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LIEBE LESERINNEN UND LESER, 
meistens passiert es im Winter, wenn es kalt und nass ist … die Heizung fällt aus. Um nicht länger im Kalten 
zu sitzen oder mit kaltem Wasser zu duschen, muss schnell eine Neue her. Aber welche ist die Richtige? 
Mit unserem Titelthema können Sie sich jetzt schon über die verschiedenen Heizsysteme mit ihren Brenn-
stoffen informieren. Nutzen Sie die Gelegenheit, wenn Ihre Heizungsanlage schon in die Jahre gekommen ist, 
damit Sie ihre Entscheidung im Notfall nicht über’s Knie brechen müssen.  
Machen Sie eine Bestandsaufnahme der Technik, die Sie im Haus haben. Informieren Sie sich im Vorfeld, 
welche Brennstoffe Sie vielleicht durch vorhandene Leitungen zur Verfügung haben. Fragen Sie bei Ihrer 
Energie- und Klimaschutzagentur in Heidelberg oder Mannheim nach möglichen Fördermitteln und Zuschüs-
sen für ein neues Heizsystem oder auch nur für eine Optimierung der bestehenden Anlage. Und vergessen Sie 
in Baden-Württemberg das Erneuerbare Wärmegesetzt (EWärmeG) nicht. Mit dem Austausch einer zentralen 
Heizungsanlage müssen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 15 % erneuerbare Energie für die Heizenergie 
eingesetzt werden. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 
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Über 40 Prozent des Endener-
gieverbrauchs in Baden-Würt-
temberg sind auf die Heizung 
und die Warmwasserbereitung in 
Gebäuden zurückzuführen. Kein 
Wunder, denn fast jeder dritte 
Heizkessel in Deutschland ist äl-
ter als 20 Jahre, wie eine aktuelle 
Studie des Bundesverbandes der 
Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW) belegt. Dabei lässt sich 
mit einem modernen Heizsystem 
bis zu 30 Prozent der Heizener-
gie einsparen, wie die Geschäfts-
führerin der Klimaschutzagentur 
Mannheim, Tina Götsch, weiß. 
Grund genug, um über einen An-
lagentausch nachzudenken.

Gute Planung  
ist oberstes Gebot

Doch ob sich ein Austausch lohnt 
und welches System im Zwei-
felsfall das Richtige ist, lässt sich 
nur im Einzelfall prüfen. Deshalb 
empfiehlt Tina Götsch, vor der 
Auswahl eines Heizungssystems 

die eigenen Anforderungen und 
Kriterien genau unter die Lupe 
zu nehmen: „Eine Heizung ist ein 
komplexes technisches System. 
Sich auf den eigenen Geschmack 
zu verlassen ist deshalb genauso 
unzulänglich wie auf Pauschal-
lösungen zu vertrauen.“ Nur wer 
sicherstellt, dass Wärmebedarf 
des Gebäudes, Technik und per-
sönliche Vorlieben zusammen-
passen, wird am Ende sparsam 
und effizient heizen können. Auch 
die örtlichen Gegebenheiten wie 
die Witterungsverhältnisse, das 
Grundstück und die Infrastruktur 
spielen eine Rolle. 

Götsch fährt fort: „Hauseigen-
tümer machen häufig den Feh-
ler, die Planung beim Heizungs-
tausch zu unterschätzen.“ Dabei 
ist es notwendig, im Vorfeld mög-
lichst genau den Wärmebedarf 
zu berechnen. Nur dann kann der 
neue Heizkessel richtig dimensi-
oniert oder eine andere passen-
de Lösung gefunden werden. Am 

besten ziehen Eigentümer bei der 
Modernisierung der Heizung da-
her immer einen Fachmann oder 
eine Fachfrau hinzu.

Heizungsmarkt  
durch Vielfalt geprägt 

Bis zur Nachkriegszeit sorg-
ten Einzelöfen für eine wohli-
ge Raumtemperatur. Ab 1960 
setzten sich zunehmend Zent-
ralheizungen durch, die mit da-
mals noch günstigem Heizöl und 
später zunehmend mit Erdgas 
betrieben wurden. Mit den Öl-
krisen in den 1970er und 1980er 
Jahren rückten Alternativen zu 
den fossilen Brennstoffen in den 
Fokus. Wer sich heute eine neue 
Heizung kaufen will, muss sich 
zwischen verschiedenen Ener-
gieträgern und einer Vielzahl an 
Anlagen entscheiden. 

Dabei variieren die Anlagen nicht 
nur hinsichtlich ihrer Anschaf-
fungs- und Brennstoffkosten. 

Heizen mit System: 
Die passende Anlage 
für jeden Bedarf
Wer mit dem Gedanken spielt, seine alte Heizung auszutauschen oder wer einen 
Neubau plant, steht vor wichtigen Fragen: Welchen Energieträger will ich nutzen? 
Wie viel Geld will ich investieren? Wie wichtig sind mir ökologische Aspekte?  
Kurz: Welche Heizung ist für mich die Passende? Eine Patentlösung gibt es nicht,  
denn nicht jedes System eignet sich für jedes Haus. EnergieVorOrt gibt einen Über-
blick, worauf bei der Wahl einer Heizungsanlage zu achten ist.
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100 Prozent. „Der große Vorteil 
der Brennwertgeräte liegt dar-
in, dass sie technisch ausgereift 
und erschwinglich sind“, sagt 
Uwe Jung, Energieberater bei 
der KliBA. Neue Kessel kosten 
zwischen 5.000 und 7.000 Euro.

Außerdem verbrennen sowohl 
Erdgas als auch schwefelarmes 
Heizöl fast ohne Rückstände 
wie Feinstaub, Asche oder Ruß 
und lassen sich vor allem bei 
Gebäuden, die schon vorher mit 
Gas oder Öl beheizt wurden, 
ohne größere Handwerksarbei-
ten austauschen. Allerdings ha-
ben Öl und Gas eine schlechte 
CO2-Bilanz, unterliegen starken 
meist weltpolitisch beeinflussten 
Preisschwankungen und ste-
hen darüber hinaus nicht endlos 
zur Verfügung. Prognosen über 
die preisliche Entwicklung sind 
schwierig, doch werden sich 
fossile Brennstoffe weiterhin ver-
teuern. Auch der Platzbedarf des 
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Eine effizienten Wärmepumpe nutzt die kostenlos und praktisch unbegrenzt 
zur Verfügung stehende Umweltenergie aus der Umgebungsluft, dem 
Erdreich oder Grundwasser. Fossile Brennstoffe wie Öl und Gas sind nicht 
nötig. (Foto: epr/Stiebel Eltron)

Auch der Wartungsaufwand und 
ökologische Aspekte wie die 
Belastung durch Kohlendioxid, 
Feinstaub, Stickoxide oder ato-
mare Abfälle schwanken je nach 
Energieträger deutlich. 

Fossile Brennstoffe  
nach wie vor tonangebend

Laut der Studie „Wie heizt 
Deutschland?“ vom BDEW wer-
den noch immer drei Viertel der 
Wohnungen mit fossilen Brenn-
stoffen geheizt. Mit knapp 50 
Prozent dominiert Gas als Ener-
gieträger; in fast 27 Prozent aller 
Wohnungen sorgt Heizöl für Wär-
me.

Wer auf fossile Brennstoffe 
setzt, muss dabei kein schlech-
tes Gewissen haben: Moderne 
Brennwertkessel nutzen auch die 
Kondensationswärme aus den 
Abgasen aus und kommen damit 
auf Wirkungsgrade von nahezu 
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Öltanks bzw. der notwendige 
Gasanschluss sollten nicht ver-
gessen werden. 

Holz auf dem Vormarsch

Wer sich von fossilen Brenn-
stoffen unabhängiger machen 
will, für den könnte ein mit Bio-
masse betriebener Kessel das 
Richtige sein. Im Gegensatz zu 
Gas oder Öl hat Holz den Vorteil, 
dass es wieder nachwächst und 
klimaneutral verbrennt. So ent-
nimmt der Baum der Atmosphä-
re zu Lebzeiten so viel  CO2, wie 
er bei seiner Verbrennung wieder 
freisetzt. 

Dennoch hat auch der Ener-
gieträger Holz einige Nachteile. 

Neben höheren Feinstaub- und 
Stickoxidemissionen sind auch 
hier Preissteigerungen wahr-
scheinlich. Zwar nutzen derzeit 
laut BDEW erst 3 Prozent aller 
Haushalte diese Form der rege-
nerativen Energie, doch ist die 
Tendenz steigend. Wer auf Holz 
setzt, muss zudem mit einem 
größeren Wartungs- und Arbeits-
aufwand rechnen. 

Zu den derzeit beliebtesten Va-
rianten der Biomasse-Kessel 
gehören Pelletheizungen. Diese 
kleinen Presslinge aus Sägemehl 
und Holzspänen kommen auf 
einen ähnlich hohen Wirkungs-
grad wie fossile Brennstoffe und 
können zugleich platzsparender 
bzw. einfacher gelagert werden 

als Hackschnitzel oder Scheit-
holz. 

Grundsätzlich sind Pelletheizun-
gen als Zentralheizung oder als 
Einzelöfen direkt in den Wohn-
räumen möglich. Während die 
erste Variante in der Regel voll-
automatisch funktioniert und 
damit einen gleichen Bedien-
komfort wie Brennwertkessel 
erreicht, müssen Einzelöfen ma-
nuell befüllt werden. Uwe Jung 
sagt: „Aus diesem Grund eignen 
sich Einzelöfen nur bei einem oh-
nehin geringen Heizbedarf.“ Wer 
in einem Passivhaus lebt, kommt 
laut einer Informationsbroschüre 
des Hessischen Umweltministe-
riums mit etwa 450 Kilogramm 
Pellets über den Winter. Bereits 
KfW-70-Effizienzhäuser benöti-
gen das Sechsfache dieser Men-
ge. Das ist in der Regel nur mit ei-
nem großen Pelletlager möglich, 
das maschinell befüllt wird und 
die Holzpelletheizung verteuert.

Heizen mit Umweltwärme 

Wärmepumpen funktionieren 
im Prinzip wie ein umgekehrter 
Kühlschrank. Das Kältemittel der 
Pumpe entzieht der Umgebung 
Wärme. Dadurch steigen Druck 
und Temperatur des Kältemittels 
an und die Pumpe gibt die Wär-
me an das Heizungswasser ab. 
Wenn Druck und Temperatur des 
Kältemittels gesunken sind, be-
ginnt der Kreislauf erneut. 

Je nachdem, ob die Wärmepumpe 
die in der Luft, dem Grundwasser 
oder der Erde gespeicherte Wärme 
nutzt, lassen sich drei Varianten 
unterscheiden. Alle drei Varianten 
arbeiten vollkommen emissions-
frei, werden allerdings mit Strom 
angetrieben. Je nach Herkunft 
bzw. Erzeugung und Menge des 
notwendigen Stroms kann die 
Wärmepumpe ökologische und 
ökonomische Vorteile, unter un-
günstigen Randbedingungen aber 
auch Nachteile mit sich bringen.

Das waschmaschinengroße Mikrokraftwerk wird einfach im Heizungskeller 
installiert und an das Stromnetz angeschlossen. 
(Foto: epr/Ceramic Fuel Cells)



So erzielen Sole-Wasser-Wär-
mepumpen und Wasser-Was-
ser-Wärmepumpen zwar hohe 
Erträge, sind jedoch aufwendig 

zu installieren und dementspre-
chend teuer. Zudem sind die 
tiefen Erdbohrungen bzw. das 
Anlegen zweier Brunnen mit aus-

reichend Grundwasser nicht auf 
jedem Grundstück möglich. Bei 
Luft-Wasser-Wärmepumpen hin-
gegen fallen die Investitionskos-
ten deutlich kleiner aus, was vie-
le Hausbesitzer leider zum Kauf 
verleiten lässt, ohne die deutlich 
geringeren Effizienzwerte zu be-
rücksichtigen.  

Wie effizient eine Wärmepumpe 
arbeitet, lässt sich auch am so-
genannten COP-Wert ablesen. 
Jung erläutert: „Der COP-Wert 
gibt das Verhältnis zwischen der 
abgegebenen Heizleistung und 
der dafür benötigten elektrischen 
Leistung an.“ Ein COP-Wert von 
4 bedeutet demnach, dass die 
Pumpe das Vierfache der ein-
gesetzten Energie in Heizwärme 
umwandelt.
Dabei ist der COP-Wert umso 

Energie sparen  – Wohnwert gewinnen – Klima schützen.

Sanieren. Modernisieren. Profitieren!

VR-KlimaOffensive

„Meine ganz 
persönliche 
Energie-

wende.“ 

Frank Feigenbutz
Berater VR-KlimaOffensive

Immer mehr Menschen setzen auf Solarenergie. 
(Foto: epr/www.solarwirtschaft.de)
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größer, je geringer der Tempe-
raturunterschied zwischen der 
Umweltwärme und der Vorlauf-
temperatur der Heizung ist. Jung 
sagt: „Aus diesem Grund ist der 
Einsatz von  Wärmepumpen der-
zeit nur bei sehr gut gedämmten 
Häusern wirtschaftlich, die ide-
alerweise eine Fußboden- oder 
Wandheizung besitzen.“
Insgesamt betragen die Kosten 
je nach Wärmepumpen-Varian-
te dann zwischen 12.000 und 
20.000 Euro. 

Heizen mit der Sonne

Wer mit Sonnenenergie warmes 
Wasser zum Duschen und Heizen 

produzieren will, der braucht so-
larthermische Kollektoren. Diese 
absorbieren auf dem Hausdach 
die Sonnenwärme und übertra-
gen sie auf eine Trägerflüssigkeit. 
Die Wärme wird dann in einen 
Pufferspeicher geleitet, wo sie 
bei Bedarf entnommen werden 
kann.

Die großen Vorteile einer solar-
thermischen Anlage liegen auf 
der Hand: Sonnenenergie ist 
unbegrenzt verfügbar, kostet 
nichts und ist umweltfreundlich. 
Allerdings können solarthermi-
sche Anlagen je nach Größe, 
Verschattung und Neigung des 
Dachs nur etwa 60 Prozent des 

Warmwasserbedarfs decken. 
Dafür ist bei einem Vier-Perso-
nen-Haushalt eine Kollektorflä-
che von fünf bis sechs Quadrat-
metern notwendig, die zwischen 
4.000 und 6.000 Euro kostet. Soll 
die Solarthermie-Anlage auch die 
Heizung unterstützen, ist etwa 
die doppelte Fläche erforderlich. 
Damit lassen sich 10 bis 15 Pro-
zent des Gesamtwärmebedarfs 
für Heizung und Warmwasser 
einsparen.

