine energetische Sanierung oder
einen altersgerechten Umbau reicht
diese Rücklage häufig nicht aus. Dann
beschließt die WEG üblicherweise eine
Sonderumlage. Können Wohnungsei-
gentümer das nötige Geld dafür nicht
aufbringen, lehnen sie die Sonderum-
lage und damit auch die Sanierung ab.
Will man die Maßnahme dennoch um-
setzen, bietet es sich in diesen Fällen
an, auf Förderkredite zurückzugreifen.
Früher war dies eine sehr hohe Hürde,
denn jedes Mitglied einer WEG musste
eine aufwändige Bankprüfung über
sich ergehen lassen. Das Land Baden-
Württemberg hat WEG den Zugang zu
Förderkrediten in den vergangenen
Jahren extrem vereinfacht. Bei der lan-
deseigenen L-Bank können sie ge-
meinsame Kredite, sogenannte Ver-
bandskredite, beantragen. Der große
Vorteil: Kann ein Wohnungseigentü-
mer die finanzielle Belastung nicht
mehr stemmen, bürgt das Land für die
ausgefallene Kreditsumme. Dadurch
können Wohnungseigentümergemein-
schaften in Baden-Württemberg auf
die zinsgünstigen Förderprogramme
der KfW zugreifen.

Ü
Ein Rechenbeispiel
Eine Wohnungseigentümergemein-

schaft möchte eine Sanierungsmaßnah-
me in Höhe von 100 000 Euro in Angriff
nehmen, zum Beispiel die Dämmung
von Dach, Wand oder Kellerdecke oder
die Erneuerung der Heizungsanlage. Vo-
raussetzung ist zunächst, dass die WEG
einen Eigenanteil von zehn Prozent, in
diesem Falle also 10 000 Euro, einbringt.
Die restlichen Kosten von 90 000 Euro
können dann über einen Förderkredit
bei der L-Bank mit null Prozent Zinsen
über zehn Jahre abgedeckt werden. Wird
vor der Sanierung ein Sanierungsfahr-
plan erstellt, erhält die WEG einen Zu-
schuss von 3000 Euro, muss in der Sum-
me also nur 97 000 Euro finanzieren. Je
nach Sanierungsstandard stellt die KfW
weitere attraktive Tilgungszuschüsse von
bis zu 22,5Prozent bereit.

Null Prozent + Bürgschaft
+ Zuschuss
Die L-Bank übernimmt seit Jahresbeginn mit einem
ergänzenden Zuschuss drei Prozent der Kosten für
energetische Sanierungen bei Wohnungseigentümer-
gemeinschaften. Die Kreditkonditionen mit einem Zinssatz
von null Prozent werden damit noch einmal verbessert.

INFO
Ansprechpartner bei der L-Bank:
Dennis Kastner, Telefon 07 21 – 1 50 16 21
E-Mail: dennis.kastner@l-bank.de

Die Agentur für Klimaschutz im
Landkreis Tübingen und die Ener-
gieagentur in Horb bieten eine in-
dividuelle und neutrale Erstbera-
tung zu allen Fragestellungen an,
die sich im Zuge von Energieein-
sparmaßnahmen und dem Einsatz
von erneuerbaren Energien erge-
ben können.

In Tübingen ist die Erstberatung
kostenlos, in Horb wird lediglich
ein kleiner Unkostenbeitrag von
fünf Euro erhoben. Die Erstbera-
tung erfolgt nur nach Anmeldung:

Agentur fürKlimaschutz Tübingen
Telefon 0 70 71 – 207 54 02
info@agentur-fuer-klimaschutz.de

Energieagentur in Horb
Telefon 0 74 51 – 552 99 79
info@eainhorb.de

Erstberatung bei
den Klimaschutz-
agenturen
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Der Sanierungsfahrplan Baden-Würt-
temberg tritt voraussichtlich zum 1. Juli
2015 in Kraft, zeitgleich mit der Novelle
des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes. Das
EWärmeG schreibt vor, dass beim Hei-
zungstausch der Pflichtanteil an erneu-
erbarer Energie 15 Prozent betragen
muss. Der Sanierungsfahrplan wird mit
fünf Prozent honoriert.
Info:
um.baden-wuerttemberg.de/de/
energie/beratung-und-information/
sanierungsfahrplan-bw/

Sanierungsfahrplan
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ür eine Vor-
Ort-Energiebe-
ratung gibt es

einen staatlichen Zu-
schuss vom BAFA (Bun-
desamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle).
Das ist nicht neu, doch
zum 1. März 2015 trat
die neue und aufpolier-
te Förderrichtlinie in
Kraft. Mit höheren Zu-
schüssen zur Beratung
sollen Hauseigentümer
die fürs Haus passende
Modernisierung finden
und angehen. Die Ener-
gieberatung ist dabei
der Schlüssel zum
Energiespar-Erfolg. Sie schafft eine
wichtige Entscheidungsgrundlage und
gibt konkrete Handlungsempfehlun-
gen.

800 Euro fürEin- und Zweifamilienhäuser
Der Staat übernimmt einen Teil des

Energieberater-Honorars, und zwar 60
Prozent der förderfähigen Beratungs-
kosten, maximal 800 Euro bei Ein- und
Zweifamilienhäusern und maximal
1100 Euro bei Wohnhäusern mit min-
destens drei Wohneinheiten. Damit
wird die bisherige Förderung für Eigen-
heime verdoppelt. Den Beratungszu-
schuss gibt es nun für alleWohnhäuser,
für die vor dem 1. Februar 2002 der
Bauantrag gestellt wurde.

Spezielle Förderung für WEG
Wohnungseigentümergemeinschaf-

ten (WEG) sind stärker in den Focus
gerückt. Es werden nun auch die Kos-
ten für einen Energieberater gefördert,

F

wenn dieser zusätzliche Erläuterungen
erstellter Konzepte in Eigentümerver-
sammlungen oder Beiratssitzungen
durchführt. Hierfür gewährt das BAFA
einen Zuschuss in Höhe von 100 Pro-
zent der förderfähigen Beratungskos-
ten, maximal jedoch 500 Euro.

Schritt für Schritt zum Ziel
Seit März haben Hauseigentümer die

Wahl zwischen einer Beratung zur Kom-
plettsanierung zum KfW-Effizienzhaus
oder einem Sanierungsfahrplan. Letzte-
rer ist neuer Bestandteil der Förderung
und bildet Schritt für Schritt die sinnvol-
len und aufeinander abgestimmten Ein-
zelmaßnahmen ab. Die können nach
und nach angegangen werden, je nach
Zeitrahmen und Finanzbudget der Be-
wohner. Kosten und Aufwand sind je
nach Modernisierung zumeist über-
schaubar und verteilen sich langfristig.
Den Förderantrag stellt der Energiebe-
rater. Quelle:www.foerderdata.de

Ein Energieberater kann ans Licht bringen, wo und wie im
Haus Energie und Kosten gespart werden können. Bei den
Beratungskosten können routinierte Sparfüchse gleich
anfangen: Die Zuschüsse für die Vor-Ort-Energieberatung
sind seit März gestiegen und Eigentümergemeinschaften
stärker in den Fokus gerückt.

Energieberatung stärker
gefördert

KLIMA VORORT | Mai 2015
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Hausbesitzer und Gewerbetreibende,
die mit Sonne und Holz heizen wol-
len, können von den neuen Konditi-
onen des Marktanzreizprogrammes
deutlich profitieren, die am 1. April in
Kraft getreten sind. Anträge können
bei dem Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt
werden.

Die Verbesserung umfasst Ein-
und Mehrfamilienhäuser ebenso wie
Nichtwohngebäude, den Neubau
und den Bestand, aber auch Warm-
wasseranlagen, Anlagen zur Hei-
zungsunterstützung und für Prozess-
wärme im Gewerbe und in der In-
dustrie. Im Vergleich zu der letzten
Erhöhung im August 2012 sind die
Fördersätze kräftig angehoben wor-
den. So wurde die Mindestförderung
für heizungsunterstützende Solar-
wärmeanlagen bis 14 Quadratmeter
Kollektorfläche von 1500 auf 2000
Euro erhöht. Für größere Anlagen
gibt es einen Zuschuss von 140 Euro
je Quadratmeter anstatt bisher 90
Euro je Quadratmeter.

Außerdem wurde der Begriff „Ge-
bäudebestand“ neu definiert. Als be-
stehende Gebäude gelten jetzt sol-
che, bei denen seit mindestens zwei
Jahren ein anderes Heizsystem ins-
talliert ist, das mit einer regenerati-
ven Anlage ersetzt oder unterstützt
werden soll. Darüber hinaus erhalten
Sonnen- und Solarhäuser, die zu
mindestens der Hälfte mit Solarwär-
me beheizt werden, im Neubau und
im Bestand eine Förderung im Rah-
men der Innovationsförderung. Die
Einschränkung auf Sonnenhäuser mit
drei und mehr Wohneinheiten sowie
Gewerbegebäude wurde aufgeho-
ben. Interessant sind vor allem auch
die Fördersätze für Mehrfamilienhäu-
ser, die Einspeisung in Nahwärme-
netze und die Nutzung als Prozess-
wärme.

