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An wärmegedämmten Fassaden findet man häufig starkes Pilz- 
und Algenwachstum vor. Bauherren und Planer, aber auch Aus-
führende von Außenwandbeschichtungen stehen dieser Situa-
tion oft ratlos gegenüber. Die vielfältigen Ursachen, die für den 
Bewuchs verantwortlich sind, erschweren es dem Fachmann 
eine geeignete Vorbeugung bzw. Gegenmaßnahme ... Seite 17
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Wirtschaftsrat: Energieeffizienz muss auf die Überholspur
Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. fordert die Bundesländer auf, sich bei der Energiewende 
Ihrer Verantwortung für ganz Deutschland zu stellen. „Bei den Zielen der Energiewende 
sind die Bundesländer an der Spitze der Bewegung, bei der Umsetzung verweigern sie sich. 
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Energiekosten senken, wirtschaftlich erzeugen und nutzen

Es gibt zahlreiche Studien, die untersucht haben, welche wirtschaftlichen Einsparmöglich-
keiten es gibt, um im Immobilienbereich Strom- und Heizkosten zu senken. Zudem wer-
den die künftigen Anforderungen an Gebäude durch die Zielsetzung ... Seite 4
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Editorial/Kommentar

Energiekosten mit abgestimmter Baukonstruktion und 
Anlagetechnik senken
Ob Einfamilienhaus oder große Wohnanlage, um die Energiekosten nachhaltig zu minimieren, 
bedarf es anderer Strategien, als sie leider noch immer an Hochschulen gelehrt und in der Planung 
angewendet werden. Bisher wird ein Gebäude nach Optik und Kauf- bzw. Vermietungsmöglichkeit 
entworfen und gebaut. Zudem schränken noch zu oft alte Bebauungspläne die Nutzung und Anwen-
dung moderner Bauentwürfe ein. 

Wie immer, bietet die führende 
Fachzeitschrift der Wohnung-
swirtschaft technisch fundierte 
Beiträge, wie sie bei Printmedien 
kaum zu finden sind. Und Sie 
können jederzeit in unserem 
Archiv auf alle früheren Hefte 
zurückgreifen, ohne umstän-
dlich suchen zu müssen. So 
etwas bietet ihnen bisher kein 
anderes Medium der Wohnung-
swirtschaft.  
 
Unser nächstes Heft 54 ers-
cheint am 25. März 2015

PS: Sie sind anderer Meinung? 
Lassen Sie es mich bitte wissen!    

Auch wenn heute gemäß der EnEV eine hohe Energieeffiziens 
vorgeschrieben wird, die Gebäudeform muss sich an Vorga-
ben des Bebauungsplanes sowie örtlicher Bauvorschriften hal-
ten. Dabei ist bekannt, dass ein kompaktes Gebäude, wenn es 
im Verhältnis zu seinem beheizten Raumvolumen eine gerin-
ge wärmeübertragende Außenhülle aufweist, einen geringen 
Transmissionswärmeverlust hat und somit energetisch effizi-
enter ist. Besonders bei aufwändiger Architektur wird mit der 
Dämmstoffdicke der Gebäudehülle, Luftdichtheit, Wärmebrü-
ckenvermeidung und hochdämmender Glasflächen über den 
gerechneten U-Wert die Gebäudequalität definiert. Sie muss 
nicht nur gemäß EnEV über den Energieausweis nachgewiesen 
werden, der U-Wert gilt auch als Argument beim Immobilien-
verkauf oder –vermietung. 

Um die Energiekosten niedrig zu halten, tendiert die Bau-
praxis in Richtung der politisch motivierten Forderungen nach 
dem Niedrigstenergiehaus, wie es mit der EnEV 2020 gefordert 
wird. Dabei zeigt sich bereits heute, dass die Heizlast im Winter 
aufgrund der Klimaveränderung in unseren europäischen Kli-

mazonen immer geringer wird (warme Winterperioden mit nur wenigen Frosttagen). Stattdessen werden 
die Jahreszeiten Frühlung, Sommer und Herbst immer wärmer. Zudem führen diese „warmen“ Perioden 
zum Wärmeeintrag in das Gebäude, unterstützt durch solare Wärmeeinträge über Glasflächen und inter-
ne Wärmeabgaben von technischen Geräten (Computer, Kühlschrank, Beleuchtung, elektronschen Steue-
rungsanlagen und Personen). Damit aber sagen nicht mehr allein die Heizkosten etwas zur Energieeffizienz 
aus, sondern auch die aufgrund des verbesserten baulichen Wärmeschutzes notwendige Kühlung des Ge-
bäudeinneren. Um ein Gebäude mit behaglichen Raumtemperaturen und geringem Kältebedarf zu betrei-
ben, müssen künftig anlagetechnische Einrichtungen wesntlich mehr beachtet werden und müssen beim 
Gebäudeentwurfg zum Neubau oder einer Modernisierung unbedingt beachtet werden. 

Die Heiz- und Kühllasten lassen sich durch raumlufttechnische Anlagen mit automatischer Funktion 
intelligent steuern. Um solche Anlagen effizient nutzen zu können, sind massive Bauteile hilfreich, die am 
Tag eine Raumaufheizung verzögern und in den kühlen Nachtstunden gespeicherte Wärme wieder abge-
ben. Dazu iste es notwendig, die Speichermassen von Decke und Wänden raumseitig freizulegen. Da diese 
Bauteile allein nicht ausreichen, muss in der Planungsphase festgeschrieben werden, wie technisache Sys-
teme im Gebäude richtig installiert werden.Hilfreich dazu ist auch ein dynamisches Lichtmanagement. Es 
mindert einmal den solaren Wärmeeintrag durch z. B. Verschattung und passt den Kunstlichtbedarf (Be-
leuchtung) an die Raumbedürfnisse an. 

Zusätzlich helfen erneuerbare Energien die Kosten zu senken. In der Wohnungswirtschaft wird zuneh-
mend über zentrale Energieversorgungsanlagen in interne oder externe Verteilernetze diese Energieform 
genutzt. Es werden solche Verteilernetze zunehmend durch inelligente Systeme vernetzt – Schlagwort 
„Smart Grid“. Für die Wohnungswirtschaft stehen dafür technische Systeme für die Nutzung von Sonnen-
energie, Umweltenergie, Wärmerückgewinnung, Gebäudelüftung, Abluftwärmerückgewinnung oder Ab-
wasserwärmerückgewinnung zur Verfügung. Lesen sie dazu unsere Fachbeiträge in diesem heft Technik 53. 

Hans Jürgen Krolkiewicz    

Hans Jürgen Krolkiewicz, Foto privat
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Baukonstruktion/Bauelemente

Energiekosten senken,  
wirtschaftlich erzeugen und nutzen
Es gibt zahlreiche Studien, die untersucht haben, welche wirtschaftlichen Einsparmöglichkeiten es 
gibt, um im Immobilienbereich Strom- und Heizkosten zu senken. Zudem werden die künftigen 
Anforderungen an Gebäude durch die Zielsetzung der Energieeinsparverordnung definiert. Ent-
sprechend der augenblicklich gültigen EnEV 2014 wird der Eigenstromerzeugung von Gebäuden ein 
höherer Stellenwert eingeräumt, als es bisher der Fall war. 

Röhrenkollektor Solarthermie; 
Foto Krolkiewicz

EigenerzeugungDer Anteil des eigengenutzten Solarstroms aus der vom Gebäude erzeugten Energie muss bei der ener-
getischen Berechnung einbezogen und angerechnet werden. Im Energieausweis ist das darzustellen. Der 
nächste Schritt der EnEV 2020 („Niedrigstenergiegebäude“) wird die Forderung nach energieautarken Ge-
bäuden sein. Ein Gebäude soll künftig nicht nur den Energieverbrauch in Eigenerzeugung decken, sondern 
zusätzlich noch Strom in das öffentliche Netz einspeisen können. Das bedeutet beispielsweise die Gebäu-
deaußenfläche (Dach, Fassade) technisch so zu gestalten, daß sie komplett den notwendigen Energiebedarf 
selber abdeckt. Die Herausforderung an Forschung und Industrie wird sein, Konstruktionen zu entwickeln, 
die Physik und natürliche Ressourcen dafür nutzen. Eine solche Fassadenkonstruktion arbeitet zurzeit in 
Hamburg: bei dem Projekt BIQ D-Hamburg sind transparente Kollektoren in der Fassade eingebaut, in 
welchen Algen unter Zugabe von CO2 gezüchtet werden. Die so entstandene Biomasse wird einem externen 
Bioreaktor zugeführt und in Biotreibstoff verwandelt. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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WDVS-Fassade in München; 
Foto Sto SE & Co. KGaA

Energiebedarf

Stromverbrauch

Niedrigstenergiegebäude

Im „Vierten Gesetz zur Änderung des Energieeinspartungsgesetzes“ in der Fassung vom 1. September 2005 
(BGBl. I S. 2684), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2009 (BGBl. I S.643) geändert worden ist, 
wurde folgendes geändert (hier nur Auszugsweise widergegeben).

§ 2a Zu errichtende Niedrigstenergiegebäude: „Wer nach dem 31. Dezember 2020 ein Gebäude errichtet, 
das nach seiner Zweckbestimmung beheizt oder gekühlt werden muss, hat das Gebäude, um Energie zu 
sparen, als Niedrigstenergiegebäude nach Maßgabe der nach Absatz 2 zu erlassende Rechtsverordnung zu 
errichten. Ein Niedrigstenergiegebäude ist ein Gebäude, das eine sehr gute Gesamtenergieeffizienz aufweist; 
der Energiebedarf des Gebäudes muss sehr gering sein und soll, soweit möglich, zu einem ganz wesentlichen 
Teil durch Energie aus erneuerbaren Quellen gedeckt sein.“ 

Strom

In privaten Haushalten kann durch verbesserte, energieeffiziente Haushalts- und Unterhaltungsgeräte 
der Strom wirtschaftlicher genutzt werden, als es bisher der Fall ist. Statistisch ist nachgewiesen, dass der 
durchschnittliche Stromverbrauch aller im Haushalt vorhandenen Elektrogeräte mit Energieverbrauchs-
kennzeichnung sich von 2005 bis 2010 um rund neun Prozent verringert werden konnte. Hier ist ein bisher 
noch zu wenig praktizierter Beratungsansatz für die Wohnungswirtschaft. Jeder Immobilienbesitzer sollte 
seine Mieter laufend darüber informieren, wie er seine Stromkosten durch den Einsatz energieeffizienter 
Haushaltsgeräte spürbar senken kann. Bei Neubauten empfiehlt es sich, sofort die mittlerweile von der In-
dustrie angebotenen Möglichkeiten des „smart metering“ zu nutzen. Damit kann durch die kontrollierte 
Erfassung einzelner Stromverbraucher der Wohnungsnutzer zeitgerecht erfahren, wie er die Nutzung seiner 
Elektrogeräte wirtschaftlicher gestalten kann.   