Wärme und Strom im Doppel-
pack dank Blockheizkraftwerken 

Blockheizkraftwerke (BHKWs) 
können insbesondere für Mehr-

undesweite Aktionswoche „Woche der Sonne und Pellets“ zeigt, welche Sparrenditen möglich sind. 
(Foto: epr/BSW-Solar)



familienhäuser eine lohnenswer-
te Investition sein. Sie erzeugen 
nach dem Prinzip der Kraft-Wär-
me-Kopplung gleichzeitig Strom 
und Wärme. Dabei treibt ein Mo-
tor einen Generator an, der Strom 
produziert. Zugleich macht ein 
Wärmetauscher die anfallende 
Abwärme des Motors nutzbar, 
um die Räume zu heizen oder 
Brauchwasser zu erwärmen. Al-
ternativ können die Bewohner 
den Strom ins allgemeine Netz 
einspeisen. Das Besondere: Da 
die Energie nicht über weite Stre-
cken transportiert werden muss, 
arbeiten solche Minikraftwerke 
ohne große Energieverluste. 

Für Ein- und Zweifamilienhäu-
ser kommen mittlerweile soge-
nannte Mikro- oder Nano-Block-
heizkraftwerke auf den Markt, 
die meist mit Erdgas betrieben 
werden. Jung gibt zu bedenken: 
„Blockheizkraftwerke müssen, 
um wirtschaftlich zu sein, min-
destens 4.000 Stunden im Jahr 
laufen. Deshalb werden sie oft 
so dimensioniert, dass sie nur 
die Grundlast des Heizwärme-
bedarfs abdecken. Für die Spit-
zenlasten ist dann zusätzlich ein 
konventioneller Heizkessel not-
wendig.“

Blockheizkraftwerke sind ab 
etwa 20.000 Euro zu haben, al-
lerdings gibt es zahlreiche För-
dermöglichkeiten.

Erneuerbare Energien  
einbinden

Neben diesen „reinen“ Lösun-
gen ist auch die Kombinati-
on verschiedener Heizsysteme 
möglich. So übernehmen zum 
Beispiel Wärmepumpe oder So-
larthermie-Anlage in der wärme-
ren Jahreszeit die Warmwasse-
rerwärmung, während Gas- oder 
Ölheizung an kalten Wintertagen 
einspringen. Auch Pelletkessel 
und Solarthermie lassen sich gut 
miteinander verbinden. In Baden-
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Württemberg ist der Einsatz von 
erneuerbaren Energien bei einem 
Heizungstausch oder Neukauf 
sogar Pflicht. (Näheres zu den 
gesetzlichen Regelungen beim 
Heizungstausch lesen Sie auch 
hier in diesem Heft auf Seite 34.)

Wirtschaftlichkeit lässt sich  
nur im Einzelfall berechnen

Die Möglichkeiten beim Hei-
zungskauf sind also zahlreich. 
Doch welche Heizungsanlage 
ist nun am Wirtschaftlichsten? 
Die Verbraucherzentrale von 
Nordrhein-Westfalen bietet ei-

nen Rechner (http://www.vz-nrw.
de/Interaktiver-Heizsystemver-
gleich), mit dessen Hilfe Eigen-
tümer die Wirtschaftlichkeit ver-
schiedener Heizsysteme grob 
einschätzen können. 

Seit dem 26. September 2015 
gibt zudem das Energielabel eine 
erste Orientierung bei der Aus-
wahl der neuen Heizung. Das 
von Haushaltsgeräten bekannte 
Ampelsystem soll für Transpa-
renz sorgen und die Energieeffi-
zienz verschiedener Modelle und 
Hersteller vergleichbar machen, 
erläutert Tina Götsch. 

Allerdings: „Welche Heizung 
wirklich zum Haus passt, lässt 
sich weder anhand eines Ver-
gleichsrechners im Internet noch 
mit Hilfe des Energielabels ent-
scheiden. Eine fundierte Wirt-
schaftlichkeitsberechnung kann 
nur nach einer genauen Analyse 
des jeweiligen Gebäudes erfol-
gen. Hier sollten Eigentümer auf 
die Expertise von Energiebera-
tern setzen.“

Wärmeschutz  
manchmal bessere Alternative

Und selbst dann ist bei den Be-
rechnungen Vorsicht geboten. 
Das Problem: Die Ergebnisse ba-
sieren auf zahlreichen Annahmen 
und Vereinfachungen wie etwa 
zur Entwicklung der Zinsen oder 
der Energiepreise. Diese lassen 
sich aber nicht eindeutig vorher-
sagen. Auch Fördermittel können 
die Ergebnisse entscheidend 
verändern.

„Ein guter Wärmeschutz des 
Gebäudes ist unter Umständen 
sinnvoller als die Investitionen 
in eine neue Heizungsanlage.“ 
Denn je besser der Wärme-
schutz, umso weniger Heizener-
gie wird benötigt.

Götsch gibt daher zu bedenken, 
dass energetische Sanierungs-
maßnahmen, die für eine höhere 
Energieeffizienz sorgen, unterm 
Strich manchmal besser sind als 
eine neue Heizungsanlage. „An-
sonsten wird Geld gebunden, 
das man besser für eine langfris-
tige Senkung des Wärmebedarfs 
investiert hätte.“

Auch ein hydraulischer Abgleich 
spart häufig schon viel Heizener-
gie ein. „Bei einem solchen Ab-
gleich wird sichergestellt, dass 
Heizkessel, Umwälzpumpe und 
Thermostatventile energieeffizi-
ent zusammenarbeiten.“ Des-
halb setzen zahlreiche Förder-
programme einen hydraulischen 

Der Stirling-Motor im Mikro-KWK-System liefert ein Kilowatt elektrische 
und sechs Kilowatt thermische Leistung, das integrierte Gas-Brennwertge-
rät zusätzliche 20 Kilowatt zur Deckung von Wärmebedarfsspitzen. 
 (Foto: epr/Viessmann)



Abgleich als Förderbedingung 
voraus.

Staatliche Förderung  
berücksichtigen

Wer in eine effizientere Heizungs-
anlage investiert, muss die Kos-
ten nicht alleine tragen. Die Zahl 
an staatlichen, landesweiten und 
regionalen Förderprogrammen 
ist groß. Der Bund stellt über die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) beispielsweise wahlwei-
se Zuschüsse oder zinsgüns-
tige Kredite zur energetischen 
Gebäudesanierung zur Verfü-
gung. Das vom Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) aufgelegte Marktanreiz-
programm für den Einsatz Erneu-
erbarer Energien (MAP) fördert 
insbesondere die Anschaffung 
von Biomasseheizungen, Wär-
mepumpen, BHKWs und thermi-
schen Solaranlagen.

Auch einzelne Kommunen, 
Stadtwerke oder private Ener-
gieversorger unterstützen den 
Heizungstausch. Je umwelt-
freundlicher und effizienter die 

neue Heizung ist, umso höher 
fällt in der Regel der finanzielle 
Zuschuss aus. Götsch empfiehlt, 
sich rechtzeitig zu erkundigen 
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und bei der KliBA oder der Kli-
maschutzagentur Mannheim 
beraten zu lassen. Oft muss der 
Antrag noch vor Beginn der Mo-
dernisierungsmaßnahmen einge-
reicht werden.

Der beste Zeitpunkt für die Hei-
zungsmodernisierung ist übri-
gens im Sommer. Dann leidet 
der Wohnkomfort am wenigsten 
und die Eigentümer können sich 
bereits im Herbst über niedrigere 
Heizkosten freuen.
Wer sich nicht sicher ist, ob 
seine bestehende Heizungs-
anlage effizient arbeitet, oder 
ob Optimierungsmöglichkei-
ten bestehen, kann den von der 
Verbraucherzentrale über die 
genannten Energieagenturen an-
gebotenen Heizcheck an seiner 
Anlage durchführen lassen. 

Prima Klima.
HKS ...Das innovative Kalkputz-
System für gesundes Wohnklima

Hessler Kalkwerke GmbH
Baiertalerstr. 115 · 69168 Wiesloch
Telefon: 0 6222/9275-0
www.hessler-kalkwerk.de

EIN SYSTEM SETZT SICH DURCH:

� Attraktive Oberflächen-
gestaltung für innen & außen

� Für biologisch-ökologische
Bauweise geeignet

� Hervorragendes Wohnklima
� Feuchtigkeitsregulierend
� Vermeidet Schimmelbildung

Besitzer von modernisierungsbedürftigen Heizungsanlagen sollten frühzei-
tig Kontakt mit spezialisierten Fachbetrieben aufnehmen, um sich in puncto 
„Erneuerbare Energien“ und „Wärmepumpe“ beraten zu lassen. 
(Foto: epr/Bundesverband Wärmepumpe)



Hausautomation

Heizung, Beleuchtung, Lüftung und Co. 
werden heute digital gemanagt

Inzwischen werden solche Sys-
teme, die Heizung, Beleuchtung, 
aber auch die Belüftung und – falls 
gewünscht – sogar Multimedia- 
und Haushaltsgeräte, weitestge-
hend selbstständig verwalten, oft 
schon standardmäßig in Fertig-

häusern integriert. Aber auch Bau-
herren, die ihr individuelles Traum-
haus bauen oder ein bestehendes 
Gebäude sanieren, sollten sich mit 
den technischen Möglichkeiten 
und Einsparpotentialen der Haus-
automation auseinander setzen.

Bussysteme 
Smartes Energiemanagement 
funktioniert über sogenann-
te Bussysteme, kombiniert mit 
Sensoren, Aktoren und einer 
zentralen Steuerungselektronik. 
Ein Bussystem ist nicht etwa 

PLANEN UND BAUEN
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Frische Luft ohne ungebetene „Gäste“: Mit Filtern ausgestattet hält die voll ins Fenster integrierte I-tec Lüftung von 
Internorm die Pollen draußen. So können Allergiker aufatmen. (Foto: epr/Internorm)

Verlässt der Bewohner den Raum, geht das Licht aus. Geht er aus dem Haus, fährt die 
Heizung herunter. Und ist er gar im Urlaub, stellt der Warmwasserspeicher die permanen-
te Erhitzung des Wassers ein. Und das alles automatisch. Dabei handelt es sich nicht um 
ferne Zukunftsträume, sondern diese neue Art des Energiemanagements ist bereits heute 
in vielen Häusern Realität. Möglich machen das sogenannte Smart-Home-Systeme.  
Aber wie funktionieren sie und wie hoch ist ihr energetischer Nutzen wirklich?



eine neue Omnibuslinie in Ihrer 
Stadt, sondern ein System zur 
Datenvernetzung und Informati-
onsverarbeitung, das heute nicht 
mehr nur in der Maschinensteu-
erung oder Automobiltechnik, 
sondern auch mehr und mehr in 
der Gebäudesteuerung zum Ein-
satz kommt. In den 90er Jahren 
haben sich führende Hersteller 
elektrischer Installationstechnik 
für Gebäude zusammengetan 
und einen gängigen Standard 
entwickelt, sodass die verschie-
denen Geräte und Systeme der 
Hersteller untereinander kompa-
tibel sind (Europäischer Installa-
tionsbus, kurz EIB). Dieser inzwi-
schen weltweit gültige Standard 
heißt heute Konnex (kurz KNX) 
und umfasst neben der Elektroin-
stallation und Beleuchtung auch 
Haushaltsgeräte und Unterhal-
tungselektronik sowie Heizung 
und Lüftung.
Das Bussystem nutzt entweder 
das vorhandene Stromnetz im 
Haus (Powerline), eine zusätzlich 
verlegte Busleitung aus Kupfer-
kabel oder eine Funkübertragung 

zur Vernetzung der Geräte im 
Haus. Auf diese Weise können 
Sensoren (Bewegungsmelder, 
Thermostate,...) nach Verarbei-
tung ihrer Daten Befehle an Akto-
ren senden, die zum Beispiel der 
Heizung, den Jalousien oder den 
Lampen vorgeschaltet sind.
Die Kommunikation verschiede-
ner Geräte, also beispielsweise 
zwischen einem Schalter und 
einer Lampe, kann jederzeit neu 
programmiert werden, es müs-
sen dafür keine neuen Leitungen 
verlegt werden. 

Anbieter

Neben Mitgliedern des KNX-
Netzwerkes (inzwischen weltweit 
über 300 Mitglieder mit mehr 
als 7000 zertifizierten Geräten), 
wie etwa JUNG oder Gira, gibt 
es weitere Anbieter auf dem 
Markt der intelligenten Wohn-
systeme. Hier sind beispielswei-
se eQ-3 (HomeMatic und RWE 
Smarthome), digitalSTROM, Lo-
xone oder die Telekom zu nen-
nen. Die Montage und Inbetrieb-

nahme dieser Systeme kann man 
teilweise ohne Vorkenntnisse 
selbst übernehmen, bei der In-
stallation von Unterputzgeräten 
sollte allerdings ein Elektriker zur 
Hilfe gerufen werden. 
Des Weiteren gibt es Unterneh-
men, die herstellerunabhängi-
ge Komplettlösungen anbieten, 
auch Systemintegratoren ge-
nannt. Sie sollten am besten 
schon vor Beginn der Bauphase 
mit ins Boot geholt werden, er-
klärt Klaus Scherer von der in-
Haus GmbH. Er hat das Fraunho-
fer inHaus-Zentrum in Duisburg 
mit aufgebaut und geleitet und 
mit der 2003 gegründeten GmbH 
bereits 1.200 Wohneinheiten 
„smart“ gemacht. 
Auf der Seite www.smarthome-
deutschland.de gibt es eine 
Suchfunktion für Beratungsun-
ternehmen und andere Fachbe-
triebe in Ihrer Nähe. 
Wer gerne selbst tätig wird und 
ein Faible für Do-it-Yourself-
Lösungen hat, ist möglicherwei-
se auch mit dem FHEM-System 
oder mit openHAB gut beraten. 
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Viel Komfort auf einen Touch: Hier lassen sich ganz einfach Änderungen der Anlage vornehmen, Zeituhren pro-
grammieren und Szenarien erstellen. (Foto: epr/allkauf haus)



Es handelt sich dabei um kosten-
lose Software zur Heimautoma-
tisierung, die man sich einfach 
downloaden kann (www.fhem.de 
bzw. www.openhab.org). 

