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LIEBE LESERINNEN UND LESER, 

in diesem Herbst verständigten sich knapp 200 Industriestaaten während der UN-Weltklimakonferenz in Ma-
rokko über die Umsetzung des Pariser Klimavertrages von 2015. Beschlossen wurde damals, die Erderwär-
mung deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Auch Umweltministerin Barbara Hendricks stellte ihren frisch 
verabschiedeten Klimaschutzplan 2050 für Deutschland vor. Das Ziel: den Ausstoß von klimaschädlichen 
Treibhausgasen bis 2050 Richtung Null zu bringen. Entscheidend jedoch für den Erfolg der politischen Pläne 
sind die lokalen Maßnahmen, die direkt vor Ort umgesetzt werden können, um von der Privatperson bis zum 
Unternehmen jeden zu mobilisieren.
Auch in dieser Ausgabe der Energie vor Ort haben wir wieder für Sie zusammengestellt, was in der Region 
unternommen wird, um die ambitioniert gesteckten Ziele zu erreichen: sei es das Entleihen von Strommessge-
räten für den Hausgebrauch in den hiesigen Bibliotheken oder aber die Beratung von kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen in Bezug auf ihre Energieeinsparpotentiale.  
In unserem Titelthema berichten wir darüber hinaus, wie energie-
effiziente Sanierung auch im Altbau und Denkmalschutz funktio-
nieren kann – angereichert mit Vorzeige-Beispielen direkt vor 
unserer Haustür. 

Viel Freude beim Lesen!

Herausgeber: 

KliBA gGmbH • Klimaschutz- und 
Energie-Beratungsagentur
Heidelberg - Rhein-Neckar-Kreis
Wieblinger Weg 21 | 69123 Heidelberg

Chefredaktion:

Dr. Klaus Keßler (KliBA)

Realisation & Koordination: 

Umwelt Direkt Verlag 
Tine Messerschmidt | Christian Wolf
Co-Working im D16 | Alte Feuerwache
Emil-Maier-Str. 16 | 69115 Heidelberg

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Tina Gajdics | Olga Marksteder, 
Lydia Prexl

Gestaltung: 

Christian Wolf | Claudia von Bihl

Titelfoto: 

Karl Reichert-Schüller | Schriesheim

Druck: 

Sonnendruck
Ludwig-Wagner-Str. 16
69168 Wiesloch

Impressum

Dr. Klaus Keßler, GF der Klimaschutz- 
und Energie-Beratungsagentur Heidel-
berg – Rhein-Neckar-Kreis gGmbH

kl
im

an
eu

tr
al

na
tu

re
O

ff
ic

e.
co

m
 |

 D
E-

29
1-

32
11

87

g
ed

ru
ck

t



INHALT

Titelthema: Sanieren im Altbau 

 Ein energieeffizienter Altbau mit Charme 4

Planen + Bauen 

 Sanieren im Denkmal: Mittelalterliche Hofanlage wird zu Klimahaus 12

 Heidelberg: Energetische Sanierung der Klingenteichhalle 14

Mobilität 

 Teilnehmer für Aktion „Spar dir dein Auto!“ gesucht 16

Heizen & Energie sparen 

 Energiesparen im Mittelstand 18

 Umschalten statt Abschalten: Mit moderner LED clever Strom sparen 20

 Contracting im Bio-Supermarkt: Energieeffiziente Beleuchtung modern finanzieren 26

Kommunales 

 Pfahlbau mal anders: Verwaltungsgebäude in Weinheim im Passivhausstandard 28

 KliBA: Ausweitung des Aufspürens von Energieräubern 30

 Kampagne: Die „Hauswende“ hält Einzug in Spechbach 32

Service + Veranstaltungen 

 Versicherungsdschungel Eigenheim 34

 Heidelberger Förderprogramm: Rationelle Energieverwendung 36

 Gebt Worte - Poetry zum Klimawandel 38

 WEG-Forum 40

 Wir über uns 44

 Impressum 2

ENERGIE VOR ORT
Das Magazin für Bauen, Wohnen und Energie 
der KliBA Heidelberg - Rhein-Neckar Kreis

Ausgabe Herbst/Winter 2016



Altbauten werden oft mit hohen 
Decken, großzügig geschnitte-
nen Zimmern, Stuck, und Dielen-
böden assoziiert. Doch oft den-
ken Bauherren auch an zugige 
Fenster, schlecht isoliertes Mau-
erwerk und feuchte Gewölbekel-
ler. Dabei kann ein altes Haus 
durchaus energetisch effizient 
sein. „Mit den passenden Grund-
voraussetzungen der Gebäude-
typologie und den richtigen Maß-
nahmen kann aus einem Altbau 
sogar ein Passivhaus werden,“ 
sagt Andrea Hage, Inhaberin von 
HAGEarchitektur aus Heidelberg. 
Dabei wird das Haus nachträg-
lich gedämmt, die Fenster aus-
getauscht und die Heizung er-
neuert. Wenn möglich, können 
dabei erneuerbare Energien zum 
Einsatz kommen.

Jeder Baustil hat andere  
Besonderheiten

Jeder Baustil hat seine typischen 
Merkmale hervorgebracht. Ex-
perten sprechen hier auch von 
der sogenannten Baualtersklas-

se. Häuser, die 1930 oder davor 
errichtet worden sind, haben oft 
ein dickes Mauerwerk aus Zie-
gelsteinen. Charakteristisch sind 
außerdem Holzbalkendecken, 
Geschosshöhen bis zu vier Me-
tern, Holzfenster als Einfach- 
oder Doppelkastenfenster sowie 
Dielenböden. Wer ein Haus aus 
dieser Zeit kauft, muss damit 
rechnen, dass Rohre, Heizungs-
anlagen und Elektroinstallationen 
oft veraltet und teilweise defekt 
sind. Viele Häuser haben feuchte 
Keller, keine oder eine schlechte 
Wärmedämmung, einfach ver-
glaste Fenster und dünne Innen-
wände ohne Schallschutz. 

Vor allem feuchte Keller und 
Wände sind in alten Häusern 
besonders problematisch. Eine 
Trocknung von Kellerwänden 
ist aufwändig, weiß Architektin 
Hage. Hierfür muss das Gelände 
für Abdichtungsarbeiten und den 
Bau von Drainagen abgegraben 
und später wieder verfüllt wer-
den. Für das Sperren der Wän-
de gegen aufsteigende Feuchte 

stehen verschiedene Methoden 
zur Auswahl, die jedoch aufwän-
dig und kostenintensiv sind. Ob 
feuchte Kellerwände aber über-
haupt saniert werden müssen, 
hängt auch von der geplanten 
Nutzung ab. Oft steht der Auf-
wand hier nicht im Verhältnis zur 
späteren Nutzung.  Welche Män-
gel genau zu beheben sind, soll-
te immer ein Experte beurteilen. 
Am besten ziehen Bauherren von 
Anfang an einen unabhängigen 
Bausachverständigen zu Rate, 
der einen geeigneten Sanie-
rungsfahrplan erstellt.

Einen Altbau aus den 1920er 
oder 1930er Jahren auf heuti-
ge Energie- und Qualitätsstan-
dards zu bringen, ist nicht ganz 
billig. Kaufinteressenten sollten 
die Sanierungskosten am besten 
schon im Vorfeld einplanen. Als 
Faustformel nennt der Verband 
Privater Bauherren (VPB) e.V. bei 
einem Vorkriegsgebäude Investi-
tionen in Höhe der Kaufsumme. 
Im Einzelfall können die Kosten 
natürlich erheblich davon abwei-

Ein energieeffizienter Altbau 
mit Charme 
Wie die Altbausanierung gelingt
Manche nennen es Charme, andere romantisches Flair oder Aura. Klar ist: Alte Häu-
ser haben oft eine gewisse Ausstrahlungskraft, die Neubauten meist vermissen lassen. 
Und doch schrecken viele Menschen davor zurück, einen Altbau zu kaufen – aus 
Angst vor langwierigen und teuren Sanierungsmaßnahmen. EnergieVorOrt erklärt, 
worauf Eigentümer achten sollten, wenn sie ihren Altbau sanieren wollen.
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einwandfreie Ausführung unter 
Berücksichtigung der einbinden-
den Bauteile und der Vermeidung 
von Wärmebrücken“. 

Bei zweischaligem Mauerwerk 
ist eine nachträgliche Kerndäm-
mung das Mittel der Wahl. Dabei 
wird das Dämmmaterial in den 
Zwischenraum eingeblasen. 

Dass sanierte Altbauten anfälli-
ger für Schimmel seien, ist ein 
Irrtum. Schimmel bildet sich ger-

5

Vom Altbau zum energiesparenden Eigenheim: Bei einer Sanierung läßt 
sich der Energieverbrauch eines Wohnhauses heute problemlos um  
85 Prozent senken. Vorrausgesetzt der Bauherr folgt einem sinnvollen  
Sanierungsfahrplan. Foto: dena

chen – etwa wenn ein Gebäude 
schon vor dem Verkauf moderni-
siert wurde. 

Dämmung der Gebäudehülle

Welchen Energiestandard der 
Altbau erreichen kann, hängt 
stark von der Dämmung der 
Wände, des Daches und der Kel-
lerdecke ab. Allerdings müssen 
die baulichen Gegebenheiten 
auch eine Dämmung zulassen. 
Bei der Außenwanddämmung 
wird die Dämmschicht auf die Au-
ßenfläche der Wand angebracht. 
Sie eignet sich insbesondere bei 
einem einschaligen Wandaufbau 
ohne größere Verzierungen. 

Ein Haus unter Denkmalschutz 
oder mit einer alten Fachwerk-
haus-Fassade kann dagegen 
in der Regel nur von innen ge-
dämmt werden. Auch wenn der 
Effekt dann geringer ausfällt, 
sind auch dann große Einsparun-
gen gegenüber dem unsanierten 
Gebäude möglich, sagt Hage. 
„Wichtig ist eine bauphysikalisch 

ÖkoFEN Regionalvertretung 
Frank Hammerstein
Friedrichstr. 11 | 69493 Hirschberg
f.hammerstein@oekofen.de  | Telefon 06201/ 84 43 37

BARZU-
SCHUSS

9.900�€
PELLET & 

SOLAR BIS
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ne an Oberflächen, an denen sich 
dauerhaft Feuchtigkeit nieder-
schlägt. Schimmel entsteht also 
nicht, wenn ein Haus die Wärme 
gut hält, sondern umgekehrt an 
jenen Stellen, an denen Wärme 
unnötig entweicht (die sogenann-
ten Wärmebrücken). Typische 
Schwachstellen bei Altbauten 
sind zum Beispiel Fensterbänke, 
Rollladenkästen, Balkone oder 
Heizkörpernischen.

Neue Heizung lohnt sich  
fast immer

Bis zur Nachkriegszeit waren 
Einzelöfen sehr verbreitet. Seit-
dem haben viele Eigentümer von 
Altbauten bereits auf Zentralhei-
zungen umgestellt. Allerdings hat 
sich die Anlagentechnik in den 
letzten Jahren massiv verbessert. 
In den 1970er und 1980er Jah-
ren machten sich die Menschen 

über den Öl- und Gasverbrauch 
deutlich weniger Gedanken als 
heute. Moderne Brennwertkessel 
nutzen auch die Kondensations-
wärme aus den Abgasen aus und 
kommen damit auf Wirkungsgra-
de von nahezu 100 Prozent. 

„Der Austausch eines alten Ofens 
oder Heizkessels gegen einen 
modernen Brennwertkessel lohnt 
sich daher fast immer“, sagt Rai-
ner Fritz, Geschäftsführer der 
Fritz GmbH. „Oft können Sie auf 
diese Weise bis zu 30 Prozent 
Energie einsparen.“ So berichtet 
Fritz von einem Gründerzeithaus 
in Heidelberg: „Die Eigentümer 
waren mit den Nachtspeicher-
öfen extrem unzufrieden und 
hatten außerdem Heizkosten von 
16.000 Euro im Jahr.“ Fritz und 
seine Mitarbeiter installierten ei-
nen Brennwertkessel und groß-
zügige Heizkörper – mit Erfolg: 

„Die Investition hatte sich bereits 
nach vier oder fünf Jahren amor-
tisiert.“

Auch der Einsatz regenerativer 
Energieträger ist möglich – und 
manchmal sogar gesetzlich ver-
pflichtend. So schreibt die No-
velle des Gesetzes zur Nutzung 
erneuerbarer Wärmeenergie in 
Baden-Württemberg (EWärmeG 
2015) vor, dass alle vor 2009 er-
richteten Gebäude mindestens 
15 Prozent des jährlichen Wär-
meenergiebedarfs durch erneu-
erbare Energien decken oder 
den Wärmeenergiebedarf um 
mindestens 15 Prozent reduzie-
ren müssen. Die Pflicht entsteht, 
wenn eine Zentralheizung erneu-
ert wird, das heißt wenn Eigen-
tümer den Kessel oder einen an-
deren zentralen Wärmeerzeuger 
austauschen oder eine zentrale 
Heizanlage neu installieren.

Hydraulischer Abgleich - Mehr Komfort, weniger Kosten Foto: obs/co2online gGmbH



Zum Beispiel ist auch Holz – etwa 
in Form von Pellets oder Hack-
schnitzeln – eine oft gute Alterna-
tive im Altbau. Allerdings müssen 
dann die Lagerkapazitäten vor-
handen sein. 

Wer mag, kann auch darüber 
nachdenken,  die Zentralheizung 
mit einer solarthermischen An-
lage zu ergänzen. Vor allem bei 
einer südlichen Ausrichtung des 
Daches ist dies laut Fritz eine 
lohnenswerte Überlegung.  Dabei 
hat der Eigentümer die Wahl, So-
larenergie als Heizungsunterstüt-
zung zu nutzen oder das Brauch-
wasser damit zu erwärmen. 

Eine Wärmepumpe ist im Altbau 
dagegen meist ungeeignet. Sie 
wird erst zur Option, wenn eine 
Sanierung auf Neubauniveau er-

folgt und eine Niedertemperatur-
Heizung vorliegt.
Rainer Fritz sagt: „Jedes Ob-
jekt hat seine Randbedingun-
gen. Deshalb gibt es nicht nur 
eine Heizungsanlage, sondern 
viele verschiedene Anlagen mit 
ganz unterschiedlichen Vor- und 
Nachteilen. Entscheidend ist im-
mer der Einzelfall.“

Fenster: Zweifach- oder Drei-
fachverglasung im Altbau?

Die Fenster im Altbau müssen oft 
erneuert werden, weil sie defekt 
sind.. Neben dem Klimaschutz 
wirkt sich diese Investition auch 
positiv auf das Wohnklima aus. 
Grundsätzlich gilt: Ein dreifach 
verglastes Fenster bietet einen 
besseren Wärmeschutz als ein 
zweifach verglastes Fenster. 

Dennoch sind zweifach verglas-
te Fenster im Altbau immer dann 
die bessere Alternative, wenn 
die Eigentümer nicht parallel 
eine Dämmung der Außenwände 
durchführen, wie der Fensterbau-
er Philipp Becker aus Heidelberg 
sagt. Der Grund: „Die Wand soll-
te energetisch nicht schlechter 
sein als das neue Fenster. Gera-
de bei Altbauten mit einer unge-
dämmten Fassade lässt sich das 
aber nicht vermeiden. Es kann 
dann leichter zu Schimmelbil-
dung kommen.“ 

Dies bestätigt auch Dr. Peter 
Breit von der Fenstermanufak-
tur Odenwälder aus Weinheim. 
Er erläutert: „Maßgeblich ist im-
mer der sogenannte U-Wert, der 
Wärmedurchlasskoeffizient. Es 
ist richtig, dass der U-Wert der 

Energie sparen  – Wohnwert gewinnen – Klima schützen.

Sanieren. Modernisieren. Profitieren!