Strom lässt sich aber auch bei der Gebäudeheizung und Klimatisierung sparen. Durch eine generelle 
Optimierung einzelner Komponenten bei der Heizung (elektrische Antriebe, Pumpen), Klimaanlage (Mo-
toren) und elektrischer Raum- bzw. Fensterlüftung ergeben sich für den Stromverbrauch große Einspar-
möglichkeiten. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Heiztechnik

Wärmebedarf

Wärmeverluste

Konzepte Wärmebedarf senken

Gebäude verursachen nach einer Untersuchung 
(Datenbasis zur Bewertung von Energieeffi-
zienzmaßnahmen, 2011, prognos, Fraunhofer 
ISI, TU München) für Raumwärme, Warmwas-
seraufbereitung, Kühlung, Hilfsanwendungen 
und sämtliche Beleuchtung rund 40 Prozent 
des gesamten Energieverbrauchs. Dieser läßt 
sich durch den verbesserten Wärmeschutz von 
Gebäuden – unabhängig ob Alt- oder Neubau 
– eine effektive Nutzung der durch Fenster in 
die Räume einfließenden Sonnenenergie, eine 
auf das Gebäude exakt in ihrer Leistung abge-
stimmte Heiztechnik und Lüftungstechnik mit 
Wärmerückgewinnung wirtschaftlicher nutzen, 
als es bisher üblich ist. Dem Stand der Technik 
entsprechend sind wir heute in der Lage, alle Ge-
bäude – insbesondere den Wohnungsbau – als 
sogenannte Niedrigstenergiehäuser zu bauen 
oder durch entsprechende Nachrüstung an-
zupassen. Bei bestehenden Gebäuden ist eine 
Sanierung mit Komponenten für Passivhäuser 
heute problemlos realisierbar. 

Bei nach diesen technischen Möglichkeiten 
sanierte oder neu gebauten Gebäuden ist nach-
gewiesen, dass der Wärmebedarf um bis zu 90 
Prozent gesenkt werden konnte. Angestrebt 
wird auch im Mehrgeschossbau mit den heute 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, ein so-

genanntes Null- oder Plusenergiehaus zu bauen. Solche Gebäude erzeugen, über das Jahr betrachtet, mehr 
Energie aus erneuerbaren Energiequellen, als sie selber verbrauchen.   

Fernwärme

Bei Senkung des Wärmebedarfs und Versorgung der Gebäude mit Fernwärme, wie es von der EnEV emp-
fohlen wird, kann es durch hohe Verteilerverluste in beispielsweise einer Energiehaussiedlung, zu Proble-
men kommen. Immer dann, wenn die über die Leitungsführung bedingten Wärmeverluste höher sind, als 
nach dem Wärmebedarf benötigt werden. Abhilfe kann in solchen Fällen dadurch geschaffen werden, dass 
Passivhäuser an den Fernwärmerücklauf angeschlossen, kurze Leitungswege angelegt oder die Nahwärme 
lokal erzeugt werden kann. Eine wirtschaftliche Lösung könnte auch sein, wenn eine gemeinsame Nutzung 
der Einzelerzeuger – Holzpelletkessel, Blockheizkraftwerke, Wärmepumpen – durch Zusammenschaltung 
ermöglicht wird. 

Sonnenschutz Lamellen Lentpark; Foto Krolkiewicz

  Preiswert
  Planbar

 Prof i-Service DEH Deutsche Energiehandels GmbH
Industrie-Str. 9   •   78224 Singen
Tel. (07731) 5900-1900
info@deh-wohnungswirtschaft.de
www.deh-wohnungswirtschaft.de

Erdgas und Strom für die Wohnungswirtschaft
Die DEH Deutsche Energiehandels GmbH bietet Wohnungs-
wirtschaftskunden entscheidend mehr: Abrechnungs- und 
Preissysteme, die die Marktmöglichkeiten optimal nutzen. 
Dazu die Wahl zwischen Öko- und Preisvorteilsprodukten. 
Und außerdem eine persönliche Betreuung, die jeweils auf 
die individuellen Bedürfnisse eingeht. 
Angleichung der Laufzeiten unterschiedlicher Standorte? 
Stichtagsgenaue Abrechnung innerhalb eines vorgege-
benen Kurzzeitkorridors? Aber gerne doch!

Sprechen Sie mit uns, lassen Sie sich beraten und noch 
heute ein individuelles Versorgungsangebot erstellen.
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links Carport Theux Belgien; 
Foto TiSun, rechts Dünnschicht 
Bogendach

links WDVS Einbau der 
Wärmedämmschicht; rechts 
Perimeterdämmung Polystyrol, 
Fotos Krolkiewicz,

Erneuerbare Energien

Wesentliche Quellen der erneuerbaren Energien sind durch die technische Nutzung der Sonnenstrahlung 
(Solarthermie, Solarenergie), Erdwärme (Geothermie) Bioenergie (Biogas, Holzpellet, Holzschnitzel), Was-
serkraft und Wind wirtschaftlich anwendbar. Nach menschlichen zeitlichen Maßstäben sind erneuerbare 
Energien dauerhaft und nahezu unerschöpflich verfügbar. Jedoch ist auch die Nutzung solcher Energiequel-
len mit Umweltkomplikationen und Kosten verbunden. Deshalb ist es wichtig, alle sich technisch bietenden 
Möglichkeiten der Wärmebedarfsminderung konsequent auszuschöpfen, um den verbleibenden Energiebe-
darf komplett aus erneuerbaren Energien decken zu können.

Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr 
anhalten, um Zeit zu sparen. Henry Ford

Wir lassen Ihre Uhr weiterlaufen! 
Gerd Warda warda@wohnungswirtschaft-heute.de

Hans-J. Krolkiewicz krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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links Luftwärmepumpe; Foto 
Ochsner, rechts Fassadenkollek-
toren; Foto TiSUN

links Bekleidung Dachschräge; 
Foto Krolkiewicz, rechts 
Dachfenster eingebunden;  
Foto Solarawtt

Geothermie

Nicht in allen Regionen Deutschlands steht die wirtschaftliche Nutzung von Erdwärme ausreichend zur 
Verfügung. Am sinnvollsten ist die Nutzung der Geothermie in Regionen mit erdgeschichtlich vulkani-
schem Untergrund, bekannt durch das Vorkommen von Thermalwasser. Die Wärmeerzeugung mit Erd-
wärme ist nach deutschem Bergrecht nur bis zu einer Tiefe von 400 Metern möglich. Die in diesem Bereich 
anzutreffenden Temperaturen werden mit Wärmepumpen zur Gebäudeheizung oder –kühlung genutzt. 

Allerdings hat sich bei Brunnenbohrungen im Bereich von Ortschaften in der Vergangenheit gezeigt, 
dass unter bestimmten Voraussetzungen es in unmittelbarer Nähe oder im Umgebungsbereich zu Setzun-
gen im Erdreich gekommen ist. Deshalb ist anzuraten, bevor der Entschluss zur Geothermienutzung gefasst 
wird, Probesondierungen im Baugebiet vorzunehmen.

Sonnenenergie

Die Sonneneinstrahlung wird in Deutschland vor allem mit Photovoltaik (PV) zur Stromerzeugung genutzt. 
Dabei ist es besonders im Wohnungsbau wirtschaftlich, mit der Solarthermie warmes Wasser zu erzeugen, 
dass über Wärmetauscher die Gebäudeheizung unterstützen kann. Im Sommer lässt sich damit ein großer 
Teil des Warmwasserbedarfs wirtschaftlich abdecken. Bei der Photovoltaik werden hauptsächlich mono- 
und polykristalline Silizium-Solarzellen eingesetzt. Doch zunehmend werden auch Dünnschichtzellen auf 
Basis von Silizium oder anderen Halbleitermaterialien verwendet. Die installierte Leistung betrug 2010 in 
Deutschland rund 17.320 MWp, der Stromertrag rund 12 TWh.

Für die Solarthermie nutzt man Luftkollektoren zu Erwärmung von Badewasser. Im Gegensatz dazu 
werden Flachkollektoren und Vakuumröhrenkollektoren zur Trinkwassererwärmung und Unterstützung 
der Heizanlage genutzt. Insgesamt waren in Deutschland rund 14 Millionen Quadratmeter Kollektorfläche 
installiert, die zusammen rund 5,2 Milliarden Kilowattstunden Wärme erzeugten. Das entspricht etwa 0,4 
Prozent des deutschen Wärmeverbrauchs.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Biomasse

Aus Biomasse gewinnen wir heute Kraftstoff, Strom und Wärme. Grundsätzlich lässt sich Biomasse ener-
getisch nutzen, weshalb die Bandbreite der verfügbaren Technik zur Umwandlung entsprechend groß ist. 
Etwa dreiviertel der bei uns aus erneuerbaren Energien bereitgestellten Endenergie stammen aus Biomasse. 
Diese wird größtenteils bisher zur Erzeugung von Wärmeenergie genutzt. Es dominiert in Deutschland die 
herkömmliche Scheitholzfeuerung (Einzelöfen, Kaminöfen) in Privathaushalten. Verbesserte technische 
Konzepte mit höheren thermischen Nutzungsgraden findet man beispielsweise bei Holzpelletheizungen 
oder Holzschnitzelnutzung. Allerdings ist aufgrund der vielen Einzelöfen in Privathaushalten der Holzpel-
letpreis kontinuierlich gestiegen und wird aufgrund der dadurch verminderten Verfügung von Nutzholz 
auch weiter steigen. Zwar ist die Holznutzung aus nachwachsenden Rohstoffen ein vertretbares Konzept, 
jedoch auf Dauer nicht mehr so wirtschaftlich. Zudem zeigt sich, dass durch Holzfeuerung die Umweltbe-
lastung durch Feinstaub hoch ist, was zu verschärften Anforderungen an die Filterung (Einbau von Fein-
staubfiltern) solcher Öfen geführt hat. 

Energieresourcen

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Fazit

Um die vorhandenen Ressourcen zur Wärmeerzeugung bei Gebäuden wirtschaftlich besser und nachhal-
tiger zu nutzen, bedarf es auch technisch noch großer Anstrengungen für den Immobilienbereich. Die au-
genblicklich vorherrschende Technik, mit Gas, Erdöl oder Strom den Wärmebedarf von Wohngebäuden 
wirtschaftlich zu erzeugen, ist auf Dauer allein mit diesen Medien nicht möglich. Deshalb muss sich jeder 
Hausbesitzer oder Bauherr frühzeitige Gedanken darüber machen, wie er in den kommenden Jahrzehnten 
seinen Bedarf an Heizenergie und Hausstrom wirtschaftlich erzeugen und nutzen kann. Dafür ist aber auch 
eine ganzheitliche Betrachtungsweise – im Gegensatz dazu betrachten wir heute nur einzelne Gewerke nach 
der gültigen EnEV – notwendig. Architekten, Handwerker, Industrie, Bauherren und Hausbesitzer sind 
aufgerufen, ihr Gebäude als „lebende Einheit“ zu betrachten und nicht wie bisher, nur über Komponenten – 
Wärmedämmung, Kellerdecke, Fenster, Dach, Fassade, Warmwassererzeugung, Heizanlage, Lüftung, usw. 
– eine wirtschaftliche energetische Nutzung langfristig zu sichern.

Da die kommenden Änderungen der EnEV 2014 (gültig ab 31. 12. 2020) wesentlich höhere Anforderun-
gen an die Minderung des Energieverbrauchs von Gebäuden auf das „Niedrigstenergiegebäude“ ausgerich-
tet ist und die Nutzung ernuerbarer Energiequellen gefordert wird, sollte sich jeder Bauherr und Wohnungs-
wirtschaftler bereits heute damit intensiv auseinandersetzten. 

Hans Jürgen Krolkiewicz

Literatur
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Wirtschaftsrat :  
Energieeffizienz muss auf die Überholspur
Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. fordert die Bundesländer auf, sich bei der Energiewende Ihrer Ver-
antwortung für ganz Deutschland zu stellen. „Bei den Zielen der Energiewende sind die Bundeslän-
der an der Spitze der Bewegung, bei der Umsetzung verweigern sie sich. Nicht nur beim Ausbau der 
Stromnetze, auch bei der wegweisenden steuerlichen Förderung zur Stärkung der Energieeffizienz 
nehmen viele erneut eine Blockadehaltung ein und entziehen sich ihrer gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortung. So verkommt das Gemeinschaftswerk Energiewende zum Stückwerk“, erklärt Rainer 
Hundsdörfer, Vorsitzender der Bundesfachkommission Energieeffizienz des Wirtschaftsrates und 
Vorsitzender der Geschäftsführung ebm-papst Gruppe. 