Energetischer Nutzen

Smart-Home-Systeme verfügen 
über allerlei Komfort- und Lu-
xusfunktionen. Man kann damit 
die Jalousien vom Urlaubsdomi-
zil aus bedienen oder sich von 
der Lieblingsmusik durch das 
gesamte Haus begleiten lassen. 
Der Nutzen einer Hausautomati-
on sollte aber nicht nur erhöhter 
Wohnkomfort, sondern vor allem 
die optimale „Verwaltung“ und 
damit die Einsparung von Ener-

gie sein. Doch wie viel Einspa-
rung ist tatsächlich möglich?
Diese Frage lässt sich leider nicht 
pauschal beantworten. Zunächst 
einmal hängt das vom Einsatz-
feld der Technologie ab. „Da die 
Beleuchtung nur wenige Prozent 
des gesamten Energieverbrau-
ches eines Haushalts ausmacht, 
ist das Einsparpotenzial hier re-
lativ gering“, so Klaus Scherer. 
Anders sehe es da schon bei der 
Heizung und beim Warmwas-
serverbrauch aus. Hier ist durch 
intelligente Technik typischer-
weise eine Einsparung von 20 
% möglich, erklärt der Experte. 
Wenn man nicht sofort auf eine 
Komplettlösung setzen, sondern 
lieber nach und nach einzelne 

Bereiche in Angriff nehmen will, 
lohnt es sich also, bei der Hei-
zung anzufangen. 
Aber natürlich ist das auch vom 
Verbraucher abhängig. Wer 
schon immer nachts oder bevor 
er aus dem Haus geht die Hei-
zung in jedem Raum runter dreht, 
wird durch eine Automation in 
diesem Bereich nicht mehr be-
sonders viel einsparen können. 
„Dann ist es vor allem eine Frage 
des Komforts“, sagt Scherer. Ab-
schließend rät er, auf jeden Fall 
vorsichtig gegenüber Verspre-
chen der Anbieter zu sein, die 
zum Teil mit eher unrealistischen 
Energieeinsparungen ohne Be-
rücksichtigung der individuellen 
Gegebenheiten locken. 
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Vom Keller bis auf das Dach lassen sich mit myGEKKO alle wichtigen Funktionen über das Smartphone oder den 
Tablet-PC kinderleicht steuern. (Foto: epr/allkauf haus) › heidelberg KLIMA � x› heidelberg KLIMA � x
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Bevor man aber dieses Ideal an 
Gemütlichkeit erreicht, müssen 
einige Fragen im Vorfeld geklärt 
werden: 

Ist mein Schornstein dafür 
ausgelegt? 

Ein Kaminofen oder Kachelofen 
funktioniert nach einem einfa-
chen physikalischen Prinzip: 
die heißen Abgase des Ofens 

ziehen durch den Schornstein 
nach oben, gleichzeitig strömt 
Verbrennungsluft aus dem Raum 
oder über eine gesonderte Lei-
tung in die Brennkammer nach. 
Der Schornsteinzug ist also der 
Motor jeden Kaminofens. Seine 
Bauweise, Höhe und Isolierung 
beeinflussen daher die maximale 
Größe des eingebauten Kamins 
in der Wohnung. 
Aber Vorsicht, jeder Kaminofen 

stellt individuelle Ansprüche an 
den Schornstein. So kann es 
durchaus passieren, dass ein gu-
ter Kaminofen und ein funktionie-
render Schornstein nicht zusam-
menpassen, daher ist der Gang 
zum Fachmann unerlässlich. „Sie 
müssen sich darauf verlassen 
können, was der Verkäufer Ihnen 
sagt“, warnt der Obermeister der 
Schornsteinfegerinnung Karlsru-
he und Gebäude-Energieberater 

Grundofen, Kachelofen, Heizkamin oder Pelletofen

Wie finde ich den Ofen,
der zu mir passt? 
Was gibt es gemütlicheres als sich bei Kälte und Schmuddelwetter mit einer Tasse 
heißen Kakao auf dem Sofa einzukuscheln und dem Flammenspiel hinter der großen 
Glasscheibe seines Heizkamins zuzuschauen? Oder sich den Rücken am angenehm 
warmen Kachelofen nach einem Winterspaziergang zu wärmen?
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Kachelöfen mit Sitzbänken und Rücklehnen laden zum Verweilen ein. (Foto: epr/ Inderwies Keramik)
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Jürgen Braun. Deshalb haben 
„die Feueröfen alle ein Typen-
schild, auf dem vermerkt wird, 
welche Höhe an Staubemission 
eingehalten werden kann“, so 
Braun weiter. 
Jeder Kaminofen hat seine be-
sonderen Eigenschaften. Dazu 
gehören Rauchgasumlenkungen, 
die erhöhen zwar den Wirkungs-
grad, bedeuten aber Widerstän-
de. Auch Rauchgastemperaturen 
und -mengen gehören zu den 
individuellen Eigenschaften ei-
nes Feuerofens. Deshalb sollte 
man vor dem Kauf immer eine 
Schornsteinberechnung vorneh-
men und sogenannte Luftdruck-
wächter einbauen lassen. Diese 
schlagen Alarm, „wenn sich der 
Luftdruck im Raum einem ge-
fährlichen Niveau nähert. Wenn 
das passiert, saugt der Kamin 
zu viel Luft an, und es kommt zu 
einer gefährlichen Rauchgasent-
wicklung“, erklärt Jürgen Braun. 
Da die Abgase über den Kamin 
ins Freie gelangen, wird dadurch 
gleichzeitig dem Raum Luft ent-
zogen. Werden dann noch wei-
ter Luftmengen abgesaugt, z.B. 

mit einem Dunstabzug in der 
Küche, kann sich ein gefährli-
cher Unterdruck ergeben, der 
die Strömungsrichtung im Kamin 
umkehrt und giftige Abgase aus-
treten lässt. Jürgen Braun warnt 
deshalb: „Diese Gase bergen 
ein erhöhtes Erstickungsrisiko. 

Gerade im Schlaf, wenn der Ge-
ruchsinn inaktiv ist, merkt man 
nichts und kann unter Umstän-
den an einer Kohlenmonoxydver-
giftung sterben“.
Ein Luftdruckwächter unter–
bricht gegebenenfalls die Strom–
versorgung solcher Abzüge, 

Schornsteinkaminöfen sorgen für eine angenehme, knisternde Raumatmosphäre. (Foto: epr/PLEWA)
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wenn der Luftdruck im Wohn-
raum um mehr als 4 Pa sinkt. 

Für welche Variante und 
welches Modell soll ich mich 
entscheiden? 

Der Grundofen verbreitet lang-
wellige Strahlungswärme

Das Feuer liegt direkt auf dem 
rostlosen Grund des Ofens. Aus-
gekleidet mit Schamottesteinen 
und fest ummauert mit Kacheln, 
Lehm und Ton erzielt ein solcher 
Wärmespeicherofen einen Wir-

kungsgrad mit 80 Prozent. Wie 
oft man Holzscheite nachlegen 
muss, hängt von der Feuerraum-
größe und der Speicherkapazität 
des Ofens ab. Er produziert lang-
wellige Strahlungswärme, die 
nicht nur die Luft, sondern auch 
die Oberflächen und Wände im 
Zimmer, sogar den menschlichen 
Körper erwärmt. Die Nachheizzeit 
liegt in der Regel bei acht, zwölf 
oder 24 Stunden. Allerdings kann 
bei der rostlosen Feuerung nur 
Holz als Brennstoff verwendet 
werden. 

Der Warmluftkachelofen gibt 
schnell und wirtschaftlich seine 
Wärme ab

Bei diesem Ofen strömt die kal-
te Raumluft durch den Rund-
bogen im Sockel ins Innere des 
Kachelofens. Dort erwärmt sie 
sich an den heißen Eisenteilen 
und strömt als warme Luft in den 
Raum zurück. Durch eingebaute 
Warmluftkanäle können damit 
auch angrenzende Räume oder 
darüberliegende Etagen beheizt 
werden. Über die Kacheln wird 
außerdem noch Strahlungswär-
me in den Raum abgegeben. 

Das Beste aus zwei Welten - der 
Kombi-Kachelofen

Der Kombi-Kachelofen vereint 
die Vorteile von Grund- und 
Warmluftkachelofen. Er braucht 
eine kürzere Aufheizzeit als der 
Grund-Kachelofen und hat den-
noch viel Wärmespeichervolu-
men.

Der Schwedenofen - die form-
schöne Zweitheizung

Der Kaminofen oder Schweden-
ofen eignet sich gut als Zweit-
heizung. Er verbreitet seine 
Wärme sehr schnell im Raum 
und ist der ideale Wärmespen-
der im Frühjahr und Herbst. Der 
Ofen wird anschlussfertig vom 

Kachelofenbauer geliefert und 
ist sogleich nach dem Aufstel-
len betriebsbereit. Dank einer 
Glasscheibe bietet der Schwe-
denofen eine heimelige Sicht auf 
das lodernde Feuer. 

Der Heizkamin - der Individuelle

Dank der großen Glasscheibe 
hat man einen freien Blick auf 
das prasselnde Feuer. Der Heiz-
kamin passt sich den individuel-
len räumlichen Gegebenheiten 
perfekt an und braucht nur we-
nig Platz. Dank einem intelligen-
ten Luftführungssystem geht der 
Kamin wirtschaftlich mit dem 
Heizmaterial um und sorgt für 
den optimalen Abbrand. Durch 
Speichersysteme und Aufsätze 
erhöht man noch die Wärmeab-
gabe. 

Der wasserführende Pelletofen 
- mit staatlicher Förderung hei-
zen

„Von Vorteil sind Kaminöfen mit 
sogenannten Wassertaschen. 
Die erwärmen das Wasser für die 
Heizungsanlage im ganzen Haus 
und unterstützen so die Wärme-
leistung der Heizkörper in allen 
Räumen“, erklärt Jürgen Braun. 
Wer jetzt in eine solche Anschaf-
fung investiert, erhält dafür 1.400 
Euro staatliche Unterstützung. 
Darauf verweist der HKI Indust-
rieverband Haus-, Heiz- und Kü-
chentechnik e.V.

Welchen Brennstoff nutzen? 

Laut Umweltbundesamt sind na-
turbelassenes Scheitholz, Holz-
briketts und Pellets sowie Braun- 
und Steinkohle als Brennstoffe 
zugelassen. „Holz hat den Vor-
teil, dass es eine nachwachsende 
Biomasse ist. In ihm ist CO2 ge-
bunden und wird beim Verbren-
nungsvorgang wieder an die Luft 
abgegeben“ und „es kommt auf 
die Ablagerungszeiten, die Größe 

Da die Kaminöfen regelmäßig geprüft werden, 
ist gewährleistet, dass sie stets den gesetzli-
chen Vorgaben bezüglich ihrer Emissionswer-
te entsprechen. (Foto: epr/Superfire)

18



der Holzscheite und die Art des 
Baumes an, die verbrannt wer-
den soll und wie viel Staubemis-
sion frei gesetzt wird“, weiß Jür-
gen Braun. Papierbriketts sind, 
entgegen einschlägiger Slogans 
„Bares Geld sparen durch Heizen 
mit Altpapier“, nicht erlaubt. Wer 
es trotzdem tut, riskiert neben 
einem Bußgeld wegen zu hoher 
Emissionen noch die Verschmut-
zung der Anlage. 

Ein unwirtschaftlicher Brennstoff 
ist auch feuchtes Holz. Nicht nur 
deutlich höhere Schadstoffemis-
sionen sondern durch Konden-
satbildung aufgrund zu niedriger 
Abgastemperaturen können zu 
Schäden am Kamin führen. 

Eine gute Verbrennung erkennt 
man an einer langen Flamme, 
weißer, feiner Asche und einer 
unsichtbaren Abgasfahne. 
Noch ein Tipp von Jürgen Braun: 
„Um die Emissionen leichter 
steuern zu können, sind genorm-
te und vorgefertigte Holzpellets 
von Vorteil bei der Befeuerung 
des Ofens.“

Wie sehen die rechtlichen und 
gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen aus?

„Die Öfen müssen die neuesten 
Emissionsverordnungen ein-
halten. Dabei kommt es auf die 
Größe des Raumes an, die man 
mit dem Ofen beheizen möchte“, 
sagt Jürgen Braun. Das bedeu-
tet laut Umweltbundesamt, dass 
der Ausstoß von Kohlenmonoxyd 
und Staub, schon bevor ein Ofen 
auf den Markt kommt, gemessen 
wird. Beim Kauf eines Kamins 
erhält man dann eine Beschei-
nigung des Herstellers, dass die 
Grenzwerte der 1. BImSchV ein-
gehalten werden. Diese muss 
man dann „zehn Tage vor An-
schluss dem Schornsteinfeger 
vorgelegen. Damit prüft dieser 
dann, ob der geplante Ofen an 
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den vorhandenen Schornstein 
des Hauses angeschlossen wer-
den kann“, so Jürgen Braun. Aber 
auch für die Schornsteine selbst 
gelten neue Anforderungen: so 
muss seine Austrittsöffnung den 
Dachfirst um mindestens 40 
Zentimeter überragen, damit die 
Nachbarn nicht belästigt werden. 
Außerdem muss der Schornstein 
alle Lüftungsöffnungen, Fens-
ter und Türen der angrenzenden 
Häuser in einem Radius von 15 
Metern um mindestens einen 
Meter überragen. 

Jürgen Braun, Obermeister der 
Schornsteininnung Karlsruhe und 
Gebäude-Energieberater.



20

Clever fahren schont die Umwelt 
und den Geldbeutel
1885 hat Carl Benz es geschafft: Der dreirädrige Benz Patent-Motorwagen Nummer 1 
ist bereit zu einer Probefahrt durch Mannheim. Doch nicht alle Zuschauer sind über-
zeugt von dem neuen Fortbewegungsmittel: „Die Menschen sammeln sich an, lächeln 
und lachen. Das Staunen und Bewundern schlägt um in Mitleid, Spott und Hohn. Wie 
kann man sich in einen unzuverlässigen, armseligen, lautlärmenden Maschinenkasten 
setzen, wo es doch genug Pferde gibt auf der Welt“, heißt es in seinen Erinnerungen.

Es sollen sogar Stimmen laut ge-
worden sein, die forderten: „Wirf 
den Stinkkasten in den Neckar.“ 
Am 2. November 1886 ist es 
dann so weit: Der Motorwagen 
erhält das Patent und von da an 
ist sein Siegeszug nicht mehr 
aufzuhalten. Die modernen Autos 
sind zwar zuverlässiger, jedoch 
belasten sie mit ihren Abgasen 
und ihrem Lärm das Klima und 
die Umwelt. Dennoch können 
oder wollen die meisten nicht auf 
ein Auto verzichten. 