Info:
www.sonnenhaus-institut.de/das--
sonnenhaus/solarfoerderung-foer-
derung-solar.html

Solarthermie- und
Biomasse-Anlagen
besser gefördert

Glückliche Gesichter bei Groß und Klein: Wer seine
Immobilie energetisch saniert, profitiert direkt in
mehrfacher Hinsicht.
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s gibt Investitio-
nen, die sich
gleich mehrfach

lohnen: Wer seine
eigenen vier Wände
gut geplant energe-
tisch saniert, stei-
gert nicht nur den
Wohnkomfort und
den Marktwert der
Immobilie, er profi-
tiert gleichzeitig
langfristig von deut-
lich geringeren
Energiekosten. Und
das ist längst nicht
alles: Modernisierer
können ab sofort
zudem auf eine
noch größere finan-
zielle Unterstützung

hoffen. Denn die KfW
Bankengruppe bietet in

ihrem Kreditprogramm
„Energieeffizient Sanieren“
zusätzlich zu einem verbillig-
ten Zinssatz von 0,75 Prozent

E jetzt noch höhere Tilgungszuschüsse.
Wer seine eigenen vier Wände bei-
spielsweise auf den Standard „KfW-Ef-
fizienzhaus 55“ saniert, muss 22,5 Pro-
zent der Darlehenssumme nicht zu-
rückzahlen, also fast ein Viertel der
Gesamtsumme. Bei einer Kreditsum-
me von 75 000 Euro spart man so fast
17 000 Euro. Zusätzlich zu der Erhö-
hung der Tilgungszuschüsse besteht
von nun an bei Förderzusage in den
Investitionsprogrammen auch ein ver-
bindlicher Anspruch auf einen Baube-
gleitungszuschuss. Hierbei erhalten
Bauherren 50 Prozent – maximal bis
zu 4000 Euro – der Kosten, die er für
die Fachplanung und Baubegleitung
durch einen unabhängigen Sachver-
ständigen investiert hat.

Bauherren winken Zuschüsse von fast einem
Viertel der Kreditsumme.

Investition in die Zukunft

Ausführliche Informationen zu den Neue-
rungen finden Modernisierungswillige im
Internet unter www.kfw.de.

INFO
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ie bei anderen Vorurtei-
len auch gibt es meist
wahre Kerne. Einzelne
Aussagen jedoch völlig

aus dem Kontext zu nehmen und zur
großen „Dagegen-Kampagne“ zu blasen
ist schlichtweg zu wenig weit gedacht.
Die Energieagentur in Horb und die
Agentur für Klimaschutz Tübingen
möchten daher gerne Antworten auf
fünf ausgewählte Fragen geben, die bei
diesemThema gerne gestellt werden.

1. Müssen Häuser atmen?
Wenn es zieht, dann durch undichte

Fugen von Fenstern, Türen oder anderen
Bauteilen. Ein nennenswerter Luftaus-
tausch durch Außenwände findet nicht
statt. Nachgewiesen wurde dies bereits
1928. Ein Luftwechsel ist jedoch in jedem
Haus erforderlich – ob mit oder ohne
Dämmung. Dieser soll die Bewohnermit
Frischluft versorgen und Feuchte sowie
Schadstoffe abführen. Die Raumluft vor
schlecht oder gar nicht gedämmten
Wänden kühlt stärker aus und kann da-
durchweniger Feuchte aufnehmen.Des-
halb ist sogar der erforderliche Luftaus-
tausch umso höher, je schlechter der
Wärmeschutz desGebäudes ist.

2. Führt Wärmedämmung zu Schimmel?
Schimmelprobleme sind sowohl bei

frisch bezogenen Neubauten, sanierten
wie auch in hohem Maße unsanierten
Gebäuden zu beobachten. Aber gerade
an undichten Stellen, den so genannten
Wärmebrücken, bei denen die Wärme
schneller nach außen transportiert wird
als durch die angrenzenden Bauteile, be-
steht eine erhöhte Gefahr von Schim-
melbildung. Dieser kann jedoch durch
eine fachgerechte Dämmung entgegen-
gewirkt werden. Zudem führt der Einbau
von neuen, dichteren Fenstern zu einem
reduzierten Fugenluftwechsel. Bei
gleichbleibendem Heiz- und Lüftungs-
verhalten verursacht dies einen deutlich
höheren Feuchtegehalt der Raumluft als

W
vor der Sanierung. Schimmelwachstum
kann vermieden werden, wenn dauer-
haft hohe relative Luftfeuchte auch an
ungünstigen Stellen von Außenbauteilen
durch ausreichende Beheizung und Lüf-
tung verhindert wird, da warme Luft
mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als
kalte. Eine Wärmedämmung erhöht
dagegen die Raumtemperatur an der
Innenseite der Außenwände, senkt da-
mit maßgeblich das Schimmelrisiko
und führt zu einem angenehmeren
Wohnklima.

3. Wird Wärmedämmung zur Brandfalle?
Von rund 180 000 Bränden in

Deutschland im Jahr gibt es ganze vier
dokumentierte Fälle, bei denen dasWär-
medämmverbundsystem eine Rolle
spielte. Leicht entflammbare Baustoffe
sind im Bauwesen generell nicht zuge-
lassen und hohe Gebäude dürfen ohne-
hin nurmit nicht brennbaren Baustoffen
gedämmt werden. Dämmstoffe wie Ko-
kos, Hanf, Hartschaum, Kork und Poly-
styrol sind normal bis schwer entflamm-
bar. Auch Holz ist brennbar und eben-
falls – zu Recht – zumHausbau zugelas-
sen. Und wollen wir deshalb in Zukunft
beimHausbauaufHolz verzichten?

4. Kann die Gesundheit durch eventuel-
len Algenbefall gefährdet werden?
Bei Außenwänden mit schlechtem

beziehungsweise fehlendem Wärme-
schutz wird einerseits die äußere Ober-
fläche quasi trocken geheizt, anderer-
seits führt die hohe Masse der Außen-
wand dazu, dass auch in kühlen, klaren
Morgenstunden die Taupunkttempera-
tur nur selten unterschritten wird. Bei
gedämmten Fassaden hat die Deck-
schicht dagegen oft eine geringe Masse
mit wenig Wärmespeichervermögen.
Dadurch kühlt sie außen schneller ab,
der Feuchtegehalt ist somit höher und
es kann zu leichtem Algenwuchs kom-
men. Dies ist jedoch ein rein kosmeti-
sches Problemund ist nichtmit demge-
sundheitsschädlichen Schimmel gleich-
zusetzen.

5. Ist Wärmeschutz zu teuer?
Über die Preispolitik mancher

Dämmstoffhersteller mag man trefflich
streiten können. Auch über teilweise sa-
genhafte Amortisationsversprechen.
Dennoch macht eine durchdachte, von
Fachleuten geplante und ausgeführte
Wärmedämmung Sinn – und rechnet
sich auch. Denn zumeist beruhen Zwei-
fel an der Wirtschaftlichkeit auf der Er-
mittlung der gesamten bei der energeti-
schen Gebäudesanierung entstehenden
Kosten, die mit den zukünftigen Ener-
giekosteneinsparungen verglichen wer-
den. Grundsätzlich ist aber zu beachten,
dass aus ökonomischer Sicht Maßnah-
men zur Energieeinsparung in der Regel
dann attraktiv sind, wenn ohnehin
Maßnahmen wie etwa Putzsanierung
oder Dachhauterneuerung erforderlich
sind. Dadurch teilen sich die Vollkosten
der Maßnahmen in ohnehin entstehen-
de Kosten und energiebedingte Mehr-
kosten auf. Somit dürfen in die Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung lediglich
letztere eingehen.
Folgendes Rechenbeispiel unter-

streicht dies: Während bei einer un-
gedämmten Außenwand über einen
Zeitraum von 25 Jahren 230 Liter
Heizöl entweichen beträgt der Ener-
gieverlust einer gedämmten Fassade
nur 53 Liter. Und dies pro Quadrat-
meter Wandfläche! Multipliziert man
das Ergebnis mit den jährlich stei-
genden Heizkosten, so erscheint die
Wirtschaftlichkeit von Dämmmaß-
nahmen plötzlich wieder in neuem
Licht. Quelle: Positionspapier KEA

Was ist dran an Äußerungen wie „Häuser müssen atmen“, „Wärmedämmung führt zu
Schimmel“ oder ganz einfach „Dämmen lohnt sich nicht“?
____
Text: Martin Heer

Im Dämmungsschlaf?

FAZIT

Wärmedämmung lohnt sich doch! Zumin-
dest darf und sollte man weiterhin darü-
ber nachdenken, wie man sein Haus
sinnvoll energetisch auf Stand bringt. Die
Energiefachleute der Energie- und Klima-
schutzagenturen in Tübingen und Horb
beraten Sie gerne.
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is 2050 will die Stadt Horb
zur klimaneutralen Kom-
mune werden. Aus Projekt-
vorschlägen und Ideen, die

Bürger, Verwaltung, Politik und Wirt-
schaft gemeinsam entwickelten, wurde
ein „Integriertes Klimaschutzkonzept“
mitsamt Maßnahmenkatalog erstellt.
Eine wesentliche Rolle spielt dabei der
Aufbau von lokalen Wärmenetzen zur
Energieeffizienzsteigerung und zur
CO2-Einsparung .
Die Grundlage für mögliche Nahwär-

menetze bildete der „Wärmeatlas“, der
im Rahmen der fachlichen Energiestu-
dien erstellt wurde. Als besonders inter-
essante Gebiete erwiesen sich die so ge-
nannten Wärmesenken, die sich durch
verdichtete Bebauung oder Objekte mit
hohen Einzelverbrauchswerten hervor-
heben – wie das Hallenbad oder das Al-
tenpflegeheimbeispielsweise.
Ein Teilnetz für die Nahwärmever-

sorgung war bereits vorhanden. Die ka-
tholische Spitalstiftung, die schon lan-
ge den Umweltschutzgedanken ver-
folgt, hatte bereits 1996 ein Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) mit Hackschnitzel-
anlage erstellt, um ihr Krankenhaus
und das Altenpflegeheim mit Energie
zu versorgen. Aufgrund der Schließung
des Krankenhauses und den anstehen-
den Neuinvestitionen in die Wärmeer-
zeugungsanlagen stand das Nahwär-
menetz vor zwei Jahren vor dem Aus.