VR-KlimaOffensive

„Meine ganz 
persönliche 
Energie-

wende.“ 

Frank Feigenbutz
Berater VR-KlimaOffensive



8

Hauswand nicht schlechter sein 
darf als der U-Wert des
Fensters. Sonst kommt es zu ei-
ner Verlagerung des Taupunktes 
und die Feuchtigkeit konden-
siert nicht mehr auf der Scheibe, 
sondern an der Wand.“ Ener-
gieVorOrt empfiehlt daher eine 
Kombination der Maßnahmen 
„Dreifachfenster“ und „Außen-
wanddämmung“.

Bei denkmalgeschützten Gebäu-
den kann der Fenstertausch auf-
wendiger werden. Gilt das Fens-
ter als erhaltungswürdig, müssen 
Eigentümer entweder Abstriche 
beim Wärmeschutz machen oder 
mehr Geld investieren. Philipp 
Becker weiß um die Herausfor-
derungen. Seine Firma ist schon 
in der fünften Generation und 
mit dem Thema Denkmalschutz 
bestens vertraut. Becker sagt: 
„Es findet sich immer eine gute 
Lösung und es gibt Spielräume 
– trotz der engen Auflagen von 
den Behörden. Manchmal kann 
man ein Innenfenster hinzubauen 
oder ein zusätzliches Außenfens-
ter anbringen. Von den Kosten 
her ist es aber immer teurer, ein 
Bestandsfenster zu renovieren.“

Schwachstelle Wasser- und 
Stromleitung

Neben den Fenstern zählen auch 
die Wasserleitungen in vielen 
Altbauten zu altersbedingten 
Schwachstellen. Rainer Fritz 
von der Fritz GmbH, empfiehlt 
daher, die Wasserleitungen bei 
der Sanierung der Bäder eben-
falls auszutauschen und gleich 
zu dämmen. Er erklärt: „In alten 
Häusern finden sich meist ver-
zinkte Rohrleitungen, die zu Kor-
rosion und Lochfraß neigen. Mo-
derne Leitungen aus Edelstahl 
oder Kunststoff haben diese Pro-
bleme nicht.“

Oft können die Handwerker mit 
vorhandenen Schächten oder 
Schlitzen in der Wand arbeiten. 

Auch die Tatsache, dass Nass-
räume in der Regel übereinander 
liegen, reduziert den Aufwand. Bei 
Küchen und manchen Sanitärbe-
reichen kann der Arbeitsaufwand 
dagegen größer sein; etwa dann, 
wenn die Leitungen schwer zu-
gänglich sind. Hier müssen Fach-
leute und Eigentümer gemeinsam 
die Kosten und möglichen Risiken 
durch einen Wasserrohrbruch ab-
wägen, sagt Fritz.

Ein weiterer wichtiger Schwach-
punkt ist die Elektroverteilung. 

Laut Statistischem Bundesamt 
gehören Elektrogeräte wie Back-
ofen, Waschmaschine, Mikrowel-
le, Kaffeevollautomat, Geschirr-
spüler und Trockner in vielen 
Haushalten zur Standardausstat-
tung. Auch die Anzahl der Geräte 
der Informations-, Kommunika-
tions- und Unterhaltungselektro-
nik hat in den letzten Jahren stark 
zugenommen.

Alte Häuser sind auf diesen ho-
hen Bedarf nicht ausgelegt; oft 
gibt es in alten Häusern nur ein 

Häufig findet man in Altbauten Fenster, die dringend ausgewechselt ge-
hören. In Kombination mit einer Außendämmung sollte man dann auf eine 
3-fach-Verglasung umsteigen. Foto: Lichtkunst.73 / pixelio.de  

Schimmelpilz: Auch im Altbau dürfen Wände im Winter nicht zu stark aus-
kühlen. Deswegen raten Experten zur Außendämmung. Foto: Isotec GmbH



oder zwei Steckdosen im Raum. 
Eigentümer müssen hier meist 
mehr oder weniger aufwendig 
nachrüsten. Experten warnen 
davor,  einfach Mehrfachstecker 
anzubringen. Diese Steckerleis-
ten werden sonst zu sehr belas-
tet und können im schlimmsten 
Fall brennen.

Energieeinsparverordnung 
regelt Nachrüstpflichten

Um manche Sanierungen kom-
men Eigentümer eines Altbaus 
nicht herum. Das gilt insbeson-
dere für Personen, die ihr Ein- 
und Zweifamilienhaus nach dem 
1. Februar 2002 gekauft haben. 
Sie müssen die geforderten 
Maßnahmen innerhalb von zwei 
Jahren umsetzen – es sei denn 
sie können nachweisen, dass 
die Sanierung nicht wirtschaftlich 
ist. Wer dagegen das Haus be-
reits vor 2002 erworben hat und 
selbst darin wohnt, ist von diesen 
Nachrüstpflichten befreit. 

Im Einzelnen schreibt die Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) vor, 
dass die oberste Geschossdecke 
gedämmt werden muss, sofern 
sie nicht den Mindestwärme-
schutz erfüllt. Gleiches gilt für alle 
zugänglichen Heiz- und Warm-
wasserleitungen und die dazuge-
hörigen Armaturen, die ebenfalls 
zu dämmen sind. Eine Dämmung 
der Fassade und der anderen 
Außenbauteile ist für Eigentümer 
dagegen erst dann verpflichtend, 
wenn die anstehenden Maßnah-
men ohnehin mehr als zehn Pro-
zent der Fläche betreffen.

Weiterhin dürfen alte Heizkessel, 
die vor 1985 eingebaut wurden, 
seit 2015 nicht mehr betrieben 
werden. Später eingebaute Heiz-
kessel müssen nach 30 Jahren 
ausgetauscht werden. Ausnah-
men gelten für Brennwertkessel 
und Niedertemperaturkessel mit 
besonders hohem Wirkungsgrad. 

             Wenn‘s um Geld geht

 Sparkasse
      Heidelberg

Wohlfühlen 
ist einfach.

www.sparkasse-heidelberg.de

Wenn man einen  
Immobilienpartner hat, 
der von Anfang bis  
Eigentum an alles denkt.

Sprechen Sie mit uns. 
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Förderung vom Staat nutzen

Wer seinen Altbau saniert, kann 
auf staatliche Unterstützung 
setzen. Die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) etwa bie-
tet Sanierungswilligen sowohl 
zinsgünstige Darlehen als auch 
Investitionszuschüsse. Auch 
die Planung und Baubegleitung 
durch Sachverständige oder der 
Heizungsaustausch werden ge-
fördert. Besonders attraktiv ist 
die Förderung von sogenannten 
Effizienzhäusern, die sich durch 
eine sinnvolle Bündelung von 
Maßnahmen definieren.

Das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, 
unterstützt insbesondere Maß-
nahmen im Bereich der Wärmeer-
zeugung mit erneuerbaren Ener-
gien. Neben der Errichtung und 
Erweiterung von Solaranlagen 
zur Warmwasserbereitung fördert 
das BAFA auch Pelletöfen, Holz-
hackschnitzelanlagen, Scheit-
holzanlagen oder Wärmepumpen, 
wenn sie im Rahmen einer ener-
getischen Sanierung in eine be-
stehende Immobilie oder in einen 
Neubau integriert werden. 

Ähnlich fördert das Land Baden-
Württemberg mit seinem Pro-
gramm „Wohnen mit Zukunft“ 
die energetische Sanierung von 
bestehender Heiztechnik. In eini-
gen Fällen gibt es attraktive För-
derprogramme auf kommunaler 
Ebene. Die Klimaschutzagentur 
Mannheim und die KliBA Heidel-
berg – Rhein-Neckar-Kreis liefern 
einen umfassenden Überblick, 
welche Fördergelder es gibt, und 
beraten in allen technischen und 
organisatorischen Fragen.

Übrigens: Handwerkerkosten 
können nach Abschluss der Ar-
beiten steuerlich geltend ge-
macht werden – das Finanzamt 
erstattet den Bauherren dann 
bis zu 20 Prozent der Aufwen-
dungen, höchstens jedoch 
1200 Euro. Wenn die Bauherren 

gleichzeitig von staatlichen För-
derungen profitieren, kann diese 
Steuervergünstigung je nach in-

dividueller steuerrechtlicher Si-
tuation allerdings geringer sein 
oder wegfallen.

Die Modernisierung mit effizienter Heizungs-Technik spart nicht nur Kosten, 
sondern wird auch belohnt. Informationen zu den verschiedenen Fördermit-
tel-Programmen gibt es auf der VdZ-Website www.intelligent-heizen.info

Was ist eigentlich ein Altbau?
Der Begriff des Altbaus ist nicht eindeutig definiert. Verbindlichen An-
gaben zum Mindestalter oder zum Zustand des Gebäudes suchen 
Bauherren oder Bauexperten vergeblich. Im Allgemeinen werden Häu-
ser dann als Altbauten bezeichnet, wenn sie vor dem Jahr 1949 er-
richtet worden sind. Dennoch ist diese Abgrenzung problematisch, da 
die wenigsten Menschen ein Haus aus den 1950er Jahren als Neubau 
bezeichnen würden. Unter energetischen Aspekten gelten alle Gebäu-
de als Altbau, die vor der 3. Wärmeschutzverordnung- also vor 1995 – 
errichtet worden sind. Im Alltag gilt für einen Altbau eine Raumhöhe von 
mehr als 3 Metern, das Fehlen von Betondecken und -wänden sowie 
Holzbalkendecken und Kastenfenster als charakteristisch.



Anzeige

Regenerativer Brennstoff, maximale Effizienz

Innovative Pellet-Brennwerttechnik 
für Bestands- und Neubau

Brennwertgeräte sind bei fossilen Energieträgern 
bereits seit langem Stand der Technik und auch im 
Bereich der regenerativen Energien möglich. So sind 
Pellet-Brennwertgeräte der neuesten Generation un-
abhängig der Rücklauftemperaturen zu installieren und 
überzeugen durch eine äußerst effiziente und saubere 
Betriebsweise. Sie nutzen nicht nur die Energie, die 
bei der Verbrennung der Holzpellets entsteht, sondern 
auch die im Abgas enthaltene Kondensationswärme, 
welche ansonsten ungenutzt durch den Schornstein 
verloren gehen würde. Durch die Verbrennungsreaktion 
des im Holz gebunden Wasserstoffs mit Sauerstoff, 
entsteht bei der Verbrennung von 2 kg Pellets 1 Liter 
Wasser in Dampfform, aus dem die zusätzliche Kon-
densationswärme genutzt wird. So werden rund 15 
Prozent Energie und Brennstoff gespart.

Die neuen Pellet-Brennwertkessel mit der ÖkoFEN 
Condens-Technologie erreichen Wirkungsgrade von 
bis zu 107 Prozent und liegen damit nahe an der 
physikalisch möglichen Grenze. Dabei verfügen sie 
über eine besonders kompakte Bauweise, die in etwa 
der Größe eines Kühlschranks entspricht. Das schafft 
Platz im Heizraum und macht auch die Einbringung 
unkompliziert. Sie arbeiten besonders sauber, das ist 
nicht nur gut für die Umwelt, sondern sorgt zudem für 
wenig Asche, die vollautomatisch ausgetragen wird. Ein 
Pufferspeicher ist auch nicht zwingend erforderlich, das 
spart zusätzlich Investitionskosten. Da die Condens-
Brennwerttechnik von ÖkoFEN flexibel in jedem Heiz-
system einsetzbar ist – ob mit Heizkörpern, Fußboden- 
oder Wandheizung – sind zudem am System prinzipiell 
keine speziellen Veränderungen notwendig, was den 
Heizungsaustausch sehr komfortabel gestaltet.
 
Attraktive Förderungen von bis zu 6.900 Euro

Auch die Politik weiß, dass die Energiewende nur 
gelingen wird, wenn sie ein Umdenken im Wärmemarkt 
erreicht, denn fast 90 Prozent der Energie im Haushalt 
wird für Wärme und Warmwasser verbraucht. Deshalb 
erhält der Bauherr für die Investition in eine Pellethei-
zung Zuschüsse vom Staat. Dabei werden Pelletkessel 
mit Brennwerttechnik aufgrund ihrer hohen Effizienz 
und Sparsamkeit besonders hoch gefördert und so sind 
bis 6.900 Euro möglich, zusammen mit einer Solaranla-
ge sogar bis zu 9.900 Euro. Darüber hinaus wird auch 
im Neubau die Pellet-Brennwerttechnik mit bis zu 3.500 
Euro belohnt.
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www.grohskurth.de

Besuchen Sie unser großes 
Treppenstudio
mit über 10 Originaltreppen zum 

Anschauen · Anfassen · Ausprobieren

Lochbergstr. 3
74889 Sinsheim

Telefon 0 72 61 / 25 69 



Sanieren im Denkmal 

Mittelalterliche Hofanlage
wird zu Klimahaus

In enger Abstimmung mit dem 
Denkmalamt Weinheim hat das 
Architektenehepaar Weber aus 
Weinheim die Hofanlage über ei-
nen Zeitraum von mehr als zwei 
Jahren restauriert und energe-
tisch aufwendig saniert. Entstan-
den sind insgesamt acht unter-
schiedlich große Wohnungen, 

die sich um einen begrünten 
Innenhof gruppieren. Alle Woh-
nungen sind mit hochwertigen 
Holzböden, neuen Bädern und 
modernen Küchen ausgestat-
tet. Besonders schön für eine 
gute Nachbarschaft: ein Ge-
meinschaftsraum, die ehemalige 
Amtsstube, mit originalen Re-
naissancemalereien, Teeküche 
und WC kann ebenso wie der Hof 
gemeinsam von allen Bewohnern 
genutzt werden. 

Das Architektenehepaar sagt 
dazu, dass es ein besonderes 
Anliegen war, den ursprüngli-
chen Charme der Hofanlage zu 
erhalten und alte Strukturen wie-
der frei zu legen und gleichzeitig 
für moderne Wohnzwecke nutz-
bar zu machen. Der besondere 
Reiz, dieses Gebäude zu erwer-
ben und zu sanieren lag für das 
Architektenehepaar darin, dass 
die Struktur und die Substanz 
des mittelalterlichen Ensembles 
noch außergewöhnlich gut erhal-
ten waren.

Energie sparen beim Denkmal 
heißt zuallererst: der langfristige 
Erhalt der vorhandenen Bausub-
stanz. Es wurden zum Beispiel 
innen Dämmputze verwendet, 
die so bemessen wurden, dass 
das Sichtfachwerk außen immer 
wieder abtrocknen kann und es 
zu keinen Holzschäden kommt. 
Hier waren also energetisch 
Kompromisse notwendig.
Unter Anleitung eines Restaura-
tors kamen ausschließlich histori-
sche und baubiologisch gesunde 
Materialien zur Anwendung. Die 
Fenstererker und Renaissance-
fenster wurden in ihrer ursprüng-
lichen Form wieder hergestellt. 
Da es keine wertvollen Holzbö-
den gab, wurden die Fußböden 
komplett neu aufgebaut und 
eine Fußbodenheizung integriert 
(Heizkessel mit Gas-Brennwert-
technik). Dies hat den Vorteil, 
dass die Wärme zugleich die al-
ten Holzbalkendecken durch die 
gleichmäßige Wärme dauerhaft 
vor Schädlingsbefall schützt.

PLANEN UND BAUEN
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Denkmalgeschütze Hofanlage in 
Weinheim

Dass Energiesparen auch in denkmalgeschützten Gebäuden möglich ist, hat das  
Architekturbüro Weber und Partner aus Weinheim unter Beweis gestellt. Über zwei  
Jahre lang sanierte das Architektenehepaar Simone und Martin Weber die mittelalter-
liche Hofanlage in der Stadtmühlgasse in Weinheim. Der Aufwand hat sich gelohnt:  
Im April 2016 zeichnete die baden-württembergische Klimaschutz- und Energieagentur 
(KEA) die Hofanlage als vorbildliches Klimahaus aus.