19 Prozent der umweltschädli-
chen CO2-Emissionen werden 
durch den Verkehr verursacht. 
Das sind knapp 170 Millionen 
Tonnen pro Jahr. Mit mehr als 
der Hälfte davon schlagen die 
Emissionen der Autos zu Buche. 
Der Verkehr leistet im Gegensatz 
zu Industrie oder den privaten 
Haushalten kaum einen Beitrag 
zum Klimaschutz. Denn obwohl 
eine Abnahme des Kraftstoffver-
brauchs erkennbar wird, kom-
pensiert sie sich schnell durch 
den Bau von den zurzeit erfolg-
reichen, immer größeren und 

schwereren Modellen, so das 
Umweltbundesamt.  
In Deutschland wurden zu Be-
ginn des Jahres 2015 mehr als 53 
Millionen Kraftfahrzeuge gezählt. 
Das geht aus einer Statistik des 
Kraftfahrtbundesamtes hervor. 
Rund 80 Prozent der umwelt-
schädlichen Treibhausgasem-
missionen eines Autos hängen 

In Deutschland wurden Anfang 2015 53 Mio. Autos gezählt.  
Foto: Petra Borg / Pixelio.de

direkt mit dessen Spritverbrauch 
zusammen, so das Umweltbun-
desamt. 
Der Spritverbrauch eines Autos 
wiederum hängt maßgeblich vom 
Fahrstil des Fahrers ab. 
In Schwetzingen bietet der Ge-
schäftsführer von Eco-Consult 
Ulrich Pfeiffer gemeinsam mit 
seiner Kollegin Anita Löffler Eco-
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Training-Stunden an. Dabei ler-
nen Fahranfänger sowie geübte 
Autofahrer die Eco-Fahrweise. 
Bereits 1997 gründet Ulrich Pfeif-
fer Eco-Consult, und das Ziel, das 
er damals anstrebte, hat auch 
heute nichts von seiner Aktualität 
verloren – ganz im Gegenteil: Die 
Entlastung der Umwelt und die 
Reduzierung der Fahrzeugkosten 
durch die Vermittlung einer wirt-
schaftlichen und umweltbewuss-
ten Fahrweise, um zügig, sicher 
und gelassen unterwegs zu sein.
Laut Eco-Consult durften bisher 
über 80.000 Menschen die neue 
Fahrkultur erleben und erfahren. 
Somit konnten über 50 Millionen 
Liter Kraftstoff – und damit meh-
rere hundert Euro pro Fahrer und 
Jahr eingespart werden. „Wenn 
es gelingt, Autofahrer zu einem 
praktischen Kurs im Eco-Training 
zu bewegen, hat man die Chan-
ce, die Einstellungen und Verhal-
tensweisen zu ändern”, so Pfeif-
fer. 
Ein Eco-Training wird bundes-
weit durchgeführt. Zum Einsatz 
kommen Trainer, die nicht nur 
die Eco-Fahrweise beherrschen, 
sondern auch Qualifikationen als 
Fahrsicherheitstrainer oder im 
Kfz-Bereich vorweisen können. 
Eine Gruppe besteht höchstens 
aus sechs Teilnehmern, das Trai-
ning wird mit dem eigenen Auto 
durchgeführt. Bei Bedarf stellt 
aber auch Eco-Consult ein Auto 
zur Verfügung. Dann kann es 
losgehen: „Gefahren wird eine 
Rundstrecke von circa zehn Ki-
lometern. Dabei wird der Ist-
Zustand ermittelt“, erklärt Ulrich 
Pfeiffer. Direkt im Anschluss wird 
die Strecke abermals gefahren - 
diesmal mit den Tipps der Eco-
Trainer. „Und zur Verblüffung der 
Teilnehmer ist der Verbrauch um 
15 bis 20 Prozent geschrumpft. 
Darüber hinaus nimmt die Ge-
schwindigkeit zu, weil man eben 

Gewusst wie ...
Tipps zum  
umweltbewussten Fahren
1.  Gleichmäßiges Fahren:  

Wer auf Vollgas verzichtet, muss weniger bremsen. 
Auch der Benzinverbrauch kann um bis zu 60 Prozent 
höher liegen.

2.  Niedertourig fahren:  
Zwischen 1.500 und 2.500 Umdrehungen in einen 
höheren Gang schalten - auch im Stadtverkehr!

3.  Vorausschauendes Fahren:  
Die Straßenverhältnisse und die anderen Verkehrsteil-
nehmer ständig im Blick behalten. So verhindert man 
Vollbremsungen und Beschleunigungen. Der Fahrstil 
wird insgesamt gleichmäßiger, flüssiger und effizien-
ter.

4.  Beim Anfahren:  
Nur eine Wagenlänge im ersten Gang, dann hoch-
schalten.

5.  Kurzstrecke - nein danke:  
Für kurze Strecken mit kaltem Motor verbraucht das 
Auto fast doppelt so viel Kraftstoff wie mit warmgelau-
fenen Motor. Deshalb: öfter mal aufs Fahrrad umstei-
gen, öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder zu Fuß 
gehen.

6.  Keine Kavalierstarts:  
Damit beeindruckt man heute niemanden mehr, man 
verbraucht viel Benzin und erhöht den Schadstoffaus-
stoß völlig sinnlos.

7.  Auf den Reifendruck achten:  
Schon ein Reifendruck, der 0,5 bar unter der vom 
Hersteller angegebenen Empfehlung liegt, erhöht den 
reinen Spritverbrauch um bis zu 6%.

8.  An Ampeln, im Stau:  
Motor aus! 

9.  Abspecken heißt die Devise:  
Kein unnötiges Gewicht spazieren fahren. Durch Ski-, 
Fahrrad- oder Dachgepäckträger erhöht sich der 
Spritverbrauch.

10. Eingekuppelt ausrollen lassen und die 
Schubabschaltung nutzen: 
Dadurch wird kein neuer Kraftstoff benötigt, sondern 
man nutzt das bereits eingespeiste Benzin.
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gleichmäßig und vorausschau-
end gefahren ist“, so Pfeiffer 
weiter. 
Trotzdem: Die theoretischen 
„Tipps alleine bringen wenig. 
Man muss dieses Training buch-
stäblich erfahren“, weiß Ulrich 
Pfeiffer. 
Die Eco-Fahrweise verringert 
den Stress beim Fahren. Die Un-
fallzahlen können so reduziert 
werden. Auch der Kraftstoffver-
brauch nimmt merklich ab. Der 
verschleiß an Bremsen, Reifen 
und Kupplung wird reduziert. 
Darüber hinaus wird der Ver-
kehrslärm so weit vermindert, 
dass es einer Halbierung der Ver-
kehrsmenge gleichkommt.
Alle Informationen und Anmel-
dung unter www.spritspar-
kurs.de. Übrigens: Das Land 
Baden-Württemberg fördert 
die Teilnahme mit 30 Euro. 

Foto: Matthias Krach / Pixelio.de
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Energie sparen mit dem EU-Energielabel – 
gar nicht so einfach
Kennzeichnung soll vereinheitlicht werden

Energiesparlabel der EU für 
Waschmaschinen

Die alte Waschmaschine ist hinüber, 
der Kauf einer neuen steht an. Aber 
woher weiß man, welches Gerät am 
wenigsten Strom braucht? Die Ener-
gieeffizienzklassen der EU sollen Ori-
entierung geben: Die Klassen A bis G 
zeigen an, wie viel Energie ein elektri-
sches Gerät verbraucht. Doch das Label 
wird je nach Gerät so unterschiedlich 
gehandhabt, dass es für Verbraucher 
schwer verständlich ist. Die EU-Kom-
mission hat deshalb im Juli eine Verein-
fachung vorgeschlagen. 

Das EU-Energielabel ist ein Energiever-
brauchsetikett und teilt elektrische Geräte 
in Energieeffizienzklassen ein. So sollen 
Verbraucher auf den ersten Blick erkennen, 
wie sparsam ein Gerät ist. Dabei gibt es die 
Klassen A energiesparend bis G hoher Ver-
brauch. Doch die höchste Klasse A wurde 
seit einigen Jahren für einzelne Gerätearten 
immer weiter ausdifferenziert. So sind für 
die meisten Geräte mittlerweile die Klassen 
A, A+, A++ oder A+++ eingeführt; am häu-
figsten kennzeichnet die Klasse A+++ die 
sparsamsten Geräte. 

Den wenigsten Verbrauchern ist dabei be-
wusst, dass schon ein Gerät mit einer Stu-
fe niedriger, also A++, oft deutlich mehr 
Energie verbraucht. Laut einer aktuellen 
Forsa-Umfrage meinen mehr als drei Viertel 
aller Verbraucher sogar, dass eine Wasch-
maschine der Klasse A+ ein sehr energie-
sparendes Haushaltsgerät sei. Bei Wasch-
maschinen dürfen jedoch Geräte mit dem 
Label A schon gar nicht mehr in den Handel 
gelangen. Bei anderen Gerätearten ist da-
gegen A die beste Klasse. Bei Fernsehern 
gibt es sogar zwei Möglichkeiten für die 
Kennzeichnung: Seit Ende 2011 müssen 
sie mit dem EU-Energielabel von A bis G 
gekennzeichnet werden; für besonders ef-
fiziente TV-Geräte können Hersteller heute 

denn auch hier gibt es große Verbrauchsun-
terschiede.

Ein weiterer Aspekt, den es zu beachten gilt: 
Bei manchen Gerätearten gibt es verschie-
dene Größenklassen, für die jeweils ein 
Referenzgerät mit einem definierten Ener-
gieverbrauch bestimmt wird. Fernseher bei-
spielsweise werden nach der Bildschirm-
diagonale in Größenklassen  eingeteilt, 
Kühlschränke nach dem Rauminhalt. Die 
einzelnen Fabrikate werden dann anhand 
des Referenzgeräts ihrer Größenklasse in 
die Energieeffizienzklasse eingeordnet. Das 
bedeutet: Ein Fernseher kann zwar inner-
halb seiner Größenklasse vergleichsweise 

wenig Energie verbrauchen, trotzdem kann 
sein Verbrauch höher sein als ein kleineres 
Gerät mit einer schlechteren Energieeffizi-
enzklasse. 

Achten Sie auf den Energieverbrauch in 
Kilowattstunde/Leistung! 

In allen Fällen hilft es daher, den leistungs-
bezogenen Stromverbrauch zu vergleichen: 
bei Staubsaugern oder Kühlschränken zum 
Beispiel mit kWh/annum als Jahresver-
brauch oder bei Waschmaschinen mit kWh/
cycle als Verbrauch pro Waschgang auf dem 
Energielabel ausgewiesen. Diese Werte lie-
fern einen brauchbaren Vergleichsmaßstab.

Höchste Energieeffizienzstufe 
bei verschiedenen Gerätearten

 >  A+++: Kühl- und Gefriergeräte, Wein-
lagerschränke, Klimageräte, Wäsche-
trockner, Waschmaschinen, Geschirr-
spüler und Backöfen, TV-Geräte  
(freiwillige Kennzeichnung)

 >  A++: Lampen
 >  A: Dunstabzugshauben, Staubsauger, 

Raumklimageräte

schon freiwillig die Einteilung in die Klassen 
A+++ bis D verwenden. Damit wird das Sys-
tem nicht einfacher.

Augen auf beim Kauf
Fazit ist: Wer sich heute ein neues, energie-
sparendes Gerät anschaffen und sich dabei 
am Energielabel orientieren möchte, sollte 
sich das Bewertungssystem für die jeweili-
ge Geräteart vorher ganz genau ansehen. 
Welche Klasse ist die höchste bei dem be-
trachteten Gerät, und wie hoch liegt der 
Verbrauch der günstigsten Fabrikate? Inter-
essant ist auch ein Blick auf die Spannbreite 
innerhalb einer Energieverbrauchsklasse, 
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Für diese Geräte gibt es 
Energielabel

 > Kühl- und Gefriergeräte (seit Juli 2012 
müssen alle Neugeräte im Handel 
mindestens A+ erfüllen)

 > Waschmaschinen 
(seit 1. Dezember 2013 müssen 
Neugeräte mindestens  A+ erfüllen)

 > Wäschetrockner
 > Geschirrspüler
 > Lampen
 > Raumklimageräte
 > Elektrobacköfen
 > Autos
 > Fernseher
 > Staubsauger
 > Dunstabzugshauben
 > Warmwasserbereiter und 
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Informationen einfordern
Übrigens: Ohne Informationen zur Ener-
gieeffi  zienzklasse und zum Energiever-
brauch dürfen Händler die Produkte, für 
die ein EU-Energielabel gilt, nicht mehr 
anbieten – das gilt auch für alle Online-
Verkäufe. Wenn Verbraucher ein Gerät 
mit der Energieverbrauchskennzeichnung 
nicht im Verkaufsraum ausgestellt sehen 
können, müssen Händler die Kennzeich-
nung daher auch in Katalogen oder im 
Internet abdrucken. Nicht immer werden 
diese Regeln beachtet. Verantwortliche 
Verbraucher können die Händler dann je-
doch mit Fragen konfrontieren oder auch 
die Verbraucherzentralen informieren.

Auch wer sich gebrauchte Geräte kauft , 
sollte sich sehr sorgfältig über den Ener-
gieverbrauch informieren. Denn sonst 
kommt ihn der günstige Gerätkauf später 
auf der Stromrechnung teuer zu stehen. 

Den Durchblick ermöglichen
Damit Verbraucher in Zukunft  wirklich 
auf den ersten Blick die Geräte erken-
nen, die am sparsamsten arbeiten, hat 
die EU-Kommission zum 15. Juli 2015 den 
Vorschlag vorgelegt, das Energielabel zu 
vereinfachen: Die Effi  zienzklasse A würde 

dann für alle Produkte wieder einheitlich 
die effi  zientesten Geräte kennzeichnen. 
Zudem sollten, das schlägt die Verbrau-
cherzentrale zusätzlich vor, die bestehen-
den Klassen A bis G auch tatsächlich ge-
nutzt werden – eine Ausdiff erenzierung 
innerhalb der Klassen sei unnötig und 
irreführend. Außerdem sollten die niedri-
gen Effi  zienzklassen, zu denen gar keine 
Produkte mehr im Handel verkauft  wer-
den, entfallen. Auch das würde die Ver-
braucher bei ihrer Entscheidungsfi ndung 
entlasten. Der Vorschlag der Kommissi-
on wird nun noch im Rat der EU sowie 
im Europäischen Parlament diskutiert 

Mehr als drei Viertel aller Verbraucher meinen, dass eine Waschmaschine der Klasse A+ ein 
sehr energiesparendes Haushaltsgerät sei. Geräte mit dem Label A dürfen bei dieser Geräte-
art aber schon gar nicht mehr in den Handel kommen, und über 70 Prozent aller Wasch-
maschinen im Handel erfüllen heute schon die Kriterien der höchsten Effizienzklasse A+++. 
Ein Blick auf den Energieverbrauch pro Waschgang gibt daher die beste Auskunft über den 
Energieverbrauch.

und ausgearbeitet. Ab 2017 soll die neue 
 Regelung umgesetzt werden. 

 > Die Initiative Energieeffi  zienz der 
Deutschen Energieagentur (dena) in-
formiert umfassend über alle EU-Ener-
gielabel: www.stromeffi  zienz.de > Pri-
vate  Verbraucher > Haushaltsgeräte.

 > Die regionale Beratungsagentur KliBA 
bietet eine umfassende Datenbank 
mit technischen Angaben und Ener-
gieverbrauchswerten von zahlreichen 

i Weitere Infos Geräten im Handel an: www.kliba-hei-
delberg.de > Für Bürger > (rechte Seite) 
Energiesparen/ Stromsparende Haus-
haltsgeräte.

 > Im Online-Shop der Stadtwerke Heidel-
berg fi nden Sie außerdem Energiespar-
Helfer und energiesparende Geräte, 
aber auch Energiespar-Tipps und den 
Energiespar-Rechner, mit dem Sie CO2-
Einsparungen verschiedener Energie-
sparmaßnahmen berechnen können: 
www.shop.swhd.de.

für    dichfür    dich
gibt es jetzt alles, was 
du zum energiesparen 
brauchst, auf einen 
klick

Jetzt Geld und CO2 sparen: 
www.shop.swhd.de

Aktiv Energie sparen und gleichzeitig zum 
Klimaschutz beitragen. Im Energiespar-Shop 
der Stadtwerke Heidelberg können Sie jetzt 
online unter vielen intelligenten, energie-
sparenden Produkten auswählen: bequem 
von zuhause aus. Und mit jedem Kauf nicht 
nur Ihre Energiekosten, sondern auch Ihre 
CO2-Bilanz reduzieren. Klicken Sie doch mal 
rein: shop.swhd.de
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Es ist derzeit eines der größ-
ten Stadtentwicklungsprojekte 
in Deutschland: Zwischen dem 
stillgelegten Güter- und Rangier-
bahnhof und den  frei geworde-
nen Militärflächen im Südwesten 
der Heidelberger Innenstadt ent-
steht auf 116 Hektar ein komplett 
neuer Stadtteil.  