Weitere Informationen: 
http://bit.ly/1z3O1jT

„Bund und Länder sind in der Pflicht, bei der steuerlichen Förderung einen Durchbruch zu erzielen und so 
einen Meilenstein für eine bundesweit einheitliche, wirtschaftliche und technologieoffene Energiepolitik 
zu setzen“, so Hundsdörfer weiter. Die Einrichtung einer Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Bundesfi-
nanz- und Bundeswirtschaftsministeriums sowie der Bundesländer begrüßt der Wirtschaftsrat ausdrück-
lich. Wenn bis Ende Februar kein Durchbruch geschafft wird, werden die Kosten der Energiewende weiter 
steigen und die staatliche Interventionsspirale wird sich weiter beschleunigen. Bundeswirtschaftsminister 
Gabriel ist in der Pflicht, gerade die SPD-geführten Stadtstaaten Hamburg und Bremen in die Pflicht zu 
nehmen, die Energieeffizienz hierzulande endlich auf die Überholspur zu bringen. 

„Aktuell ist die steuerliche Förderung so ausgestaltet, dass der hohe bürokratische Aufwand den Nut-
zen überwiegt. Es muss darum gehen, einen wirksamen Anreiz für neue Investitionen in Energieeffizi-
enzmaßnahmen auszulösen, statt Mitnahmeeffekte zu generieren“, fordert Hundsdörfer. Derzeit soll der 
Gesamtförderbetrag von zehn Prozent der Investitionssumme nur über einen Zeitraum von zehn Jahren 
– also ein Prozent pro Jahr – von der Steuerschuld abgezogen werden. Wird zum Beispiel dieses Jahr eine 
Heizungsmodernisierung mit 10.000 Euro Investitionskosten durchgeführt, so wären nur 100 Euro pro Jahr 
abziehbar. Der Wirtschaftsrat setzt sich dafür ein, dass der komplette Förderbetrag von 10 Prozent bereits 
im zweiten Jahr von der Steuerschuld abgezogen werden kann. Mindestens muss der Abzugszeitraum auf 
fünf Jahre halbiert und der Abzug degressiv ausgestaltet werden. „Nur so schaffen wir echte Anreize für 
mehr Energieeffizienz, minimieren den bürokratischen Aufwand und entzerren die Belastung der öffentli-
chen Haushalte“, so Hundsdörfer. Die Energiewende wird ökologisch und ökonomisch nur gelingen, wenn 
neben der Säule „Erneuerbare Energien“ die zweite, zentrale Säule „Energieeffizienz“ vorangebracht wird. 
Energieeffizienz steht für deutsche Spitzentechnologie und muss endlich aus dem Schattendasein ans Licht 
der Energiepolitik geholt werden. Um konstruktiv Vorschläge in die politische Debatte einzubringen und 
die enormen Potenziale im Bereich Energieeffizienz zu heben, wird der Wirtschaftsrat der CDU e.V. die 
zweite Säule der Energiewende aktiv mit einer Bundesfachkommission Energieeffizienz unter dem Vorsitz 
von Rainer Hundsdörfer begleiten. 

http://bit.ly/1z3O1jT%20
http://bit.ly/1z3O1jT%20
http://bit.ly/1z3O1jT%20
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dena-Expertenservice unterstützt Fachleute bei der 
Datenaufnahme von Wohngebäuden 
Die Deutsche Energie-Agentur (dena) stellt auf ihrer Internetplattform www.zukunft-haus.info/ex-
pertenservice neue Checklisten für Energieberater zur Verfügung. Die Listen unterstützen die Exper-
ten dabei, die Daten von Wohngebäuden aufzunehmen. Das erleichtert die Kundenberatung und das 
Erstellen von Energieausweisen. 

Energieberater„Die Checklisten stärken die Qualität der Arbeit und sorgen dafür, dass die unterschiedlichen Arbeitspa-
kete vollständig erledigt sind. So behält der Energieberater den notwendigen Überblick“, betont Christian 
Stolte, dena-Bereichsleiter Energieeffiziente Gebäude. In den Listen werden unter anderem Zahlen und Fak-
ten abgefragt, die auch für die Datenaufnahme der Vor-Ort-Beratung entsprechend der Richtlinie des Bun-
desamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) relevant sind. Sie dokumentieren den energetischen 
Istzustand von Gebäudehülle und Anlagentechnik. 

Der Expertenservice ist im Internet unter www.zukunft-haus.info/expertenservice erreichbar. Dort fin-
den Experten auch Checklisten für die Baubegleitung. Die Dokumente gibt es als PDF-Datei zum Down-
load und als interaktive Version, die sich für die Nutzung auf Tablet-PCs eignet. Auch ist eine Bestellung 
gedruckter Checklisten über https://shop.dena.de/ möglich.

dena

INNOVATIVE IMPULSE 
MIT NACHHALTIGER WIRKUNG!

STOLPUNDFRIENDS
Die Markenmacher für die Wohnungswirtschaft. Seit 1989.

VERNETZTES MARKETING   ANALYSE   CHANGE MANAGEMENT   DEMOGRAFIEKONZEPTE www.stolpundfriends.de
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Hinweis des DIBt 
WDVS mit EPS-Dämmstoff
Konstruktive Ausbildungen zur Verbesserung des Brandverhaltens von als „schwer-entflammbar“ 
einzustufenden Wärmedämmverbundsystemen mit EPS-Dämmstoff. Im Rahmen einer durch die 
Bauministerkonferenz beauftragten Versuchsreihe wurden konstruktive Maß-nahmen erarbeitet, die 
Fassaden, die als schwerentflammbares WDVS mit EPS-Dämmstoff ausgebildet sind, widerstandsfä-
higer gegen eine außerhalb des Gebäudes und in unmittelbarer Nähe zur Fassade wirkende Brand-
beanspruchung machen sollen. Diese konstruktiven Vorgaben werden künftig in den allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen der EPS-WDVS Berücksichtigung finden. Dabei werden die konstruk-
tiven Maßnahmen in Abhängigkeit vom jeweiligen EPS-WDVS wie folgt unterschieden: 

BrandschutzA. WDVS mit angeklebtem EPS-Dämmstoff mit Dicken bis 300 mm auf massiv mineralischen Unter-
gründen mit Putzschicht: 

Bei WDVS müssen zu den bisher in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen vorgeschrie-benen 
Brandschutzmaßnahmen zusätzlich noch mindestens drei gebäudeumlaufende Brandriegel wie folgt ange-
ordnet werden: 
1. Brandriegel: Unterkante WDVS oder maximal 90 cm über angrenzende horizontale Gebäudeteile (Flach-
dächer usw.). 
2. Brandriegel: in Höhe der Decke über dem Erdgeschoss, jedoch zu dem darunter angeordneten Brandrie-
gel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 3 m (bei größeren Abständen müssen zusätzliche Brandriegel 
eingebaut werden). 
3. Brandriegel: am oberen Abschluss eines WDVS. 
4. ggf. weitere Brandriegel: an Übergängen zu horizontalen Bauteilen. 
Die Brandriegel müssen folgende Anforderungen erfüllen: 
− Höhe ≥ 200 mm, 
− nichtbrennbare Mineralwolle-Lamellenstreifen, A1, A2 nach DIN 4102-1 oder A1, A2 - s1,d0 nach DIN 
EN 13501-1 nicht glimmend, aus Steinfasern mit einem Schmelzpunkt von mindes-tens 1000 °C geprüft 
nach DIN 4102-17, mit einer Rohdichte zwischen 60 und 100 kg/m³, 
− mit mineralischem Klebemörtel (Bindemittel: Kalk und/oder Zement) vollflächig angeklebt und zusätz-
lich mit WDVS-Dübeln durch den bewehrten Unterputz angedübelt, 
− Verdübelung mit zugelassenen WDVS-Dübeln bestehend aus Dübelteller und Hülse aus Kunst-stoff sowie 
Spreizelement aus Stahl, Durchmesser des Dübeltellers ≥ 60 mm, Rand- und Zwischenabstände der Dübel: 
mindestens 10 cm nach oben und unten, maximal 15 cm zu den seitlichen Rändern eines Brandriegel-
Streifenelements sowie maximal 45 cm zum benach-barten Dübel, 
− Mindestdicke des Putzsystems (Oberputz + Unterputz) von 4 mm, 
− an Gebäudeinnenecken sind in den bewehrten Unterputz Eckwinkel aus Glasfasergewebe Flächengewicht 
280 g/m² und Reißfestigkeit >2,3 kN/5 cm (im Anlieferungszustand) einzu-arbeiten. 
Allgemein ist eine Mindestdicke des Putzsystems (Oberputz + Unterputz) von 4 mm einzuhalten sowie ein 
Armierungsgewebe mit einem Flächengewicht ≥ 160 g/m² für den Bereich EG und 1. OG zu verwenden. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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DämmstoffdickeB. WDVS mit angeklebtem und zusätzlich angedübeltem EPS-Dämmstoff mit Dicken bis 300 mm auf 

massiv mineralischen Untergründen mit Putzschicht: 
Wie unter Punkt A. 

C. WDVS mit Dämmstoffdicken über 300 mm Maßnahmen sind im Einzelfall festzulegen. 

D. WDVS mit schienenbefestigtem EPS-Dämmstoff auf massiv mineralischen Untergründen mit Putz-
schicht 
Wie unter Punkt A. 

E. WDVS mit angeklebtem und zusätzlich angedübeltem EPS-Dämmstoff auf massiv mineralischen 
Untergründen mit angeklebter Keramik- oder Natursteinbekleidung 
Wie unter Punkt C. 

F. WDVS mit angeklebtem EPS-Dämmstoff auf Untergründen des Holztafelbaus mit Putzschicht 
Wie unter Punkt C. 

G. WDVS mit angeklebtem und zusätzlich angedübeltem EPS-Dämmstoff mit Putzschicht auf beste-
henden WDVS mit EPS- oder Mineralwolle-Dämmstoff oder auf Holzwolle-Leichtbauplatten 
Wie unter Punkt A. Die Dämmstoffe der Alt-WDVS bzw. die HWL-Platten müssen im Bereich der Bran-
driegel komplett ausgefräst und die Brandriegel dann unmittelbar auf die tragende massiv mine-ralische 
Wand geklebt und gedübelt werden. 

H. WDVS ohne bewehrte Unterputzschicht („Fugenleitsystem“) 
Wie unter Punkt C. 

I. WDVS nach ETA 
Wie unter Punkt A bzw. Punkt C. Die Umsetzung dieser zusätzlichen konstruktiven Brandschutzmaßnah-
men zum Schutz vor Sockel-bränden in den einzelnen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen wird zu 
einem noch bekanntzu-gebenden Stichtag vorgenommen. Die Ausführung der konstruktiven Maßnahmen 
kann auf freiwilliger Basis jederzeit auf Antrag durch Änderung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen erfolgen. 

Antragsteller, die für ihre WDVS abweichende Bestimmungen zu den zusätzlichen Brandschutzmaß-
nahmen gegen eine Sockelbrandbeanspruchung in den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen aufgenommen haben möchten, müssen die Wirksamkeit der von ihnen geplanten, alternativen 
Maßnahmen durch spezielle Versuche nachweisen. Der genaue Versuchsaufbau mit den Beurteilungskrite-
rien wird den Antragstellern auf Anfrage mitgeteilt. 