„Best Practice“ 
aus der Region



Die Maßnahmen an der Gebäu-
dehülle waren eingeschränkt, 
dennoch konnte das Ehepaar 
etwa 60 Prozent an Endenergie 
sparen und damit den CO2-Aus-
stoß um ebenfalls etwa 60 Pro-
zent reduzieren.
Diese gute Energiebilanz trägt 
bereits erste Früchte: In Koope-

ration mit der Stadt Weinheim 
hat die Klimaschutz- und Ener-
gieagentur des Landes (KEA) 
dem Wentel’schen Hof das Gü-
tesiegel „Klimahaus“ verliehen. 
Mit dieser Auszeichnung will die 
Stadt Weinheim auf energetisch 
vorbildlich sanierte Gebäude auf-
merksam machen und Bürgerin-

nen und Bürger zum Nachahmen 
anregen.

Auch das Weinheimer Amt für 
Baurecht und Denkmalschutz ist 
von dem Projekt angetan. In ei-
nem Schreiben bedankt sich die 
Vertreterin der Behörde, Angelika 
Thieme, offiziell für die gute Zu-
sammenarbeit. Besonders lobt 
sie das Einfühlungsvermögen, 
den gestalterischen Anspruch 
und die Bereitschaft der Archi-
tekten, sowohl die Belange des 
Denkmalschutzes als auch die 
Belage des Klimaschutzes zu 
berücksichtigen. Dadurch sei es 
dem Architektenehepaar gelun-
gen, eine Wohnanlage zu schaf-
fen, die „als Vorbild für einen 
denkmalgerechte, energieeffizi-
ente und somit nachhaltige Sa-
nierung dient“.

Den Charme und die ursprüngliche Struktur zu bewahren, hatte oberste Priorität bei der Restaurierung.

Die Loftwohnung ist eine der acht Wohnungen in der Anlage - alle ausge-
stattet mit hochwertigen Fußböden.
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Die historische Klingenteichhalle in der Heidelberger Altstadt

PLANEN UND BAUEN

Das im Jahre 1896 als Sporthalle 
errichtete Gebäude in der Klingen-
teichstraße 10 gilt als wichtiges 
Kulturdenkmal der Stadt Heidel-
berg. Das Gebäude wird als Sport-
halle und Jugendzentrum genutzt. 
Nach vielen Jahren intensiver Nut-
zung wies das Gebäude erhebli-
che Defizite baulicher, nutzungs-

spezifischer und insbesondere 
energetischer Art auf: Satteldach 
und Flachdach des Gebäudes wa-
ren undicht. Die haustechnischen 
Anlagen wie Heizung, Lüftung, Sa-
nitär und Elektro waren ebenfalls 
marode und abgängig. Der allge-
meine Zustand des Gebäudes war 
abgenutzt. 

Im Sinne der Ziele der städtischen 
Energiekonzeption und des „Mas-
terplans 100 % Klimaschutz“ hat 
das städtische Gebäudemanage-
ment gemeinsam mit dem Um-
weltamt und der Denkmalbehörde 
ein umfangreiches Energiekonzept 
erarbeitet. So will die Stadt Hei-
delberg im Rahmen des Projekts 
„Masterplan 100% Klimaschutz“ 
bis zum Jahr 2050 ein klimaneu-
trale Kommune zu werden. Ein 
wichtiger Baustein ist hierbei, die 
Vielzahl der denkmalgeschützten 
Gebäude in die energetische Sa-
nierung einzubinden. 
Mit der Sanierung der Klingen-
teichhalle sollte ein Modellprojekt 
für Energieeffizienz im Denkmal 
geschaffen werden. Hierfür wur-
den erfahrene Architekten, Fach-
ingenieure für Heizung, Lüftung, 
Sanitär, Elektro und Bauphysik 
sowie ein anerkannter Restaurator 
ausgewählt. Auch das Landes-
denkmalamt Karlsruhe und das 
Denkmalamt der Stadt Heidelberg 
standen beratend zur Seite.
Im Juni 2012 wurde der Zuschus-

Heidelberg:

Energetische Sanierung 
der Klingenteichhalle
Die im Jahr 1896 erbaute Klingenteichhalle im Herzen der Heidelberger Altstadt 
besticht durch ihre Sichtklinkerfassade, die spätklassizistischen Formen und dem erhal-
tenen historischen Innenausbau. Intensiv als Sporthalle und Jugendtreff genutzt, war 
das denkmalgeschützte Gebäude jedoch in die Jahre gekommen und musste saniert 
werden. Gemeinsam mit den Projektpartnern gelang es dem städtische Gebäudema-
nagement, den Energiekennwert um mehr als die Hälfte zu senken.

„Best Practice“ 
aus der Region



HEISSE ZEITENfür coole Typen

Schluss mit Winterschlaf!

Sichern Sie sich jetzt Förderungen von bis  
zu 13.100 €. Vom 14.11.2016 bis 31.03.2017 

gibt es von Paradigma und teilnehmenden Fach- 
partnern zusätzlich zur staatlichen Förderung 0,10 € 

Zuschuss pro kWh. Weitere  
Förderungen warten bei der 
Kombination mit Holzpellets, 

Gasbrennwert oder einem 
Kaminofen.

Mehr Informationen unter: 
www.paradigma.de/aktion-wintersonne

Ihre Spezialisten für Solaranlagen, Pelletsheizungen  
und Gasheizungen im Rhein-Neckar-Kreis

Kirrlacher Straße 10
68789 St. Leon-Rot
Tel. 06227 54 96 92
www.kwk-systeme.de

Lessingstraße 27a
68753 Waghäusel-Kirrlach
Tel. 07254 64 41
www.seiferling.de

Heinsheimer Straße 51
74906 Bad Rappenau
Tel. 07264 96 05 20
www.mikesteiger.de

Kompetenzzentrum für regenerative  
Heiztechnik & innovative Badgestaltung
Inh. Wolfgang Wurster
Im Wellengewann 4 | 69123 Heidelberg
Tel. 06221 75 92 50 | www.janssen24.de

Daten und Fakten
• Innendämmung der Fassade: Die historische Klinker Fassade wurde 

mit 5-10 cm dicken Porenbetonplatten von innen gedämmt.  
U-Werte bis 0,34 W/m² K  
Ein Teil der rückwärtigen Außenwand konnte von außen mit einem 
Wärmedämmverbundsystem mit 20 cm gedämmt werden,  
U-Wert: 0,16 W/m² K

• Geschossdecke: Der Dachboden wurden mit 20 cm Steinwolle 
gedämmt, U-Wert: 0,16 W/m² K

• Kastenfenster: Nachträglich wurde ein Teil der historischen Fens-
ter mit einem innenliegenden Kastenfenster versehen, der U-Wert 
konnte so auf 1,0 W/m² K verbessert werden.

• Fenster zur Straßenseite: Hier wurden nach historischem Vorbild 
neue Holzfenster nachgefertigt und mit Dreifachscheiben versehen.

• Ziel: Energetische Sanierung von Dach, Fassade, Haustechnik der 
Klingenteichhalle in Heidelberg (Sanieren im Denkmal, Modellpro-
jekt) 

• Projektlaufzeit: 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2015 

• Projektpartner: 
Architekt: Jürgen Mayer Architekten, Heidelberg 
Ingenieurbüro: von Rekowski + Partner, Weinheim

• Kennzahlen: 
Jahres-Primärenergiebedarf (gesamt): 144 kWh/m2a  (Reduktion um 
58 Prozent) 
Endenergiebedarf für Heizung: 110 kWh/m2a

santrag beim Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung 
im Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung eingereicht. Insge-
samt wurde die Maßnahme mit 
800.000 Euro gefördert.

Mit dem Sanierungskonzept ist es 
gelungen, Denkmalschutz und Kli-
maschutz modellhaft in Einklang 
zu bringen. Insgesamt konnte der 
Energieverbrauch um 58 Prozent 
reduziert werden, obwohl auf eine 
Außendämmung größtenteils ver-
zichtet werden musste. Erreicht 
wurde dies durch eine Innendäm-
mung an der historischen Klin-
kerfassade, eine Dämmung der 
oberen Geschoßdecke, die Er-
neuerung bzw. Optimierung der 
Fenster, den Einbau eines Gas-
brennwert- und Pelletkessels, eine 
energieeffiziente LED-Beleuch-
tung sowie eine Lüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnung. Diese 
Maßnahmen bewirken eine CO2-
Einsparung von rund 51 Tonnen 
pro Jahr.



Ohne eigenes Auto geht es 
nicht? Die Aktion „Spar dir dein 
Auto!“ will das Gegenteil bewei-
sen: Zehn Haushalte werden im 
kommenden Jahr von April bis 

Juni ihr Auto stehen lassen. Dafür 
erhalten sie kostenlose VRN-Ti-
ckets, ein Lastenfahrrad für eine 
Woche und können das CarSha-
ring-Angebot von stadtmobil und 

die VRNnextbike-Räder ohne 
Grundgebühr nutzen. 

„Mannheim ist die Stadt der kur-
zen Wege. Alles ist zu Fuß, mit 

Teilnehmer für Aktion 
„Spar dir dein Auto!“ 
gesucht  
Geld sparen, weniger Stress haben, fitter werden und dabei das Klima schützen. Ein 
Leben ohne Auto in der Stadt hat viele Vorteile. Darauf will die Aktion „Spar dir dein 
Auto!“ die Bürgerinnen und Bürger aufmerksam machen. Diese Aktion wird im Rahmen 
der Klimaschutzkampagne MANNHEIM AUF KLIMAKURS von der Stadt Mannheim 
in Kooperation mit der Klimaschutzagentur durchgeführt. 

MOBILITÄT
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dem Rad oder Bus und Bahn gut 
zu erreichen. Weniger Autover-
kehr bedeutet weniger Lärm, eine 
bessere Luftqualität und mehr 
Stadtraum für Menschen statt für 
Autos“, sagt Umweltbürgermeis-
terin Felicitas Kubala. Während 
des Aktionszeitraums werden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
von Rhein-Neckar-Fernsehen 
und Radio Regenbogen beglei-
tet, um über ihre Erfahrungen zu 
berichten. „Weniger Auto verbes-
sert nicht nur die Lebensqualität 
in der Stadt, sondern auch die 
eigene Gesundheit. Außerdem 
hat man mehr Geld für wichtigere 
Dinge“ ergänzt Tina Götsch, Ge-
schäftsführerin der Klimaschutz-
agentur. 

Wer sich an die Regeln hält, darf 
sich am Ende über Mobilitäts-
sachpreise im Wert von bis zu 
1.000 Euros freuen. „Das Projekt 
soll nachhaltig eine langfristige 
Änderung des Mobilitätsverhal-
tens bewirken.“ erläutert Agnes 
Schönfelder von der städtischen 
Klimaschutzleitstelle und kündigt 
an „Wir belohnen den endgülti-
gen Abschied vom Auto nach der 
Aktion mit weiteren attraktiven 
Preisen.“ 

Ab sofort können sich Haushal-
te bewerben, deren Mitglieder 
in Mannheim wohnen bzw. ar-
beiten und bisher regelmäßig ihr 
Auto nutzen. Interessenten mel-
den sich unter www.klima-ma.

de/spardirdeinauto an. Für zehn 
ausgewählte Haushalte heißt es 
anschließend, ab April den Um-
stieg zu testen. „Spar dir dein 
Auto!“ wird von der Geschäfts-
stelle Radjubiläum der Stadt 
Mannheim, Stadtmobil Rhein-
Neckar AG, Rhein-Neckar-
Verkehr GmbH (rnv), Verkehrs-
verbund Rhein-Neckar GmbH 
(VRN), VRNnextbike unterstützt 
sowie von den Medienpartnern 
Rhein-Neckar-Fernsehen und 
Radio Regenbogen begleitet.

Schaff dir Platz für mehr Rad- und Fußverkehr.

Platz da!
Weniger Blech, mehr Raum für dich.

Infos & Anmeldung
www.klima-ma.de



Die regionale Beratungsstelle 
umfasst „die Stadt Mannheim, 
die Stadt Heidelberg, den Rhein-
Neckar-Kreis sowie den Neckar-
Odenwald-Kreis“, erläutert der 
KEFF-Moderator für die Rhein-
Neckar-Region Patrick Geiger. 
Die KliBA gGmbH tat sich, ge-
meinsam mit der IHK Rhein-Ne-
ckar, dem Umweltkompetenz-
zentrum Rhein-Neckar und der 
Metropolregion Rhein-Neckar, für 
die KEFF Rhein-Neckar zu einem 
Konsortium zusammen. „Zudem 
arbeiten wir noch mit der Hand-
werkskammer Mannheim Rhein-
Neckar-Odenwald, der Klima-
schutzagentur Mannheim gGmbH 
und der Energieagentur Neckar-
Odenwald-Kreis zusammen“.
Allerdings existieren die zwölf Be-
ratungsstellen nicht für sich, son-
dern „alle zwölf KEFF-Stellen sind 
in ein landesweites Netzwerk, 
das regionale Kompetenzstellen 
Netzwerk Energieeffizienz, wel-
ches durch die zentrale Koordi-
nierungsstelle Umwelttechnik BW 
koordiniert wird, eingebunden. 
Dadurch wird in regelmäßigen 
Treffen aller Kompetenzstellen 
ein Erfahrungsaustausch ermög-
licht“, erklärt Geiger die Arbeits-
weise der Stellen.

Im März 2016 hat die KEFF Rhein-
Neckar ihre Arbeit aufgenommen 
und besteht derzeit aus sechs 
Mitarbeitern. Am 26. April führte 
Patrick Geiger in seiner Funktion 
als KEFF-Moderator seinen ers-
ten KEFF-Check durch und seit-
dem folgten viele weitere Informa-
tionsgespräche und Checks, die 
von den Unternehmen dankend 
angenommen wurden. „Bei KEFF 
sind vorrangig kleine und mittlere 
Unternehmen als Zielgruppe anvi-
siert, da in diesen Betrieben teil-
weise große Energieeinsparpo-
tenziale vorhanden sind. Primär 
liegt das Augenmerk auf IHK- und 
HWK-Betrieben, wodurch andere 
Unternehmen jedoch keinesfalls 
ausgeschlossen sind. Die bis-
herigen Unternehmensgruppen, 
mit welchen ein Initialgespräch 
geführt wurde, waren sehr un-
terschiedlich und reichten von 
Bäckereien, Schreinereien und 
Metallbetrieben bis hin zu Zahn-
ärzten und Einzelhandel“ so Pa-
trick Geiger. Die persönlichen 
Beratungen durch KEFF-Mode-
ratoren wie Patrick Geiger sollen 
die Unternehmen über das The-
ma „Energieeffizienz“ umfassend 
informieren und für die Problema-
tik sensibilisieren. Sie stehen den 
Unternehmen bei der Umsetzung 

der energiesparenden Maßnah-
men, bei offenen Fragen und In-
formationen zu aktuellen Förder-
programmen als unabhängiger 
Ansprechpartner zur Verfügung. 
Große und größere Betriebe und 
Firmen „verfügen häufig schon 
über ein Energiemanagementsys-
tem oder müssen seit Dezember 
2015 das Energiedienstleistungs-
gesetzt z. B. in Form eines Ener-
gieaudits nach DIN 16247 erfüllt 
haben. Dadurch besteht bei die-
sen Unternehmen ein geringerer 
Bedarf an einem Initialgespräch, 
welches die primäre Aufgabe der 
Kompetenzstelle Energieeffizienz 
(KEFF) ist“, erklärt der KEFF-Mo-
derator.

Auch an welchen Stellschrauben 
Unternehmen drehen können, um 
Energie und letzten Endes auch 
bares Geld zu sparen und damit 
Umwelt und Geldbeutel zu scho-
nen, kann Patrick Geiger genau 
bestimmen: „In den meisten Fäl-
len bringt eine Energieberatung 
im Mittelstand durch einen kom-
petenten Energieberater einen 
guten Überblick über die Ener-
giestruktur, die Schwachstellen 
im Betrieb und über sinnvolle Ef-
fizienzmaßnahmen welche umge-
setzt werden können. 