B

Die Stadtwerke Horb ergriffen die
Chance, dieses lokale Energieversor-
gungsnetz zu übernehmen und auszu-
bauen.
Das alte Blockheizkraftwerk hatte

ausgedient, es wurde durch eine neue
Anlage ersetzt. Diese funktioniert mit
einer Holzhackschnitzelanlage in Kom-
binationmit einem Erdgas betriebenen
BHKW sowie einem Ölkessel zur Spit-
zenlastabdeckung.
Im Rahmen des Quartierskonzeptes,

dass mit fachlicher Unterstützung
durch die Energieagentur in Horb er-
stellt wurde, erfolgte eine Bestandsauf-
nahme der Gebäude – unter anderem
mit Daten über Baujahr, Heizungsart
oder Energieform. Die Anlieger wurden
informiert und eine Anliegerversamm-
lung durchgeführt. 2014 startete die
Stadt mit der Erweiterung des Nahwär-
menetzes. Über dieses Netz werden
derzeit das Rathaus, ein Altenpflege-

heim, ein Krankenhaus, eine Kirche so-
wie fünf weitere Gebäude versorgt.
Mit dem ersten Ausbauschritt, der

Ende April startete, kommen eine
Grundschule und acht weitere Gebäu-
de hinzu. In einem weiteren Ausbau-
schritt ist geplant, das Nahwärmenetz
innerhalb des Altstadtgebietes weiter
auszubauen und ein weiteres BHKW
zu installieren. Der erzeugte Strom
wird über ein Stadtwerke-eigenes Ka-
bel zu fast 100 Prozent in den ange-
schlossenen Großverbrauchern ver-
wendet.
Wie sieht es mit der Akzeptanz des

Nahwärmenetzes innerhalb der Bevöl-
kerung aus? »Sicherlich bestehen im-
mer noch einige Bedenken, die wir
aber mit der Zeit sicher noch ausräu-
men können“, ist Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Eckhardt Huber über-
zeugt. Ziel der Stadt sei es, weitere
Nahwärmequartiere auszuweisen.

Energetisches
Quartierskonzept in Horb
Ein Blockheizkraftwerk versorgt Gebäude und Einrichtungen auf dem Oberen und Unteren
Marktplatz mit Strom und Wärme.
____
Text: Birgit Pflock-Rutten

Markus Stehle (li.) von der Stadt Horb ist Projektleiter des Quartierskonzeptes,
Karl-Heinz Hofmeister, Hausmeister der Spitalstiftung, betreut nach wie vor die
BHKW-Anlage vor Ort.
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Blockheizkraftwerke (BHKW) können einen erhebli-
chen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz leis-
ten und sind wichtige Komponenten im Stromsys-
tem der Zukunft. Ein Klein-BHKW kann nicht nur in
Neubauten, sondern auch in das bestehende Hei-
zungssystem von vorhandenen Gebäuden einge-
bunden werden. Somit sind sie eine Option für
Wohnungsbaugesellschaften, Vermieter von Mehrfa-
milienhäusern und Eigentümergemeinschaften.

BHKW:wirtschaftlich in
Mehrfamilienhäusern
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ch möchte gesund leben, gesund
alt werden und gesund sterben“,
bringt Bauherr Arno Schäfer sei-

ne Wünsche auf den Punkt. Gemein-
sam mit seiner Frau hat der 72-Jähri-
ge in Alpirsbach-Reutin ein Traum-
haus gebaut, bei dem alle Gesichts-
punkte der Baubiologie berücksich-
tigt wurden. Auf sämtliche Giftstoffe
wurde konsequent verzichtet, sogar
einen Großteil der Inneneinrichtung
haben Schäfers selbst geschreinert:
„Wir wollten alles Schädliche – soweit
irgend möglich – aus unserem Le-
bensumfeld verbannen.“
Nachdem Schäfers bei einem län-

geren Aufenthalt in Spanien ein Holz-
haus besichtigt hatten, waren sie so
begeistert, dass für sie kein anderer
Baustoff in Frage kam. Sie entschie-
den sich für ein Holz-Massiv-Haus
Fabrikat Thoma „Holz100“. Das Holz
ist komplett unbehandelt, die Holz-

I schichten werden nur mit Holzdübeln
miteinander verbunden. Auf Folien
wurde verzichtet, die nach Angabe
des Herstellers nicht erforderlich
sind. Außer einigen Verbindungs-
schrauben für die einzelnen Elemente
sind keine Metallteile erforderlich.
Das Holz könnte also auch nach hun-
dert Jahren noch wiederverwendet
oder verbrannt werden und ist so spä-
ter kein Bau-Sondermüll. „Das ist der
Mercedes unter den Holzhäusern“,
freut sich Arno Schäfer.
Um keinen Stahl verbauen zu müs-

sen, sind die Lastaufnahmefunda-
mente mit einer stahlfreien Armie-
rung bewehrt und in Schaumglas-
schotter eingebettet, der gut isoliert,
wasserabweisend ist und eine hohe
Festigkeit aufweist. Schäfers haben
lange recherchiert, bis sie auf diese
Lösungsmöglichkeit aufmerksam ge-
worden sind. Ihr Haus haben sie ganz

und gar selbst geplant und sich mit
jedem Detailproblem so lange ausein-
andergesetzt, bis sie wirklich zufrie-
den waren. „Wenn meine Frau etwas
will, dann findet sie auch eine Lö-
sung“, ist der Bauherr überzeugt.
Das Holz100-Haus ist nicht nur

baubiologisch unbedenklich, sondern
auch ausgesprochen behaglich – so-
gar Waschbecken und Badewanne
sind aus Holz und sorgen für gemütli-
chen Hüttencharme. Schäfers haben
alle Wände so belassen, wie sie sind,
wem das zu rustikal wäre, könnte
auch unter anderem einen Lehmputz
verwenden. Die guten Eigenschaften
des Holzhauses bleiben jedoch nur
bei unverputzten Wänden voll erhal-
ten. Zu diesen gehört auch, dass die
gefühlte Wärme anders ist als in ei-
nem Steinhaus. Dabei ist das Haus in
Alpirsbach tatsächlich ein kleines
Heizwunder.

Daswohngesunde Haus im
Schwarzwald
Das Holzhaus von Arno und Kuteer Schäfer ist ein behagliches Energiesparmodell.
____
Text: Andrea Bachmann

Beim Bau des Holzhauses in Alpirsbach-Reutin wurden alle Gesichtspunkte der Baubiologie berücksichtig. Das Holz ist komplett
unbehandelt: ohne Bauchemie, ohne Folien und ohne Nägel.

Bi
ld

:S
ch

äf
er



16 BAUEN UND SANIEREN

KLIMA VORORT | Mai 2015

Durch die massive Holzbauweise ist
das Haus bereits sehr gut isoliert, denn
Holz speichert die Wärme besser als je-
der andere Baustoff. Zusätzlich sind die
Außenwände und das Dach außen mit
Holzweichfaserplatten isoliert. Schä-
fers sind schon zweimal nach einer
einwöchigen Reise im Winter wieder
nach Hause gekommen: Ohne dass in
dieser Zeit geheizt wurde, herrschten
im Haus, trotz Minustemperaturen
draußen, immer noch sehr erträgliche
17 Grad. Dazu wird auch die Passivwär-
me perfekt ausgenutzt: Die Südfront
besteht aus großen Fenstern mit 2-
fach-Verglasung, sodass selbst im Win-
ter die Sonne tagsüber zum Heizen
ausreicht. Das ist natürlich sehr ange-
nehm. Aber wird es im Sommer dann
nicht unerträglich heiß? Ganz und gar
nicht: Im Sommer scheint die Sonne
gar nicht mehr direkt in diese Fenster
hinein, weil sie bereits über dem Haus
steht. Die Dachflächenfenster haben
Rollläden.
Die einzige Heizung ist ein mit Holz

befeuerter Grundofen, in dem meist
vormittags und abends ein Abbrand er-
folgt, ohne dass nachgelegt wird. Eine
Seitenfläche und die Rückseite des
Ofens haben einen Zwischenraum für
Kupferrohre, die mit dem Speicher ver-
bunden sind, der für das Warmwasser
sorgt und auch die Fußbodenheizung
der Bäder und der weiter entfernten
Räume versorgen kann. Über eine gro-

ße Galerieöffnung in der Decke gelangt
die Raumwärme vom Grundofen in
das obere Stockwerk, in dem sich das
Gästezimmer und ein Studio befinden.
Das nutzen Schäfers als Sport- und
Meditationsraum, der Wohn- und
Schlafbereich befindet sich imHinblick
auf das Alter ausschließlich im Erdge-
schoss.
Es hat sich herausgestellt, dass diese

Wärme für das obere Stockwerk voll-
kommen ausreicht. Die dort vorsichts-
halber installierten Heizkörper muss-
ten noch nie eingeschaltet werden.
Die Warmwasserversorgung und

Heizung werden bei Sonne zudem
durch einen im Garten aufgestellten
Solarspiegel effektiv unterstützt, der
den Speicher zusätzlich aufheizt. Hier
gibt Arno Schäfer allerdings zu beden-
ken:“Wir sind nur zwei Personen. Bei
einer größeren Familie bräuchte man
eventuell noch eine Gastherme oder
einen größeren Grundofen.“
Für das gesamte Heizungssystem

braucht das Ehepaar Schäfer höchs-
tens 8 bis 10 Ster Brennholz im Jahr. Fi-
nanziell schlagen die Heizkosten für
das ganze Jahr und das ganze Haus mit
gerade 500 Euro zu Buche.

Die einzige Heizung ist der mit Holz befeuerte Grundofen.

Der im Garten aufgestellte Solarspiegel unterstützt die Warmwasserversorgung und
die Heizung.
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Baujahr: 2011

Gebäudenutzfläche A(N): 213,9
m²

Beheiztes Gebäudevolumen
V(e): 668,4 m³

Heizung: mit Holz befeuerter
Grundofen und Solarspiegel ISO-
MORPH, Gesamtleistung: 6,8 kW

Endenergiebedarf: nach EnEV
128,8 kWh(m²a), tatsächlich ist der
Bedarf bedeutend weniger. Im ers-
ten Jahr ohne Solarspiegel ver-
brauchten die Bewohner nur zirka
zehn Ster Holz, in den letzten bei-
den Jahren sogar nur zirka acht
Ster.