Die Stadtentwickler haben sich 
viel für die Bahnstadt einfallen 
lassen. Ein großflächiges Cam-
pus-Areal, Einkaufsmärkte, zwei 
Kindergärten und -tagesstätten, 
eine Grundschule, mehrere Spiel-
plätze, Grünanlagen, Bürgerzent-
rum und ein Multiplex-Kino sollen 
den 15. Heidelberger Stadtteil für 
unterschiedliche Bevölkerungs-
gruppen und Unternehmen at-
traktiv machen. Und nicht nur 
das: Nach der Fertigstellung in 
spätestens sieben Jahren soll 
die Bahnstadt die größte Passiv-
haussiedlung der Welt sein.

Alexander Krohn, Bahnstadt-
Koordinator des Umweltamts 
der Stadt Heidelberg, erklärt: 
„Mit der Bahnstadt positioniert 
sich Heidelberg als Vorreiter in 
Sachen innovativer und umwelt-

schonender Stadtentwicklung. 
Unsere Planungen beweisen, 
dass eine hohe Lebensqualität, 
ein gesunder sozialer Mix und 
konsequenter Umweltschutz zu-
sammen gehen.“

Bahnstadt als Sinnbild für nach-
haltige Stadtentwicklung

Die Stadt Heidelberg hat mit 
vielen Akteuren der Stadtge-
sellschaft einen Masterplan 100 
Prozent Klimaschutz entwickelt. 
Dieser sieht vor, die CO2-Emis-
sionen bis 2050 um 95 Prozent 
zu reduzieren und den Ener-
giebedarf um die Hälfte zu sen-
ken. Das Energiekonzept der 
Bahnstadt ist daher der erste 
wichtige Schritt in Richtung ei-
ner klimaneutralen Kommune. 
Es schreibt für alle Gebäude der 
Bahnstadt den Passivhausstan-
dard vor und stellt damit deutlich 
höhere Anforderungen an die 
Energieeffizienz als die aktuelle 
Energieeinsparverordnung des 
Bundes (EnEV 2014). 

Den ohnehin geringen restlichen 
Energiebedarf decken die Bahn-
städter darüber hinaus aus rege-

nerativen Energien: Im April 2014 
hat das Holz-Heizkraftwerk der 
Stadtwerke Heidelberg seine Ar-
beit aufgenommen und versorgt 
die Bahnstadt komplett mit Wär-
me. Dadurch heizen die Bahn-
städter sogar klimafreundlich.

Messungen bestätigen Energie-
effizienz der Bahnstadt

Dass die Bahnstadt hält, was sie 
verspricht, belegt auch der Zwi-
schenbericht einer aktuellen Stu-
die des Passivhaus Instituts aus 
Darmstadt. Demnach sparen die 
Gebäude im Passivhausstandard 
durchschnittlich rund 80 Prozent 
Heizwärme im Vergleich zu fern-
wärmeversorgten Bestandsge-
bäuden ein und halten damit den 
Grenzwert für den Heizwärmebe-
darf ein. 

„Die Verbrauchsdaten stimmen 
mit den prognostizierten Werten 
sehr gut überein.“, sagt Søren 
Peper vom Passivhaus Institut, 
der das Monitoring leitet und im 
Juli einen Zwischenbericht vorge-
legt hat. „Das ist sehr erfreulich, 
denn es belegt, dass Anspruch 
und Praxis nicht auseinander-

Heidelberg baut Zukunft 
Bahnstadt wegweisend für nachhaltige Stadtentwicklung

In der Bahnstadt im Heidelberger Südwesten entsteht bis 2022 die größte Passivhaus-
siedlung der Welt. Für seinen internationalen Vorbildcharakter wurde die Bahnstadt be-
reits im vergangenen Jahr prämiert. Eine Studie des Passivhaus Instituts aus Darmstadt 
bestätigt nun: Die Passivhäuser der Bahnstadt sparen rund 80 Prozent Heizwärme ein. 
EnergieVorOrt über die Hintergründe des Projekts.
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driften.“ Insgesamt werteten er 
und sein Team den Wärmebedarf 
in über 1.200 Wohnungen aus. 
Peper fährt fort: „All diese Woh-
nungen wurden teilweise von 
unterschiedlichen Architekten 
entworfen und von unterschied-
lichen Bauträgern gebaut. Das 
zeigt, dass der Passivhausstan-
dard problemlos übergreifend 
umgesetzt werden kann, sofern 
die Grundsätze eingehalten wer-
den.“

Bahnstadt als Passivhaus-Regi-
on des Jahres ausgezeichnet

Bereits im Jahr zuvor war die 
Bahnstadt auf der Internationa-
len Passivhaustagung mit dem 
Internationalen Passive House 
Award 2014 ausgezeichnet wor-
den. Insgesamt 121 Projekte 
aus 20 Ländern hatten sich bei 
dem internationalen Wettbewerb 
in insgesamt sechs Kategorien 
beworben. Die Bahnstadt konn-
te sich gegen fünf Mitbewer-
ber behaupten. Das Umweltamt 
in Heidelberg habe mit seiner 
weitsichtigen Energieplanung 
eindrücklich demonstriert, dass 
das Passivhaus auch für ganze 

27

Stadtgebiete zum Standard wer-
den kann, begründete die Jury 
ihre Entscheidung.

Das Passivhaus ist behaglich, 
wirtschaftlich und nachhaltig 

Doch was ist ein Passivhaus ei-
gentlich? Kerstin Gattner von der 
KliBA Heidelberg kennt die Ant-
wort. Sie ist für die Qualitätssi-
cherung zuständig und sorgt seit 

Beginn der ersten Bauphase im 
Jahr 2009 dafür, dass die hohen 
Anforderungen an den energeti-
schen Standard des Passivhau-
ses auch eingehalten werden. Die 
Bauingenieurin sagt: „Ein Passiv-
haus darf einen jährlichen Heiz-
energiebedarf von höchstens 15 
Kilowattstunden pro Quadratme-
ter haben. Das entspricht rund 
1,5 Liter Heizöl pro Jahr. Außer-
dem darf der Primärenergiebe-

Stadttor Heidelberger Bahnstadt. Bild: Christian Buck

Bistro, Kita und Wohnbebauung mit Feuerwehr im Hintergrund. Bild: Stef-
fen Diemer
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darf, der neben Warmwasser und 
Strom auch den Strombedarf für 
Beleuchtung und elektrische Ge-
räte berücksichtigt, einen Wert 
von 120 kWh/(m²a) nicht über-
schritten werden.

Um diese strengen Anforderun-
gen zu erfüllen, sind die Fenster, 

die Haustechnik, die Anlagen-
technik und die Gebäudehülle 
gut aufeinander abgestimmt. 
Gattner erläutert: „Vereinfacht 
gesagt funktioniert ein Passiv-
haus treu nach dem Motto: ‚Wär-
meverluste vermeiden und Wär-
megewinne der Sonne nutzen’.“ 
Die Fenster werden beispiels-
weise so ausgerichtet, dass die 
Sonneneinstrahlung im Winter 
gut genutzt werden kann und im 
Sommer dennoch nicht zu einer 
Überhitzung führt.

Besonders ausgeklügelt ist die  
Lüftungsanlage, die nicht nur für 
frische Luft sorgt, sondern die-
se auch noch erwärmt. So wird 
die kalte Frischluft, bevor sie ins 
Haus gelangt, über einen Wärme-
tauscher geleitet und dort mit der 
warmen Abluft gekreuzt, ohne 
dass sich dabei die Luftströme 
vermischen. Dadurch gibt die 
Abluft über 80 Prozent ihrer Wär-

ser aufgrund der erforderlichen 
Dämmung und hochwertigen An-
lagen- und Lüftungstechnik noch 
immer teurer sind als andere 
Häuser.“ Die Mehrkosten liegen 
etwa zwischen 75 und 100 Euro 
pro Quadratmeter. Doch durch 
die jährlichen Energieeinsparun-
gen und staatliche Förderun-
gen sind Passivhäuser auf lange 
Sicht günstiger und rechnen sich 
laut Krohn nach rund 25 bis 30 
Jahren – durch Förderungen so-
gar oft schneller. Auch der Wett-
bewerb unter den Herstellern von 
Passivhaus-Komponenten führt 
zu sinkenden Preisen. 

Noch immer Bedenken  
gegenüber Passivhäusern 

Trotz der vielen Vorteile äußern 
Bauinteressierte nach wie vor 
Bedenken gegenüber Passivhäu-
sern. Fragen, ob es schneller zu 
Schimmelbildung oder Bakteri-
enbefall der Lüftung kommt oder 
ob die Lüftungsanlage sehr laut 
ist, gehören zur Tagesordnung. 
„Dabei lässt es sich in einem 
Passivhaus genauso leben wie in 
einem anderen Haus auch.“, sagt 
Kerstin Gattner und fährt fort: 
„Hier ist noch mehr Aufklärung 
notwendig.“ 

Insbesondere das Vorurteil, in 
Passivhäusern die Fenster nicht 
öffnen zu dürfen, hält sich hart-
näckig. Gattner sagt: „Selbstver-
ständlich dürfen Bewohner eines 
Passivhauses jederzeit lüften, 
aber sie müssen nicht. Durch 
die Lüftungsanlage kommt im-
mer ausreichend frische Luft ins 
Innere. Nur im Winter sollten die 
Fenster nicht über längere Zeit 
offen stehen, aber das gilt für alle 
Häuser, nicht nur für das Passiv-
haus.“

Andere Menschen sorgen sich 
etwa, dass ein Passivhaus so 
kompliziert ist, dass sie es nicht 
bedienen können. Doch das Ge-
genteil ist laut Gattner der Fall: 

Innenhof Wohnquartier in der Heidelberger Bahnstadt. Bild: Mathieu Frelet

me an die Zuluft ab. Damit kann 
ein Passivhaus im Gegensatz zu 
einem Niedrigenergiehaus meist 
alleine über die Lüftungsanlage 
beheizt werden – in diesem Fall 
entfallen die Heizkörper. Das 
Passivhaus spart im Vergleich zu 
einem Standardneubau mehr als 
75 Prozent an Heizwärme ein. 

Passivhaus ist gut für Umwelt 
und Geldbeutel
Auf diese Weise profitieren neben 
der Umwelt auch die Bewohner 
und zwar gleich doppelt: Erstens 
machen sie sich unabhängiger 
von den steigenden Energieprei-
sen.
Zweitens genießen sie einen hö-
heren Wohnkomfort. Die Filter 
in der Lüftung sorgen für eine 
staub- und pollenarme Frischluft 
in allen Wohnräumen und zu je-
der Tageszeit. Alexander Krohn 
vom Umweltamt ist überzeugt: 
„All diese Vorteile führen zu einer 
Wertsteigerung der Immobilie 
und leisten zugleich einen wich-
tigen Beitrag zum Klimaschutz.“

Allerdings: Bevor Bewohner in 
den Genuss der Vorteile kom-
men, müssen sie zunächst inves-
tieren. Alexander Krohn erklärt: 
„Es stimmt, dass Passivhäu-



reichender Sonnenschutz der 
Fenster zum Einsatz kommt. Eine 
Klimaanlage ersetzt die Lüftung 
nicht.“ 

KliBA und Umweltamt  
sichern hohe Qualität 

Dass die Gebäudehülle der 
Bahnstadt-Häuser dicht ist und 
alle Richtlinien eingehalten wer-
den, dafür sorgen neben den 
Fachplanern auch das Umwelt-
amt Heidelberg und die KliBA. 
Gattner sagt: „In der Bahnstadt 
haben wir eine kontinuierliche 
Qualitätssicherung schon von 
Beginn der Planungsphase, über 
die Bauphase bis zur Baufertig-
stellung nach dem sogenannten 
PHPP Passivhaus-Projektie-
rungspakets. Nur wenn alle Kri-
terien erfüllt sind,  bekommen die 
Bauherren die entsprechenden 
Zuschüsse des städtischen För-
derprogramms.“

Mittlerweile haben 2.500 Men-
schen – davon allein 600 Kinder – 
in der Bahnstadt schon ein neu-
es Zuhause gefunden. Langfristig 
soll sich diese Zahl mindestens 
verdoppeln und weitere 5.000 
bis 7.000 Menschen in der Bahn-
stadt ihren Arbeitsplatz haben. 
Arbeiten am zweiten und dritten 
Bauabschnitt schreiten voran. 
Krohn ist zuversichtlich, dass die 
Wohnbebauungen in der Bahn-
stadt bereits zwei Jahre früher 
als ursprünglich geplant, fertig 
werden. „Da die Nachfrage so 
hoch ist, sind wir aktuell mit der 
Entwicklung der Bahnstadt zwei 
Jahre voraus. Für uns ist das eine 
Bestätigung, dass wir mit der 
Bahnstadt eine Stadtentwicklung 
betreiben, die zukunftsweisend 
ist.“
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„Das Passivhaus hat in der Re-
gel sogar weniger Technik als ein 
herkömmliches Gebäude und die 
Technik selbst ist einfacher als 
bei einem Fernseher.“ So kön-
nen die Bewohner den Filter der 
Lüftung eigenständig wechseln; 
die Wartung von Heizkessel oder 
Heizkörpern oder die Reinigung 
des Schornsteins können – je 
nach Versorgungskonzept – ent-
fallen.

Auch mit extremer Kälte oder 
Hitze kommen Passivhäuser gut 
zurecht. „Manche Menschen be-
fürchten, dass sie sich im Winter 
tagelang in dicke Jacken und 
warme Decken einpacken müs-
sen, um nicht zu frieren. Die gute 
Dämmung sorgt dafür, dass die 
Wärme im Winter im Haus bleibt 
und im Sommer draußen. Al-
lerdings: „Bei lang anhaltender 
Hitze und tropischen Nächten 
heizen sich auch Passivhäuser 
irgendwann auf, wenn kein aus-

Kita Schwetzinger Terrasse. Bild: Christian Buck



Zukunftsweisendes 
Stadthaus in Gold
Das Wohn- und Geschäftshaus in der Langen Rötterstraße in Mannheim ist ein echter 
Hingucker geworden: Mit seiner Gold-schimmernden Fassade aus eloxierten Alumi-
niumprofilen und den unterschiedlich großen Fenstern sticht es hervor und fügt sich 
zugleich in die umgebenden Häuser aus der Gründerzeit optimal ein. Neben seiner 
außergewöhnlichen Ästhetik überzeugt der Neubau durch eine innovative Raumstruk-
tur und ein nachhaltiges Energiekonzept. Aus diesem Grund wurde das Objekt gleich 
dreifach (mittlerweile sogar vierfach! – Auszeichnung „Sehstation“ durch das Baukom-
petenzzentrum Mannheim) ausgezeichnet.