Energiesparen im Mittelstand
Das ambitionierte Ziel der Baden-Württembergischen Landesregierung lautet: den Energie-
verbrauch bis 2050 gegenüber 2010 zu halbieren. Dies kann nur funktionieren, wenn auch 
die Energieeffizienzpotentiale von Unternehmen maximal sinnvoll ausgeschöpft werden. 
Deshalb fördert das Umweltministerium der Landesregierung Baden-Württemberg so ge-
nannte regionale Kompetenzstellen für Energieeffizienz - kurz KEFF. Insgesamt gibt es zwölf 
Beratungsstellen - eine davon ist die Kompetenzstelle Energieeffizienz Rhein-Neckar. 
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Auch durch nicht- und geringin-
vestive Maßnahmen kann einfach 
Energie und somit auch Kosten 
eingespart werden wie z. B. mit-
tels Mitarbeiterhinweisen zum 
Ausschalten der Beleuchtung 
oder Vermeidung von unnötiger 
Druckluftnutzung o. ä.“. Auch eine 
Sanierung der Fassade oder Hei-
zungsanlage trägt zur Reduktion 
des Energieverbrauchs bei. 

In manchen Unternehmen traf 
der Effizienzmoderator beim 
KEFF-Check vor Ort schon auf 
angegangene Maßnahmen in 
der Energieeffizienz wie einer ei-
genen Stromerzeugung durch 
Photovoltaik auf dem Dach oder 
in Form von Bewegungsmeldern 
bei Beleuchtung in weniger fre-
quentierten Bereichen des Un-
ternehmens. Auch die Rest- und 
Abfallverwertung von Holz mit 
einem hauseigenen Zerkleinerer 
für die Holzhackschnitzelanlage 
wurde erfolgreich umgesetzt, wo-
durch eine Unabhängigkeit von 
schwankenden und steigenden 
Energiepreisen realisiert wurde. 
Dennoch gibt es genügend Ein-
sparpotentiale, die durch das 
Initialgespräch und den KEFF-
Check herausgearbeitet werden. 
„Der Vorteil für Unternehmen, das 
Angebot von KEFF in Anspruch 
zu nehmen, liegt darin, dass die 
Unternehmen eine kompetente 
und unabhängige Initialberatung 
in Verbindung mit einem kurzen 
Energie-Check bekommen. Bei 
dem Energie-Check werden erste 

Energieeffizienzpotenziale ermit-
telt und dem Unternehmen eine 
sinnvolle Richtung aufgezeigt. 
Sei es die Durchführung einer 
Energieberatung im Mittelstand 
oder die Umsetzung einiger aus-
gewählter Maßnahmen mit ent-
sprechenden Experten. Während 
des gesamten Prozesses von der 
Beratung über die Planung bis hin 
zur Umsetzung steht KEFF dem 
Unternehmen als unabhängiger 
Ansprechpartner zur Verfügung.
Für die Unternehmen besteht 
die Möglichkeit zur Teilnahme an 
sogenannten Energieeffizienz-
Netzwerken, welche durch KEFF 

initiiert werden. Durch den Zusam-
menschluss mehrere Unterneh-
men zu einem Netzwerk kann die 
Umsetzung von Energieeffizienz-
maßnahmen im Verbund durchge-
führt werden, dauerhaft Energieko-
sten reduziert werden und bei den 
Netzwerktreffen ein regelmäßiger 
Erfahrungsaustausch stattfinden“.

Die KEFF-Beratung können die 
Unternehmen kostenlos in An-
spruch nehmen, dank einer För-
derung des Landes und des Eu-
ropäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) der EU.

KEFF-Moderator Patrick Geiger (Mitte) informiert kleine und mittlere Unter-
nehmen über Energieeinsparpotentiale.
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Laut Angaben des Bundesver-
bandes der Energie- und Was-
serwirtschaft e.V. (BDEW) macht 
die Beleuchtung etwa 8 Prozent 
des Stromverbrauchs in deut-
schen Haushalten aus. Aufgrund 
der steigenden Energieprei-
se rentiert sich der Wechsel zu 
energieeffizienter Beleuchtung 
daher schnell. 

Im Alltag fällt beim Thema „ener-
gieeffiziente Beleuchtung“ oft der 
Begriff der „Energiesparlampe“. 
Früher war diese Bezeichnung 
nicht genau geregelt. Mittlerweile 
gilt die  EG-Verordnung 244/2009 
zu Anforderungen an die umwelt-
gerechte Gestaltung von Haus-
haltslampen mit ungebündeltem 
Licht.  Nach dieser Verordnung 
darf eine Lampe von Herstellern 
und im Handel nur noch dann 
als Energiesparlampe bezeichnet 
werden, wenn sie eine bestimm-
te Effizienz hat – umgerechnet 
entspricht dies einer Minderung 
der elektrischen Leistung (Watt) 
zum Erzeugen einer bestimmten 
Lichtmenge (Lumen) um mindes-
tens 70 Prozent gegenüber einer 
Standardglühlampe. 

Erreicht wird diese Effizienzklas-
se nur von einem Teil der Kom-
paktleuchtstofflampen und der 
Leuchtdioden oder kurz LEDs.  
Hallogenlampen erreichen die-
se Energieeinsparung nicht. Das 
Leuchtmittel der Zukunft sind da-
bei LEDs, sagt Peter Kolbe, Ener-
gieberater bei der KliBA gGmbH. 
Diese überzeugen durch eine lan-
ge Lebensdauer und eine hohe 
Energieeffizienz und haben damit 
den besten Ressourceneinsatz.

Zwar sind LEDs im Vergleich 
zu Kompaktleuchtstofflampen 
teurer in der Anschaffung. Be-
rücksichtigen Verbraucher aber 
die Lebensdauer, dann können 
hochwertige LEDs auch gegen-
über Kompaktleuchtstofflampen 
punkten. Weitere Pluspunkte:  
Sie erreichen sofort ihre volle 
Leuchtkraft, sind in allen Lichtfar-
ben vom warmen Kerzenlicht bis 
Tageslichtweiß erhältlich, enthal-
ten keine Giftstoffe und haben 
eine hohe Lichtqualität. Aufgrund 
ihrer geringen Größe eignen sie 
sich für vielseitige Beleuchtungs-
konzepte und geben wesent-
lich weniger Wärme als andere 
Leuchtmittel ab. 

Allerdings gilt es auch hier über-
legt auszuwählen:  Die sehr 
kleine Bauform der LEDs und 
ihre lange Haltbarkeit verlockt 
so machen Leuchtenhersteller 
dazu LED-Lampen fest in der 
Leuchte zu verbauen. Hat die 
LED dann nach einigen Jahren 
ihr Lebensende erreicht, muss 
die komplette Leuchte entsorgt 
werden, da die LED nicht einfach 
ausgetauscht werden kann. Ein 
gutes Geschäft für den Leuch-
tenhersteller, aber schlecht für 
die Umwelt und die Käuferinnen 
und Käufer der Lampe.  „Ein sol-
cher Einbau ist in keiner Weise 
ressourcenschonend und steht 
im Gegensatz zu den Zielen einer 
nachhaltigen Entwicklung.“, sagt 
Peter Kolbe und rät dazu, beim 
Neukauf von Leuchten vor allem 
auch darauf zu achten, dass die 
LEDs nicht fest verbaut sind und 
damit ausgetauscht werden kön-
nen. 

Übrigens: Weder Kompakt-
leuchtstofflampen noch LEDs 
dürfen im Hausmüll entsorgt 
werden. Erstere enthalten 
Quecksilber und beide elektro-
nischen Bauteile. Neben öffent-

Umschalten statt Abschalten
Mit moderner LED-Beleuchtung clever Strom sparen

Licht macht etwa 8 Prozent der Stromrechnung von privaten Haushalten aus. Energie-
effiziente Beleuchtung spart komfortabel Energie und damit Kosten. EnergieVorOrt 
erklärt, welche unterschiedlichen Lichttechniken es gibt und worauf Sie beim Austausch 
achten sollten.
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lichen Sammelstellen nehmen 
mittlerweile auch zahlreiche 
Drogerie-, Elektro- und Verbrau-

21

chermärkte oder Beleuchtungs-
Fachgeschäfte ausgediente 
Leuchten entgegen.

LEDs sind in viele Lichtfarben erhältlich. Foto: Uwe Bergeest/pixelio.de

Tipps für eine energie-
sparende, umweltscho-
nende Beleuchtung
1. Schalten Sie das Licht nur da 

an, wo es gebraucht wird und 
denken Sie daran, beim Verlas-
sen eines Zimmers das Licht 
ausmachen.

2. Viele LED-Lampen können Sie 
dimmen. Das schafft nicht nur 
eine angenehme Atmosphäre, 
sondern spart auch Strom.

3. In Räumen und Bereichen, 
die Sie nur selten betreten, 
sind Bewegungsmelder oder 
Leuchten mit Abschaltautoma-
tik eine sinnvolle Alternative. 

4. Reinigen Sie regelmäßig alle 
Lichtquellen, um die Lichtaus-
beute zu erhöhen. Vorher 
unbedingt Strom ausschalten.

5. Überlegen Sie sich vor dem 
Kauf einer Leuchte, für welche 
Tätigkeiten Sie das Licht in dem 
Zimmer brauchen. Leuchten 
mit lichtdurchlässigen Schirmen 
schlucken weniger Licht.

6. Achten Sie beim Neukauf einer 
LED-Leuchte darauf,dass Sie 
die eingebauten LED-Leucht-
mittel austauschen können. 
Sonst sind Sie gezwungen, die 
ganze Leuchte wegzuwerfen, 
wenn die LED ihr Lebensende 
erreicht hat.

Birne, Lampe oder Leuchte: 

Was ist der Unterschied?

Im Alltag bezeichnen die Begriffe Birne, Lampe oder Leuchte oft das Gleiche. In der 
Fachsprache sind damit aber unterschiedliche Dinge gemeint. So bezeichnet eine 
Lampe das Leuchtmittel, das in eine Leuchte eingesetzt wird. Die Lampe ist also 
jener Teil, der das Licht erzeugt. Laien nennen die Lampe aufgrund ihrer Form auch 
Glühbirne, doch in der Fachsprache gibt es diesen Begriff nicht. Die Leuchte meint 
dagegen die gesamte Einheit mit der Fassung und dem Lampenschirm. Strengge-
nommen müsste man also immer von einer Deckenleuchte oder Stehleuchte spre-
chen. Werden LED-Leuchtmittel(Lampen) in solcher Weise fest in eine Leuchte einge-
baut, können sie nur mit hohem Aufwand und nur durch einen Fachmann gewechselt 
werden. Hier verschwimmt die Trennung zwischen Lampe und Leuchte als separate 
Bauteile. Siehe dazu den obigen Tipp!  
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Erst-Check für Heizungen jetzt nutzen  

Viele Heizungen in Deutschland sind zu 
alt, und die Hausbewohner haben da-
mit höhere Heizkosten als nötig.  Allen, 
die vor einer Modernisierung oder ei-
nem Neubau stehen, stellt sich die Fra-
ge, welche Art der Heizung für sie die 
richtige ist. Ein kostenloser Erst-Check 
gibt Orientierung.

Viele Heizungen zu alt
 
In privaten Haushalten entfallen rund zwei 

Drittel der Energiekosten auf das Heizen. 

Ist eine Heizungsanlage veraltet, ver-

braucht sie unnötig viel Brennstoff – und 

verursacht damit hohe Kosten. Bei vielen 

Verbrauchern ist das Einsparpotenzial 

groß: Laut einer Studie des Bundesver-

bandes der Energie- und Wasserwirtschaft 

liegt das Durchschnittsalter deutscher Hei-

zungen bei 17,6 Jahren. Und vor 1985 ein-

gebaute Öl- und Gas-Standardheizkessel 

dürfen laut Energieeinsparverordnung seit 

Januar 2015 nicht mehr betrieben werden. 

Neue rechtliche Regelungen fordern zu-

dem mehr erneuerbare Energien. Wer baut 

oder ein Haus modernisiert, kommt am 

Thema Heizung nicht vorbei. „Der Energie-

verbrauch durch das Heizen kann mit mo-

dernster Erdgasbrennwert-Technik in Kom-

bination mit erneuerbaren Energien, durch 

umweltschonende Luft-Wärmepumpen 

oder mit Kraft-Wärme-Kopplung effizient 

gesenkt werden“, so Wärmeexperte Nor-

bert Hirt von den Stadtwerken Heidelberg 

Umwelt.

Erst-Check nutzen

Ob Ein- oder Mehrfamilienhaus oder grö-

ßere Immobilie: Der regionale Energie-

versorger entwickelt maßgeschneiderte 

Wärmelösungen. Bei einem Gespräch vor 

Ort erfassen Experten der Stadtwerke Hei-

delberg die Gegebenheiten der Immobilie, 

schätzen den Wärmebedarf und nehmen 

Wünsche und Anliegen auf. Als Ergebnis 

erhalten Interessierte innerhalb kurzer Zeit 

einen Vorschlag, welche Wärmelösungen 

in Frage kommen und welche Kombinati-

onsmöglichkeiten es gibt – unter Beach-

tung der rechtlichen Vorgaben. Alle Lö-

sungen haben eines gemeinsam: Sie sind 

einfach und komfortabel für den Kunden. 

Denn die Stadtwerke Heidelberg überneh-

men Planung und Bau und kümmern sich 

um Betrieb, Wartung und Instandhaltung 

der Heizanlage. 

Erd- oder Biogas:  
Bequeme Wärme
 

Gas-Brennwertkessel jeder Größenord-

nung machen den heidelberg ERDGAS 

WÄRMESERVICE besonders flexibel und 

gleichzeitig hocheffizient: Eigentümer von 

Ein- und Mehrfamilienhäusern, Verwalter, 

Wohnbauunternehmen, Kommunen oder 

Betriebe profitieren von dem umfassenden 

Service. Mit Biogas betrieben oder in Kom-

bination mit erneuerbaren Energien durch 

eine Photovoltaik- oder Solarthermiean-

lagen erfüllen sie auch neuste rechtliche 

 Anforderungen. 

heidelberg WÄRMEPUMPEN 
SERVICE nutzt die Wärme aus 
der Umgebungsluft für ein 
behagliches Zuhause.
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Mehr Infos:

Energie-Services: www.swhd.de/energie-services 
Fernwärme: www.swhd.de/fernwaerme 

Interessiert an einem Termin für den Erst-Check? 

Dann senden Sie eine E-Mail an waermeservices@swhd.de oder 

 fernwaerme@swhd.de

i

Luft-Wärmepumpe: 
Umweltwärme gratis

In den letzten Jahren hat sich eine moder-

ne Wärmepumpen-Generation etabliert, 

die mittlerweile fast jeden dritten Neubau 

mit Heizwärme versorgt: Luft -Wärmepum-

pen nutzen die Luft  als Wärmequelle und 

arbeiten damit besonders umweltfreund-

lich. Das Service-Paket heidelberg WÄR-

MEPUMPEN SERVICE der Stadtwerke Hei-

delberg wird zusätzlich mit zertifi ziertem 

Ökostrom betrieben. Damit heizen Wärme-

pumpen-Nutzer nahezu klimaneutral.

Mini-Blockheizkraftwerke: 
Wärme und Strom gekoppelt

Besonders effi  zient arbeiten Mini-Block-

heizkraft werke auf Basis der Kraft -Wär-

me-Kopplung. Die Geräte erzeugen nicht 

nur Wärme, sondern gleichzeitig auch 

Strom für den eigenen Verbrauch. Mit dem 

heidelberg ENERGIEBLOCK werden Haus-

eigentümer unabhängig vom Energiemarkt 

und reduzieren gleichzeitig die CO2-Emis-

sionen ihres Hauses um rund ein Drittel. 

Fernwärme: komfortabel 
und gut fürs Klima
 

Auch heidelberg WÄRME, das Fernwärme-

Produkt der Stadtwerke Heidelberg, setzt 

auf die hocheffi  ziente und energiesparen-

de Kraft -Wärme-Kopplung. Fernwärme ist 

für all diejenigen interessant, die am Fern-

wärmenetz liegen. 