Förderung: Keine!

Einfamilienholzhaus in
Alpirsbach-Reutin

Ähnlich sparsam ist der Stromver-
brauch. Auf dem Dach steht eine
kleine 3,23 kWp Photovoltaikanlage,
deren eingespeister Überschuss
deckt den Strombezug von einem al-
ternativen Stromanbieter, sodass
praktisch keine Stromkosten entste-
hen. Für zusätzliches Tageslicht sor-
gen auch die großen Oberlichter, die
direkt über der Galerieöffnung ein-
gebaut sind und selbst an grauen

Wintertagen für ein angenehmes
Atelierlicht im Wohn- und Essbe-
reich sorgen.
Das von außen eher unauffällige

Einfamilienhaus zählt sicher zu den
gesündesten Häusern im ganzen
Schwarzwald. Von der wohltuenden,
positiven Atmosphäre sind nicht nur
Arno und Kuteer Schäfer begeistert:
„Unsere Gäste wollen gar nicht mehr
gehen!“



18 BAUEN UND SANIEREN

KLIMA VORORT | Mai 2015

ie Altstadthäuser in den
Gassen der Tübinger Un-
terstadt haben ihren ganz
besonderen Charme.

Wenn dann allerdings der Putz an der
Fassade bröckelt und auch das Innenle-
ben marode wird, wirkt sich das auf die
Ausstrahlung aus. Wie bei dem Haus in
der Tübinger Seelhausgasse, das bis vor
kurzemdie letzte Altstadtschlosserei be-
herbergte. In den oberen beiden Etagen
befanden sich zwei Wohnungen. Das
Gebäude mit seiner historischen
Grundsubstanz wurde mehrfach umge-
baut und befand sich in schlechtem Zu-
stand. „Jahrzehntelang wurde nichts ge-
macht, entsprechend sah es aus“, be-
richtet Architekt Klaus Sonnenmoser,
der nach dem Auszug der Schlosserei

D und dem Verkauf des Hauses mit der
Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen
beauftragt wurde.
Die neuen Besitzer, eine kleine Fami-

lie, wollten sich mit dem Altstadthaus
den Traum eines wohnlichen und
energieeffizienten Domizils verwirkli-
chen. Nach rund einem Jahr Umbau-
phase konnte die Familie 2013 in ihre
Wohnung einziehen, die sich über die
zwei Etagen im Ober- und Dachge-
schoss erstreckt. Im Erdgeschoss hat
ein Antiquariat seinen Sitz, daneben ist
noch die Garage der Hausbesitzer un-
tergebracht.
Die Sanierungsmaßnahmen waren

umfassend: „Es stand nur noch die
Fachwerkhülle“, berichtet Sonnenmo-
ser. Eine Herausforderung war, das Alt-

stadthaus in Grenzbauweise entspre-
chend den Vorgaben der Stadtbildsat-
zung umzubauen. Das betraf beispiels-
weise den Eingangsbereich. „Früher
machte man die Haustür auf und stand
schon vor der Treppe“, beschreibt Son-
nenmoser den früheren Zustand. Ein
Anbau wurde vom Gestaltungsaus-
schuss der Stadt genehmigt: Das Entree
bekam einen Vorbau, der als Windfang
dient.
Ein kritischer Punkt war die Wärme-

dämmung der Fassade. „Wir wollten
beweisen, dass nicht jedes Wärme-
dämmverbundsystem die Optik eines
Hauses kaputt macht“, betont Sonnen-
moser. Um den Charakter des Hauses
zu wahren, wurde bewusst darauf ver-
zichtet, alles exakt im Lot auszuführen.

Den alten Charme erhalten
Wie ein Tübinger Altstadthaus zu einem Niedrigenergiehaus wurde.
____
Text: Birgit Pflock-Rutten
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Das Wohn- und Geschäftshaus in der Tübinger Seelhausgasse.
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Wohnfläche: 215m²

Nutzfläche: 131m²

Sanierungszeit: 12 Monate

Kosten der energetischen
Maßnahmen: 137.000 Euro

Energetische Maßnahmen:
Dachdämmung, Fassadendämmung,
neue Fenster, Deckendämmung
über EG, neue Gasbrennwertheizung

Primärergiebedarf:

88,8k Wh/(m²a)

Förderung:
Kfw-Effizienzhaus 115

Wohn- und Geschäfts-
haus in Tübingen

Aufgrund des hohen Grundwasserstan-
des am Standort ist das Erdgeschoss
nicht gedämmt. Da das Antiquariat aber
nur einmal proWoche geöffnet hat, sind
die Räume dort auch nur schwach tem-
periert. Die Decke ist mit Mineralwolle
und Brandschutzplatte gedämmt. Ab
dem ersten Stock ist eine durchgezoge-
ne Dämmhülle mit Mineralwolle und
mineralischem Putz angebracht. Das
Dach ist zellulosegedämmt. Bei der
Farbgestaltung des Hauses war die Tü-
binger ArchitektinUte Schlierf beteiligt.
Im Inneren des Hauses ist alles kom-

plett neu: Bad, Küche, Elektroinstallatio-
nen, Putz, Decke, Wand. Der erste Stock
bekam Holzparkett, im Dachgeschoss
liegt Ziegenhaar-Teppichboden und im
Erdgeschoss wurde geschliffener und
schwarz eingefärbter Zementestrich an-
gebracht, der feuchtigkeitsunempfind-
lich ist. Die frühere Heizung mit Öl-Ein-
zelöfen und Nachtspeicheröfen wurde
durch einemoderne Gasbrennwertther-
me ersetzt, die mit Biogas betrieben
wird . Eine Solaranlage lässt die Stadt-
bildsatzung an den zum Schloss hin
ausgerichteten Dächern in der Unter-
stadt nicht zu. Auch die Fenstergrößen
mussten beibehalten werden, „auch
wenn die Eigentümer diese gerne grö-
ßer gehabt hätten“ sagt Sonnenmoser.
Das Haus bekam vier neue Dachgau-
ben, entsprechend dem Tübinger Stan-

dard für Altstadthäuser. Die bisherige
große Gaube blieb erhalten, sie steht
unter Bestandsschutz.
Seit zwei Jahren fühlen sich die neuen

Besitzer nunwohl in ihremHaus. Einem
Niedrigenergiehaus mitten in der Alt-
stadt, auf heutigem Standard und mit
demCharme früherer Zeiten.

Oben der erweiterte Eingangsbereich, der mit
lasierter Lärche verkleidet ist. Die alte Laterne an der
Straßenseite wurde nach der Sanierung wieder
angebracht – ein liebevolles Detail, das den Charakter
des Altstadthauses betont.

Arthur- Junghans- Str. 18
Telefon (07472) 7182

www.schreinerei-zeeb.de · info@schreinerei-zeeb.de

Herstellung und Montage
der Klappläden und Garagentore

Martin Zeeb

72108 Rottenb.-
Kiebingen

Fax: (07472) 6492
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ine Gruppe von Hackern
loggt sich in die europäi-
schen Stromnetze ein und
beschert der Welt einen tota-

len „Blackout“ – ein Horrorszenario.
Wer während der Lektüre von Marc
Elsbergs hochspannendemRoman den
Lichtschalter seiner Leselampe betätig-
te und erleichtert war, als die Lampe
tatsächlich leuchtete, war plötzlich
dankbar für die Selbstverständlichkeit
einer stabilen Energieversorgung. All-
zeit verfügbar, günstig und umwelt-
schonend – so wünscht sich jeder Wär-
me und Strom.
Die Anforderungen der Energiewen-

de und neuer Klimaschutzziele haben
zu einem Ausbau der dezentralen

E Energieversorgung geführt. Immer
mehr kleinere Erzeugungsanlagen, wie
zum Beispiel PV-Anlagen, stehen ne-
ben den konventionellen großen Kraft-
werken bereit, um die Verbraucher mit
Energie zu versorgen. Damit sich die
Verbraucher auf eine optimale regiona-
le Versorgung mit Strom und Wärme
verlassen können, müssen sie gut auf
die unterschiedlichen Energieerzeuger
und -speicher abgestimmt werden. Da-
zu wurde am 1. Januar 2014 an der
Hochschule Reutlingen das Kooperati-
onsnetzwerk „Virtuelles Kraftwerk Ne-
ckar-Alb“ ins Leben gerufen, das im
Rahmen des Zentralen Innovations-
programm Mittelstand (ZIM) vom
Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie gefördert wird. Es ist ein Zu-
sammenschluss unterschiedlicher
Partner, die sich zum Ziel gesetzt ha-
ben, die regionale Energieversorgung
unabhängiger, effizienter und flexibler
zu gestalten. Dabei werden sowohl
konventionelle als auch innovative und
erneuerbare Technologien berücksich-
tigt. Das Forschungsinstitut RRI und
das Reutlinger Energiezentrum an der
Hochschule Reutlingen betreuen das
Projekt, an dem Unternehmen aus der
Energie- und IT-Branche, die Stadtwer-
ke der Region, die IHK Reutlingen/Tü-
bingen, die Universität Tübingen und
weitere Partner beteiligt sind: regionale
Wertschöpfung und Innovationskraft
sollen so gestärkt werden.