DIBt Referat II 1 DIBt, Hinweis 2014

WIR VERBINDEN WERTSCHÖPFUNG 
MIT WERTSCHÄTZUNG!

STOLPUNDFRIENDS
Die Markenmacher für die Wohnungswirtschaft. Seit 1989.

VERMIETUNGSFÖRDERUNG   KUNDENZUFRIEDENHEIT   IMAGEGEWINN www.stolpundfriends.de
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Wohnungsleerstände werden bis 2030 zunehmen
Wohnungsleerstände werden künftig in immer mehr Regionen in Deutschland für Eigentümer und 
Kommunen zum Problem. Bundesweit könnte sich bis zum Jahr 2030 ein Wohnungsüberschuss von 
3,3 bis 4,6 Millionen aufbauen – wenn nicht Wohnungen im Bestand der Nachfrage entsprechend 
saniert oder nicht mehr sinnvoll nutzbare Gebäude abgerissen werden. Das geht aus einer Studie im 
Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervor. Im Jahr 2011 stan-
den deutschlandweit 1,72 Millionen Wohnungen in Wohngebäuden leer. Besonders betroffen sind 
Regionen, in denen die Bevölkerungszahl stark zurückgeht. Derzeit leben bereits 41 Prozent der Be-
völkerung in schrumpfenden Kreisen. 

Wohnungsmarkt
 

Die Wissenschaftler haben auf Basis von Zensus-Daten des Statistischen Bundesamtes, der Bevölkerungs-
prognose des BBSR und Prognosen zu den Haushalten und der Wohnungsnachfrage die Entwicklung künf-
tiger Wohnungsüberhänge geschätzt. Danach wird sich die Kluft zwischen den regionalen Wohnungsmärk-
ten verstärken. In den Räumen mit Bevölkerungsrückgang werden den Szenarien zufolge ohne Abriss und 
Bestandsmaßnahmen 12 bis 17 Prozent der Wohnungen leer stehen. In Wachstumsregionen wird die an-
haltend hohe Nachfrage diese Wohnungsüberhangquote auf einem niedrigen Niveau um 4 Prozent halten. 
„Der Druck in den Wachstumszentren bleibt erhalten, deshalb braucht es dort mehr Neubau. Außerhalb 
der dynamischen Wirtschaftsregionen schafft mehr Neubau aber weitere Leerstände. Dort gilt es vor allem, 
sich auf die Aufwertung von Beständen zu konzentrieren, um qualitätsbedingten Neubau zu vermeiden“, so 
BBSR-Direktor Harald Herrmann. 

Unterschiede gibt es auch bei den Wohnungsmarktsegmenten. Besonders hoch bleibt die Leerstandsquo-
te laut den Berechnungen im Geschosswohnungsbau. Die Wissenschaftler empfehlen, den Rückbau von Be-
ständen in schrumpfenden Regionen mit Hilfe der Programme der Städtebauförderung fortzuführen und 
gleichzeitig Strategien für eine nachfragegerechte Entwicklung der Bestände auszubauen. Das Augenmerk 
gelte auch einer Verringerung von Leerständen in Innenstädten und Stadtzentren, um diese als attraktive 
Standorte der Kommunen zu stärken. In ländlichen Regionen komme es darauf an, die Städte mittlerer 
Größe als regionale Zentren weiter gezielt zu unterstützen. 

Die Studie „Aktuelle und zukünftige Entwicklung von Wohnungsleerständen“ hat das Forschungsinsti-
tut empirica für das BBSR und das BMUB durchgeführt. Die Publikation ist kostenfrei per E-Mail erhältlich 
(forschung.wohnen@bbr.bund.de), eine PDF-Version ist unter www.bbsr.bund.de in der Rubrik „Veröffent-
lichungen“ abrufbar.

Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr 
anhalten, um Zeit zu sparen. Henry Ford

Wir lassen Ihre Uhr weiterlaufen! 
Gerd Warda warda@wohnungswirtschaft-heute.de

Hans-J. Krolkiewicz krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de
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Weichen für die Gigabit-Gesellschaft in Deutschland und 
Europa bereits heute richtig stellen: FttB/H-Rollout mit 
Fördervorrang und steuerlicher Absetzbarkeit schneller 
voranbringen - Glasfaserverband schlägt Netzallianz 
„Agenda Kursbuch 2.0“ vor 
Beim Treffen der von Bundesminister Alexander Dobrindt initiierten „Netzallianz Digitales 
Deutschland“ stand Europa im Mittelpunkt der Diskussion – nicht ohne Grund war EU-Kommissar 
Günther Oettinger als Gast geladen. Jens Prautzsch, Präsident des Bundesverbands Glasfaseran-
schluss (BUGLAS) und Vorsitzender der M-net-Geschäftsführung, nutzte daher die Gelegenheit, um 
zu betonen, dass bereits heute in Brüssel und Berlin die Weichen für die Gigabit-Gesellschaft gestellt 
werden müssten: „Die aktuellen politischen Ziele einer flächendeckenden Bandbreitenversorgung in 
Europa von 30 Megabit pro Sekunde bis 2020 und in Deutschland von 50 Megabit pro Sekunde bis 
2018 geben nur die grundsätzliche Richtung vor, in die sich Bandbreitenbedarf und -nachfrage in den 
kommenden Jahren entwickeln werden.“ 

Über den Bundesverband 
Glasfaseranschluss e. V. (BU-
GLAS): 
Im BUGLAS sind die Unterne-
hmen zusammengeschlossen, 
die in Deutschland hochleis-
tungsfähige Glasfasernetze mit 
Bandbreiten von dediziert mind-
estens 100 MBit pro Sekunde 
bis in den Gigabit-Bereich errich-
ten und betreiben. Der Verband 
tritt für einen investitionsfreun-
dlichen ordnungspolitischen 
Rahmen und das Prinzip des 
Infrastrukturwettbewerbs ein.

„Spätestens in der nächsten Dekade werden wir uns angesichts der technologischen Entwick-lungen mit 
Machine-to-machine-communication, neuen Mobilitätsformen, weiterentwickelten Bewegtbild-Applikati-
onen und vielem mehr ganz klar in Richtung Gigabit-Gesellschaft bewegen“, führte Prautzsch aus. „Die Gi-
gabit-Gesellschaft ist auf eine flächendeckende Verfügbarkeit direkter Glasfaseranschlüsse – symmetrisch, 
ausfallsicher und energieeffizient – angewiesen. Dafür müssen wir so früh wie möglich die Grundlagen 
legen.“ Dabei sei zu beachten, dass das Gute, eine kurzfristige Verbesserung der Versorgung mit schnellerem 
Internet, das Bessere, eine nachhaltige flächendeckende Glasfaserversorgung, nicht behindern dürfe. 

Aus den Reihen des deutschen Glasfaserverbands nahmen außerdem NetCologne-Geschäftsführer 
Jost Hermanns und wilhelm.tel-Geschäftsführer Theo Weirich teil. Weirich, zugleich Vize-Präsident des 
BUGLAS, ergänzte: „Wenn wir bereits heute den Grundstein für die leistungsfähige Glasfaserversorgung 
der Gigabit-Gesellschaft legen wollen, ist ein viel stärkeres Augenmerk auf FttB/H-Anschlüsse notwen-
dig. Nur die gewährleisten höchste Bandbreiten, größte Ausfallsicherheit und damit maximale Zukunfts-
fähigkeit und Nachhaltigkeit.“ Angesichts der im Vergleich hohen Ausbaukosten ist nach Auffassung des 
BUGLAS für einen flächende-ckenden Glasfaserausbau in Europa eine finanzielle Förderung durch die 
öffentliche Hand uner-lässlich. Deshalb muss bei öffentlichen Ausschreibungen und Förderprogrammen 
FttB/H-Projekten grundsätzlich zwingend ein Fördervorrang eingeräumt werden. Förderkriterien sollten 
künftig an erster Stelle die Zukunftsfähigkeit der Technologie bewerten und nicht wie bisher rein auf CA-
PEX oder die Größe des Unternehmens abstellen. 

Um diese und weitere Maßnahmen zur Unterstützung des Ausbaus hochleistungsfähiger Glasfasernetze 
in Deutschland weiterzuverfolgen, hat der BUGLAS heute den Entwurf für eine „Agenda Kursbuch 2.0“ in 
die Sherparunde der Netzallianz eingebracht. Darin wird gleichermaßen auf eine intensivierte Befassung 
bereits diskutierter Maßnahmen wie auch auf bislang ausgeblendete Themen abgestellt. So spricht sich der 
BUGLAS neben dem Fördervor-rang für FttB/H für die Umsetzung seines Vorschlags der vollständigen 
steuerlichen Absetzbarkeit von Glasfaser-Hausanschlüssen aus. Nach Berechnungen des Verbands würde 
eine solche selbst bei einer Million zusätzlicher FttB/H-Anschlüsse gerade einmal Netto-Steuerminderein-
nahmen von etwa 0,1 % des gesamten Einkommensteueraufkommens ausmachen. Weitere Vorschläge des 
Glasfaserverbands sind Einspeiseentgelte für must-carry-Sender und eine Bun-desrahmenregelung Förder-
mittel. 
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BREKO, BUGLAS und VATM:  
kein flächendeckender Breitbandausbau in Deutschland 
ohne vielfältigen Wettbewerb
Die deutschen Telekommunikationsverbände BREKO, BUGLAS und VATM haben sich im Februar 
in Berlin zu einem Spitzengespräch mit dem Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, 
Alexander Dobrindt, getroffen. BREKO-Präsident Norbert Westfal, BUGLAS-Vizepräsident Theo 
Weirich und VATM-Präsident Martin Witt stellten dabei die zentrale Bedeutung lokal und regional 
operierender TK-Anbieter für Investitionen und Innovationen heraus und machten klar, dass eine 
flächendeckende Breitbandversorgung in Deutschland – und damit die erfolgreiche Realisierung der 
Breitbandziele der Bundesregierung – nur im Wettbewerb aller Marktteilnehmer gelingen kann.

Breitband

Gigabit

 
„Die Basis für eine prosperierende Digitalwirtschaft in Deutschland und Europa bildet eine leistungsfähige 
Netzinfrastruktur“, erläuterte VATM-Präsident Martin Witt. „Das von Ministerium und Branche erarbei-
tete Kursbuch der ‚Netzallianz Digitales Deutschland‘ bildet viele sinnvolle Maßnahmen ab, mit denen wir 
den Breitbandausbau im Zusammenspiel aller Marktteilnehmer, großer wie kleinerer Unternehmen, hier-
zulande weiter voranbringen können. Diese Maßnahmen müssen nun zügig umgesetzt beziehungsweise 
abgearbeitet und weiterentwickelt werden“, forderte Witt.

„Der Breitbandausbau in Deutschland ist gerade deshalb so erfolgreich, weil er in einem dynamischen 
Investitionswettbewerb stattfindet“, verdeutlichte BREKO-Präsident Norbert Westfal. „Wir haben hierzu-
lande eine Vielzahl von Netzbetreibern, die auf die lokal oder regional sehr unterschiedlichen Bedingungen 
eingehen und Glasfaser-Ausbauprojekte daher mit individuellen und innovativen Lösungen optimal reali-
sieren können. Seit der Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte haben die Wettbewerber deutlich 
mehr als die Hälfte der Investitionen in den deutschen TK-Markt gestemmt und insbesondere auch ländli-
che Gebiete mit schnellem Internet versorgt“, sagte Westfal.