Ihr großer Vorteil: Fernwärme braucht we-

nig Technik, keinen Brenner, Kessel oder 

Kamin, und ihr Betriebs- und Wartungsauf-

wand ist gering. Außerdem ist sie immer 

erneuerbarer dank des Holz-Heizkraft wer-

kes und der Biomethan-Blockheizkraft -

werke der Stadtwerke  Heidelberg (s. S. 

24–25).

für   dich
>  heidelberg 

ERDGAS WÄRMESERVICE

Der einfache und günstige Weg zur neuen Heizungsanlage

Mit heidelberg ERDGAS WÄRMESERVICE bieten wir Ihnen die komplette Planung, Finanzierung 
und Installation sowie den Betrieb und die Wartung von Heiz- und Warmwassererzeugungsan-
lagen an. Die Spezialisten in unserem Haus entwickeln individuell zugeschnittene Lösungen 
für Ihre Versorgung mit behaglicher Wärme – effi  zient, kostensparend und klimaschonend.

Mehr dazu von Alexander Fuchs  unter Telefon: 06221 513 2553 oder per E-Mail: alexander.
fuchs@swhd.de oder im Internet unter www.swhd.de/erdgas_waermeservice
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Fernwärme: Gut versorgt mit Wärme  
aus der „Teil-Heizung“ 

Fernwärme versorgt Gebäude mit war-
mem Wasser oder Heizwärme aus öffent-
lichen Wärmenetzen. Das ist komforta-
bel für die Nutzer und gut für den Klima-
schutz. Und: Fernwärme ist ein wichtiger 
Baustein in der Energiewende.

Fernwärme wird in Kraftwerken erzeugt und 

auf das Medium Wasser übertragen. Über 

bestens gedämmte Leitungen wird sie zu 

den Häusern gebracht und dort per Wärme-

tauscher in kleinen, platzsparenden Kom-

paktstationen an das häusliche Heizungs-

system abgegeben. Das Wasser kühlt dabei 

ab und fließt als Rücklaufwasser in paralle-

len Rohren wieder zu den Anlagen zurück.  

Deutschlandweit gibt es rund 1.400 Fern-

wärmenetze mit einer Gesamtlänge mehr 

als 21.000 Kilometern. Fernwärme wird 

durch verschiedene rechtliche Reglungen 

politisch unterstützt, soweit sie aus Kraft-

Wärme-Kopplung stammt – und das ist in 

den meisten Gemeinden der Fall. Denn in 

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen wird die 

Energie besonders effizient genutzt (s.a. 

Kasten: Fernwärme – Rückgrat der Energie-

wende). 

In Heidelberg hat Fernwärme Tradition.  

Die ersten Anlagen für eine Wärmever-

sorgung aus der Leitung wurden im Jahr 

1934 ge  baut – damals für die Kliniken in 

Heidelberg-Bergheim. Heute ist das Fern-

wärmenetz der Stadtwerke Heidelberg 214 

Kilo meter lang und die Fernwärme ein wich-

tiger Baustein im Klimaschutzkonzept der 

Stadt Heidelberg. Ihr Ziel ist anspruchsvoll. 

Bis 2050 will die Stadt nahezu klimaneutral 

sein. Um dieses Ziel zu erreichen, bauen  

die Stadtwerke  Heidelberg den Anteil an 

 erneuerbaren  Energien an der ohnehin 

 effizienten Fernwärme weiter aus. 

Bis zu 25 Prozent der Fernwärme produzie-

ren die Stadtwerke Heidelberg inzwischen 

im Stadtgebiet selbst, 20 Prozent sind aus 

erneuerbaren Energien. Dafür hat der re-

gionale Energieversorger in den letzten 

drei Jahren rund 25 Millionen Euro inves-

tiert. Rund 14 Prozent der Wärme stammen 

aus dem Holz-Heizkraftwerk. Außerdem 

hat der regionale Energieversorger sechs 

Blockheizkraftwerke gebaut, vier davon 

werden mit Biomethan betrieben. Der Rest 

der Wärme kommt aus Mannheim und 

wird über bestens gedämmte Rohre nach 

Heidelberg transportiert. 

Kraftwerke mit erneuerbaren 
Energien für ein modernes 
„HeizungSharing“  

 

Das Holz-Heizkraftwerk in Heidelberg- 

Pfaffengrund läuft seit 2014 und ist eine 

der „Heizungsanlagen“ der Stadtwerke 

Heidelberg für ihre Fernwärmekunden: 

Denn wer Fernwärme nutzt, braucht keine 

eigene Heizung im Keller, diese Funktion  

übernehmen die Kraftwerke. Zuhause 

reicht eine einfache, platzsparende Kom-

paktstation mit einem Wärmetauscher aus. 

Damit entfallen aufwändigere Inspektions- 

und Wartungsarbeiten für die Nutzer. Und 

auch die alle 15 bis 20 Jahre einzuplanen-

den Investitionen in eine neue Heizungs-

anlage sind nicht erforderlich. Denn Inves-

tition, Betrieb und Wartung liegen beim 

Anlagenbetreiber der Kraftwerke. Diese 

Leistungen sind in der Fernwärmelieferung 

enthalten. Die Anlage ist damit die „Hei-

zung“ für alle Fernwärmekunden, die sie in 

einer Art von HeizungSharing nutzen. Wie 

beim CarSharing übernimmt der Anlagen-

betreiber alle Services für sie – anders  

als beim Bezug von Gas oder Öl für eine 

Heizung im Haus.

Das Fernwärmenetz in Heidelberg ist 
rund 215 Kilometer lang. Das Netz 
besteht aus parallelen Rohren: Das 
eine  transportiert das warme Wasser 
zu den Häusern, das andere bringt das 
abgekühlte Wasser wieder zu den 
Erzeugungsanlagen zurück.  
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Das Holz-Heizkraftwerk im Heidelberg-Pfaffengrund hat den Anteil 
erneuerbarer Energien an der Fernwärme in Heidelberg auf 14 Prozent 
erhöht, durch die neuen Biomethan-Blockheizkraftwerke liegt er 
inzwischen sogar bei 20 Prozent. Die Anlagen erzeugen Wärme für 
viele Nutzer – eine Art des HeizungSharings: Wie beim CarSharing 
kümmern sich die Anlagenbetreiber um alle Wartungen und weitere 
Dienstleistungen, damit die Kunden einfach heizen können. Beim 
Bezug der Fernwärme sind diese Services, anders als bei Öl und Gas, 
inklusive. 

CO2-Faktor neu berechnet: 
Fernwärme jetzt noch 
klimaschonender

Dass die Stadtwerke Heidelberg immer 

mehr erneuerbare Energien für die Erzeu-

gung der Wärme einsetzen, macht sich 

auch im CO2-Faktor bemerkbar. Das ist ein 

Indikator für die Klimaverträglichkeit, der 

aussagt, wie viel Klimagase durch den Ver-

brauch von einer Kilowattstunde Wärme in 

die Umwelt freigesetzt werden. Mitte Sep-

tember hat der Energieversorger den neu 

ermittelten Wert veröff entlicht. Wegen der 

neuen Anlagen war eine Aktualisierung 

erforderlich geworden. Berechnet wurde 

der Wert vom ifeu-Institut in Heidelberg. 

Wegen des Holz-Heizkraft werks und der 

neuen Blockheizkraft werke hat er sich er-

wartungsgemäß verbessert: Mit 167 statt 

zuvor 175 Gramm pro Kilowattstunde Wär-

me unterschreitet er den CO2-Faktor von 

Öl nun um rund die Hälft e. „Durch unser 

Holz-Heizkraft werk und unsere Biomethan-

Blockheizkraft werke, die wir im Rahmen 

unserer Energiekonzeption 2020 gebaut 

haben, ist die Fernwärme noch ökologi-

scher geworden. Das belegt der von ifeu 

neu berechnete Wert nun klar“, sagte Al-

fred Kappenstein, technischer Geschäft s-

führer der Stadtwerke Heidelberg Umwelt, 

bei der Vorstellung des neuen CO2-Faktors.

Fernwärme – Rückgrat der Energiewende

Die Wärme aus der Leitung ist aus mehreren Gründen ein wichtiger Baustein für die 

Energiewende:

›  Fernwärme stammt aus der Kraft -Wärme-Kopplung und ist daher klimaschonend: 

Denn die Wärme, die bei der Stromgewinnung in den Kraft werken entsteht, wird 

ebenfalls genutzt und nicht einfach an die Umwelt abgegeben.

›  Fernwärme ermöglicht neue Anlagen für die Energiewende: Für eine zukunft sfähige 

Energieversorgung sind neue Kraft werke nötig, die uns sicher mit Energie versorgen. 

Viele Kraft werke sind jedoch nicht mehr rentabel und stehen damit vor dem Aus. 

Kraft -Wärme-Kopplungs-Anlagen, diese hocheffi  ziente Art der Energieerzeugung, 

lohnen sich jedoch, weil auch die Wärme genutzt werden kann – eine zentrale Vor-

aussetzung, damit die dringend benötigten Anlagen überhaupt gebaut werden.  

 

Mehr Infos:

›  Maßnahmen für die Energiewende in Heidelberg und der Region: 

www.swhd.de/energiekonzeption2020
›  So trägt Fernwärme zur Energiewende bei: 

www.swhd.de/Fernwaerme-fuer-die-Energiewende
›  Möchten Sie wissen, wo Fernwärme in Heidelberg und Eppelheim (bald) 

verfügbar ist? Mehr Infos unter: www.swhd.de/fernwaerme

i



Anfang 2016 war es soweit: In 
der Wieblinger Filiale des Bio-
Supermarktes Fair & Quer leuch-
ten fortan 194 moderne LED-
Strahler. „Da es uns ein Anliegen 
ist, sämtliche Bereiche unseres 
Unternehmens nach umwelt-
freundlichen Kriterien zu moder-
nisieren und zu verbessern, war 
der Einsatz neuer und sparsamer 
Beleuchtung für uns ein logischer 
Schritt“, berichtet Geschäftsfüh-
rerin und zugleich Inhaberin Antje 
Seyler. 

Gesagt, getan: Gemeinsam mit 
der Klimaschutz+ Stiftung und 
dem Wieblinger Beleuchtungs-
spezialisten Lumindo entwickelte 
Fair & Quer ein komplett neues 
Beleuchtungskonzept. Peter Kol-
be, 1. Vorsitzender der Klima-
schutz+ Stiftung, erinnert sich: 
„Bei den gemeinsamen Gesprä-
chen wurde schnell klar, dass die 
alte Hallogenbeleuchtung nicht 
besonders effizient war, weil un-
ter anderem sehr viel Helligkeit 

nach oben an die Decke ging.“
Die vorhandenen Halogen-
strahler wurden daher mit mo-
dernen LEDs ersetzt, die das 
Licht weniger streuen und bes-
ser Lichtakzente im Raum set-
zen. Im Vergleich zu normalen 
Leuchtstoff-Energiesparlampen 
haben LED-Leuchtmittel dabei 
zahlreiche Vorteile: Sie sind frei 
von hochgiftigen Elementen wie 
beispielsweise Quecksilber und 
halten etwa 50.000 Betriebsstun-
den. Durch diese Langlebigkeit 
wird nicht nur 65 bis 70 Prozent 
an Strom eingespart, sondern 
auch weniger Ressourcen ver-
braucht.  Beide Effekte sorgen 
dafür, dass sich die Anfangsin-
vestition bereits nach drei bis vier 
Jahren amortisiert. 

Um die Kosten für die Moderni-
sierung in Höhe von rund 20.000 
Euro zu finanzieren, schlug die 
Klimaschutz+ Stiftung ein Ener-
gieeinspar-Contracting mit der 
Klimaschutz+ Energiegenossen-

schaft e.G. vor, die zur Stiftung 
gehört (siehe Infokasten). Die 
Genossenschaft finanziert die 
Planung, den Einkauf der neu-
en Leuchtmittel und die Umset-
zung und erhält im Gegenzug 
vier Jahre lang 75 Prozent der 
eingesparten Energiekosten.  Die 
restlichen 25 Prozent der einge-
sparten Kosten kommen dem 
Biosupermarkt bereits während 
der Laufzeit des Contractings 
zu Gute, wo sie zur Investition 
in weitere Verbesserungsmaß-
nahmen genutzt werden können. 
Kolbe resümiert: „Bei unserem 
Klimaschutz+ Contracting profi-
tieren beide Vertragspartner und 
das Gemeinwohl:  Der Super-
markt hat eine energieeffiziente 
Beleuchtung, spart Kosten und 
muss gleichzeitig keine liquiden 
Mittel binden. Klimaschutz+ er-
zielt eine Rendite, die über die 
Stiftung vollständig den Mitstif-
tern zur Förderung gemeinnützi-
ger Projekte zur Verfügung ge-
stellt wird.“ 

Bio-Supermarkt setzt auf Contracting

Energieeffiziente Beleuchtung 
modern finanzieren
Wer Energie sparen will, hat viele Möglichkeiten. Eine besonders schnelle und effektive 
Möglichkeit ist es, die Lichttechnik umzustellen. So könnte nach Angaben der Internatio-
nalen Energieagentur allein mit energieeffizienter Beleuchtung so viel Energie einge-
spart werden, wie der gesamte afrikanische Kontinent benötigt. Auch der Heidelberger 
Bio-Supermarkt Fair & Quer hat dieses hohe Einsparpotenzial erkannt und kurzerhand 
ein Energie-Einsparcontracting umgesetzt. Eine Erfolgsgeschichte zum Nachahmen. 
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Im Fair & Quer-Biomarkt in Wieblingen wurde die alte Beleuchtung durch 
insgesamt 193 LED-Leuchten ersetzt. Foto: Popanda

Das neue Beleuchtungskonzept 
ist aufgegangen: Allein über die 
Beleuchtung spart Fair & Quer 
jährlich 40.000 Kilowattstunden 
Strom. Dadurch spart der Super-
markt jedes Jahr rund 25 Tonnen 
CO2 ein.  Zum Vergleich: Die glei-
che Menge CO2 wird freigesetzt, 
wenn ein Mensch mit dem Auto 
nach Moskau und zurück fah-
ren oder mit dem Zug elf Mal die 
Erde umrunden würde.

Doch damit ist die positive Um-
weltbilanz des Projekts noch 
nicht erschöpft. Denn in den 25 
Tonnen CO2-Einsparungen ist 
die verminderte Kühllast im Som-
mer noch nicht berücksichtigt. 
Kolbe erläutert: „Die vorherigen 
Hallogenstrahler produzierten 
viel mehr Wärme als die jetzigen 
LEDs, sodass im Sommer ver-
stärkt gekühlt werden musste. 
Zwar muss Fair & Quer nun im 
Winter ein klein wenig mehr hei-
zen, aber da die Heizung je kWh 
deutlich weniger CO2 produziert 

als die Kühlstromaggregate, 
stimmt die CO2 Bilanz übers gan-
ze Jahr gesehen auch hier.“

Geschäftsführerin und Inhaberin 
Antje Seyler ist mit dem Ergebnis 
zufrieden: „Die Beleuchtung hat 
viel gebracht – nicht nur für das 
Klima.  Die warmen Weiß- und 
Tageslichtweißtönen leuchten 
unser Geschäft auch besser aus. 
Die Kunden und Mitarbeiter füh-
len sich seither viel wohler.“ Auf 
diesem Erfolg ausruhen will sich 
die gebürtige Karlsruherin damit 
aber nicht. „Wir haben uns schon 
vor 17 Jahren den Leitzielen des 
Klimaschutzes und der sozialen 
Fairness verschrieben. Daran 
werden wir weiter arbeiten.“ Ihr 
Wunsch wäre, eine Photovol-
taikanlage auf dem Dach zu er-
richten. Seyler sagt: „Wir haben 
bereits 100 Prozent Ökostrom. 
Das wäre ein schöner nächster 
Schritt.“

Info
Klimaschutz+ Stiftung e.V. und 
Klimaschutz+ Energiegenossen-
schaft eG

Die Klimaschutz+ Stiftung hat 
es sich zum Ziel gesetzt, den 
Schutz des Klimas mit bürger-
schaftlichen Engagement zu 
verbinden. Alle Stiftungsmittel 
werden deshalb vollständig in 
den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien investiert.