Blackout? Ohne uns!
Das Kooperationsnetzwerk „Virtuelles Kraftwerk Neckar-Alb“ will die regionale
Energieversorgung unabhängiger, effizienter und flexibler gestalten.
____
Text: Andrea Bachmann

Zentrales Thema des
Kooperationsnetzwerks ist die
Steuerung eines Virtuellen
Kraftwerks. Diese muss
unterschiedlichste
Energieerzeugungs- und
Speicheranlagen untereinander
koppeln können. Neben der
Wirtschaftlichkeit spielt dabei
auch die Netzstabilität eine
entscheidende Rolle.
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Die Aufregung um einen eventuel-
len Energieausfall während der Son-
nenfinsternis am 20. März hat gezeigt,
wie wichtig es ist, über einen Zeitraum
von mehreren Tagen möglichst genau
im Voraus berechnen zu können, wie-
viel Energie in dieser Zeit erzeugt und
verbraucht wird. Bei dem Kooperati-
onsvorhaben geht es nicht darum, ein
neues Kraftwerk zu bauen. Sondern es
geht darum, die vorhandenen Produk-
tions-, Verbrauchs- und Speicheranla-
gen miteinander zu verknüpfen und
mithilfe eines intelligenten Energie-
und Netzwerkmanagements vor allem
die Stabilität der Netze zu gewährleis-
ten. Eine moderne Informations- und
Kommunikationstechnik sorgt dabei
bei Händlern, Lieferanten, Netzbetrei-
bern und Verbrauchern, also bei allen
Teilnehmern des virtuellen Kraftwerks,
für präzise Datenübertragung und Da-
tensicherheit. Eine smarte Leittechnik

steuert die Flexibilität des Gesamtsys-
tems. Außerdem werden neue Ge-
schäftsmodelle entwickelt, um die
Energieversorgung nicht nur sicher
und flexibel, sondern auch möglichst
wirtschaftlich gestalten zu können.
In den nächsten zwei Jahren werden

die Ideen, die bislang entwickelt wur-
den, zu Projekten ausgearbeitet. Zu
diesen Projektideen gehören die Ener-
gieeffizienzsteigerung und -optimie-
rung in Industriegebieten, die Ent-
wicklung einer Demonstrations- und
Testumgebung sowie die Erarbeitung
geeigneter Vermarktungsmodelle für
Energieproduzenten und -lieferanten.
Das ZIM-Kooperationsnetzwerk ist

stets offen für weitere Firmen und Un-
ternehmen, die sich entweder als Teil-
nehmer am virtuellen Kraftwerk oder
als Netzwerkpartner an dem Projekt
beteiligen möchten. Dieses können
auch Firmen oder Institutionen sein,

die beispielsweise als Energieabneh-
mer die Aspekte der Laststeuerung im
Netzwerk vertreten. Außerdem kön-
nen Unternehmen teilnehmen, die
neue innovative Techniken in diesem
Bereich anwenden und testen wollen.
Neben dem Erfahrungsaustausch und
der Kooperation der Netzwerkpartner
ist die konkrete Umsetzung eines vir-
tuellen Kraftwerks geplant. Das lang-
fristige Ziel des ZIM-Kooperations-
netzwerks „Virtuelles Kraftwerk Ne-
ckar-Alb“ ist es, für eine nachhaltige
und kostengünstige Energieversor-
gung in der Region zu sorgen und so
einen praktischen regionalen Beitrag
zur Energiewende zu leisten, damit
der „Blackout“ ein nur spannender
Roman bleibt und nicht Wirklichkeit
wird.

INFO

www.virtuelles-kraftwerk-neckar-alb.de

PlanungundErrichtung
leittechnischerAnlagen

Draisweg 12
72116 Mössingen
Tel: 07473 / 92416 – 0
Fax: 07473 / 92416 – 49
Mail: mail@emis-gmbh.de
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usgeklügelt hat es der Elektroin-
stallateur-Meister, Gebäude-
energieberater und zertifizierte

Spezialist für Wärmepumpensysteme in
einem Zweifamilienhaus in Ofterdin-
gen, wo er selbst zurMiete wohnt. Seine
eigenen Energiekosten konnte er damit
in zwei Jahren von 4500 Euro auf 2100
Euro reduzieren.
Als Mieter das Wohnhaus energetisch

auf Vordermann bringen, ohne wesent-
lich in die Gebäudesubstanz einzugrei-
fen – so war der Plan. Das unsanierte
„Versuchsobjekt“ wurde um 1960 ge-
baut und hat rund 200 Quadratmeter
Wohnfläche, die von fünf Erwachsenen
genutzt werden. Eswar beimEinzug nur
eine Öl-Zentralheizung vorhanden, dar-
umwurde als erstes eineHeizungs-Wär-
mepumpe installiert. DieWärmepumpe
wurde an die Ölheizung gekoppelt, so-
dass diese einspringen konnte, wenndie
Wärmepumpe an besonders kalten Ta-
gen nicht genügend Leistung brachte.
„Für die Heizung hat es ausgereicht und
die Energiekosten waren dadurch be-
reits um ein Drittel reduziert“, erinnert
sich Geckler. Für die Brauchwasserer-
wärmung allerdings waren immer noch
600 Liter Heizöl nötig, obwohl das
Brauchwasser bereits auf 45 Grad vorer-
wärmt wurde. Um den Ölverbrauch
weiter zu senken, wurde als nächstes
zusätzlich eine Photovoltaikanlage ins-
talliert, die den Bezug von Strom für die
Wärmepumpe reduzieren sollte. Durch
erneute Verbrauchsanalyse kamGeckler
auf den springenden Punkt: „PV Anlage
und Wärmepumpe funktionieren ne-
beneinander einwandfrei. Energiepro-
duktion und -verbrauch laufen dabei al-
lerdings weit auseinander. Zu den
Peak-Zeiten der PV Anlage war niemand
zu Hause, der die erzeugte Energie hätte
nutzen können, darum wurde sie zum
Billigpreis ins Netz eingespeist. Morgens
und abends, wenn der Brauchwasserbe-
darf dawar, lieferte die PV Anlage zuwe-

A

nig Strom, sodass aus dem Netz teurer
zugekauft werden musste, was tagsüber
billig eingespeist wurde.“

Die Idee zu „Energybrain“
Strom zu erzeugen, den er nicht nut-

zen konnte, schien dem Energieberater
verständlicherweise wenig sinnvoll.
„Der logische Schritt war, zu versuchen,
Wärmepumpe und PV-Anlage geschickt
zu verbinden, damit keine Versorgungs-
lücke entsteht.“ Zunächst wurde eine
weitere Wärmepumpe zur Brauchwas-
sererwärmung installiert, deren 500
Watt Anschlussleistung durch die PV-
Anlage ganzjährig abgedeckt werden
konnte. Somit wurde das Brauchwasser
nun fast komplett durch Sonnenenergie
und Abwärme aus dem Heizraum er-
wärmt. Zusätzlich wurde der bisherige
140-Liter-Durchlaufpuffer der Wärme-
pumpe gegen einen 850-Liter-Puffer-
speicher ersetzt. Dann ging es ans Reiß-
brett. Heinz Geckler stellte die Hardware
zusammen, Sohn Mario entwickelte die
Software. Es galt die vom Hersteller fest
vorgegebenen Steuerungsparameter der
Wärmepumpe variabler zu gestalten,
ohne direkt ins Steuerungssystem ein-
zugreifen, da dadurch dieWerksgarantie
verfallen wäre. „Wenn man an der Steu-
erung nichts machen kann, muss man
eben die Eingangswerte verändern“,

kombinierte Geckler und genau das tut
Energybrain. Beispielsweise kann das
System der Wärmepumpe tagsüber ei-
nen höheren Sollwert der Puffertempe-
ratur vorgeben, als auf Grund der aktu-
ellen Außentemperatur in der Regelung
der Wärmepumpe vorgegeben ist. Da-
durch wird er mehr aufgeheizt als von
der Wärmepumpe eigentlich vorgese-
hen und der PV-Strom ist optimal aus-
genutzt. Durch die „Temperatur-Reser-
ve“ im Pufferspeicher kann dann
abends Stromeingespart werden.
Energybrain kann über die Schnitt-

stelle des Energieversorgungsunterneh-
mens herstellerunabhängig an alle Wär-
mepumpen angeschlossen werden.
Steuern lässt sich das System am Gerät
selbst oder über einen Webbrowser. Der
integrierte Datenlogger analysiert
selbstständig die Verbrauchsgewohn-
heiten der Nutzer und erstellt so ein op-
timales Leistungsprofil. Selbst Wetter-
prognosen schließt Energybrain in seine
Kalkulationenmit ein.
Der Wissenschaftliche Leiter des

Reutlingen Research Institute, Bernd
Thomas, bescheinigte Gecklers Idee zur
Kopplung von PV-Anlagen und Wärme-
pumpen nach einem Besuch im Haus
großes Potenzial imHinblick auf die De-
zentralisierung der Energieversorgung
und derUmsetzung der Energiewende.

Angewandte Energiewende
Der findige Tüftler Heinz Geckler aus Ofterdingen hat ein kostengünstiges Steuerungssystem
entwickelt, das den Eigenenergiebedarf auch in unsanierten Häusern soweit optimiert, dass
die Verbrauchswerte denen eines Energiesparhauses nahekommen.
____
Text: Martin Brunner

Heinz Geckler setzt mit seinem selbst entwickelten Managementsystem auf eine
Optimierung der Energiekosten.
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ehr Lebensraum für Tiere
und Pflanzen – weniger
Heizkosten für Menschen:

Dachbegrünung erlebt derzeit ein
Comeback. In keinem Land gibt es so
viele grüne Dächer wie in Deutschland.
Dabei ist die Erfindung schon Jahrhun-
derte alt. Nun gibt es heutzutage zwar
keine Wohngruben mit Grasabdeckun-
gen mehr, aber Flachdächer und ge-
neigte Dächer bieten großes Potenzial
für Dachbegrünungen. Sie haben posi-
tive Auswirkungen für Umwelt, Natur
und Gebäude und können stadtökolo-
gische Probleme und Auswirkungen
des Klimawandels wie Starkregenfälle
oder Hitzeperioden entschärfen.
„Begrünte Dächer verbessern das

Mikroklima in den Städten, weil sie
Kohlenstoff binden und durch den Ver-
dunstungseffekt die Umgebung abküh-
len“, sagt Dr. Heinrich Bottermann,
Generalsekretär der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU). Deshalb
unterstütze die DBU Forschungspro-
jekte etwa zum Wärmedämmverhalten
oder zur Identifizierung von potenziel-
len Dachflächen, um den grünen Dä-
chern weiter zum Durchbruch zu ver-
helfen.
„Begrünte Dächer haben neben öko-

nomischen auch viele stadtökologische
Vorteile für die natürlichen Schutzgü-
ter Klima, Luft, Wasser, Boden, Arten-
vielfalt und Landschaftsbild“, sagt
Wolfgang Ansel, Geschäftsführer des

M

Deutschen Dachgärtner Verbands
(DDV). Eine Studie des Umweltbun-
desamtes bestätige die Dachbegrü-
nung als geeignete Anpassungsmaß-
nahme an den Klimawandel. So schaff-
ten die Grünflächen Lebensraum für
Tier- und Pflanzenarten. Ein weiterer
Vorteil sei der Wasserrückhalt. Regen-
wasser werde von der Substratschicht
gespeichert und von den Pflanzen ver-
dunstet. Das übrige Wasser gelange
vom Dach erst mit Verzögerung in Ka-
nalsystem und Kläranlagen. Das ver-
hindere bei Starkregen überflutete Kel-
ler und Straßen. Bewachsene Dächer
leisteten somit einen Beitrag zu mehr
Energieeffizienz und eingesparten
Heizkosten. Dickere Substratschichten
und dichtere Bepflanzungen schützten
außerdem im Haus vor sommerlicher
Hitze. Quelle: DBU

Comeback der grünen Dächer
Bewachsene Dächer leisten einen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und sparen Heizkosten ein.