„Natürlich ist die kurzfristige Verbesserung der Breitbandversorgung in Deutschland von herausragen-
der Bedeutung. Bei allen Maßnahmen, die wir heute und in den kommenden Jahren umsetzen, dürfen wir 
aber nicht aus den Augen verlieren, dass wir uns mit Riesenschritten Richtung Gigabit-Gesellschaft bewe-
gen“, mahnte Weirich. „Schon sehr bald, aber spätestens bis Ende dieses Jahrzehnts, werden technologische 
Entwicklungen wie Machine-to-machine-communication, neue Mobilitätsformen oder weiterentwickelte 
Bewegtbild-Applikationen Bandbreitenanforderungen stellen, die nur mit Glasfasernetzen zu befriedigen 
sind, die bis mindestens in die Gebäude reichen,“ sagte der BUGLAS-Vizepräsident.

Gerade die alternativen Carrier, so die drei Verbandsvertreter im Gespräch mit dem Minister, verlegten 
bereits heute überall dort, wo ökonomisch möglich, hochmoderne FttB/FttH-Netze (Fiber to the Building 
/ Fiber to the Home), die Unternehmens- und Privatkunden mit superschnellem Internet versorgten. Dort, 
wo sich der direkte Glasfaserausbau heute noch nicht rechne, werde die Glasfaser bis zu den Kabelverzwei-
gern – den „grauen Kästen“ am Straßenrand – gelegt (FttC – Fiber to the Curb) und damit die Breitbandver-
sorgung erheblich verbessert. Diese Strategie setze aber zwingend voraus, dass an den Kabelverzweigern der 
physische Zugang zur so genannten „letzten Meile“ auch weiterhin sichergestellt werde.

„Ein langfristig verlässlicher Regulierungsrahmen ist eine unverzichtbare Voraussetzung, um die für 
den weiteren Breitbandausbau notwendigen Investitionen stimulieren zu können“, stellte VATM-Präsident 
Witt klar. „Dazu gehört neben der weiterhin notwendigen Zugangsregulierung auch der Verzicht auf einen 
regionaleren Zuschnitt der Märkte. Ein solcher würde die Entgelte für Vorleistungsprodukte wie etwa den 
Mietpreis für die Teilnehmeranschlussleitung (TAL) unkalkulierbar machen. Regionalisierung bedeutet 
letztlich regulatorisches Rosinenpicken zugunsten des Ex-Monopolisten und zu Lasten dünn besiedelter 
Gebiete.“
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Für eine effektivere Förderung bei der Schließung von Wirtschaftlichkeitslücken sprach sich BREKO-Prä-
sident Norbert Westfal aus: „Ausschreibungsbedingungen müssen grundsätzlich so ausgestaltet sein, dass 
sich alle Marktteilnehmer zu fairen Bedingungen beteiligen können.“ Daneben wies Westfal auf eine ent-
scheidende Voraussetzung hin: „Die alternativen Netzbetreiber in Deutschland benötigen besseren Zugang 
zu Planungs- und Netzinfrastrukturdaten der Deutschen Telekom.“ Ohne diese Informationen werde die 
zügige Erstellung wirtschaftlicher Angebote durch alternative Carrier deutlich erschwert – mit der Gefahr, 
dass ein flächendeckender und volkswirtschaftlich optimaler Breitbandausbau verzögert werde.

„Es braucht starke und wirtschaftlich erfolgreiche mittelständische Partner, die die Digitalisierung in 
den Städten und auf dem Land voranbringen“, bekräftigte BUGLAS-Vizepräsident Theo Weirich. „Nur 
der Wettbewerb garantiert, dass der Blick bereits heute auf die wesentlichen Anforderungen der Zukunft 
gerichtet wird. Moderne Breitbandtechnologie ist die Voraussetzung dafür, mit den OTT-Anbietern auf 
Augenhöhe zusammenarbeiten zu können. Das Ziel muss daher sein, FttB/H so schnell wie möglich zu 
realisieren“, so Weirich abschließend.

BREKO, BUGLAS und VATM werden auch weiterhin konstruktiv in der von Alexander Dobrindt ins 
Leben gerufenen „Netzallianz Digitales Deutschland“ mitarbeiten. Darüber hinaus wollen sich die drei Ver-
bände künftig regelmäßig mit dem Bundesminister austauschen, um den flächendeckenden Breitbandaus-
bau in Deutschland gemeinsam entscheidend voranzutreiben.

BUGLAS – Bundesverband Glasfaseranschluss e.V., Wolfgang Heer

Fünfzig Prozent bei der Werbung sind immer 
rausgeworfen. Man weiß aber nicht, welche 

Hälfte das ist. Henry Ford

Wir helfen Ihnen beim Suchen.

Gerd Warda warda@wohnungswirtschaft-heute.de
Hans-J. Krolkiewicz krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de

Netzbetreiber
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Zusammenschluss zehn europäischer Wettbewerber-
Verbände will den flächendeckenden Rollout von 
Highspeed-Glasfasernetzen entscheidend voranbringen
Der Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO) und der Bundesverband Glasfaseranschluss 
(BUGLAS) haben gemeinsam mit acht weiteren europäischen Telekommunikations-Wettbewerber-
Verbänden die European Local Fibre Alliance (ELFA) gegründet. Die in  der neuen Interessens-
gemeinschaft zusammengeschlossenen Verbände alternativer Glasfaser-Carrier aus Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Schweden und Spanien vertreten in 
ihren Heimatländern lokale und regionale Netzbetreiber, die sämtlich auf die Glasfaser als zukunfts-
sichere Technologie setzen. Alle ELFA-Mitglieder haben sich das Ziel gesetzt, den Rollout ultra-
schneller Glasfasernetze zugunsten von Menschen und Unternehmen entscheidend voranzubringen 
und weiter zu beschleunigen.

 
Bundesverband Glasfaseran-
schluss e. V. (BUGLAS)

„Mit der Gründung der ELFA verleihen wir den alternativen Glasfaser-Netzbetreibern eine starke, ge-
meinsame Stimme in Brüssel und ganz Europa“, sagt BREKO-Vizepräsident Johannes Pruchnow. „Neben 
unserer wichtigen Mitgliedschaft im europäischen Wettbewerberverband ECTA (European Competitive 
Telecommunications Association) werden wir mit der ELFA noch einmal einen besonderen Schwerpunkt 
auf den schnellen Ausbau mit zukunftssicherer Glasfaser in ganz Europa und die hierfür notwendigen poli-
tischen und regulatorischen Rahmenbedingungen legen.“ 

„Die lokal und regional aktiven Glasfaser-Operator sind die Enabler der sich bereits heute deutlich 
abzeichnenden Gigabit-Gesellschaft“, erläutert BUGLAS-Präsident Jens Prautzsch die Motivation für die 
Gründung des neuen europäischen Zusammenschlusses. „Dienste mögen dabei global sein, der Ausbau der 
dafür unverzichtbaren Glasfaseranschlüsse hingegen findet fast ausschließlich lokal statt. Das ist nicht nur 
in Deutschland so, sondern auch bei unseren Partnerverbänden aus den anderen Mitgliedsstaaten. Mit der 
ELFA wollen wir unsere Interessen wirkungsvoll in den in Brüssel anstehenden TK-Review einbringen.“

Die in der gemeinsamen Allianz zusammengeschlossenen Wettbewerber-Verbände aus acht EU-Ländern 
halten Vielfalt und Wettbewerb für den wichtigsten Treiber von Investitionen in hochmoderne Glasfaser-
netze. Die Vision der ELFA-Unternehmen ist es, eine flächendeckende Glasfaser-Infrastruktur in ganz Eu-
ropa – gleich, ob in Städten / Ballungsräumen oder ländlichen Gebieten – zu realisieren. Denn die flächende-
ckende Verfügbarkeit zukunftssicherer Glasfasernetze stellt die entscheidende Basis für die Digitalisierung 
und Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft dar und ermöglicht damit wirtschaftliche Stärke und 
Wohlstand für alle. Auf dem Weg zur All-Fibre-Infrastruktur unterstützt die ELFA auch die Strategie, die 
Glasfaser in Regionen, in denen sich ein Ausbau ansonsten wirtschaftlich nicht rechnet, in Zwischenschrit-
ten immer näher bis zum Kunden zu bringen. So können über die Verlegung der Glasfaser zunächst bis zum 
Kabelverzweiger (FTTC) die Bandbreiten bereits deutlich erhöht und die notwendigen Investitionsmittel 
für den weiteren Ausbau erwirtschaftet werden. Im Anschluss erfolgt dann die Verlegung direkt bis in die 
Wohnung (FTTH) oder bis zum Gebäude (FTTB). Unterdessen hat die European Local Fibre Alliance die 
Europäische Union dazu aufgerufen, ihre mittlerweile antiquierte Definition eines Breitband-Anschlusses 
(144 kBit/s) den aktuellen Bedürfnissen der Kunden und dem aktuellen Stand der Technik anzupassen und 
– so wie jüngst die USA – auf 25 MBit/s im Down- und 3 MBit/s im Upstream anzuheben. 

Die beiden Telekommunikationsverbände BREKO und BUGLAS werden gemeinsam mit ihren euro-
päischen Partnern konsequent darauf hinarbeiten, dass hochmoderne Glasfasernetze als unverzichtbare 
Infrastruktur der sich abzeichnenden Gigabit-Gesellschaft errichtet und die hierfür notwendigen Rahmen-
bedingungen geschaffen werden. „Das ist unser gemeinsames Ziel – in Deutschland und ganz Europa“, so 
BREKO-Vizepräsident Johannes Pruchnow und BUGLAS-Präsident Jens Prautzsch unisono.

Wolfgang Heer
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Cabrio Dachfenster eröffnet Dachgeschoss  
größere Perspektiven
Mit dem neuen Cabrio Dachfenster schließt Velux die 2012 begonnene Einführung der neuen Fen-
stergeneration im Bereich Dachfenster ab. Neben den Optimierungen durch die Umstellung auf die 
aktuelle Generation versprechen die Erweiterung um eine breitere Variante und serienmäßig erhält-
liche Ausführungen in weißer Lackierung mehr Tageslicht, verbesserte Wärmedämmung und flexib-
lere Raumgestaltung.

Doppelfenster Cabrio; 
Foto Velux

DachbalkonDie aus zwei Teilen bestehende System-Lösung „Cabrio“ lässt sich mit nur wenigen Handgriffen zu einem 
balkonähnlichen Dachaustritt ausklappen. Hierbei öffnet sich der obere Klapp-Schwing-Flügel des Fens-
ters bis zu 45 Grad, während der untere Teil des Fensters bis zur Senkrechten herausgedrückt wird und 
die Seitengeländer aufklappen. Bewohner können so bequem im offenen Fenster stehen und den Blick ins 
Freie genießen. Im Gegensatz zum Bau eines Balkons ist die Installation dieses Dachfensters in der Regel 
genehmigungsfrei. 

Das neue Modell des Cabrio Dachfensters wird ab April 2015 erhältlich sein. Es gibt die Wahl zwi-
schen zwei verschiedenen Größen: Neben der herkömmlichen Ausführung mit einer Breite von 94 Zen-
timetern bietet Velux den balkonähnlichen Dachaustritt dann zusätzlich in einer 114 Zentimeter brei-
ten Variante an. Gleichzeitig reduziert der Dachfensterhersteller den Preis für die schmalere Lösung um 
rund zehn Prozent. Darüber hinaus wird das Cabrio Dachfenster neben der reinen Kiefer-Ausführung 
erstmals serienmäßig in weißer Lackierung erhältlich sein.  