Eine Baulücke im Blockrand der 
denkmalgeschützten Gründerzeit-
bebauung in der Neckarstadt Ost 
war Ausgangspunkt des zukunfts-
weisenden Projekts. „Wir wollten 
die kleine Grundstücksfläche dazu 
nutzen, ein zeitgenössisches Stadt-
haus zu errichten, das den unter-
schiedlichsten Anforderungen ge-
recht wird.“, sagt Peter Bender von 
den Motorlab Architekten. 

Gesagt, getan: Insgesamt 1.400 
m² Nutzfläche auf sieben Ge-
schossen sind in dem energie-
optimierten Neubau entstan-
den. Neben drei Büros und zwei 
Maisonette-Wohnungen haben 
hier auch eine Kinderkrippe, eine 
Hebammenpraxis und ein Café 
ihr neues Zuhause gefunden. Er-
gänzt wird das L-förmige Haupt-
gebäude durch ein quergestell-
tes niedriges Hinterhaus und eine 
Tiefgarage, der Innenhof wird von 
der Krippe zum Spielen genutzt.
Besonders freut sich Bender da-
rüber, dass die Mieter nicht an-
onym nebeneinander her leben 

und arbeiten, sondern unterei-
nander in Beziehung treten. So 
bietet das Café nicht nur einen 
Treffpunkt für die Mieter des Hau-
ses und Bewohner des Quartiers, 
sondern soll künftig auch die da-
rüber liegende Kinderkrippe mit 
gesundem Essen aus biologisch 
erzeugten, regionalen Produkten 
versorgen. Im Hinterhausapart-
ment können darüber hinaus alle 
Mieter des Hauses ihre Gäste un-
terbringen.
Zukunftsweisend ist nicht nur 
die Architektur, sondern auch 

das nachhaltige Energiekon-
zept: Alle Räume verfügen über 
eine individuell steuerbare Fuß-
bodenheizung und eine kont-
rollierte Be- und Entlüftung mit 
Wärmerückgewinnung. Stahl-
betondecken speichern passiv 
die Wärme, der Aufzug leitet die 
Bremsenergie der Kabine wie-
der ins Netz zurück und redu-
ziert damit erheblich den eige-
nen Verbrauch und die großen, 
dreifach verglasten Passivhaus-
fenster aus Holz und Alumini-
um führen zu einem sparsamen 

SANIEREN

Büros, Wohnungen, Krippe, Café und Hebammenpraxis unter einem Dach.
Fotos (2): Oliver Pol Michel - www.oliverpolmichel.de

„Best Practice“ 
aus der Region
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Einsatz von künstlicher LED-
Beleuchtung. Außerdem verfügt 
das Haus über eine hochwär-
medämmende Gebäudehülle auf 
der Nordseite, während die Süd-
seite zum Blockinneren fast voll-
ständig verglast wurde, was zu 
hohen solaren Gewinnen in der 

Übergangszeit und besonders im 
Winter führt. Mit diesen Maßnah-
men unterschreitet das Gebäude 
die aktuellen EnEV-Anforderun-
gen um ca. 32 Prozent.
Eine weitere Besonderheit sind 
zwei Carsharing-Plätze auf der 
gegenüberliegenden Straßensei-

te, die dem Bauvorhaben direkt 
zugeordnet werden konnten. 
„Deshalb reduzierte ein Mieter 
seinen Firmenfuhrpark prompt 
von drei Autos auf eines“, freut 
sich Bender.

Mittlerweile wurde das Objekt 
mit dem Umweltpreis der Stadt 
Mannheim (2013), der Hugo-
Häring-Auszeichnung 2014 der 
Kreisgruppe Mannheim und der 
Auszeichnung „Beispielhaftes 
Bauen“ der Architektenkam-
mer Baden-Württemberg prä-
miert und war außerdem eine 
von insgesamt 12 Sehstationen 
im Mannheimer Stadtgebiet. In 
der Beurteilung der Jury für den 
Umweltpreis heißt es dazu: „Das 
gelungene Gesamtkonzept des 
Gebäudes mit sehr guter Ener-
gieeffizienz und der Verbindung 
zwischen klimafreundlichem 
Bauen und ressourcenschonen-
dem Leben ist zukunftsweisend 
für Mannheim.“

Die gold-schimmernde Fassade ist ein echter Hingucker in der Langen Rötterstraße in Mannheim. 

Daten und Fakten
• Ziel: Ressourcenschonende Nachverdichtung eines unterschwellig 

genutzten innerstädtischen Grundstücks in der Neckarstadt Ost in 
Mannheim

• Objekt: Wohn- und Geschäftshaus Baulücke Lange Rötterstraße 66, 
Mannheim

• Bauherr: Bernhard und Sebastian Wipfler, Editionpanorama Mann-
heim

• Architekt: Peter Bender Architekt BDA, MOTORLAB ARCHITEKTEN
• Bauzeit: August 2011 – August 2013
• Grundstücksgröße: 426 m²
• Nutzfläche gesamt: ca. 1 400 m²
• Energieeffizienz: Gebäude unterschreitet die Anforderungen der 

EnEV 2009 um ca. 25 - 30 Prozent
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Attraktivere Zuschüsse für eine 
energetische Sanierung in Mannheim
Zum 1. 7. 2015 tritt die neue Richtlinie zur Förderung von energetischen Maßnahmen 
in Kraft. Gefördert werden neben den bekannten Dämmmaßnahmen am Eigenheim 
jetzt auch die Vor-Ort-Energieberatung und die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen in 
ausgewählten Quartieren. 

Mit der Änderung der Förder-
richtlinie wird das Programm 
nicht nur erweitert, sondern auch 
an die gesetzlichen Grundlagen 
und Entwicklungen angepasst. 
Gleichgeblieben ist allerdings 
das Wichtigste - auch mit der 
neuen Richtlinie erhalten die 
Antragsteller einen Zuschuss, 
der nicht zurück gezahlt werden 
muss. 
Gefördert werden ab dem 
01.07.2015 drei Bausteine, die 
einzeln oder zusammen bei der 
Klimaschutzagentur Mannheim 
beantragt werden können. Bau-
stein eins beinhaltet die Förde-
rung von Vor-Ort-Beratungen für 
Wohngebäude mit bis zu zwei 
Wohneinheiten. In Baustein zwei 
werden die alt bekannten Maß-
nahmen zur Verbesserung der 
Gebäudehülle an Wohngebäuden 
mit ein oder zwei Wohneinheiten 
gefördert. Hinzu gekommen ist 
ein KfW-Effizienzhausbonus als 
zusätzliche Förderung. Baustein 
drei gilt den von der Stadt Mann-
heim ausgewählten Quartieren, 
in denen Wärme- bzw. Klima-
schutz-Quartierskonzepte erstellt 
worden sind. In diesen Quartie-
ren werden die Vor-Ort-Energie-
beratung sowie die Umsetzung 

von Effizienzmaßnahmen an 
Wohn- und Nichtwohngebäu-
den gefördert. Hinzu kommt ein 
Nachbarschaftsbonus für Ein- 
und Zweifamilienhäuser für eine 
gemeinschaftliche Sanierung auf 
angrenzenden Grundstücken.  
Grundlage für die Änderungen der 
Förderrichtlinie war eine Auswer-
tung der Förderanträge aus den 
vergangenen Jahren durch das 
IFEU-Institut sowie die veränderten 
Rahmenbedingungen. Gemeinsam 
mit ihrem fachlichen Beirat, beste-
hend aus Politik und Wirtschaft, hat 
die Klimaschutzagentur die Ände-
rungen der Förderrichtlinie gemein-
sam mit der Stadt erarbeitet.   
Informationen und Anträge kön-
nen Interessierte persönlich in 

FINANZEN

der Klimaschutzagentur Mann-
heim in D2, 5-8 abholen, tele-
fonisch unter 0621-862 484 10 
oder per Mail info@klima-ma.de 
erfragen oder auf der Internet-
seite der Agentur www.klima-
ma.de herunterladen.

Fragen?
Klimaschutzagentur  
Mannheim gGmbH
D2, 5-8
68159 Mannheim
Telefon: 0621 – 862 484 10
Fax: 0621 – 862 484 19
Mail: info@klima-ma.de
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ausschließlich die bundeswei-
ten Vorschriften des Erneuer-
bare-Energien-Wärmegesetzes  
(EEWärmeG des Bundes). 

Allerdings gibt es Ausnahmen. So 
greift das Gesetz beispielsweise 
nicht, wenn alle zur Erfüllung an-
erkannten Maßnahmen technisch 
oder baulich unmöglich sind oder 
dem Denkmalschutz oder ande-
ren öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften widersprechen. Des-
weiteren besteht die Möglichkeit, 
sich auf Antrag befreien zu las-
sen, wenn die Nutzungspflicht im 
Einzelfall wegen besonderer Um-
stände zu einer unzumutbaren 
Belastung führt. Auch Gebäude, 
die eine Wohnfläche von weniger 
als 50 Quadratmetern aufweisen 
oder jährlich weniger als 4 Mo-
nate beheizt werden, sowie Zel-
te, Ställe, Garagen, Kirchen oder 
Produktionshallen werden vom 
EWärmeG nicht erfasst.

Wie kann ich das Gesetz bei 
einem Wohngebäude erfüllen?

Um den neuen Anforderungen 
gerecht zu werden, ist die Novel-
le technologieoffen ausgestaltet, 
d.h. die Eigentümer können aus 
einer Vielzahl an Technologien zur 
Nutzung erneuerbarer Energien 
wählen und diese kombinieren, 
weiß die Energieberaterin Bea-
te Basien. So können Eigentü-
mer beispielsweise dem fossilen 
Brennstoff Bioöl oder Biogas bei-
mischen, ihr bestehendes Heiz-
system durch eine thermische 
Solaranlage ergänzen oder eine 
zentrale Holzheizung installieren 
lassen. Genaue Übersichten der 
möglichen Maßnahmen, sowohl 
für Wohn- als auch Nichtwohn-
gebäude, finden Interessierte auf 
der Webseite des Ministeriums 
für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft Baden-Württemberg.

FINANZEN

Neues Erneuerbare-Wärme-Gesetz 
in Kraft 
Am 1. Juli 2015 ist in Baden-Württemberg die Novelle des Gesetzes zur Nutzung  
erneuerbarer Wärmeenergie in Baden-Württemberg (EWärmeG 2015) in Kraft getreten. 
Ziel der Novelle ist es, den Anteil erneuerbarer Energien bei der Wärmeerzeugung in 
Bestandsgebäuden zu erhöhen, um dadurch einen höheren Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten. Langfristig will Baden-Württemberg mit der Überarbeitung des EWärmeG seine 
bundesweite Vorreiterrolle bei der Sanierung im Gebäudebestand festigen und sich von 
fossilen Brennstoffen unabhängiger machen, wie es in einer Pressemitteilung der Landes-
regierung nachzulesen ist. EnergieVorOrt fasst die wichtigsten Informationen zusammen.

Was sind die wesentlichen 
Inhalte der EWärmeG-Novelle 
und wann greift das Gesetz?

Das novellierte EWärmeG ist 
ein Landesgesetz für Baden-
Württemberg. Es verpflichtet die 
Eigentümer aller am 1. Januar 
2009 bereits errichteten Gebäu-
de, mindestens 15 Prozent des 
jährlichen Wärmeenergiebedarfs 
durch erneuerbare Energien zu 
decken oder den Wärmeenergie-
bedarf um mindestens 15 Prozent 
zu reduzieren. Die Pflicht ent-
steht, wenn eine Zentralheizung 
erneuert wird, das heißt wenn 
Eigentümer den Kessel oder ei-
nen anderen zentralen Wärmeer-
zeuger austauschen oder eine 
zentrale Heizanlage neu instal-
lieren. Auch Nichtwohngebäude 
müssen künftig das EWärmeG 
erfüllen. Für Neubauten (also Ge-
bäude, die nach dem 1. Januar 
2009 errichtet wurden) gelten 
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Welche Alternativen gibt es?

Auch sogenannte „Erfüllungsop-
tionen“, die entweder den Wär-
meenergiebedarf des Gebäudes 
senken oder aber die benötigte 
Energie effizienter nutzen, sind 
erlaubt. Basien erklärt: „Als Er-
satzmaßnahmen sieht das Ge-
setz etwa eine Photovoltaikan-
lage in entsprechender Größe, 
eine Heizungsanlage mit Kraft-
Wärme-Kopplung oder den An-
schluss an ein Wärmenetz vor, 
das mit mindestens 15 Prozent 
erneuerbaren Energien betrieben 
wird. Auch bereits in der Ver-
gangenheit durchgeführte Maß-
nahmen wie die Dämmung der 
obersten Geschossdecke oder 
die gedämmte Kellerdecke kön-
nen anteilig angerechnet wer-
den.“

Neu ist außerdem, dass Eigen-
tümer einen Teil der gesetzli-
chen Verpflichtung durch einen 
sogenannten gebäudeindividu-
ellen energetischen Sanierungs-
fahrplan erfüllen können. Basien 
erklärt: „Der Gesetzgeber hat 
erkannt, dass auch die systema-

tische Planung einer Bestands-
sanierung einen bedeutenden 
Schritt zur Energieeinsparung 
darstellt. Ziel dieser kostengüns-
tigen Möglichkeit ist es, den Ge-
bäudeeigentümern aufzuzeigen, 
wie und mit welchen Kosten sie 
ihr Bestandsgebäude nach und 
nach energetisch auf Vorder-
mann bringen können.“
Der Sanierungsfahrplan zwingt 
jedoch nicht zur Umsetzung.

Wer überprüft das Gesetz?

Wenn Sie eine neue Heizung in 
Betrieb genommen haben, müs-
sen Sie als Gebäudeeigentümer 
innerhalb der nächsten 18 Mona-
te der zuständigen unteren Bau-
rechtsbehörde einen Nachweis 
erbringen, dass Sie geeignete 
Maßnahmen ergriffen haben, um 
das EWärmeG zu erfüllen. Ein 
Sachkundiger, in der Regel der 
Installateur der neuen Anlage 
oder ein Energieberater, muss 
dies bestätigen. Auf den Internet-
seiten des Umweltministeriums 
Baden-Württemberg können Sie 
entsprechende Formulare herun-
terladen.

Seit 1.7.2015 in Kraft: das überarbeitete EWärmeG 2015. Foto: Iwona Golczyk / pixelio.de
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Wo bekomme ich als Wohnei-
gentümer Unterstützung?