Dachbegrünung unterstützt den Arten- und Klimaschutz und sorgt
für ein besseres Wohngefühl.

Riedstr. 52, 72070 Tübingen
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übingenmacht blau“ – das Mot-
to der städtischen Klimaschutz-
kampagne ist bekannt in der

Universitätsstadt. »Mobilität mal anders“
lautet einweiterer Slogan. Er gehört zwar
nicht zur Stadt, „jedenfalls nicht direkt,
aber irgendwie schon“, ist Tina Klein
überzeugt. Der Gründerin der Initiative
geht es mit ihren Ideen zum betriebli-
chen Mobilitätsmanagement darum, die
städtische Lebensqualität und in weite-
ren Sinne auch das globale Klima zu ver-
bessern. Im Gespräch erläutert die 38-
Jährige, was die betriebliche Mobilität
mit unseremKlima zu tunhat.

Frau Klein, wie kamen Sie auf das
Thema Mobilitätsmanagement?
Tina Klein: Ich habe lange Zeit in den
unterschiedlichsten Verkehrsbranchen
als Planerin gearbeitet und habe einen
guten Einblick in Parkraummanage-
ment, ÖPNV-Planung und Radkultur
bekommen. In den 13 Jahren, die wir in
Paris verbracht haben, musste ich fest-
stellen, dass die Stadt im Verkehr unter-
geht, insbesondere zu den Stoßzeiten.
Ich wollte mich also mehr um die Pend-
ler kümmern undmit einem ganzheitli-
chen Ansatz an die Sache herangehen.

T Paris ist eine Metropolregion. Welche
Parallelen sehen Sie zu Ihrer neuen
Heimat?
Die Wirtschaftsregion Stuttgart ist nicht
nur bekannt für seine Innovationen in
der Automotivindustrie, sondern auch
federführend im europäischen Stauran-
king. Hier liegt die Landeshauptstadt
mit Platz fünf deutlich vor Paris. Das ist
natürlich eine große Herausforderung,
denn es geht darum, Unternehmen der
Automotivindustrie und ihre Zulieferer
davon zu überzeugen, dass es Zeit zum
Umdenken ist. Die Großen der Branche
haben es ja bereits erkannt, wie Daimler
mit Car2go,moovel und smart.

Sie sind autofeindlich?
Keinesfalls. Es geht mir darum, das
Auto effizient zu nutzen und, wo mög-
lich, auf nachhaltigere Verkehrsmittel
umzusteigen. Vernetzte Systeme sind
hier besonders wichtig.

Zurück zum Klima...
Der Verkehr ist einer der größten CO2-
Emittenten Baden-Württembergs. In
Deutschland werden jährlich in Staus
alleine rund 14 Milliarden Liter Kraft-
stoff zu viel verbraucht, von den ge-
sundheitlichen Auswirkungen und den

volkswirtschaftlichen Kosten ganz zu
schweigen.

Was also muss getan werden?
Wenn es um die Steigerung von Ener-
gieeffizienz und die Senkung von CO2-
Emissionen geht, steht bislang zumeist
die technische Optimierung im Vorder-
grund politischer Strategien. Mobilitäts-
management ist hingegen ein Instru-
ment zur Reduzierung vonPkw-Verkehr.
Im Vordergrund steht die Verlagerung
auf öffentliche und auf nichtmotorisier-
te Verkehrsmittel. Aber auch eine Ver-
kehrsvermeidung, zum Beispiel durch
gelegentliches Homeoffice, Telefonkon-
ferenzen oder eine Auslastungssteige-
rung von Pkw, etwa durch Fahrgemein-
schaften, sind möglich. Alternativen
zum Pkw werden gezielt attraktiver ge-
macht; umgekehrt können auch Anreize
zurNutzung des Pkw abgebautwerden.

Die Unternehmen müssen sich selbst
um die betriebliche Mobilität küm-
mern und auch noch dafür bezahlen?
Für viele Betriebe führt ein hohes Pkw-
Verkehrsaufkommen von Beschäftigten
längst zu erheblichen Belastungen. Für
sie bietet Mobilitätsmanagement daher
konkrete ökonomische Vorteile bei ver-
hältnismäßig geringem Aufwand. Betrie-
be können unter anderem Parkraum re-
duzieren und die Flächen werthaltiger
nutzen, die Gesundheit der Beschäftig-
ten steigern und die Erreichbarkeit für
KundenundBesucher verbessern.

»Mobilitätmal anders«
Tina Klein, Mobilitätsberaterin und Gründerin von „Mobilität mal anders“ spricht über die
Zusammenhänge zwischen betrieblichem Mobilitätsmanagement und Klimaschutz.

INFO

www.mobilitaet-mal-anders.com
www.effizient-mobil.de

Mobilitätsberaterin Tina Klein
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b zum Arzt oder zum Ein-
kaufen – die Gemeinde
Oberreichenbach im Land-
kreis Calw macht seit 2012

mit dem Elektro-Bürgerauto mobil. Per
Telefonanruf können die Bewohner des
Orts den Haustürservice buchen und
sich von einemder ehrenamtlichenHel-
fer zu ihrem Ziel bringen lassen. Das
Elektrofahrzeug, das an einer Solaranla-
ge aufgeladen wird, ergänzt wochentags
von acht bis 20 Uhr das Angebot des öf-
fentlichen Nahverkehrs in der ländli-
chen Region. Ein erfolgreiches Modell,
das im Rahmen des Projekts „Nord-
schwarzwald – Region elektromobiler
Bürger“ auch für weitere Initiativen in
der Region dienen sollte. Als Projekt-
kommunen wurden die Stadt Horb und
Freudenstadt ausgewählt.
Doch was in Oberreichenbach funkti-

oniert, ließ sich nicht eins zu eins auf
Horb oder Freudenstadt übertragen,
dies ergab ein Bürger-Workshop. „Eine
Erkenntnis dieser Workshops war es,
dass in beiden Städten eine Umsetzung
des Bürgerautos nach dem Vorbild von
Oberreichenbach nicht gewünscht oder
aufgrund der anderen Voraussetzungen
auch nicht möglich ist“, berichtet Hol-
ger Rothfuß von der Wirtschaftsförde-
rung Nordschwarzwald (WFG). Abwei-
chend von der ursprünglichen Projekt-
idee setzten die Initiatoren daher auf
zwei alternative Ansätze.
In Freudenstadt verkehrt ein elektrisch

betriebener „Bürger-Bus“ auf konzessio-
nierten Linien, die bishermit demÖPNV
nicht oder nur spärlich angefahren wur-
den. Wesentliche Impulse dazu kamen
vomStadtseniorenrat Freudenstadt.
In Horb ergänzt ein Elektro-Auto den

Fahrzeug-Pool eines regionalen Car-
Sharing-Unternehmens, um die Attrak-
tivität des Car-Sharing als klimafreundli-
che Alternative zum Zweitwagen zu er-
höhen. Ein weiterer Aspekt war die Nut-

O

zung des Elektro-Kfz als Dienstfahrzeug
für die Stadtverwaltung Horb. Außer-
dem sollte das E-KFZ als Car-Sharing-
Modell die Hemmschwelle für die Ent-
scheidung zugunsten eines E-Mobils
abbauen. Gerade im ländlichen Raum
fahren nahezu flächendeckend Zweit-
wagen mit konventionellen Antrieb, die
aufgrund ihrerNutzungsweise problem-
los durch eine entsprechende Lösung
mit elektrischem Antrieb ersetzt werden
könnten.
Die Zwischenbilanz fällt extrem un-

terschiedlich aus. Während Oberrei-
chenbach mit dem Bürgerauto und sei-
nemKonzept „Bürger fahren für Bürger“
bereits mehrfach als beispielhaftes Pro-
jekt ausgezeichnet wurde, sind in Freu-
denstadt undHorb die Erfahrungen bis-
lang eher ernüchternd, so Rothfuß.
Zwar wird das e-KFZ in Horb ordentlich
nachgefragt, die Anmeldezahlen beim
Carsharing-Anbieter lassen jedoch zu
wünschen übrig. „Die aktuelle Krux der
Elektromobilität ähnelt derzeit der Kat-
ze, die versucht, ihrem Schwanz hinter-

herzujagen“, sagt Rothfuß. Viele private
Nutzer, die durchaus Kandidaten für die
Elektromobilität wären, scheuten einen
Umstieg, weil es zu wenig Stromtank-
stellen gibt. Im Gegenzug fehlten beim
Ausbau der Lade-Infrastruktur die trei-
benden Impulse der elektromobilen
Nutzer. „Nichtsdestotrotz wäre ein
schneller und engmaschiger Ausbau der
Lade-Infrastruktur entscheidend für die
höhere Akzeptanz dieser Antriebsart“,
ist Rothfuß überzeugt. Der Anfang ist
gemacht: Zum Projekt gehört auch ein
Ausbau der Ladesäulen in den beteilig-
ten Kommunen.