Da der Betrieb von Anlagen zur 
Erzeugung von Strom aus erneu-
erbaren Energien per Definiti-
on eine gewerbliche Tätigkeit 
darstellt, ist der Klimaschutz+ 
Stiftung die eigenständige 
Klimaschutz+ Energiegenossen-
schaft eG zur Seite gestellt. Ziel 
der Genossenschaft ist nicht die 
Förderung der finanziellen Inte-
ressen, sondern die Förderung 
der ökologischen und sozialen 
Interessen ihrer Mitglieder. Alle 
entstehenden Gewinne der 
Genossenschaft werden daher 
nicht an die Genossen ausge-
schüttet, sondern vollständig an 
die Stiftung gespendet. Mit die-
sen Mitteln fördert die Stiftung 
gemeinnützige Initiativen und 
Projekte.



Pfahlbau mal anders 
Verwaltungsgebäude des Rhein-Neckar-Kreises 
in Weinheim im Passivhausstandard
Vor drei Jahren hat das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis ein neues Verwaltungsgebäu-
de in Weinheim in Passivhausbauweise eingeweiht. Das Besondere: Das Passivhaus ist 
auf 48 Betonpfählen gebaut, die als Erdwärmetauscher arbeiten und dadurch knapp 
30 Prozent des Energiebedarfs decken. Für dieses Projekt zeichnete die Deutsche 
Energie-Agentur (dena) den Rhein-Neckar-Kreis bereits im Dezember 2014 mit dem 
Label „Good Practice Energieeffizienz“ aus.

Von außen sieht die neue Au-
ßenstelle des Landratsamtes in 
Weinheim aus wie ein moderner 
Bürokomplex: Hell und licht-
durchflutet, aber zugleich un-
aufdringlich und dezent. Hinter 
den Betonwänden besticht das 
Gebäude jedoch durch ein in-
novatives Energiekonzept. Denn 
der Bau wurde auf Pfählen mit ei-
nem Durchmesser von 90 bis 120 
Zentimetern und einer Länge von 
zirka 18 Metern errichtet. Über 
diese Energiepfähle können rund 
27 Prozent des Energiebedarfs 
über Erdwärme gedeckt werden. 

Marius Weis von der Geschäfts-
stelle Klimaschutz Rhein-Ne-
ckar-Kreis, erläutert: „Wir nutzen 
oberflächennahe Geothermie 

und setzen die Be-
tonpfähle als Erd-
w ä r m e t a u s c h e r 
ein.“ Zu diesem 
Zweck wurden in 
die Pfähle Rohrlei-
tungen integriert, 
die dem Erdreich 

Wärme entziehen. Das rund 15 
Grad Celsius warme Wassersys-
tem versorgt eine Wärmepumpe 
mit Erdwärme, die das Gebäude 
im Winter beheizt. Den restlichen  
Energiebedarf liefert die beste-
hende Heizzentrale der GRN-
Klinik auf dem gleichen Gelände.

Damit sich die Wärme im ge-
samten Gebäude gut verteilt, 
bauten die Architekten und Inge-
nieure zudem eine sogenannte 
Betonkernaktivierung ein: Ähn-
lich einer Fußbodenheizung sind 
Rohrsysteme in die Betondecke 
eingelegt, in denen Wasser zir-
kuliert. Doch damit nicht genug: 
Im Sommer wird das System 
umgekehrt betrieben. Die rever-
sible Wärmepumpe gibt Wärme 

in das Erdreich ab und kühlt das 
Gebäude. 

„Mit dieser Kombination aus 
Nahwärme und Erdwärme ist 
das Haus zugleich klimafreund-
lich und kostensparend,“ sagt 
Weis. Denn der Aufwand, um die 
notwendigen Bauteile zur Wär-
mequelle und Klimaanlage um-
zurüsten, ist relativ gering. Weis 
fährt fort: „Das liegt vor allem da-
ran, dass wir auf solche Bauteile 
zurückgegriffen haben, die aus 
statischen Gründen ohnehin er-
richtet werden mussten. Zusätz-
liche Bohr- oder Verlegearbeiten 
waren daher überflüssig.“

Um die Kriterien des Passiv-
hausinstituts Darmstadt zu er-
füllen, waren jedoch weitere 
Maßnahmen notwendig. So ist 
die Gebäudehülle des Verwal-
tungsgebäudes gegenüber der 
herkömmlichen Bauweise hoch-
wertig gedämmt und die Fenster 
dreifach verglast. Eine Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewin-
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nung versorgt das Gebäude mit 
Frischluft und reduziert  Wärme-
verluste auf unter 15 Prozent. 

„Insgesamt können wir dadurch 
etwa 90 Prozent der Heizkosten 
einsparen,“ sagt Weis.

Für dieses Konzept wurde das 
Verwaltungsgebäude des Rhein-
Neckar-Kreises in Weinheim von 
der Deutschen Energie-Agentur 
(dena) ausgezeichnet. In der 
Kategorie „Gebäudebezogene 
Projekte“ trage der Kreis in be-
sonderer Weise zur Ressour-
censchonung und zum Klima-
schutz bei, so die Begründung 
der dena. Auch in Zukunft will 
sich der Rhein- Neckar-Kreis 
dafür einsetzen, die Energieeffi-
zienz öffentlicher Einrichtungen 
zu steigern und den Endenergie-
verbrauch zu reduzieren. Weis 
berichtet: „Parallel zur Fertigstel-
lung der Außenstelle in Weinheim 
haben wir strenge Klimaschutz-
leitlinien verabschiedet. Künftige 
Neubauten sollen ebenfalls als 
Passivhaus verwirklicht werden; 
Sanierungen sollen die Anforde-
rungen der Energieeinsparver-
ordnung um mindestens 30 Pro-
zent unterschreiten.“
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Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hat ein neues Verwaltungsgebäude in Weinheim, in Passivhausbauweise und 
auf 48 Betonpfählen als Erdwärmetauscher errichtet.

Daten und Fakten
• Projektprofil: Neubau eines Verwaltungsgebäudes Landratsamt 

Rhein-Neckar-Kreis mit Kindertagesstätte in Passivhausbauweise, 
Röntgenstraße 2 in Weinheim

• Projektträger: Bau und Vermögen Rhein-Neckar-Kreis

• Projektpartner: Architektur: OHO Maximilian Otto & Ursula Hüfftlein-
Otto, Stuttgart; Haustechnik: Ingenieurbüro htp, Weinheim

• Baujahr (Fertigstellung): 2013

• Heizenergiekennwert des Neubaus: 14 kWh/m2a 

• Primärenergie-Kennwert (Warmwasser, Heizung und Hilfsstrom):  
44 kWh/m2a

• Baukosten: 8,20 Mio. Euro; Mehrkosten Passivhaus: 780.000 Euro; 
Gesamtbaukosten: 8,98 Mio. Euro 



Nach Angaben des Umweltbun-
desamtes wird in Deutschland 
jedes Jahr aufgrund von Leer-
laufverlusten Strom in einer Grö-
ßenordnung von fünf bis sechs 
Milliarden Euro verschwendet. 
Das entspricht in etwa dem jähr-
lichen Stromverbrauch einer 
Großstadt wie Berlin. Bei der 
Erzeugung einer Kilowattstunde 
elektrischer Energie entstehen 
etwa 0,6 Kilogramm Kohlendi-
oxid. Durch Stand by und andere 
Leerlaufverluste werden schät-
zungsweise 12 Millionen Ton-
nen Kohlendioxid freigesetzt, ein 
Treibhausgas, welches zu den 
Hauptverursachern der weltwei-
ten Klimaveränderungen gerech-
net wird. 
Obwohl die elektrischen Geräte 
in den letzten Jahrzehnten kon-
tinuierlich energieeffizienter ge-
worden sind, sinkt der Energie-
verbrauch in ganz Deutschland 
nicht in gleichem Maße. Wichti-
ger als die Frage woher wir die 
Energie beziehen, ist die Frage 
nach ihrer Verwendung. Sicher-
lich hat es keinen Sinn, wenn z.B. 

Ausweitung des Aufspürens 
von Energieräubern
KliBA startet neue Kooperationen mit Bibliotheken 
im Rhein-Neckar-Kreis

Nach Heidelberg, Neckargemünd und Plankstadt haben nun Energieräuber auch 
in Wiesloch, Eppelheim, Weinheim und St. Leon keine Chance mehr. Denn die KliBA 
weitet ihr Programm zum Ausleihen von Strommessgeräten in Bibliotheken aus. 

ein abgeschaltetes Gerät trotz-
dem Energie verbraucht? 
Bereits seit 2015 können inter-
essierte Bibliotheknutzer in Hei-
delberg, Neckargemünd und 
Plankstadt hochwertige Strom-
messgeräte kostenlos ausleihen. 
Seit einigen Monaten helfen auch 
die Stadtbüchereien in Wies-

loch, Weinheim, Eppelheim und 
St. Leon beim Aufspüren häus-
licher „Stromräuber“. Mithilfe 
von Strommessgeräten kann die 
Leistungsaufnahme von elektri-
schen Geräten direkt und zuver-
lässig ermittelt werden.
Nicht nur Eppelheim, Weinheim 
und St. Leon waren von der 

Auch in der Eppelheimer Bibliothek können jetzt Strommessgeräte entlie-
hen werden. 
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Idee Strommessgeräte wie Bü-
cher zu verleihen sehr angetan. 
Auch Thomas Michael, Leiter der 
Stadtbibliothek Wiesloch, und 
Monika Stein, Umweltbeauftrag-
te der Stadt Wiesloch, sind über 
die Erweiterung der Zusammen-
arbeit mit der KliBA sichtlich er-
freut. „Durch die Kooperation 
mit der KliBA bieten wir den Be-
suchern unserer Stadtbibliothek 
einen angewandten Zugang zum 
Thema Energiesparen und Klima-
schutz. Die Kooperation ist ein 
Gewinn für die Leserinnen und 
Leser, die wiederum bei diesen 
Themen auch als Multiplikatoren 
agieren“, so Michael überzeugt. 
Dr. Klaus Keßler, Geschäftsfüh-
rer der KliBA, freut sich ebenfalls 
über die Zusammenarbeit mit 
den neuen Stadtbibliotheken: 
„Die Stadtbibliothek hat einfach 
ein großes und interessiertes Pu-
blikum. Durch das Messen der 
eigenen Geräte wird den Men-
schen klarer, wo die unnötigen 
und vermeidbaren Stromver-
bräuche liegen. Für eine vertie-
fende Beratung stehen unsere 
Energieberater den Bürgern kos-

tenfrei in Ihrem Rathaus zur Ver-
fügung“, so Keßler weiter.
Zum Strommessgerät erhält der 
interessierte Bürger ein KliBA-
Merkblatt, in dem die Messun-
gen durch Rechenbeispiele noch 
leichter und verständlicher wer-
den. Die Ergebnisse der Mes-
sungen dienen den Interessenten 
zur ersten Orientierung, welche 
Einsparungen sie direkt selbst 
umsetzen können. „Auch wenn 
die Leerlaufverluste bei einzel-
nen Geräten, z.B. Radios, Lam-
pen oder Steckerleisten   man 
sollte es nicht glauben, es gibt 
welche mit Wippschalter, die 
ausgeschaltet mehr Energie ver-
brauchen als eingeschaltet   nur 
wenige Watt betragen, durch ihre 
große Anzahl summieren sich die 
Leerlaufverluste zu einer beacht-
lichen Größenordnung“, erklärt 
Dr. Klaus Keßler. 
Ein kleines Strommessgerät zeigt 
– zwischen der Steckdose und zu 
untersuchendem Gerät gesteckt 
– den Stromverbrauch eines 
Elektrogerätes an und nicht nur 
das: Mit Hilfe des Strommess-
gerätes erhält man überhaupt ein 

Gefühl für den Energieverbrauch 
unterschiedlichster Geräte: Ekla-
tant ist die Leistungsaufnahme im 
ausgeschalteten Zustand. Dieser 
erzeugt Kosten: Das Messgerät 
veranschaulicht den unnötigen 
Leerlauf z.B. bei PC, Drucker, 
Bildschirmen, DVD-Spieler usw. 
Die Summe der vielen kleinen 
Geräte, die ausgeschaltet oder 
in Bereitschaft Energie verbrau-
chen, ist weltweit beachtlich. 
Grund dafür ist oft ein Netzteil, 
welches nicht vom Netz getrennt 
ist – auch wenn das Gerät op-
tisch einen ausgeschalteten Zu-
stand signalisiert. Zuverlässig 
können mit dem Messgerät auch 
die jährlichen Betriebskosten des 
Kühlschranks ermittelt werden 
und so eine Entscheidungshilfe 
für einen evtl. Neukauf geben. 
Neben den Beratungsstunden in 
den Kommunen des Rhein-Ne-
ckar-Kreises und im KliBA-Büro 
im Umweltpark, Wieblinger Weg 
21 steht die KliBA den Interes-
senten jederzeit auch für eine 
telefonische Auskunft unter der 
Telefon-Nr. 06221 99 87 50 zur 
Verfügung. 
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v.l.n.r.: Bürgermeister Ludwig Sauer, Dr. Klaus Keßler, Monika Stein, Umweltbeauftragte der Stadt Wiesloch, Timo 
Beck, Umweltfreiwilliger, Thomas Michael, Leiter der Stadtbibliothek Wiesloch.



Bundesweite Kampagne

Die „Hauswende“ hält Einzug 
in Spechbach
Die KliBA-informiert Bürger zum Thema energetische Gebäudesanierung: Was 
kostet’s? Was bringt’s? Die bundesweite Kampagne – Die Hauswende – rückt das 
Thema Sanierung von Gebäudehülle und Heizungstechnik in den Fokus und stellt 
das energieeffiziente Haus als System ins rechte Licht. 

Mit einem Informationsabend 
für Hauseigentümer zog nun die 
erste gewerkeübergreifende Ver-
anstaltung der Kampagne am 22. 
März in die Gemeinde Spech-
bach ein. Die Klimaschutz- und 
Energie-Beratungsagentur Hei-
delberg – Rhein-Neckar-Kreis 
gGmbH, die diese Kampagne in 
der Region durchführt, informier-
te umfassend über die wesent-
lichen Aspekte der Gebäude- 
und Heiztechnikmodernisierung: 
Energetische Modernisierungs-
maßnahmen wie die Umrüstung 
auf eine effiziente Heizung, die 
Nutzung erneuerbarer Energien 
oder die verbesserte Wärme-
dämmung reduzieren den Ener-
gieverbrauch – Einspareffekte 
von mehr als drei Viertel sind 
hier realisierbar. Dies zahlt sich 
sowohl wirtschaftlich aus und 
schont die Umwelt. 
Der Infoabend – eine Zusam-
menarbeit zwischen der Gemein-
deverwaltung Spechbach und 
der KliBA – zeigte sich als viel-
versprechende Auftaktveranstal-
tung, denn im Anschluss hatten 
die Hausbesitzer die Möglichkeit 

in einem Zeitrahmen von fünf 
Wochen (28. März - 30. April) ei-
nen  kostenfreien Energiecheck 
ihres Gebäudes durch die Ener-
gieberater der KliBA / Verbrau-
cherzentrale zu erhalten. Durch 
den Energiecheck im Gebäude 

wurden gegebenenfalls vorhan-
dene Schwachstellen aufgedeckt 
und passende Modernisierungs-
maßnahmen vorgeschlagen.
Dass dieses Angebot durch die 
Bürger der Gemeinde gut an-
genommen wird - insgesamt 40 
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Dr. Klaus Keßler führt durch den gut besuchten Infoabend in Spechbach.