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Skizze dachfenster Cabrio

Aufgrund der Umstellung auf die neue Generation zeichnet sich das Cabrio Dachfenster künftig auch durch 
die schmaleren Rahmenprofile der Fensterelemente aus. Die dadurch vergrößerte Glasfläche sorgt für noch 
mehr Licht im Inneren und steigert die solaren Wärmegewinne. Aufgrund der Velux ThermoTechnolo-
gyTM, zusätzlichen Dämmelementen aus expandiertem Polysterol im Fensterflügel und Blendrahmen, ver-
bessert sich die Wärmedämmung. Da zudem für die Verglasung der Fenster weiterhin die Energy-Star-
Scheibe zum Einsatz kommt, konnte der Uw-Wert der gesamten Fensterlösung auf 1,2 W/(m2K) reduziert 
werden. 

 Ein für die komplette Fensterlösung ausgelegter neuer Eindeckrahmen macht Anpassungen über-
flüssig und ermöglicht die schnelle und einfache Montage des Cabrio Dachfensters durch den Fachhand-
werker. Bei Bedarf können mehrere Cabrio-Lösungen nebeneinander angeordnet oder der Dachaustritt 
mit einem Lichtband kombiniert werden. Die an den Fenstern serienmäßig eingebauten Zubehörträger 
ermöglichen eine unkomplizierte Nachrüstung von Velux Sonnenschutzprodukten. Zudem verbessert 
das Cabrio die Sicherheit, denn in vielen Fällen erkennen die örtlichen Feuerwehren die Dachfensterlö-
sung als zweiten Rettungsweg an.

  Preiswert
  Planbar

 Prof i-Service DEH Deutsche Energiehandels GmbH
Industrie-Str. 9   •   78224 Singen
Tel. (07731) 5900-1900
info@deh-wohnungswirtschaft.de
www.deh-wohnungswirtschaft.de

Erdgas und Strom für die Wohnungswirtschaft
Die DEH Deutsche Energiehandels GmbH bietet Wohnungs-
wirtschaftskunden entscheidend mehr: Abrechnungs- und 
Preissysteme, die die Marktmöglichkeiten optimal nutzen. 
Dazu die Wahl zwischen Öko- und Preisvorteilsprodukten. 
Und außerdem eine persönliche Betreuung, die jeweils auf 
die individuellen Bedürfnisse eingeht. 
Angleichung der Laufzeiten unterschiedlicher Standorte? 
Stichtagsgenaue Abrechnung innerhalb eines vorgege-
benen Kurzzeitkorridors? Aber gerne doch!

Sprechen Sie mit uns, lassen Sie sich beraten und noch 
heute ein individuelles Versorgungsangebot erstellen.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Dimmbares Sonnenschutzglas:  
intelligente Verschattung mit Tageslicht
Das dimmbare Sonnenschutzglas ECONTROL ist eine Symbiose aus Funktionalität und Ästhetik. Es 
reduziert den solaren Wärmedurchlass bis zu 90 Prozent, Jalousien und Raffstoren werden überflüs-
sig. Die freie Sicht nach draußen ist ungestört und die Räume bleiben hell. Die Tageslichttransmissi-
on variiert je nach Aufbau zwischen 55 und 9 Prozent. Das Glas lässt sich entsprechend der individu-
ellen Nutzerbedürfnisse anpassen und sorgt somit ganzjährig für ein angenehmes Raumklima

dimmbare Glasfassade;  
Foto EControl

IsolieglasSonnenschutz spielt sowohl  bei Büro- und Industriegebäuden mit einem hohen Glasanteil in der Fassade 
als auch im klassischen Wintergarten eine herausragende Rolle. Üblicherweise sorgt  hier eine Kombination 
aus Isolierglas  und mechanischer Verschattung für eine Reduktion des solaren Wärmeeintrags. Nachteile 
des klassischen Modells: Für die Verschattungsanlage entstehen nicht nur Betriebs- und Wartungskosten, 
sie versperrt bei schönstem blauen Himmel zugleich den freien Blick nach draußen.

Verschattung überflüssig

Eines unserer heutigen Zivilisationsprobleme ist der Mangel an Tageslicht. Wir arbeiten hauptsächlich in 
Büros und Industriehallen und verbringen auch in unserer Freizeit viel Zeit in geschlossenen Räumen. Um 
uns hier vor raumaufheizender Sonneneinstrahlung zu schützen, verstecken wir uns dann noch hinter Ja-
lousien, Markisen und Rollos und lassen uns von ihnen das natürliche Licht rauben.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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TageslichtDas dimmbare Sonnenschutzglas ist eine intelligente Alternative zu herkömmlichen Verschattungssyste-

men und sorgt gerade in Wintergärten und Fassaden für Helligkeit und dauerhaft freie Sicht nach draußen. 
Die Tageslichttransmission des Glases kann je nach Witterung flexibel an die Nutzerbedürfnisse angepasst 
werden: Je nach Isolierglastyp und Aufbau variiert sie zwischen 55 und 9 Prozent. Weitere Vorteile: Auch 
in komplett eingefärbtem Zustand gelangt genügend Tageslicht ins Rauminnere, sodass weniger Kunstlicht 
benötigt wird als bei herkömmlich verschatteten Räumen. Das sorgt nicht nur für mehr Vitalität, sondern 
spart gleichzeitig Stromkosten.

Für ein ganzjährig angenehmes Raumklima sorgt der variable g-Wert des Glases. Er variiert beim Zwei-
fach-Isolierglas zwischen 12 und 40 Prozent. Im Dreifach-Aufbau lässt er sich sogar auf bis zu 9 Prozent 
senken. So kann die raumaufheizende Sonnenenergie im Sommer (bei höchster Dimmung) „ausgesperrt“ 
werden, während sie im Winter (bei niedrigster Dimmstufe) ins Gebäudeinnere gelangt. Der gute Ug-Wert 
(1,1 W/m2K im Zweifachaufbau, 0,5 W/m2K im Dreifachaufbau) vermindert wie gewohnt winterliche Heiz-
wärmeverluste.

EControl

100% warmweißes 
Licht.  

Für mich die richtige 
Wahl.

Flur und Keller - das  
sichere Licht für Vermieter

LEDs CHANGE THE WORLD GMBH, Weilerweg 30, D-53639 Königswinter

www.leds-change-the-world.com

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Neues Flachdachfenster läßt Licht herein
Mehr Licht, mehr Luft, mehr Qualität – der sich zur Verglasung hin öffnende Aufsetzkranz ver-
größert die Licht- und Lüftungsfläche im Vergleich zu herkömmlichen Oberlichtern um bis zu 125 
Prozent. Hinzu kommen ein guter Urc-Wert von 0,7 W/m²K und eine individueller Ausstattung, wie 
der elektrisch dimmbaren Verglasung. Auf der BAU 2015 wurde das innovative Flachdachfenster mit 
dem BAKA-Award „Preis für Produktinnovation Praxis Altbau“ ausgezeichnet.

Ästhetik

Aufsetzkranz

„Die Maßnahmen des nachhaltigen Bauens ver-
langen nach gut durchdachten Produkten und 
Technologien. Dabei geht es nicht nur um Ener-
gieeffizienz. Auch Themen wie visueller Kom-
fort und gestaltende Ästhetik spielen eine immer 
wichtiger werdende Rolle. Dies ist der Eternit 
Flachdach GmbH mit dem Flachdachfenster 
essertop KARAT® überzeugend geglückt“, so 
die Jury des Bundesarbeitskreises Altbauerneu-
erung e.V., der auf der BAU in München den in-
ternationalen BAKA-Award „Preis für Produk-
tinnovation Praxis Altbau“ verliehen hat. Der 1. 
Preis für das vom Atelier für Design Ingo Fitzel 
entworfene Flachdachfenster essertop KARAT® 
wurde durch die Schirmherrin, Bundesbaumi-
nisterin Dr. Barbara Hendricks, übergeben.

Anders als Flachdachfenster oder Lichtkuppeln, die sich nach oben verjüngen, vergrößert sich essertop KA-
RAT® und holt dadurch mehr Licht und Luft ins Gebäude. Insbesondere bei Dachsanierungen der typischen 
60er und 70er Jahre Siedlungshäuser oder von Wohn-Bungalows – die zumeist mit kleinen Lichtkuppeln 
ausgestattet sind – bietet die charakteristisch größere Glasfläche ein Plus an Tageslicht, ohne den Decken-
ausschnitt vergrößern zu müssen. So tritt bei einer Nenngröße von 60x60 Zentimeter 125 Prozent mehr 
Licht durch die Echtglasscheibe. 

Der sich nach unten verjüngende GFK-Aufsetzkranz lässt die Glasscheibe scheinbar über dem Dach 
schweben und schützt durch die Neigung den Anschlussbereich der Dachhaut. Der Fensterrahmen besteht 
im Kern aus einem PVC-Mehrkammerprofil. Fensterrahmen und Aufsetzkranz sind in einen Alumini-
umrahmen eingefasst. Standardmäßig in der Farbe Silber beschichtet, ist die Alu-Einfassung auf Wunsch 
auch individuell farblich beschichtet lieferbar und kann sich so in das Farbkonzept einfügen oder Akzente 
setzen. Das Öffnersystem ist von innen unsichtbar in den Aufsetzkranz integriert, und ermöglicht so in fünf 
Nenngrößen zwischen 60x60 und 100x100 Zentimeter einen ungestörten Ausblick gen Himmel. Stufenlos 
in den Rahmen eingesetzt verhindert die Echtglasscheibe zudem wirksam, dass sich stehendes Wasser auf 
der Glasoberfläche bildet.

Preisverleihung BAKA-Award; alle Fotos Eternit
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Fensterrahmen

Individuelle Ausstattung und komfortable Bedienung

Um die Umwelt zu schonen und die Heizkos-
ten zu reduzieren, ist das Fenster serienmäßig 
mit 3-facher Wärmedämmverglasung und kla-
rer oder opaler Scheibe lieferbar. Zudem stehen 
Sonnenschutzglas, Einscheibensicherheitsglas 
und eine elektrisch dimmbare Verglasung zur 
Verschattung zur Verfügung. Alle Verglasungs-
varianten sind durchsturzsicher und werden 
mit einem Kunststoff-Abstandhalter mit gerin-
ger Wärmeleitfähigkeit, einer „warmen Kan-
te“, ausgeführt. Zusammen mit dem thermisch 
getrennten Fensterrahmen erreicht das Flach-
dachfenster Urc-Werte von 0,7 W/m²K. Dazu 
besitzt die Silikatverglasung eine um etwa 60 
Prozent höhere Schalldämmung als vergleich-
bare  Kunststoffverglasungen und bietet auch 
einen guten Schallschutz.

Zur täglichen Lüftung lässt sich essertop KA-
RAT® neben dem praktischen Wandtaster und 
der Fernbedienung zeitgemäß auch via Smart-
phone, iPad oder Tablet von unterwegs steuern. 
Über diese Tools kann zudem die Verschattung 
geregelt werden– in wenigen Minuten verdun-
kelt sich das elektrisch dimmbare Glas und un-
erwünschte Sonnenstrahlen bleiben draußen.

Eternit

Flachdachfenster essertop KARAT

Enten legen ihre Eier in aller Stille. 
Hühner gackern dabei wie verrückt. Was ist die Fol-

ge? Alle Welt ißt Hühnereier. Henry Ford

Wir helfen Ihnen beim Gackern!   
Gerd Warda warda@wohnungswirtschaft-heute.de

Hans-J. Krolkiewicz krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Studie: Zwei Drittel CO2-Reduktion im Gebäudebestand 
sind realistisch: Effizientes Heizen ist der Schlüssel
Eine Studie von Zukunft ERDGAS zeigt, wie sich CO2-Emissionen im vermieteten Mehrfamilien-
hausbestand drastisch reduzieren lassen. Dr. Timm Kehler, Vorstand von Zukunft ERDGAS e. V.: 
„Klimaschutz ist möglich und bezahlbar, wenn die richtigen Maßnahmen ergriffen werden.“ Im 
Bestand der vermieteten Mehrfamilienhäuser lassen sich bis 2050 rund zwei Drittel der CO2-Emissi-
onen gegenüber 1990 vermeiden. Das ist das Ergebnis der Studie „Sanierungsfahrpläne für Mehrfa-
milienhäuser: Wie kann die klimaeffiziente Sanierung des Gebäudebestands gelingen?“, die Zukunft 
ERDGAS auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Messe E-world in Essen vorgestellt hat. 