Hemmschwellen abbauen
Elektromobilität in den ländlichen Raum zu integrieren, hat sich das Projekt „Nordschwarz-
wald: Region elektromobiler Bürger“ zum Ziel gesetzt. Drei Initiativen in Horb, Freudenstadt
und Oberreichenbach dienen dazu, Erfahrungen für Folgeprojekte zu sammeln.
____
Text: Birgit Pflock-Rutten

INFO

Das Projekt „Nordschwarzwald – Region
elektromobiler Bürger“ basiert auf einem
Beitrag der Wirtschaftsförderung Nord-
schwarzwald GmbH (WFG) zum 2012 vom
Land Baden-Württemberg ausgeschriebe-
nen Ideenwettbewerb „Elektromobilität im
Ländlichen Raum“.
www.e-mobiler-nordschwarzwald.de

Bei der Einweihung des Carsharing-E-Kfz in Horb: Andrea Heidenreich vom
Ministerium Ländlicher Raum, Oberbürgermeister Peter Rosenberger, Uta Kurz von
Teilauto Tübingen und Steffen Schoch, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung
Nordschwarzwald.
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as Dienstleistungsunterneh-
men aus Pliezhausen arbeitet
viel mit Förderprogrammen

und Zuschüssen. So bleiben Beratung
und Investitionen erschwinglich. „Im
Durchschnitt können beim Energiever-
brauch 10 bis 15 Prozent eingespart
werden, was einer Kostensenkung von
15 bis 25 Prozent entspricht. Die ge-
nauen Zahlen sind immer abhängig
vom Ist-Zustand und den Optimie-
rungsmöglichkeiten des jeweiligen Un-
ternehmens“, erklärt Firmengründer
und Geschäftsführer Thomas Röger.
Ein anschauliches Beispielprojekt ist

Klett Schokolade GmbH & Co. KG. Das

D
Nehrener Unternehmen stellt Schoko-
ladenfiguren wie Osterhasen und
Weihnachtsmänner her. Es beschäftigt
50 ständige Mitarbeiter sowie Saison-
kräfte nach Bedarf, alles an einem
Standort. Schokolade muss rund um
die Uhr erwärmt werden, ständig müs-
sen Formen durch die Waschanlage, es
wird Druckluft und Kühlung benötigt,
kurz: bei Klett wird eine Menge Energie
genutzt. Die Firma tat bereits vor dem
Kontakt mit Patavo einiges, um ihre
Energiebilanz zu verbessern: Zehn Pro-
zent des Eigenstrombedarfs wurden
durch eine Photovoltaikanlage abge-
deckt und es wurde auch schon mit
Wärmerückgewinnung gearbeitet. Um
festzustellen, ob sich die Anschaffung

eines Blockheizkraftwerks lohnen wür-
de, holte sich der Mittelständler unab-
hängigen Rat beim Ingenieurbüro.
„Wir waren nicht sicher, ob ein

BHKW tatsächlich der richtige Schritt
ist. Wir wollten erst unseren Verbrauch
bestimmen, bevor wir investieren“, er-
klärt Geschäftsführer Ulf Baum. Also
engagierte Klett Schokolade das Team
von Patavo. Als erstes steht bei den
Energieprofis immer eine Initialanalyse
auf dem Programm. Hierbei werden
unter anderem Energieabrechnungen
analysiert, die vorhandenen Geräte
und Anlagen inspiziert und potentielle
Einsparpotenziale festgestellt sowie
konkrete Effizienzmaßnahmen vorge-
schlagen.

Mittelstand steigert Energieeffizienz
Gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) fallen die Energiekosten anteilig oft
stark ins Gewicht. Hier kann eine unabhängige Beratung oftmals viel bewirken, kompetente
Berater für „die Kleinen“ gibt es allerdings kaum. Das Ingenieurbüro Patavo GmbH hat es sich
als eine der wenigen Anlaufstellen zur Aufgabe gemacht, KMU dabei zu unterstützen, ihre
Einsparmöglichkeiten zu erkennen, die Energieeffizienz zu steigern und ein ganzheitliches,
nachhaltiges Energiekonzept zu entwickeln.
____
Text: Martin Brunner

Thomas Röger (rechts) und Ulrich Schimpf von Patavo ermitteln Verbrauchszahlen.
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„Das geht recht zügig, da die meisten
Unternehmen von der Grundstruktur
gleich ausgestattet sind. Von der An-
waltskanzlei über denHandwerksbetrieb
bis hin zum großen Maschinenbauer –
Beleuchtung, Heizung, Lüftung sind ei-
gentlich überall vorhanden. Das sind in
der Regel auch die Stellen, an denen in
kurzer Zeit mit wenig Aufwand viel ver-
bessertwerden kann“,weißRöger.
Nach der Initialanalyse geht es ans

Eingemachte: Die Detailanalyse verfei-
nert die identifizierten Potenziale und
stellt durch Messungen an den Ver-
brauchsgruppen den tatsächlichen Ver-
brauch fest. Damit kann das Einsparpo-
tenzial konkret ermittelt und eine ver-
lässliche Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
durchgeführt werden. Im Falle Klett ver-
teilt sich der Verbrauch auf vier Haupt-
bereiche: die Kälteerzeugungmit 28 Pro-
zent, Motoren und Waschanlage mit 27
Prozent, Produktion mit 24 Prozent und
Beleuchtung mit 14 Prozent. Danach
kommen weit abgeschlagen aber in der
Summe auch nicht zu vernachlässigen
die Lüftung mit drei Prozent, Druckluft-
erzeuger mit zwei Prozent, Pumpen und
IT mit jeweils einem Prozent. Für Baum
waren die Messergebnisse keine Überra-
schung, aber ein wichtiger Anhaltspunkt
auf dem Weg zur Effizienzsteigerung:
„Natürlich weiß man schon vorher, wo
diemeiste Energie verbraucht wird. Aber
eine Analyse bringt Fakten, genaue Da-
ten. Damit sieht man klarer, woman an-
setzen kann.“

Enormes Einsparpotenzial
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau

(KfW) übernahm bisher 80 Prozent der
Kosten für die Initialanalyse sowie 60
Prozent der Kosten für die Detailanalyse
über zehn Tage. Inzwischen wurden die
Zuschüsse fürKMUnochverbessert.Das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) übernimmt 80 Prozent
der Kosten für die komplette Analyse. Pa-
tavo kennt sich aus im Paragraphen-
dschungel der Förderprogramme und
Zuschüsse und findet die jeweils ambes-
ten geeigneten für jedes Unternehmen
heraus. Die Höhe der Förderungen ist
dabei auch abhängig vom erwarteten In-
vestitionsvolumen. Bereits ab 2000 Euro
können Gelder beantragt werden. Bei
Klett werden die Fördergelder voraus-
sichtlich um die 30 Prozent des veran-
schlagten Investitionsvolumens abde-
cken. Das hochgerechnete Einsparpo-
tenzial bei Klett liegt bei der Beleuchtung
bei 50 Prozent, Waschanlage 30 Prozent,
Pumpen 40 bis 50 Prozent. Da kommt in
der Summeschoneiniges zusammen.

Schritt für Schritt
Seit 2012 läuft nun der Prozess bei

Klett. Jeder Schritt wird zunächst einzeln
analysiert. Momentan sind Beleuchtung
und Pumpen dran. Hier gilt es viel aus-
zuprobieren. Man kann nicht einfach
überall irgendeine LED-Lampe ein-
schrauben. Für die verschiedenen Pro-
duktions- und Aufenthaltsbereiche gibt
es jeweils gutes und ungünstiges Licht.

Auch das muss man berücksichtigen.
Das angedachte Blockheizkraftwerkwur-
de von Patavo im ersten Schritt als nicht
sinnvoll erachtet. Stattdessen wurden
zunächst verschiedene Möglichkeiten
zur Nutzung der Abwärme untersucht
und eingebunden. Baum ist glücklich
mit der Lösung: „Wenn man sich auf ei-
ne Beratung einlässt, muss man schon
die Zeit investieren, allesmiteinander ge-
nau durchzugehen. Dabei muss man
sehr offen sein. Das ist manchmal nicht
so ganz einfach, aber anders bringt die
Geschichte nichts. Man muss Mängel
eingestehen, wenn sie einem dargelegt
werden, damit man darin Potenzial er-
kennen und sich verbessern kann. Dazu
gehört auch zu akzeptieren, wenn man
gesagt bekommt: dies oder jenes hat kei-
nen Sinn.“
Auch Kletts Qualitätsmanagerin und

Energiebeauftragte Kathrin Just zieht ein
positives Fazit: „Herr Röger hat als unab-
hängiger Experte eine bessere Einsicht
und kann auf Potenziale hinweisen, die
man selbst nicht erkennt. Darüber hin-
aus kennt er die Förderprogramme gut.
Außerdem bleibt er für den gesamten
Prozess fester Ansprechpartner. Das ist
sehr angenehm.“

INFO
Die Agentur für Klimaschutz Landkreis
Tübingen und die Energieagentur in Horb
vermitteln interessierte Unternehmen aus
den jeweiligen Landkreisen gerne an Bera-
ternetzwerke für den Bereich Mittelstand.
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m Donnerstag, 16. Juli, findet
im Sparkassen-Carré in Tübin-
gen eine Benefizveranstaltung

mit Philipp Weber zu Gunsten des
Umweltzentrums Tübingen e.V. statt.
Das Umweltzentrum Tübingen be-

rät in Fragen des Umwelt- und Natur-
schutzes, vernetzt Umweltinitiativen
in der Region, bietet Umweltbildung,
modellhafte ökologische Altbausanie-
rung, beherbergt das Zentrum für
nachwachsende Dämmstoffe und vie-
les mehr – und wurde dafür vielfach
mit Preisen ausgezeichnet.
Seit April 2013 läuft die Spenden-

Aktion 1x „für immer“. Das Ziel der
Spendenaktion, die das Umweltzent-
rum in Zukunft auf eine solide finanzi-
elle Basis stellt, ist greifbar nah: Die
Rückzahlung aller Darlehen in Höhe
von 200 000 Euro, die das Umweltzen-
trum aus Hauskauf und -sanierung
noch belasten. In den vergangenen
Monaten wurden rund 75 000 Euro an
Spenden eingeworben, die die Stadt

A Tübingen mit dem eingerichteten
Matching Fund verdoppelt. So ergibt
sich ein Gesamt-Spendenstand von
rund 150 000 Euro.
Um die noch fehlenden 50 000 Euro

einzuwerben, unterstützt nun auch
Kabarettist Philipp Weber das Um-
weltzentrum mit einem Benefizauf-
tritt. Er spielt sein Programm „DURST
– Warten auf Merlot“. Der Träger des
Deutschen Kabarettpreises hilft auf
diese Weise die vielseitige, unabhängi-
ge und fachkompetente Umwelt-
schutzarbeit des Umweltzentrums für
die Stadt und die Region „für immer“
zu sichern.