Mit den Ergebnissen der schriftlichen Umfrage unter Bürgern, die 
von 2013 bis Mitte 2015 KliBA-Beratungsleistungen persönlich in 
Anspruch genommen hatten, ist KliBA-Geschäftsführer Dr. Klaus 
Keßler durchaus zufrieden: „ Die Bürger, die wir beraten haben, 
können unsere Arbeit am besten beurteilen“. 

Insgesamt befragte die KliBA etwa 3.700 Bürger aus der Bürgerbe-
ratung (3.150) und solche, die sich in diesem Zeitraum einen kosten-
freien Wärmepass (540) für ihre selbst genutzte Immobilie ausstellen 
ließen. Die Rücklaufquote betrug 22 Prozent. Erhoben wurden die 
Zufriedenheit und die Umsetzungsrate. Der Anteil der Befragten, die 
„sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ mit der KliBA waren, lag bei beiden 
Beratungsangeboten bei 85 Prozent. Dieser Wert bestärkt das KliBA-

Team, die Beratungen in gewohnter Weise fortzuführen: „Die Ergeb-
nisse zeigen, dass wir mit der Entwicklung unserer Serviceleistungen 
auf dem richtigen Weg sind“, betont Keßler. 

Entscheidend ist auch, dass die Empfehlungen nach der Beratung um-
gesetzt werden – was in Anbetracht der Umfrage-Ergebnisse ebenfalls 
gegeben ist. Das KliBA-Team freut sich über die Traumwerte bei der 
Umsetzung der Maßnahmen sehr: 69 Prozent der Befragten haben 
bereits die Maßnahmen ergriffen und 17 Prozent wollten dies noch tun.

Von den Befragten, die Maßnahmen geplant oder umgesetzt hat-
ten, wollte die KliBA auch wissen, ob und inwiefern sich die Bera-
tung auf die Planung ausgewirkt hatte. 70 Prozent bestätigten einen 
Einfluss durch die KliBA, vor allem im Hinblick Umfang, Qualität 
und nicht zuletzt Finanzierung der Maßnahme. Das durchschnittli-
che Investitionsvolumen pro beratenen Bürger lag bei rund 19.000. 

 „Die Umfrage zeigt, dass die KliBA-Beratung die letztendliche Um-
setzung maßgeblich befördert, erhebliche Investitionsimpulse aus-
löst und damit auch zur Generierung von Aufträgen unter anderem 
für das regionale Handwerk beiträgt,“  fasst der KliBA-Geschäfts-
führer Dr. Klaus Keßler zusammen und unterstreicht: „Das ist schon 
ein tolles Angebot der Kommunen für ihre Bürger“.
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Nachgefragt
Auswertung der 

KliBA-Kundenumfrage

Infos
Die Kampagne „Hauswende“ 
erfolgt in Kooperation der 
dena (Deutsche Energie-
Agentur), der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg, 
der Kommune und der KliBA 
unter der Marke der Haus-
wende-Kampagne. Nach der 
Auftaktveranstaltung schloss 
sich das Angebot kostenfrei-
er Energiechecks innerhalb 
der nächsten fünf Wochen in 
der Kommune an. Für diese 
werden die Gebäudechecks 
der Verbraucherzentrale 
eingesetzt. Die vier zuge-
lassenen Berater der KliBA 
sowie die beiden Berater der 
Verbraucherzentrale in der 
Rhein-Neckar Region führen 
die Checks dann durch.

Vor-Ort-Energiechecks - ist kein 
Zufall. Die Gemeinde Spechbach 
und ihre Bürger sind bereits län-
ger „in diesem Thema aktiv“: Als 
eine von fünf Pilotgemeinden in 
Baden-Württemberg hat sie am 
Bundespilotprojekt „Energeti-
sche Stadtsanierung – Energie-
effiziente Quartiersversorgung“ 
teilgenommen. Seit 2012 berät 
die KliBA die Bürger der Gemein-
de kostenfrei in allen energierele-
vanten Fragen der Energieein-
sparung und des Klimaschutzes 
und steht auch der Gemeinde-
verwaltung tatkräftig zur Seite. 

Neben den Beratungsstunden 

in den Kommunen steht die 

KliBA den Interessenten jeder-

zeit auch für eine telefonische 

Auskunft unter der Telefon-Nr.  

06221 99 87 50 zur Verfügung. 



Milliarden Euro wurden ausbe-
zahlt. Pro Schadensfall sind das 
zwar nur knapp 2.000 Euro, doch 
Dr. Peter Grieble, Abteilungsleiter 
Versicherungen/Pflege/Gesund-
heit bei der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg e. V., rät 
zur Vorsicht: „Teilweise sind nur 
einzelne Gebäudeteile betroffen, 
aber wenn es zu einem größeren 
Schaden kommt, steigen die not-
wendigen Reparaturkosten am 
Haus schnell in einen fünf- oder 
sechsstelligen Bereich.“

Verbundene Wohngebäude-
versicherung: Basisschutz für 
Hausbesitzer

Gerade die Wohngebäudever-
sicherung ist deshalb für Haus-
besitzer ein Muss. In der Regel 
empfiehlt sich eine sogenannte 
„verbundene Wohngebäudever-
sicherung“, die gleich mehrere 
Schadensursachen wie Feuer, 
Sturm, Hagel und Leitungswas-
ser mit einschließt. Grieble er-
klärt: „Prinzipiell ist es zwar auch 
möglich, einzelne Schäden bei 
unterschiedlichen Anbietern zu 
versichern. Das ist aber vielfach 
nicht empfehlenswert, vor allem 
sollte man nicht versuchen die 
Wahrscheinlichkeit eines großen 
Schadens zu berechnen. Denn 
wenn ein großer Schaden unver-
sichert auftritt, ist man schnell 
ruiniert.“
Der Preis der Versicherung be-
stimmt sich insbesondere nach 
dem Wert des Hauses. Allerdings 
fließen auch andere Kriterien wie 
die Bauweise des Hauses, die 
Art des Daches oder die Lage in 
die Berechnung der Prämie mit 
ein. Wie bei allen Versicherungen 
lohnt sich auch hier ein Vergleich. 
„Die Kosten variieren je nach Ver-

SERVICE

Manchmal kann es ganz schnell 
gehen. Der Weihnachtsbaum ge-
rät in Brand und das Feuer geht 
auf das Wohnzimmer über. Ein 
Wasserrohrbruch durchnässt 
die Wände oder überflutet den 
Keller. Oder ein Hagelsturm be-
schädigt die Dachziegel und es 
regnet ins Haus hinein. Allein im 
Jahr 2015 leisteten die Versiche-
rungsunternehmen nach Anga-
ben des Gesamtverbandes der 
Deutschen Versicherungswirt-
schaft e.V. in mehr als 2,5 Milli-
onen Schadensfällen. Über 4,7 34

Versicherungsdschungel Eigenheim
Welche Versicherungen brauchen Hausbesitzer wirklich?

Ein Blitzeinschlag, Hochwasser oder ein Einbruch: Wie wichtig der Schutz des Eigen-
heims ist, merken viele Eigentümer erst, wenn der Schaden schon eingetroffen ist. Für 
EnergieVorOrt erklärt Dr. Peter Grieble, welche Versicherungen für Haus- und Woh-
nungsbesitzer sinnvoll sind – und welche nicht.

Worauf beim Sturm zu achten ist. 
„obs/Generali Versicherungen/Grafik: Christian Krause“



sicherer teils erheblich“, weiß Pe-
ter Grieble von der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg. 

Elementarschadensversicherung: 
Sinnvoll in Gefährdungsgebiet

Um Schäden durch Naturge-
walten wie große Schneelasten, 
Hochwasser, Starkregen, Erd-
rutsche oder Lawinen abzude-
cken, reicht der Basisschutz der 
Wohngebäudeversicherung nicht 
aus. Stattdessen müssen Haus-
besitzer hier eine zusätzliche 
Elementarschadensversicherung 
abschließen. Sie ist stets zu emp-
fehlen, besonders aber wenn das 
Haus in einem gefährdeten Ge-
biet liegt – etwa, weil es häufiger 
zu Überschwemmungen oder 
Erdbeben kommt. Das Problem: 
Je gefährdeter die Region, umso 
teuer werden die Versicherung 
und der Selbstbehalt. Dennoch 
empfiehlt Grieble, im Zweifel ei-
nen Aufschlag hinzunehmen: 
„Besser eine höhere Prämie als 
im Zweifelsfall vor dem Nichts zu 
stehen.“ 

Hausratversicherung:  
Schutz des Inventars

Kommt es zu einem Schadens-
fall, leidet meist nicht nur das 
Äußere des Gebäudes, sondern 
auch das Innere. Eine Hausrat-
versicherung ersetzt in der Re-
gel den Wiederbeschaffungswert 
von  Möbeln, Gebrauchs- und 
Verbrauchsgegenständen. Ne-
ben Unwetterschäden sind auch 
Feuer, Rohrbruch, Einbruchdieb-
stahl oder Vandalismus mitver-
sichert. Grieble empfiehlt eine 
solche Police insbesondere bei 
wohlhabenderen Haushalten. 
Wer hingegen ohnehin nicht viele 
Wertgegenstände hat, kann auch 
nicht viel verlieren. 

Wichtig ist dabei, den Wert des 
Hausrats richtig zu schätzen. 
Wer etwa bei der Versicherung 
nur den halben Wert angibt, be-
kommt im Schadensfall auch nur 
die Hälfte bezahlt. 

Haus- und Grundbesitzerhaft-
pflichtversicherung: Ein Muss 
für Vermieter

Wer sein Eigentum nicht selbst 
bewohnt, braucht zudem eine 
spezielle Haftpflichtversicherung. 
Sie springt ein, wenn sich jemand 
auf dem Grundstück verletzt oder 
Sachgut beschädigt wird – etwa, 
weil im Winter nicht gestreut 
wurde oder eine Regenrinne auf 
ein parkendes Auto fällt. Gerade 
Personenunfälle können dabei 
teuer werden: Behandlungskos-
ten, Schmerzensgeld, Verdienst-
ausfall und im schlimmsten Fall 
eine Berufsunfähigkeitsrente 
müssen abgedeckt sein. Aus die-
sem Grund sollte die Haftpflicht 
eine hohe Deckungssumme von 
mindestens drei Millionen Euro 
haben.

Wenn’s erst wird:  
Rechtsschutz für Eigentümer

Ein Mieter ist seit mehreren Mona-
ten in Zahlungsverzug, Sie müs-
sen den Hausmeisterdienst ab-
mahnen oder Sie streiten mit dem 
Nachbarn wegen einer geplan-
ten Modernisierung: Es gibt viele 
Gründe, weshalb Eigentümer in 
einen Rechtsstreit hineingezogen 
werden oder selbst einen Streit 
beginnen. Dennoch ist die Rechts-
schutzversicherung für Eigentümer 
von untergeordneter Relevanz.
Grieble gibt zu bedenken: Eine 
solche Versicherung ist immer 
auch von der Persönlichkeit des 
Eigentümers abhängig. Wer eher 
sicherheitsbedürftig ist oder es 
im Streitfall auf ein Gerichtsver-
fahren ankommen lassen will, 
dem ist eine Rechtsschutzversi-
cherung eher ans Herz zu legen.“ 
Übrigens gibt es zu einer privaten 
Rechtsschutzversicherung auch 
die Alternative eines Interessens-
verbandes. Wer dort Mitglied 
wird, genießt meist automatisch 
einen Rechtsschutz.
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AUSSENWAND 
Förderhöhe: 
15 Euro/m2 Dämmfläche 
U-Wert*: 
maximal 0,20 W/m2K *
*Der Wärmedurchgangskoeffizi-
ent oder U-Wert eines Bauteils 
beschreibt die Qualität der Wär-
medämmung. Je kleiner der U-
Wert ist, umso geringer sind die 
Wärmeverluste im Winter.
Durch die Wärmedämmung kön-
nen die Verluste durch die Außen-
wände um bis zu 90 Prozent ver-
ringert werden. Pro Quadratmeter 
gedämmter Außenwand spart dies 
pro Jahr zwischen 70 und 200 Kilo-
wattstunden Fernwärme oder Erd-
gas beziehungsweise zwischen 7 
und 20 Liter Heizöl ein. Damit wird 
der Kohlendioxid-(CO2)-Ausstoß 
um bis zu 60 Kilogramm je Quad-
ratmeter und Jahr vermindert. Die 
außenliegende Wärmedämmung 
stoppt Wärmeverluste durch die 
Wand, wodurch sich der Wohn-
komfort und die Behaglichkeit 
erhöhen. Da sich an den warmen 
Wandoberflächen auch kein Kon-

denswasser mehr niederschlägt, 
sinkt die Gefahr von Schimmel-
bildung und Bauschäden durch 
Tauwasser. Auch die Dämmung 
der Außenwand eines beheizten 
Raumes gegen Erdreich (Perime-
terdämmung) kann bezuschusst 
werden. Dies betrifft meistens Kel-
lerwände. 

DACHDÄMMUNG 

Förderhöhe:  
10 Euro/m2 Dämmfläche 
U-Wert: maximal 0,15 W/m2K 
Keine Förderung neuer Dachauf-
bauten. (Bsp: Dacherweiterung, 
neue Gaube, neuer Kniestock)
Durch das Dämmen können die 
Wärmeverluste über das Dach um 
bis zu 90 Prozent verringert wer-
den. Pro Quadratmeter gedämm-
ter Dachfläche spart dies pro Jahr 
zwischen 30 und 150 Kilowatt-
stunden Fernwärme oder Erdgas 
beziehungsweise zwischen 3 und 
15 Liter Heizöl ein. Entscheidend 
ist die luftdichte Abgrenzung der 
Wärmedämmung gegenüber dem 
Innenraum. Diese vermeidet Wär-

meverluste und verhindert, dass 
die im Raum anfallende Feuchtig-
keit in den Dämmstoff eindringt und 
diesen dauerhaft durchfeuchtet. 
Hierzu eignen sich etwa fugenlose 
Putzschichten, Folien oder Holz-
werkstoffplatten mit abgeklebten 
Fugen. Oft ist es einfacher und kos-
tengünstiger, statt der Dachschrä-
ge die oberste Geschossdecke zu 
ungeheizten Dachräumen bezie-
hungsweise den Dachboden zu 
dämmen. Auch dies wird gefördert. 

KELLERDECKE,  
FUSSBODEN, 
WAND GEGEN 
UNBEHEIZTEN 
RAUM 
Förderhöhe:  
5 Euro/m2 Dämmfläche 
U-Wert: maximal 0,25 W/m2K
In vielen Fällen ist es sinnvoll, 
Kellerdecken oder Fußböden zu 
dämmen sowie Böden und Wän-

SERVICE

Heidelberger Förderprogramm zur Verbesserung der Gebäudedämmung

Rationelle Energieverwendung
„Klima sucht Schutz in Heidelberg ... auch bei dir!“ lautet das Motto der im Mai 2007 
gestarteten Klimaschutz-Kampagne, mit der die Stadt Heidelberg alle Bürgerinnen und 
Bürger zu mehr persönlichem Einsatz für den Klimaschutz aufruft. Und Engagement wird 
belohnt: Beim energiesparenden Bauen und Sanieren steht die Stadt Heidelberg nicht nur 
mit Rat und Tat zur Seite, sondern bietet interessante finanzielle Anreize. Förderfähig sind 
Maßnahmen zur Verbesserung des Wärmeschutzes von Altbauten für die Bereiche Dach, 
Außenwand und Fenster. Der Neubau von Passivhäusern wird ebenfalls bezuschusst.



de, die an unbeheizte Räume 
grenzen (beispielsweise Wohn-
raum gegen Keller oder Garage). 
In diesem Bereich können bis zu 
13 Prozent an Energiekosten ein-
gespart werden.