Das Ministerium für Umwelt, Kli-
ma und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg hat auf seiner Web-
seite ausführliche Informationen 
rund um die Novelle des EWär-
meG zusammengestellt (http:// 
www.um.baden-wuerttemberg.
de). Hier finden Sie auch Antwor-
ten darauf, durch welche Maß-
nahmen Sie die Anforderungen 
für Wohn- und Nichtwohngebäu-
de erfüllen können. Zudem helfen 
Ihnen die Energieberaterinnen 
und Energieberater der KliBA 
und der Klimaschutzagentur 
Mannheim in einem persönlichen 
Gespräch gerne weiter. Das neue 
Gesetz ist sehr umfangreich. In-
formieren Sie sich am besten bei 
einer kostenlosen Energiebera-
tung in den jeweiligen Rathäu-
sern der Städte und Gemeinden 
des Rhein-Neckar-Kreises oder 
in der Klimaschutzagentur Mann-
heim.



sagte Dr. Klaus Keßler von der 
KliBA bei der Übergabe der 
Geräte in der Stadtbücherei im 
alten Rathaus. Über die Büche-

reien erreiche man viel mehr 
Menschen, nicht nur Leute, die 
in die Beratungsstellen kommen 
und dem Thema gegenüber so-
wieso schon aufgeschlossen 
seien. „Sie sehen die Strom-
messgeräte und leihen sie sich 
einfach mal aus“, so Keßler. Das 
geht bei den Geräten genauso 
einfach wie bei den Büchern. 
Kulturreferentin Doris Meyer zu 
Schwabedissen begrüßte auch 
als Leiterin der Stadtbücherei 
diese Aktion, die keinen großen 
Mehraufwand für die dortigen 
Mitarbeiterinnen bedeute. 
Vier Strommessgeräte stehen 
erst einmal bereit. Wer ein Ge-
rät ausleiht, erhält es in einem 
kleinen Karton ausgehändigt, in 
dem sich auch ein Infoheft zur 
Auswertung der Daten befindet. 
Es werden auch Angaben zum 
durchschnittlichen Verbrauch 
von Geräten gemacht, um eine 
Orientierung zu bieten. Das Heft 
wird jedes Mal neu eingelegt und 
kann vom Ausleiher behalten 
werden. Unter anderem können 
hierin die ermittelten Werte ein-
tragen kann. Rechenbeispiele 
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Stadtbücherei 
verleiht Strommessgeräte
Mit großem Erfolg startete die KliBA (Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur) im  
Februar über die Stadtbücherei Heidelberg das Ausleihen von 40 Strommessgeräten. 
Und was dort funktioniert – bislang sind 211 Geräte ausgeliehen  
worden –, das soll sich auch in Neckargemünd und Plankstadt bewähren. 

„Vorher haben wir in unseren 
Beratungsstellen die Strom-
messgeräte maximal 20 bis 30 
Mal pro Jahr verleihen können“, 

v.l.n.r. Nicola Lender, Dr. Keßler, Kulturreferentin Doris Meyer zu Schwabe-
dissen, Winfried Schimpf. Foto: Hassemann-Dunka



machen die Messungen noch 
verständlicher.
Bürgermeisterstellvertreter Win-
fried Schimpf sprach vom An-
liegen des Gemeinderats, im 
Klimaschutz voranzukommen: 
„Manchmal sind es die kleinen 
Schritte, die auch einen Beitrag 
leisten können.“ Der Zugang zur 
Bücherei stehe schließlich allen 
offen und ein Strommessgerät 
auszuleihen, gehe ganz einfach.
„Es geht um das Thema Effi-
zienz“, sagte Dr. Keßler. „Die 
Strommessgeräte zeigen den 
Stromverbrauch der angeschlos-
senen Geräte an und helfen da-
bei, ohne Komfortverlust Strom 
zu sparen.“
Klimaschutzberaterin Nicola 
Lender hat den Stromverbrauch 
einzelner Geräte daheim bereits 
überprüft. Sie ist sich sicher, dass 
so mancher überrascht sein wird, 
wie viel Strom im Stand-by-Mo-
dus geschluckt wird. Wer wissen 
will, ob sich eine Neuanschaf-
fung loht, kann mit dem Messge-
rät die jährlichen Betriebskosten 

ermitteln und diese mit dem Ver-
brauch energieeffizienter Geräte 
vergleichen.
Die Anwendung ist dabei denk-
bar einfach. Einfach das Mess-
gerät zwischen Steckdose und 
Stecker des Geräts platzieren, 
und die Messung läuft. Zur Ver-
deutlichung bekommt jeder Bür-
ger in der Stadtbücherei zu dem 
Strommessgerät auch noch ein 
KliBA-Merkblatt, in dem die Mes-
sergebnisse durch Rechenbei-
spiele noch verständlicher wer-
den. 
Ganz schnell, so denn auch 
Plankstadts Büchereileiterin 
Claudia Verclas, erhalte man so 
ein Gefühl für den Energiever-
brauch in den eigenen vier Wän-
den und das Einsparpotenzial. 
Allein durch das Vermeiden von 
Stand-by-Betrieben und Leer-
laufverlusten könne ein durch-
schnittlicher Haushalt pro Jahr 
zwischen 70 und 80 Euro einspa-
ren.
Aber auch bei den Großgeräten 
kann der kleine Strommesser zu 

Besiegelten die Kooperation mit dem Projekt „Strommessgerät ausleihen wie ein Buch“: Büchereileiterin Claudia 
Verclas, Bernhard Müller, Bürgermeister Jürgen Schmitt und KliBA-Geschäftsführer Dr. Klaus Keßler (v.l.).
Foto KliBA
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einem Umdenken führen. Ein et-
was älterer Kühlschrank kann im 
Jahr bis zu 250 Kilowattstunden 
Strom verbrauchen. Ein neues 
Gerät schafft es dagegen deut-
lich unter 100 Kilowattstunden. 
Genau das erlebte übrigens 
Plankstadts Bürgermeister Jür-
gen Schmitt, der sich über den 
neuen Service aus der Bücherei 
sichtlich freute. Ein Strommess-
gerät offenbarte in seinem Kel-
ler den Gefrierschrank als wahre 
Stromschleuder. „Der Neukauf 
hat sich angesichts eines Strom-
verbrauchs, der sich weit mehr 
als nur halbiert hat, sehr schnell 
gelohnt.“ Und darüber hinaus 
sei es ein kleiner, aber trotzdem 
wirksamer Beitrag zum Klima-
schutz. Man stelle sich nur vor, 
alle Menschen würden Stand-by 
und Co. zu vermeiden versuchen 
und bei einem Neukauf das je-
weils energieeffizienteste Gerät 
kaufen. 



Was für den einzelnen Bauherrn 
bereits eine kleine Herausforde-
rung darstellt, wird zu einem pla-
nerischen Mammutprojekt, wenn 
es nicht nur die eigenen Interes-
sen, sondern die Interessen von 
insgesamt 35 verschiedenen Par-
teien zu berücksichtigen gilt. Da-
von können viele Wohnungseigen-
tümergemeinschaften (WEGs) ein 
Lied singen. So auch in Plankstadt, 
wo es im Jahr 2007 um die Frage 
ging, ob neben den notwendigen 
Instandsetzungsarbeiten auch 
energetische Sanierungsmaßnah-
men durchgeführt werden sollten.

Denn bei nicht unbedingt not-
wendigen Instandhaltungs-
maßnahmen verlangt das Woh-
nungseigentumsgesetz eine 
sogenannte doppelt qualifizier-
te Mehrheit (§ 22 Abs. 2 WEG). 
Diese liegt vor, wenn drei Viertel 
der stimmberechtigten und im 
Grundbuch eingetragenen Woh-
nungseigentümer dem Bauvor-
haben zustimmen, die gleich-
zeitig zusammen mehr als die 
Hälfte der Miteigentumsanteile 
repräsentieren. Ein kompliziertes 
Abstimmungsrecht, mit dem der 
Gesetzgeber sicherstellen will, 

Sanieren in der Gemeinschaft:  
Eine Wohneigentümergemeinschaft wird aktiv
Was als vager Wunsch von wenigen Bewohnern begann, endete mit einem ge-
meinschaftlichen Erfolg. Das im Jahr 2009 sanierte Gebäude in der Johann-Strauß-
Straße in Plankstadt überzeugt nicht nur optisch durch eine neue Fassade und 
einen neuen Anstrich, sondern auch durch seine vorbildliche Energiebilanz. Fast 
die Hälfte des vorherigen Energiebedarfs spart die Eigentümergemeinschaft dank 
der Sanierung nun ein.

dass beschlossene Investitionen 
demokratisch gewollt sind.

In der Praxis führt dies oft zu 
einem Sanierungsstau. Laut 
Zensus 2011 des Statistischen 
Bundesamtes sind etwa neun 
Millionen Wohneinheiten in 
Deutschland Teil einer Eigentü-
mergemeinschaft, das entspricht 
einem Fünftel aller Wohnungen. 
Viele davon sind nur unzurei-
chend gedämmt, haben einfach 

verglaste Fenster und eine veral-
tete Heizungsanlage.

Anders in Plankstadt. Dort ent-
schloss sich die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft nach 
hitzigen Diskussionen im Jahr 
2008 dazu, mit den ohnehin an-
fallenden Bauarbeiten auch eine 
energetische Modernisierung der 
drei Häuser in Angriff zu nehmen. 
Dadurch hat die WEG ihren Gas-
verbrauch fast halbiert. (Wie es 

Etwa 9 Mio. Wohneinheiten in Deutschland sind Teil einer WEG - auch in 
Plankstadt. Foto: Ing.-Büro Dr. Schiebl
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dem Verwaltungsbeirat gelang, 
die Eigentümer von der energeti-
schen Sanierung zu überzeugen, 
lesen Sie im Interview mit Helmut 
Trampota auf Seite 40.)

Die größte Sorge der Bewohner 
war die Frage der Finanzierung. 
Im Idealfall soll die Eigentümer-
gemeinschaft die erforderlichen 
Mittel durch das Hausgeld an-
sparen oder über eine Sonder-
umlage aufbringen. In Plankstadt 
waren die Rücklagen jedoch auf 
80.000 Euro geschrumpft und 
auch die Sonderumlage von wei-
teren 120.000 Euro konnte die 
entstehenden Kosten nicht de-
cken. Verwaltungsbeirat Helmut 
Trampota erinnert sich: „Für die 
reguläre Instandhaltung der Be-
tonwände waren grob 300.000 
Euro veranschlagt. Die Sonder-
ausgaben für die energetische 
Sanierung beliefen sich nochmal 
auf 500.000 Euro zusätzlich.“

Die WEG setzte auf Förderkredite 
der KfW. Ein großer bürokratischer 
Aufwand, der sich in den letzten 
Jahren jedoch vereinfacht hat (sie-
he hierzu den Infokasten). Damit 
konnte die WEG mit Unterstützung 
des Ingenieurbüros Dr. Schiebl 
aus Dielheim im Frühjahr 2009 zur 
Tat schreiten: Das Dach wurde 

zwischen den Sparren gedämmt 
und neu gedeckt; die Außenwän-
de wurden mit einem Wärmever-
bundsystem gedämmt und die 
alten Holzfenster durch moderne 
dreifach verglaste Fenster aus-
getauscht. In die Fensterrahmen 
integrierte Lüftungselemente und 
eine neue Lüftungsanlage verhin-
dern, dass sich Schimmel bildet. 
Insgesamt 15 Gewerke waren an 
der Sanierung beteiligt – auch für 
die lokale Wirtschaft gut.

Neben einer besseren Dämmung 
des Gebäudes installierte die WEG 
auch eine neue stromerzeugende 
Heizungsanlage. Ein Blockheiz-
kraftwerk erzeugt nach dem Prin-
zip der Kraft-Wärme-Kopplung 
gleichzeitig Strom und Wärme; 
ein zusätzlicher Gas-Brennwert-
Kessel fängt Spitzenauslastungen 
ab. „Ich war überrascht, dass das 
Blockheizkraftwerk gerade mal 
etwas größer ist als eine handels-
übliche Waschmaschine,“ sagt 
Trampota und lacht.

Da die Energie im eigenen Keller 
produziert und nicht erst über wei-
te Distanzen transportiert werden 
muss, kommt ein solches Minikraft-
werk auf einen Gesamtwirkungs-
grad (Strom und Wärme) zwischen 
80 und 95 Prozent und arbeitet da-

mit deutlich effizienter als die Groß-
kraftwerke auf der grünen Wiese. 
Trampota erläutert: „Das Block-
heizkraftwerk war für uns eine tol-
le Option, vor allem, weil der Staat 
über Fördermittel und Anschub-
finanzierung eine Rückerstattung 
von 37.000 Euro garantiert hat. 
Damit amortisiert sich die Anlage 
bereits nach wenigen Jahren. Dass 
wir unseren Strom nun selbst be-
ziehen und nicht bei externen An-
bietern einkaufen müssen, ist noch 
gar nicht berücksichtigt.“

Fördermöglichkeiten für WEGs 

In den vergangenen Jahren hat 
der Gesetzgeber den Zugang 
von WEGs zu Förderkrediten 
stark vereinfacht und die Kondi-
tionen nochmals verbessert. So 
hat die KfW zu Jahresbeginn ihre 
Tilgungszuschüsse für die Sanie-
rung zum Effizienzhaus in ver-
schiedenen Förderprogrammen 
erhöht. Auch die Bundesanstalt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA) bezuschusst seit 
März 2015 deutlich stärker eine 
energetische Vor-Ort-Beratung. 

Speziell in Baden-Württemberg 
erhalten WEGs über die landes-
eigene L-Bank bereits seit 2012 
Kredite für ihre Sanierung zu ei-
nem Zinssatz von 0 Prozent. Zum 
1. August 2015 hat die L-Bank 
erneut nachgelegt: Je nach ange-
strebtem Effizienzhausstandard 
und Art der Maßnahme bietet die 
L-Bank einen Tilgungszuschuss 
zwischen 7,5 und 27,5 Prozent 
des Darlehensbetrags. Die Darle-
henshöchstbeträge stiegen von 
75.000 Euro auf 100.000 Euro je 
Wohneinheit. Zudem ist es mög-
lich, gemeinsame Kredite, soge-
nannte Verbandskredite, zu bean-
tragen. Der große Vorteil: Kann ein 
Wohnungseigentümer die finan-
zielle Belastung nicht mehr stem-
men, bürgt das Land für den aus-
gefallenen Kredit. Dadurch können 
WEGs in Baden-Württemberg auf 
die zinsgünstigen Förderprogram-
me der KfW zugreifen. 