Lachen für den guten
Zweck

INFO

Tickets gibt es im Umweltzentrum
Tübingen, Kronenstraße 4,
oder online unter
https://www.tueticket.de/index-
durst.pml

Die Energieagenturen in der Region
Neckar-Alb (Tübingen, Reutlingen
und Zollernalb) haben sich mit der
Akademie der Ingenieure unter der
Dachmarke Bildungsnetzwerk Ne-
ckar-Alb zusammengeschlossen und
bieten monatlich Fortbildungsveran-
staltungen für Energieexperten an
(Architekten, Ingenieure und Hand-
werker).

INFO
www.agenturfuerklimaschutz.de/
leistungen/fortbildung/bildungs-
netzwerk-neckar-alb/

Bildungsnetzwerk
Neckar-Alb

KLIMA VORORT | Mai 2015
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12. Juni
10 bis 16 Uhr
Aktiv-Aktionstag
„Ressourcenschonung durch
Abfallvermeidung“, Führungen
Ort:Wertstoffhof Dußlingen
Info:
www.abfall-kreis-tuebingen.de

12. und 13. Juni
Nachhaltigkeitstage
Baden-Württemberg
Ort: landesweit
Info:
www.nachhaltigkeitsstrategie.de

12. bis 21. Juni
Woche der Sonne und Pellets
Info:
www.woche-der-sonne.de

15. Juni
19 Uhr
„Elektromobilität – auch
oder gerade im ländlichen
Raum sinnvoll“

MAI

Veranstaltungen
Mai 2015 bis November 2015

SEPTEMBER

Informationsabend der Energie-
agentur in Horb in Kooperation
mit der VHS Freudenstadt
Ort:
VHS Freudenstadt, Landhausstr. 4
Info: www.vhs-kreisfds.de

18. Juni
19 Uhr
Vortragsreihe Energieberater
„Ihre Gesundheit zählt – Auswir-
kungen verschiedenster Gebäu-
dedämmungen“
Ort: Gutbrod Forum Bodelshausen
Info:www.toms-biowohnraum.de

29. Juni
19 Uhr
Info-Abend zur energetischen
Modernisierung im Rahmen der
Sanierungskampagne
„Die Hauswende“
Ort: Pfalzgrafenweiler
Infos: www.eainhorb.de
www.die-hauswende.de

23. Juli
19 Uhr
Vortragsreihe Energieberater
„Meisterhaft unterstützt – Be-
sonderheiten einer professio-
nellen Baubegleitung“
Ort: Gutbrod Forum Bodelshausen
Info:
www.toms-biowohnraum.de

JUNI

NOVEMBER

15. Oktober
Kommunaler Klimaschutz-
kongress des Landes Baden-
Württemberg
Ort: Esslingen
Info: www.kea-bw.de

12. September
19 Uhr
„Wärmepumpe“
Informationsabend der Energie-
agentur in Horb in Kooperation
mit der VHS Freudenstadt
Ort:
VHS Freudenstadt, Landhausstr. 4
Info: www.vhs-kreisfds.de

25. bis 27. September
Neckarwoche
Ort: Festplatz Horb am Neckar
Info:
www.eainhorb.de

27. September
10 bis 18 Uhr
„Unser Neckar“
Aktionstag 2015, Ministerium für
Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft
Ort: Verschiedene Aktionen
Info:
www.um.baden-wuerttem-
berg.de

JULI

11. November
10 bis 18 Uhr
17. Herbstforum
Zukunft Altbau
Ort: Sparkassenverband BW, Pa-
riser Platz 3A, Stuttgart
Info:
www.zukunftaltbau.de

20. bis 22. Mai
Clean Energy Building
Internationale Fachmesse und
Kongress für Energieeffiziente
Gebäude und Dezentrale Ener-
gieerzeugung
Ort: Messe Stuttgart
Info: www.cep-expo.de

21. Mai
19 Uhr
Vortragsreihe Energieberater
„Macht die Sanierung meines
Gebäudes überhaupt Sinn?“
Ort: Gutbrod Forum Bodelshausen
Info:
www.toms-biowohnraum.de

Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH und
Energieagentur in Horb gGmbH

OKTOBER

24. September
19 Uhr
Vortragsreihe Energieberater
„Gewusst wie – Antworten auf
die 10 häufigsten Fragen in der
Energieberatung“
Ort: Gutbrod Forum Bodelshausen
Info:
www.agentur-fuer-klimaschutz.de
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m industriellen Maßstab automo-
biltaugliche Lithium-Ionen-Batte-
rien herzustellen – das könnte

bald auch in Deutschland möglich
sein. Ein großer Schritt in diese Rich-
tung ist jetzt dem Zentrum für Son-
nenenergie- und Wasserstoff-For-
schung Baden-Württemberg (ZSW)
gelungen. Auf einer im Dezember fer-
tig gestellten Forschungsproduktions-
linie in Ulm hat das Institut als Erster
hierzulande seriennah Lithium-Io-
nen-Zellen für Plug-in-Hybridautos
produziert. Die Kapazität der Zellen
liegt bei 23 Amperestunden (Ah) und
damit auf gleichem Niveau wie kom-
merzielle Zellen aus Asien. Künftig soll
sich dieser Wert noch um einiges er-
höhen. Die Forschungsplattform am

I ZSW wurde von Bund und Land geför-
dert und steht Industrieunternehmen
und Forschungspartnern zur Entwick-
lung fortschrittlicher Zell-Technolo-
gien offen.
Die Zellen haben eine Lade-End-

spannung von 4,1 Volt, ein Gewicht
von 650 Gramm und entsprechen dem
PHEV-1-Standard für Plug-in-Hybride.
Eine Optimierung soll demnächst vor-
genommen werden. „Das Ende der
Fahnenstange ist noch nicht erreicht“,
sagt Prof. Werner Tillmetz, ZSW-Vor-
stand und Leiter des Geschäftsbe-
reichs Elektrochemische Energietech-
nologien. „Durch verbesserte Prozesse
können wir die Kapazität, Qualität und
Ausbeute in den nächsten Monaten
deutlich erhöhen.“

Batterien für
Elektroautos
Industrielle Produktion in Deutschland rückt näher: ZSW
stellt automobiltaugliche Lithium-Ionen-Zellen seriennah
mit neuer Forschungsplattform her

ZSW-Mitarbeiter mit produzierter PHEV1-Zelle (Plug-In-Hybrid Electric Vehicle).

Das Ministerium für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft Baden-Würt-
temberg hat am 8. Mai das Förder-
programm Klimaschutz-Plus für das
Jahr 2015 neu gestartet. Das Pro-
gramm fördert Investitionen in die
energetische Sanierung der Gebäu-
dehülle und der technischen Ge-
bäudeausrüstung, in die Wärmeer-
zeugung aus erneuerbaren Energien
und zur Nutzung der Kraft-Wärme-
Kopplung. Auch für Energieberatun-
gen gibt es Zuschüsse vom Land.
Kommunen, Vereine, kirchliche Ein-
richtungen sowie kleine und mittle-
re Unternehmen können Gelder aus
dem Programm erhalten. Pro An-
tragsteller sind bis zu 200.000 Euro
Unterstützung möglich, bei Verei-
nen ist sie auf 50.000 Euro be-
grenzt, berichtet die KEA Klima-
schutz- und Energieagentur Baden-
Württemberg. Insgesamt stehen im
Fördertopf neun Millionen Euro zur
Verfügung.
Das Land legt Klimaschutz-Plus

seit 2002 jedes Jahr im Frühjahr neu
auf. Für jede eingesparte Tonne CO2

werden 50 Euro an Fördermitteln
gezahlt. Gemeinnützige Vereine
können 40 Prozent der förderfähi-
gen Kosten als Zuschuss erhalten,
Kommunen 20 bis 35 Prozent und
Unternehmen, Kirchen sowie Trä-
ger von Krankenhäusern, Alten-
und Pflegeheimen 15 Prozent. Die
Landesenergieagentur KEA rät, die
unterschiedlichen Antragsfristen zu
beachten: Die Antragsfrist für das
Kommunale und das Allgemeine
CO2-Minderungsprogramm endet
am 30. Juli, für das Beratungspro-
gramm am 30. November. Antrags-
frist für die Teilnahme am Wettbe-
werb Leitstern Energieeffizienz ist
der 21. September. Im Vereinspro-
gramm können Anträge bis zum
31. März 2016 eingereicht werden.

Info:
www.klimaschutz-plus.baden-
wuerttemberg.de

Landesförder-
programm
Klimaschutz-Plus
neu gestartet
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