Einsparpotenzial

Energieträger

724 gebäudeindividuelle Sanierungsfahrpläne 

Die Studie arbeitet mit repräsentativen Fallbeispielen, die zu einem Gesamtergebnis hochgerechnet werden. 
„Wir haben 724 gebäudeindividuelle Sanierungsfahrpläne erstellt und auf dieser sehr komplexen – und damit 
realitätsnahen – Grundlage ein Einsparpotenzial errechnet, das nicht nur wünschenswert, sondern auch rea-
listisch ist“, sagt Kehler. „Jeder Sanierungsfahrplan braucht einen Finanzierungsfahrplan. Deshalb haben wir 
nur solche Maßnahmen berücksichtigt, die sich Mieter und Vermieter auch wirklich leisten können.“

Schlüsselfaktor: effizientes Heizen

Die Studie zeigt: Effizientes Heizen ist der wichtigste Schlüssel für den Klimaschutz im Gebäudebestand. 
Drei Viertel der Sanierungsfahrpläne beginnen mit Maßnahmen im Bereich der Wärmeerzeugung, also 
verbesserter Heiztechnik oder dem Wechsel zu einem vorteilhaften Energieträger. Hier lässt sich bereits mit 
einem verhältnismäßig geringen Aufwand viel CO2 einsparen. Auch mit einem Zeithorizont bis 2050 spielt 
die Wärmeerzeugung die wichtigste Rolle: 60 Prozent der Klimaentlastung finden in diesem Bereich statt. 
Jeweils rund 20 Prozent entfallen auf Gebäudedämmung und Fenstertausch. „Energetische Sanierung sollte 
nicht mit Fassadendämmung verwechselt werden. Ein Sanierungsfahrplan besteht immer aus einer Abfolge 
sinnvoller und finanzierbarer Einzelschritte. Wer mit dem Heizungstausch beginnt, erzielt gute Einsparer-
gebnisse und kann seine Investition schnell amortisieren“, erklärt Kehler. 

WIR VERBINDEN WOHNUNGS-
UNTERNEHMEN MIT MIETERN!

STOLPUNDFRIENDS
Die Markenmacher für die Wohnungswirtschaft. Seit 1989.

KUNDENMAGAZINE   MITARBEITERMAGAZINE   NEWSLETTER www.stolpundfriends.de
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Klimaschutz

Wachsende Rolle von Erdgas

Erdgas ist bereits heute Heizenergie Nummer 1. Bis 2050 kann sich der Marktanteil sogar noch erhöhen. Das 
liegt auch daran, dass die Einbindung erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung von Mehrfamilienhäu-
sern ganz überwiegend in Kombination mit Erdgas erfolgt. 2050 werden laut Studie zwei Drittel der Wohnun-
gen mit Erdgas warm. In 75 Prozent der Wohnungen kommt auch Bio-Erdgas zum Einsatz, und in 43 Prozent 
wird Erdgas mit Solarthermie kombiniert. Neben Erdgas gewinnen auch Fern- und Nahwärme an Bedeutung. 

Klarer Kompass für Klimaeffizienz

Klimaschutz im Gebäudebestand kommt jedoch nicht von allein, dafür müssen auch die Bedingungen 
stimmen. Kehler: „Klimaschutz braucht verlässliche politische Rahmenbedingungen, Offenheit für ge-
bäudeindividuelle Lösungen und einen klaren Kompass: Ökologisch ist, was maximalen Klimaschutz pro 
investiertem Euro bringt. Und dieser effiziente Klimaschutz beginnt fast immer im Heizungskeller.“

Zukunft Erdgas

Fünfzig Prozent bei der Werbung sind immer 
rausgeworfen. Man weiß aber nicht, welche 

Hälfte das ist. Henry Ford

Wir helfen Ihnen beim Suchen.

Gerd Warda warda@wohnungswirtschaft-heute.de
Hans-J. Krolkiewicz krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Holzfaserdämmung reguliert die  
Luftfeuchtigkeit im Raum
Geschätzte 40 Prozent der Gebäudesubstanz in Deutschland kann nur von innen gedämmt werden. 
Die Gründe sind verschieden: Sei es der Denkmalschutz, den Mindestabstand zum Nachbargrund-
stück nicht unzulässig zu unterschreiten oder zur Dämmung seltener genutzter Räume. Zudem kann 
eine Innendämmung witterungsunabhängig, ohne Einrüstung und lange Vorbereitungszeiten ange-
bracht werden. Es gibt viele unterschiedliche Materialien und Systemen. Eines davon sind Holzfaser-
dämmstoffe, die ihre Fähigkeiten zur Feuchteregulierung, Schimmelschutz und Schalldämpfung zur 
Raumklimaoptimierung eignen. Nun garantiert ein Hersteller erstmals 15 Jahre Schimmelfreiheit.

Hausschimmel

Befestigunmg

Über 3 Millionen Quadratmeter Dämmung 
wurden bei in rund 55.000 Objekten mit Unger-
Diffutherm gedämmt. „Uns ist aus all den Jahren 
kein einzelner Fall von Schimmelbildung be-
kannt“, so Geschäftsführer Norman Unger. Was 
zum einen an den natürlichen Eigenschaften der 
Holzfaser liegt, die die Feuchtigkeit der Raum-
luft regulieren soll und damit Schimmelbildung 
sicher unterbinden kann. Zum anderen auch am 
Aufbau und der Verarbeitungsweise des Innen-
dämmsystems UdIN Reco, das trocken montiert 
wird. Was mit einem Zeit- und Kostenfaktor 
einhergeht und – besonders problematisch – mit 
dem Eintrag der sogenannten Starterfeuchte. 
Besonders bei den längeren Trocknungszeiten 
anderer Systeme im Winter steigt die Gefahr der 
Schimmelbildung.

Genau hier setzt UdIN Reco in Form einer 
„Sandwichplatte“ an. Die Holzfaser, kombiniert 
mit einer putzfähigen Platte, passt sich dem 
Untergrund flexibel an und kann dabei bis zu 4 
cm Unebenheiten ausgleichen. Die Befestigung 
erfolgt mit eigens entwickelten Stelldübeln un-
ter Verzicht auf feuchtigkeitseintragende Mate-
rialien. Die Anpassungsfähigkeit bringt noch 
einen weiteren Vorteil mit sich: Aufwändige 
und kostspielige Untergrundbearbeitungen sind 
i.d.R. hinfällig. “Im Grunde besteht unser In-
nendämmsystem aus nur vier Komponenten: 

Sandwichplatte, Stelldübeln, Armierungsgewebe und gespachteltem, dampfregulierendem Multigrund. Auf 
dem können auch alle Arten von Farben, Innenputzen, Tapeten, Fliesen etc. aufgebracht werden“, meint 
Norman Unger und Schwester Anka, selbst in der Geschäftsleitung, ergänzt aus dem Blickwinkel der Ener-
gieberaterin: „Unser Innendämmsystem erfüllt natürlich die aktuellen Anforderungen der Energieeinspar-
verordnung (EnEV)“ und hat im Vergleich zu mineralischen Innendämmungen ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis“. 

Unger-Diffutherm GmbH

Holzfaser-innendaemmung; Foto Unger Diffitherm

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Fachwissen für technische Entscheider

Wir sichern Werte:
AVW Versicherungsmakler GmbH 

Hammerbrookstr. 5 | 20097 Hamburg 
Tel.: (040) 2 41 97-0 | Fax: (040) 2 41 97-115

E-Mail: service@avw-gruppe.de
www.avw-gruppe.deIn Kooperation die Initiatoren

Risiken erkennen. Schäden vermeiden. Kosten senken.
Seit über 30 Jahren ist die AVW Gruppe kompetenter Versicherungsspezialist der 
Immobilienwirtschaft. Mit unserer Tätigkeit in der Initiative wollen wir die fundierten Erkennt-
nisse der Versicherungswirtschaft in die Branche transferieren und praxisnahe Präventions-
maßnahmen zur Verfügung stellen.

Hierzu befi ndet sich das Experten-Portal Schadenprävention.de im Aufbau, das fundiertes Fach-
wissen für technische Entscheider bietet und dem Erfahrungsaustausch untereinander dienen soll.

www.avw-gruppe.deIn Kooperation die Initiatoren
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Die Zulässigkeit von Bietergemeinschaften im 
Vergabeverfahren – Ausnahme oder Regel?  
RA Christoph Kaiser klärt auf
Die Beteiligung von Bietergemeinschaften an Vergabeverfahren ist ein häufig zu beobachtendes 
Phänomen. Regelmäßig sind sich weder Auftraggeber noch die Mitglieder der Bietergemeinschaften 
bewusst, dass die Bildung von Bietergemeinschaften nicht in jedem Fall zulässig ist. Auch die Recht-
sprechung ist derzeit nicht einheitlich und trägt damit nicht unbedingt zur Klarheit und Rechtssi-
cherheit für Auftraggeber und Bieter bei.  

Für Unternehmen ist die Bildung von Bieterge-
meinschaften ein beliebtes Mittel zur Steigerung 
ihrer Chancen auf den Zuschlag bei der Teil-
nahme an öffentlichen Ausschreibungen. Am 
Auftrag interessierte Unternehmen erwägen die 
Bildung einer Bietergemeinschaft insbesondere 
dann, wenn unterschiedliche abgefragte Leis-
tungsbilder nicht von einem einzelnen Unter-
nehmen erbracht werden oder wenn der Auftrag 
für ein Unternehmen zu umfangreich ist. Bie-
tergemeinschaften sind wegen des meist brei-
teren Leistungsspektrums, der gesamtschuld-
nerischen Haftung der Mitglieder (wegen der 
Vergrößerung der Haftungsmasse) und eines 
einheitlichen Ansprechpartners bei Auftragge-
bern gerne gesehen.  Das Eingehen von Bieterge-
meinschaften kann aber gegen kartellrechtliche 
Regelungen verstoßen, insb. wegen des Verbots 
kartellrechtswidriger Absprachen im Sinne des 
§ 1 GWB, wenn Bietergemeinschaften eine Ver-
hinderung, Einschränkung oder Verfälschung 
von Wettbewerb bezwecken oder bewirken. Un-
ter welchen Voraussetzungen die Bildung einer 
Bietergemeinschaft rechtswidrig ist, beurteilt 
die Rechtsprechung nicht einheitlich.

Das Kammergericht bspw. stellt strenge An-
forderungen an die Zulässigkeit einer Bieter-
gemeinschaft (Beschl. v. 24.10.2013 – Az. Verg 
11/13). Nach seiner Rechtsprechung erfüllt die 

Bildung einer Bietergemeinschaft „ohne weiteres“ den Tatbestand einer (kartellrechtswidrigen) Abrede im 
Sinne des § 1 GWB. Die zulässige Bildung einer Bietergemeinschaft kommt nach dieser Entscheidung al-
lenfalls in Betracht, wenn die Mitglieder einen nur unerheblichen Marktanteil haben oder erst durch die 
Bildung der Bietergemeinschaft in die Lage versetzt werden, ein Angebot abzugeben. 