39Daten und Fakten
• Objekt: Wohnanlage Plankstadt in der Johann-Strauß-Straße  

mit 35 Wohneinheiten, Baujahr 1981

• Maßnahmen: Sanierung der Fassade, des Dachstuhls und der 
Flachdächer • Austausch der Fenster • Erneuerung der Heizungs-
anlage und Einbau eines BHKW und eines Gas-Brennwert-Kessels 
zur Abdeckung der Spitzenlast 

• Förderung: Förderprogramm der KfW-Bank

• Investitionsvolumen: 780.000 Euro

• Ingenieurbüro: Dr. Schiebl GmbH, Dielheim (www.schiebl.de)

• Energiebilanz: Senkung des jährlichen Gasverbrauchs von  
46.000 m3 auf 25.000 m3 • Reduzierung des Endenergiebedarf  
von 134 kWh/(m2a) auf 73,3 kWh/(m2a)

Vielfältige Informationen zum Thema energetische Sanierung in 
Wohneigentümergemeinschaften finden Interessierte beim  
WEG-Forum (unter www.weg-forum.net).
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EnergieVorOrt (EVO): Herr 
Trampota, Sie gehören zum 
Verwaltungsbeirat der Hausei-
gentümergemeinschaft in der 
Johann-Strauß-Straße in Plank-
stadt und saßen auch in dem 
Gremium, das die beeindrucken-
de Sanierung geplant und umge-
setzt hat. Beginnen wir doch mal 
am Anfang. Wie kam es zu dem 
Sanierungsvorhaben?

Helmut Trampota: Wir haben be-
reits 2007 festgestellt, dass die 
Betonarbeiten der Wohnanla-
ge sanierungsbedürftig sind. Da 
waren große Teile des Betons 
herausgebrochen, teilweise stan-
den Metallteile aus den Wänden 
heraus. Das ist ein typisches 
SÜBA-Haus, mit einfach verglas-
ten Fenstern, unter denen es im 
Winter kräftig durchzog, einer un-
gedämmten Außenhülle und einer 
viel zu groß dimensionierten alten 
Gasheizung. Da musste dringend 
etwas gemacht werden, das war 
auch allen Beteiligten schnell klar. 

EVO: Ihre eigentlichen Maßnah-
men gingen aber ja weit über 
das Notwendige hinaus...

Trampota: Das ist richtig. Für die 
reine Instandsetzung hätten wir 
nur etwa ein Drittel der später ent-

standenen Kosten benötigt. Aber 
wir haben in der Hausgemein-
schaft einige umweltbewusste 
Menschen, die wollten das Objekt 
von Anfang an richtig sanieren. 
Für uns stand fest: Wenn wir das 
Gerüst hinstellen, dann machen 
wir alles in einem Schwung. 

EVO: Wie ging es dann weiter?

Trampota: Wir haben erst ein-
mal ein Gremium aus fünf Leuten 
gebildet und da auch die beiden 
Querdenker der Hausgemein-
schaft ins Boot geholt. Das war 
ein kluger Schachzug unseres 
Verwaltungsbeirats. Danach ha-
ben wir von Karlsruhe bis Heil-
bronn nach einem geeigneten 
Sachverständigen gesucht und 
zehn Kandidaten angeschrieben. 
Von diesen haben wir uns dann 
persönlich mit neun getroffen, 
und das war auch gut so.

EVO: Wie meinen Sie das? 

Trampota: Der große Aufwand 
hat sich gelohnt, weil viele hei-
ße Luft gemacht haben und am 
Ende wenig dahinter war. Mit Dr. 
Hans Schiebl haben wir einen he-
rausragenden Ansprechpartner 
gefunden. Er hatte nicht nur viel 
Ahnung von den KfW-Förderbe-

dingungen, sondern hat uns auch 
von Anfang an auf unterschiedli-
che Möglichkeiten hingewiesen 
und sehr breit gefächert beraten.

EVO: Sie haben das Projekt 
im Eilschritt durchgezogen, 
im Sommer 2008 die Gewerke 
ausgeschrieben und im August 
2009 waren die Arbeiten bereits 
abgeschlossen. Wie haben Sie 
das bewältigt?

Trampota: Nun, wir haben in der 
Tat sehr intensiv gearbeitet. Als 
der Beschluss der Hausgemein-
schaft vorlag, haben wir uns über 
mehrere Monate hinweg dreimal 
pro Woche mit dem Ingenieurbü-
ro Schiebl getroffen und getagt. 
Das war schon aufwendig. Aber 
es hat sich gelohnt

EVO: Inwiefern?

Trampota: Seit der Sanierung ha-
ben sich nicht nur die Gas- und 
Stromkosten merklich reduziert, 
auch die Wohnqualität hat sich 
verbessert. Es ist leiser und viel 
angenehmer in den Räumen, im 
Winter zieht es nicht durch die 
Fenster, und die gute Dämmung 
schützt im Sommer auch vor Hitze. 
Das ist natürlich vor allem für die 
Dachgeschosswohnungen einen 
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„Wir wollten 
keine Flickschusterei betreiben.“
Im Interview mit der EnergieVorOrt erläutert Verwaltungsbeirat Helmut Trampota 
die Hintergründe und die größten Schwierigkeiten bei der energetischen Sanierung 
des Gebäudekomplexes in der Johann-Strauß-Straße in Plankstadt.



Segen. Auch die Kabel haben wir 
neu verlegt. Wenn früher jemand 
im Erdgeschoss drei Computer an-
geschlossen hatte, bekam der Be-
wohner im Dach keine Bandbreite 
mehr. Das ist jetzt anders. (lacht)

EVO: Was war aus Ihrer Sicht 
die größte Herausforderung?

Trampota: Am Schwierigsten war 
es, wirklich alle Parteien von dem 
Sanierungsvorhaben zu überzeu-
gen. Ich habe ja schon erwähnt, 
dass die Hausgemeinschaft dem 
Projekt offen gegenüberstand. Als 
dann aber die Summe von 900.000 
Euro im Raum stand, da haben 
selbst die Befürworter nur noch 
den Kopf geschüttelt und es gab 
viel Geschrei und Gebrüll (lacht).

EVO: Heute können Sie darüber 
lachen, denn der Erfolg gibt Ih-
nen Recht. Wie haben Sie es ge-
schafft, alle zu überzeugen?

Trampota: Das war Aufgabe des 
Kümmerers und er hat einen beein-
druckenden Job gemacht. Inner-
halb von zwei Monaten hat er sich 
mit allen Parteien getroffen und Ein-
zelgespräche geführt. Die gingen 
teilweise bis zu 7 Stunden und fan-
den auch am Wochenende statt. 
Damit der Enkel der Bewohnerin 
dabei sein konnte, der Ahnung vom 
Baurecht hatte, oder, oder. Da kam 
dann heraus, dass die Menschen 
nicht nur finanzielle Sorgen hatten, 
sondern auch Angst vor Schimmel-
bildung oder andere gesundheit-
liche Bedenken. Diese Bedenken 
hat der Kümmerer alle ausgeräumt.

EVO: Sie haben gerade die fi-
nanziellen Sorgen angespro-
chen. Es ging ja um eine statt-
liche Summe. 780.000 Euro 
haben Sie am Ende gebraucht. 
Wie haben Sie das finanziert? 

Trampota: Ja, das war sehr viel 
Geld. Selbst die kleinsten Wohn-
einheiten mussten 18.000 Euro 
aufbringen. An solche Summen 

hat am Anfang niemand gedacht. 
Manche hatten genügend Eigen-
kapital, andere mussten einen 
Kredit beantragen.

EVO: Mittlerweile haben der Bund 
und das Land Baden-Württem-
berg viele bürokratische Hürden 
für Wohneigentümergemeinschaf-
ten abgebaut. Beispielsweise 
muss nicht jeder einzelne einen 
Antrag auf Förderung stellen und 
eine aufwendige Banküberprüfung 
über sich ergehen lassen, sondern 
es ist möglich, das im Verband zu 
tun. Das war vor sieben Jahren bei 
Ihnen noch anders...

Trampota: Das stimmt, aber die 
KfW kam uns hier sehr entgegen. 
Sie hat uns eingeräumt, dass wir 
die Anträge gesammelt abgeben 
können. Wir hatten dann zwei 
Stapel: Die Leute, die über Eigen-
kapital finanzierten und eine För-

Helmut Trampota, Verwaltungsbeirat in Plankstadt
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derung wollten, und jene, die ein 
günstiges Darlehen beantragten. 
Das Ingeniuerbüro hat alles vor-
bereitet, sodass die Bewohner im 
Wesentlichen noch unterschreiben 
mussten. Für uns als Beirat hatte 
das den großen Vorteil, dass wir 
nur mit zwei Sachverständigen der 
KfW Rücksprache halten mussten. 

EVO: Worauf sind Sie rückbli-
ckend besonders stolz?

Trampota: Mein persönliches Lieb-
lingssteckenpferd ist das Block-
heizkraftwerk in unserem Keller. 
Da bin ich froh drüber, auch wenn 
ich im Nachhinein ein paar Dinge 
anders machen würde. Aber eine 
Investitionssumme von 1 Million 
Euro war den meisten Wohnungs-
eigentümern doch zu groß, da 
mussten wir Abstriche machen.
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sowie verschiedene Partner, 
die sich der Modernisierung 
des Gebäudebestands ver-
schrieben haben.   

ANFAHRT

PA R T N E R

Anreise über A61:
Am Autobahnkreuz Ludwigshafen auf die A650 in 
Richtung Ludwigshafen, weiter auf der B37 in Richtung 
Mannheim. Ausfahrt „LU-Zentrum“ abfahren und der 
Hinweisbeschilderung zum Pfalzbau folgen.

Aus anderen Richtungen:
Richtung Innenstadt („LU-Zentrum“) fahren, auf den City-Ring 
einbiegen und der Beschilderung folgen.

Parken:
In der Pfalzbau-Tiefgarage stehen Ihnen 350 Stellplätze mit 
direktem Zugang zur Verfügung (Tagespauschale 4,00 €). 
Weitere Parkmöglichkeiten im Parkhaus Dammstraße und 
unter der Hochstraße Süd sind ca. 100 Meter entfernt.

ANMELDUNG
online unter 
www.weg-forum.net/rhein-neckar
per Telefon unter 0621/6047248 
bei der EnergieEffizienzAgentur 
oder per E-Mail an info@e2a.de 
Es gelten die AGB der 
Energieagentur Regio Freiburg: 
www.energieagentur-regio
-freiburg.de/kalender/AGB

TEILNAHMEGEBÜHR
23,80 Euro (inklusive MwSt.) 
Der Beitrag beinhaltet sämtliche 
Pausensnacks, Tagungsgetränke 
und ein Abendbuffet sowie die  
Teilnehmerunterlagen. 

KONTAKT
Viviane Koal 
koal@energieagentur-
freiburg.de
Tel. 0761-79177-22
Fax 0761-79177-19

VERANSTALTUNGSORT UND ANMELDUNG
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D 2, 5-8 • 68159 Mannheim

Telefon: 0621 - 862 484 - 10

Fax: 0621 - 862 484 - 19

info@klima-ma.de

Internet: www.klima-ma.de

Wieblinger Weg 21 • 69123 Heidelberg 

Telefon: 06221 - 99875-0 

Fax: 06221 - 99875-12

info@kliba-heidelberg.de

www.kliba-heidelberg.de

Energieberatung:  
neutral und kostenfrei

Ob zum Thema Bauen und sanie-
ren, erneuerbare Energien, Förder-
programme oder Energiesparen im 
privaten Haushalt und in Unter-
nehmen – unsere Liste ist lang. Wir 
beraten neutral, unentgeltlich und 
leicht verständlich über die Mög-
lichkeiten energetischer Moderni-
sierungen, Energiesparpotenziale 

sowie zu den Förderprogrammen 
des Bundes, des Landes Baden-
Württemberg sowie zu speziellen 
Programmen für Mannheim. Bei 
uns in der Agentur oder bei einem 
Vortrag in ihren Räumen. 

Projekte und Veranstaltungen 

Um möglichst umfassend darüber  
zu informieren, wie jeder  Einzelne  
das Klima schützen kann, organi-

sieren und unterstützen wir Kam-
pagnen und Projekte und zeigen 
Präsenz auf Messen und Veranstal-
tungen. Dabei stehen für uns immer 
wieder neue Themenfelder wie kli-
mafreundliche Mobilität oder Ernäh-
rung sowie innovative Projekte mit 
lokalen Partnern, wie zum Beispiel 
die Beratung auf Quartiersebene, 
im Fokus. Gerne kommen wir auch 
auf Ihre Veranstaltung oder unter-
stützen Ihre Projektidee.

Unser Service für Bürgerinnen 
und Bürger

In einem kostenfreien Beratungsge-
spräch erhalten Bürger alle Infor-
mationen, die für eine energetische 
Modernisierung oder einen energie-
effizienten Neubau notwendig sind. 
Interessierte Bürger informieren 
wir über erneuerbare Energien und 
zeigen ihnen Möglichkeiten, diese 
sinnvoll in Form von Solarenergie 
oder Biomasse zu nutzen. Über den 
neuesten Stand diverser Förderpro-
gramme informieren wir ebenso wie 
über Energiesparen im Alltag.

Unser Service für Kommunen  
im Rhein-Neckar-Kreis

• Kommunales Energiemanagement, 
z. B. beim Aufbau eines Energie-
berichtswesens, eines Energiecon-
trollings oder bei der Erstellung von 
Jahresenergieberichten.

• Klimaschutzkonzepte:
Erstellung der Antragsunterlagen für 
das Klimaschutzkonzept, Erarbei-
tung von integrierten und Teil-Klima- 
schutzkonzepten.

Der Service für das Gewerbe

Mit einer Initialberatung für kleine 
und mittlere Unternehmen legen 
wir den Grundstein dafür, wie sie 
ihre laufenden Kosten durch Ener- 
gieeinsparmaßnahmen senken. Wir 
prüfen das Einsparpotential vorhan-
dener Querschnitttechnologien wie 
Heizung, Klimatisierung, Druckluft, 
Beleuchtung, Antriebe etc. Mit Hilfe 
dieser Bestandsaufnahme zeigen 
wir den Unternehmen, wo sie bereits 
heute die Energie optimal nutzen 
und wo sie zu viel verbrauchen.

Als unabhängige Energieagentur unterstützt und berät die KliBA seit 1997 Bürger, Kommunen und Unternehmen in der 
Metropolregion Rhein-Neckar zu allen Fragen rund um den effizienten und umweltschonenden Energieeinsatz. Gesell-
schafter der Agentur sind die Stadt Heidelberg, der Rhein-Neckar-Kreis und weitere 26 Kommunen sowie die Sparkas-
se Heidelberg.

Für Bürger, Gewerbe und Kommunen verschafft die KliBA den Überblick über die relevanten Fördermittel und Finan-
zierungsmöglichkeiten durch Kommunen, Land und Bund. Für Kommunen begleitet die KliBA entsprechende Antrags-
verfahren.

Wenn es um Energiesparen und Klimaschutz geht, gibt es in Mannheim eine ganz besonders kompetente Adresse: 
Die Klimaschutzagentur Mannheim informiert private Hauseigentümer und Bauherrn, Mieter, Gewerbetreibende, 
Vereins- und Kirchenmitglieder sowie Schüler und Studenten rund um diese Themen. Gesellschafter der Agentur 
sind die Stadt Mannheim, die MVV Energie AG sowie die GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft.

Die Klimaschutzagentur auf einen Blick:

Unsere Beratungstage sind montags durchgehend von 8 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 18 Uhr.
Selbstverständlich ist auch eine individuelle Terminvereinbarung außerhalb dieser Zeiten möglich.