BODEN GEGEN 
AUSSENLUFT 
Förderhöhe:  
10 Euro/m2 Dämmfläche 
U-Wert: maximal 0,20 W/m2K
Bezuschusst wird die Dämmung 
von Fußböden gegen Außen-
luft, zum Beispiel an den Un-
terseiten auskragender Bau-
teile, Hofdurchfahrten oder 
aufgeständerten Gebäudeteilen/
Stützenkonstruktionen.

DREI-SCHEIBEN-
WÄRMESCHUTZ-
VERGLASUNG 
MIT STANDARD-
FENSTERRAHMEN
Förderhöhe:  
20 Euro/m2 Fensterfläche 
inkl. Rahmen (Holz/Holz-Alu 
Rahmen) 
10 Euro/m2 Fensterfläche inkl. 
Rahmen (PVC Rahmen) 
Ug-Wert*:  
≤ 0,70 W/m2K 
Komplettfenster mit Uw-Wert: ≤ 
0,8 W/m2K werden mit 15 €/
m² (PVC Rahmen) und 30 €/
m² (Holz/Holz-Alu Rahmen)  
gefördert

* Der Ug-Wert gibt die Wärme-
dämmwirkung der Verglasung 
an.
Durch einfach verglaste Fenster, 
wie es sie oft noch in Altbau-
ten gibt, aber auch durch Zwei-
Scheiben-Isolierverglasung der 

ersten Generation geht sehr viel 
Wärme verloren. Durch Drei-
Scheiben-Wärmeschutzvergla-
sung lassen sich die Wärme-
verluste um bis zu 85 Prozent 
reduzieren. Pro Quadratmeter 
Fensterfläche können jährlich 
bis zu 400 kWh Fernwärme oder 
Erdgas beziehungsweise 40 Liter 
Heizöl sowie 120 Kilogramm CO2

eingespart werden. 

LÜFTUNGSANLAGE 
MIT WÄRMERÜCK-
GEWINNUNG 
Förderhöhe: 1.000 Euro/Woh-
nung im Alt- und Neubau 
Wärmerückgewinnungsgrad: 
mindestens 80 Prozent
Bei der normalen Fensterlüftung 
transportiert die verbrauchte Luft 
die gesamte Wärme mit nach 
draußen und die kalte Frischluft 
strömt ins Gebäude. Bei einer 
kontrollierten Lüftung mit Wär-
merückgewinnung wird die ver-
brauchte Luft konsequent ge-
nutzt: Die Abluft wird abgesaugt 
und überträgt den größten Teil 
ihrer Wärme an die zuströmende 
Frischluft. Hierfür werden Frisch-
luft und Abluft in getrennten Ka-
nälen aneinander vorbeigeführt. 

PASSIVHAUS 

Förderhöhe:  
50 Euro/m2 Wohnfläche (ohne 
Terrassen oder Balkone); 
maximal 5.000 Euro je Wohn-
einheit.

Ein Passivhaus weist einen jähr-
lichen Wärmebedarf von nur 
15 Kilowattstunden Fernwärme 
oder Erdgas beziehungsweise 
1,5 Liter Heizöl pro Quadratme-
ter Wohnfläche auf. Dies ist rund 
ein Zehntel des durchschnittli-
chen Bedarfs im Gebäudebe-
stand und rund ein Viertel im Ver-

gleich zu Neubauten nach dem 
heutigen gesetzlichen Standard. 
Die Dämmstoffstärken liegen 
meistens zwischen 25 und 40 
Zentimetern. Dreifachverglasun-
gen mit zwei Beschichtungen 
ermöglichen solare Gewinne, 
die die Wärmeverluste auch in 
den Wintermonaten übersteigen. 
Eine kontrollierte Wohnungslüf-
tung sorgt ständig für sehr gute 
Luftqualität und eine hocheffizi-
ente Wärmerückgewinnung über 
Wärmetauscher von mindestens 
80 Prozent. 

LUFTDICHTIG-
KEITSTEST 
(BLOWER-DOOR-
TEST)
Förderhöhe: 75 Euro pro Woh-
nung/pro Haus

Der Luftdichtigkeitstest kann nur 
zur Qualitätssicherung in Kom-
bination mit einer von der Stadt 
geförderten Wärmeschutzmaß-
nahme oder mit dem Einbau ei-
ner Lüftungsanlage beantragt 
werden. Mit dem Test wird kont-
rolliert, ob die Fensteranschlüsse 
oder der Übergang vom Dach zur 
Außenwand dicht sind. 

Welche konkreten Voraussetzun-
gen für die Förderung erfüllt wer-
den müssen, welche Fördergren-
zen es gibt und Auskunft über die 
Rechtsgrundlage, sowie weiter-
führende Informationen und alle 
Antragsformulare findet man auf 
der Internetseite der Stadt Hei-
delberg unter http://www.heidel-
berg.de/hd,Lde/HD/Leben/Foerd
erprogramm+Rationelle+Energie
verwendung.html auch unter der 
kostenlosen Energieberatungs-
Hotline der Stadt Heidelberg 
(06221 58-18141) erfährt man 
alles rund um die Fördermöglich-
keiten. 
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Gebt Worte – 
Poetry zum Klimawandel

Slam Poetry ist Wort-/Sprach-
kunst mit allen Formen von klas-
sischer oder moderner Lyrik über 
Kabarett, Comedy bis zu Prosa. 
Slam Poetry ist Dichterwettstreit 
im Rampenlicht und Spektakel 
vor Publikum, das zum Mitfie-
bern und Mitwirken einlädt. 
Dazu hat die KliBA, Klimaschutz- 
und Energie-Beratungsagentur 
Heidelberg-Rhein-Neckar-Kreis 
am Sonntag den 18. September 
eingeladen. Der Climate Slam 
fand im Raumfänger, einer inno-
vativen, mobilen Veranstaltungs-
blase am Neckarufer unterhalb 
der Stadthalle statt. Die Raum-
hülle wird mithilfe von zwei Ven-
tilatoren aufgeblasen. Der Clou 
diesmal war, dass die Veranstal-
tungsteilnehmer den Strom  für 
den Aufbau des Raumfängers 
auf zwei Drahteseln selbst er-
zeugten.  Die Fahrräder wurden 
an einem Generator angeschlos-
sen. So konnten einige selbst di-
rekt spüren, wie viel Kraft benö-

VERANSTALTUNGEN

KliBA veranstaltete Climate Slam 2016 im Raumfänger

Über allen Klimagipfeln ist Unruh. Der Klimawandel betrifft alle und macht vor der Luft 
zum Atmen so wenig Halt wie vor Ernährungsgewohnheiten. Hungernde Eisbären, 
sterbende Fische, ausbleibende Ernten, steigende Luftverschmutzung – zum Glück kön-
nen wir einen Beitrag leisten, um die Natur, die Artenvielfalt und uns selbst zu retten. 
Es beginnt mit Nachdenken, Worte finden und Zuhören, es beginnt mit Poesie beim 
CLIMATE SLAM - Poetry Slam rund um den Klimaschutz.

Die Teilnehmer erzeugten den Strom zum Aufbau des Raumfängers selbst. 
Foto: www.keskin-arts.com 
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tigt wird, und auch sehen, dass 
durch ihr kräftiges Treten direkt 
vor ihren Augen der Raumfänger 
an prallen Konturen gewann. 
Der Abend begann mit dem 
Workshop des Slam-Poeten und 
Slam-Champions Philipp Herold, 
der es versteht  seine Begeiste-
rung für Gedanken- und Sprach-
spiel, für Rhytmik und Doppel-
sinn besonders gut zu vermitteln 
und die Teilnehmer dafür zu be-
geistern. So haben die Zuhörer 
erfahren, warum ein Eisbär lie-
ber ein Braunbär im Bayrischen 
Wald sein möchte und wie ein 
Tag in einer plastifizierten Welt 
eine überraschende Wendung 
findet. Spontan kamen dann auf 
die Bühne die jungen talentier-
ten und feschen Berliner Poetry 
Slammer Noah Klaus und Max 
Gebhard und Mannheimerin Syl-
vie le Bonheur sowie Felix Römer, 
einer der bekanntesten deutsch-
sprachigen Poetry-Slammer. In 
bester Slammer-Tradition weni-
ger vorgelesen als vielmehr dar-
geboten und ihnen durch die mal 
laute, mal flüsternde, mal klagen-
de, mal subversive Art & Weise 
Leben eingehaucht fanden die 
Texte eine begeisterte Resonanz 
beim buntgemischten Publikum. 
Und so wurde der Abend zu dem 
was ein Poetry Slam ist und hält: 
Worte zaubern und Geschichten 
erzählen und diesmal über unse-
re Lebensräume im Inneren und 
Äußeren.

Climate Slam will die Räume wie-
der fangen.
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Eine ganz besondere Location: der Raumfänger unterhalb der Stadthalle 
am Neckarufer. Fotos: www.keskin-arts.com 

Die Poetry Slamer fanden Worte und Geschichten zum Nachdenken. 



  



S Sparkasse
Heidelberg



42

Die Ungewissheit der Verfügbar-
keit und Preisentwicklung von fos-
silen Energien lassen Hausbesitzer 
zunehmend über alternative Lösun-
gen nachdenken. Solarkollektoren 
für die Unterstützung der Warm-
wasserbereitung und Raumhei-
zung, sowie Holzpelletheizungen 
bringen „heimische Wärme“ ins 
Haus und sorgen für die maxima-
le Unabhängigkeit von ausländi-
schen Energieimporten. 

Am effizientesten mit Vakuum-
Röhrenkollektoren

Eine vor kurzem erschienene Stu-
die des Forschungs- und Testzent-
rums für Solaranlagen des Instituts 
für Thermodynamik und Wärme-
technik der Uni Stuttgart bestätigte, 
dass Solarthermie sowohl energe-
tisch als auch wirtschaftlich besser 
abschneidet als Systeme mit einer 
Photovoltaik-Anlage.

Eine besonders hohe Solarausbeu-
te erreichen Kollektoren mit dop-
pelwandigen Röhren, unter denen 
speziell geformte Parabolspiegel 
angebracht sind. Diese Reflekto-
ren lenken jeden Sonnenstrahl in 
einem optimalen Winkel auf die 
Röhren und sorgen auch an be-
wölkten Tagen und damit über den 
Sommer hinaus für Energie. Das 
Vakuum zwischen den Röhrenwän-
den gewährleistet, dass die einge-
fangene Sonnenkraft komplett der 
Wärmeversorgung zugutekommt 
und nicht abstrahlt. 

Nach diesem Thermoskannen-Prin-
zip ist auch der AQUA PLASMA 

des auf ökologische Heiztechnik 
spezialisierten Anbieters Paradig-
ma gebaut, dem Solar KEYMARK, 
das Gütezeichen der europäi-
schen Normungsorganisation für 
solarthermische Produkte, den 
höchsten Wärmeertrag am Markt 
bescheinigt. Dies ist der Plasma-
Technologie zu verdanken, mit der 
die Röhrenoberflächen behandelt 
werden und die für eine maximale 
Umwandlung von Licht beziehungs-
weise Strahlung in Wärme sorgt. 
Mit ihrer hohen Ausbeute eignen 
sich diese Kollektoren besonders für 
die Warmwasseraufbereitung mit 
Heizungsunterstützung. Alle Aqua-
Solaranlagen von Paradigma sind 
wartungsarm, langlebig und lassen 
sich ohne Probleme auch in beste-
hende Systeme integrieren. 

Pelletheizung als optimaler 
Partner

Zu den ökologisch und ökonomisch 
sinnvollen Ergänzungen zum Ener-

giesammler auf dem Dach zäh-
len vor allem die Pelletheizungen: 
Während ein Großteil des Warm-
wasserbedarfs und ein Teil der 
Raumwärme durch die Solarther-
mie gewährleistet ist, sichert die Pel-
letheizung wohlige Temperaturen 
im Haus. Pellets werden in Deutsch-
land ausschließlich aus getrockne-
ten, naturbelassenen Resthölzern 
wie Spänen, Sägemehl oder Wald-
resthölzern gefertigt. Daher finden 
für ihre Produktion keine Waldro-
dungen statt. Versorgungsengpäs-
se sind übrigens auch bei steigen-
der Nachfrage nicht zu fürchten: 
Deutschland verfügt über die euro-
paweit größten Holzvorräte. 

Paradigma hat seit kurzer Zeit einen 
neuen, innovativen Pelletskessel, der 
die ergiebige Kraft der Holzpress-
linge noch effizienter nutzt. Der 
PELEO OPTIMA führt die neue Ge-
neration von Pelletskesseln an. Mit 
der eingesetzten Brennwerttechnik 
liefert er die höchsten Wirkungsgra-

Endlich unabhängig durch „heimische Wärme“:

Heizen mit Sonne und Holzpellets

Anzeige
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de, verbraucht deshalb deutlich we-
niger Pellets und ist zudem erstaun-
lich kompakt. Der Clou: durch die 
modulierende Betriebsweise und 
gleitende Kesseltemperaturen von 
28 bis 85 Grad Celsius passt sich 
der Kessel dem Gebäudebedarf 
an und funktioniert in jedem Hei-
zungssystem, egal ob Heizkörper, 
Wand- oder Fußbodenheizung. Da-
durch eignet er sich auch zur Nach-
rüstung in bestehende Heizsysteme. 
Besonders einfach ist der Wechsel 
zu den klimafreundlichen Presslin-
gen, wenn vorher eine Ölheizung 
in Betrieb war. Dann lässt sich die 
Fläche der Öltanks optimal für das 
nötige Pelletlager weiternutzen.

BAFA fördert den Kesseltausch: 
Mit MAP und APEE zum Extra-
Bonus

Jede Modernisierung bedeutet zu-
nächst eine Investition, der Tausch 
eines alten Heizkessels ist hierbei 
jedoch eine besonders lohnende: 

Seit dem 1. Januar 2016 erhal-
ten Sanierer den Zusatzbonus des 
APEE. Das Anreizprogramm Ener-
gieeffizienz wurde vom Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) als Ergänzung zum beste-
henden MAP, dem Marktanreizpro-
gramm, ins Leben gerufen. Geför-
dert wird der Austausch einer alten 
Heizungsanlage auf Basis fossiler 
Brennstoffe (Öl oder Gas) gegen 
einen modernen Biomasse-Kessel 
wie den PELEO OPTIMA. Der Aus-
tausch muss in Kombination mit der 
Optimierung der Energieeffizienz 
der gesamten Heizungsanlage er-
folgen. Auch wer seine Heizung um 
eine Solarthermie-Anlage ergänzt, 
profitiert vom Zuschuss – und der 
fällt großzügig aus: Der PELEO 
OPTIMA wird dank seiner revoluti-
onären Brenntechnik mit mindestens 
3.000 Euro im Neubau und 4.500 
Euro im Gebäudebestand durch 
das MAP bezuschusst. Mit einem 
neuen Pufferspeicher können sogar 
bis zu 3.500 Euro im Neubau und 

5.250 Euro im Gebäudebestand 
geltend gemacht werden. 
Hinzu kommt nun die Zusatzför-
derung des APEE: Förderberech-
tigte erhalten noch einmal 20 
Prozent des bereits bewilligten 
MAP-Zuschusses sowie einmalig 
und pauschal 600 Euro für die 
Heizungsoptimierung. Die Vor-
aussetzungen: Die Altanlage darf 
nicht mit Brennwerttechnik oder 
Brennzellentechnologie betrieben 
worden sein. Ebenso darf auch 
keine gesetzliche Austauschpflicht 
nach EnEV bestehen. Für die Inbe-
triebnahme gilt der Stichtag des 1. 
Januar 2016. 
Wer also schon immer mit dem Ge-
danken gespielt hat, auf eine umwelt-
freundliche, kostenschonende und 
effiziente Heizungsanlage umzurüs-
ten, hat nun reichlich gute Gründe, 
diesem Plan Taten folgen zu lassen. 
Für die Finanzierung der Heizungs- 
und Solaranlage gibt es zudem 
attraktive Darlehen von KFW und 
L-Bank.
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info@klima-ma.de
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Wieblinger Weg 21 • 69123 Heidelberg 
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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.