Das OLG Düsseldorf hingegen hat jüngst entschieden, dass Bietergemeinschaften keinem automatischen 
Generalverdacht einer kartellrechtswidrigen Absprache unterliegen (Beschl. v. 17.12.2014 – Az. Verg 22/14), 
also nicht per se unzulässig sind. Der Senat stellt in dieser Entscheidung – eine geringfügig älteren Entschei-
dung (Beschl. v. 17.02.2014 - Verg 2/14 ) ist noch anderen Interpretationen zugängig – auf den Einzelfall ab. 
Insb. müssen Auftraggeber der Bietergemeinschaft Gelegenheit geben, die Gründe für ihren Zusammen-
schluss zu erläutern, falls konkrete Anhaltspunkte für eine Unzulässigkeit bestehen.

Rechtsanwalt Christoph Kaiser, Foto privat

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Wollmann & Partner Rechtsan-
wälte, Frankfurt am Main

Die Aufklärung der Gründe für die Bildung einer Bietergemeinschaft ist nach der jüngsten Entscheidung 
beispielsweise geboten, wenn die beteiligten Unternehmen gleichartige und in derselben Branche tätige 
Wettbewerber sind und nichts dafür spricht, dass sie mangels Leistungsfähigkeit nicht in der Lage waren, 
unabhängig voneinander (und mit konkreten Erfolgschancen) ein Angebot zu machen. Die Entscheidung 
für die Zusammenarbeit muss demnach auf einer wirtschaftlich zweckmäßigen und kaufmännisch ver-
nünftigen Unternehmensentscheidung der Beteiligten beruhen. Bietergemeinschaften sind danach aber kei-
nesfalls gehalten, mit Abgabe eines Angebotes oder Einreichung eines Teilnahmeantrags von sich aus die 
Gründe für ihren Zusammenschluss mitzuteilen.

Im Ergebnis verteilt die Rechtsprechung insb. die Beweislast unterschiedlich: Soweit man von einer 
grundsätzlichen Unzulässigkeit der Bietergemeinschaft ausgeht, muss sie im Einzelfall ihre Zulässigkeit 
belegen. Die grundsätzliche Zulässigkeit von Bietergemeinschaften unterstellt, muss der Auftraggeber deren 
Unzulässigkeit im Einzelfall nachweisen. Bei der Aufklärung sind die Mitglieder der Bietergemeinschaft 
dann allerdings zur Mitwirkung verpflichtet. Sowohl Auftraggeber als auch Bietergemeinschaften sind der-
zeit mit erheblichen Unsicherheiten konfrontiert, wie das Vergabeverfahren korrekt fortzusetzen ist.

Sind die ausgeschriebenen Leistungen – wegen ihres Umfangs oder unterschiedlicher Leistungen – prak-
tisch nur von einer Bietergemeinschaft zu bewältigen, kommt auch ein weiterer Verstoß gegen das Verga-
berecht in Betracht. Zu prüfen – und gegebenenfalls durch den Bieter zu rügen – ist, ob der Auftraggeber 
seiner Verpflichtung zur losweisen Vergabe nach Fach- und nach Teillosen nachgekommen ist.

Unternehmen ist bis zu einer einheitlichen Klärung der Rechtsfrage daher zu raten, sich vor Bildung 
einer Bietergemeinschaft genau mit der Rechtsprechung der für das jeweilige Vergabeverfahren zuständi-
gen Nachprüfungsorgane auseinanderzusetzen. In Berlin wird das Kammergericht an die Bildung derzeit 
voraussichtlich andere Voraussetzungen stellen als das OLG Düsseldorf für Auftraggeber in Nordrhein-
Westfalen oder für Auftraggeber des Bundes. 

RA Christoph Kaiser

Geschäftsbericht 
Geschäftsbericht 
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STOLPUNDFRIENDS
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Algen und Pilze an Fassaden
An wärmegedämmten Fassaden findet man häufig starkes Pilz- und Algenwachstum vor. Bauherren 
und Planer, aber auch Ausführende von Außenwandbeschichtungen stehen dieser Situation oft ratlos 
gegenüber. Die vielfältigen Ursachen, die für den Bewuchs verantwortlich sind, erschweren es dem 
Fachmann eine geeignete Vorbeugung bzw. Gegenmaßnahme zu finden.

Dieses Buch zeigt auf, unter welchen Bedingun-
gen mit Algen- oder Pilzbefall zu rechnen ist. 
Anhand von ausgewählten Beispielen werden 
die Ursachen aufgezeigt, insbesondere die bio-
logischen und bauphysikalischen Gründe und 
Maßnahmen sowie Strategien zu Instandset-
zung und Unterhalt werden beschrieben. Die 
Autoren haben sich an der Eidgenössischen Ma-
terialprüfanstalt EMPA mehr als zwanzig Jahre 
mit Bauschäden durch Algen und Pilze befasst.

Algen und Pilze an Fassaden, Paul Raschle, 
Roland Büchli 3., durchgesehene Aufl. 2015, 
109 Seiten, zahlr., meist farbige Abbildungen, 
Diagramme, Tabellen, Gebunden; ISBN 978-3-
8167-9274-1; € 34,– | CHF 57,– 

E-Book: ISBN 978-3-8167-9275-8 | € 34,–

www.irb.fraunhofer.de

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 34Februar 2015   Ausgabe 53   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

TECHNIK
Aus der Industrie

Neue ÖNORM für Planung und Ausführung von 
Bauwerksabdichtungen
Die Hälfte aller Bauschäden entsteht durch Wassereintritt. Die „Problemzonen“ von Bauwerken sind 
dabei Dächer, Balkone oder Bauteile, die mit der Erde in Berührung stehen. Das Institut für Bauscha-
densforschung nennt als Schadensursache in zwei Dritteln der Fälle Planungs- und Ausführungs-
fehler. Wie man es richtig macht, beschreiben zwei ÖNORMEN. Während der Standard für Dach-
abdichtungen bereits seit 2012 existiert, wurde die ÖNORM B 3692 zu Bauwerksabdichtungen nun 
erstmals publiziert.

Abdichtung

Bauteil

Zusammen beschreiben die beiden Standards die erforderlichen Abdichtungen für die gesamte Gebäude-
hülle. Während die ÖNORM B 3691Planung und Ausführung von Dachabdichtungen mit Bitumen- und 
Kunststoffbahnen, Abdichtungsplanen sowie Flüssigabdichtungen beschreibt, legt die ÖNORM B 3692 die 
wesentlichen Anforderungen an die Abdichtung von Bauteilen, die mit Erde in Berührung kommen, sowie 
an Feuchträume fest.

Gerade bei erdberührten Bauteilen ist die Sanierung von Bauschäden oft aufwendig und meist mit sehr 
hohen Kosten verbunden. Die ÖNORM B 3692 formuliert einen Qualitätsstandard für die Planung und 
Ausführung von Bauwerksabdichtungen und trifft dazu eine Auswahl geeigneter Materialien. Als solide 
Grundlage für die Ausschreibung und Vergabe der notwendigen Leistungen verbessert das Regelwerk die 
Rechtssicherheit für Auftraggeber und Auftragnehmer.

Neben den Anforderungen für erdberührte Bauteile enthält die ÖNORM Bestimmungen für Abdich-
tungen auf Rohbauebene in Feuchträumen und für abgedichtete Behälter. Sie beschreibt den geeigneten 
Untergrund, macht Angaben zu An- und Abschlüssen sowie zu den Anforderungen für die Ausbildung von 
Fugen und einzelnen Funktionsschichten (Voranstrich, Abdichtung, Schutzschicht, Wärmedämmung). 

Neu hinzugekommen ist eine Zusammenstellung sämtlicher Feuchtigkeitsbeanspruchungen an das 
Gebäude für den Innen- und Außenbereich. In Abhängigkeit von Wasserbelastung und Untergrund wer-
den sechs Beanspruchungsklassen mit unterschiedlichen Erfordernissen in Bezug auf Entwässerung und 
Abdichtung definiert. Neben Bodenfeuchte, drückendem und nicht-drückendem Wasser beschreibt die 
ÖNORM B 3692 erstmals auch Radongas als Lastfall.

ERSATZ FÜR ÖNORM B 7209 

Die ÖNORM B 3692 ersetzt die bisher gültige Verfahrensnorm zu Abdichtungsarbeiten für Bauwerke, 
ÖNORM B 7209. Alle werkvertraglich relevanten Teile wurden in die ÖNORM B 2209, in der die Verfah-
rens- und Vertragsbestimmungen für die Ausführung von Bauwerksabdichtungen festgelegt sind, über-
nommen. Die Neuausgabe der ÖNORM B 2209 wurde mit 15. November 2014 publiziert.

ÖNORM B 3692: (http://u.d-mail.at/z/9881422630037/GEGYR4f4FH/21087548) 
Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen 

ÖNORM B 2209: (http://u.d-mail.at/z/8781422630065/GEGYR4f4FH/21087548) 
Bauwerksabdichtungsarbeiten - Werkvertragsnorm

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Deutscher Fassadenpreis 2015: Einreichungen noch bis 
zum 15. Mai möglich!
Es geht für die Gewinner um eine stattliche Preisgeldsumme und einen bedeutenden Imagegewinn: 
Der von Brillux ausgelobte Wettbewerb um den Deutschen Fassadenpreis 2015 steht Teilnehmern 
noch bis zum 15. Mai 2015 offen. 2014 freuten sich die Gewinner über mehr als 23.000 Euro Preis-
gelder. Auch im aktuellen Wettbewerbsjahr werden wieder Preisgelder in dieser Höhe vergeben. Doch 
es ist vor allem die Auszeichnung mit dem „Deutschen Fassadenpreis“ selbst, die prämierten Hand-
werkern und Architekten bei ihrer Auftragsgewinnung nützt: Der Titel zeigt, dass man zu den besten 
Fassadengestaltern des Landes zählt.

1. Platz 2014 in der Kategorie 
WDVS-Fassaden Düpheid 33-39 
+ 17-23, 22149 Hamburg

Kontakt: 
info@fassadenpreis.de,  
info@fassadenpreis.at,  
info@fassadenpreis.ch 
oder Fax +49 (0)251 7188-
52660

Wer die Preisträger 2015 sein werden, ist noch völlig offen: Die Einreichungsfrist läuft bis zum 15. Mai die-
ses Jahres. Erst danach wird das unabhängige Preisgericht aus Fachjournalisten, Farbgestaltern, Handwer-
kern und Architekten entscheiden, welche Arbeiten in ästhetischer und handwerklicher Hinsicht besonders 
überzeugen. Teilnehmen können Fassadengestaltungen des Baujahres 2014, die der Jury in Bildern und kur-
zen Erläuterungen vorgestellt werden. Der Wettbewerb prämiert die Einreichungen in den fünf Objektkate-
gorien Wohn- und Geschäftshäuser, Industrie- und Gewerbebauten, Historische Gebäude und Stilfassaden, 
Öffentliche Gebäude sowie WDVS-Fassaden. In einer weiteren Sparte vergeben die  Juroren Sonderpreise 
für herausragende künstlerische und designbetonte Arbeiten. Die Sonderprämierung für beispielhafte Fas-
sadengestaltungen aus der Schweiz vervollständigt das Wettbewerbsfeld. 

Die Teilnahmeunterlagen sind durch formlose Anforderung per E-Mail (info@fassadenpreis.de) oder 
Fax (+49 (0)251 7188-52660) erhältlich. Die Wettbewerbs-Website www.fassadenpreis.de informiert aus-
führlich über die Teilnahmekriterien und die Preisträger der vergangenen Jahre. Der Wettbewerb um den 
24. Deutschen Fassadenpreis 2015 ist in vollem Gange: Noch bis zum 15. Mai 2015 sind Einreichungen 
möglich. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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