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Redaktion: Was tut der Land-
kreis ganz konkret selbst für 
eine bessere Energiebilanz? 

Wolfgang Blasig: Seit Jahren setzt 
der Landkreis bei kreiseigenen 
Neubauten oder Rekonstruktionen 
an kreiseigenen Gebäuden die vom 
Gesetzgeber geforderten Maß-
nahmen neuer energiesparender 
Technologien um. Die Ergebnisse 
werden jährlich im Energiebericht 
dokumentiert. Sie zeigen, dass die 
kreiseigenen Gebäude hinsichtlich 
des durchschnittlichen Energie- und 
Wärmeverbrauches bundesweite Vergleiche nicht zu scheuen braucht.
Über diese gesetzlichen Regelungen hinaus ist erstmals geplant, die Sport-
halle des neuen Gymnasiums in Stahnsdorf als Passivhaussporthalle zu 
bauen und in Anlehnung an den Passivhausstandard zusätzlich das Schul-
hausgebäude zu errichten.  
Hervorheben möchte ich auch den AGENDA-21-Preis – 2009 erstmalig 
unter dem Motto Innovationspreis Erneuerbare Energien – und den Ju-
gend-Umweltpreis, die der Landkreis schon einige Jahre ausschreibt.  Mit 
diesen Preisen werden pfiffige Ideen und Projekte prämiert und Erfinder 
animiert, ihre Konzepte und Entwürfe nicht nur für den Eigengebrauch 
oder die Schublade zu produzieren.

Redaktion:  Zum Schluss noch eine letzte Frage, die die Leserinnen 
und Leser sicher interessiert. Was halten Sie von Energiebera-
tungsleistungen? 

Wolfgang Blasig: Ein unabhängiger Energieberater ist vor allem ein neu-
traler Fachmann, der die gesamte Palette der Möglichkeiten der Nutzung 
erneuerbarer Energien und die Alternativen der Energiespartechnik kennt 
und sie auf die konkreten Gegebenheiten vor Ort abstimmt. Wer sich in 
solchen Fragen nicht sicher ist, sollte einen solchen Fachmann zu Rate 
ziehen. Eine Liste der Energieberater vor Ort kann man jederzeit bei der 
Handwerkskammer anfordern oder im Internet herunterladen. 

Redaktion: Herr Blasig, die Verwaltungsleitung des Landkreises 
Potsdam-Mittelmark vertritt die Auffassung, dass die Folgen des 
Klimawandels begrenzt werden können. Was will man in PM dafür 
tun?

Wolfgang Blasig: Wir haben eine große Verantwortung gegenüber un-
seren nachfolgenden Generationen. Schon deshalb war und ist ein konse-
quentes Umsteuern auf regenerative Energien im gesamten Kreisgebiet, 
die  Reduzierung des CO2-Ausstoßes und die Ablösung fossiler Brennstoffe 
von großer Bedeutung.

Redaktion: Welche Bilanz kann in diesem Sektor bisher gezogen 
werden? 

Wolfgang Blasig: Meiner Meinung nach eine sehr gute. Die letzten Zah-
len sprechen für sich, denn wir liegen im Landkreis bei der Erzeugung 
von grünem Strom bei ca. 50 Prozent, Tendenz steigend! Eine Zahl, die 
vor wenigen Jahren noch vollkommen irrelevant war. Außerdem forschen 
wissenschaftlich-technische Einrichtungen wie beispielsweise das Institut 
für Getreideverarbeitung in Bergholz-Rehbrücke oder die Firma CS car-
bonSolutions Deutschland aus Kleinmachnow  in Richtung CO2-Bindung. 
Und nicht zuletzt können wir auf die energieautarke Region Feldheim ver-
weisen. Inzwischen geben sich hier internationale Besucher oder Interes-
senten aus Deutschland zu Studienzwecken oder um ihren Wissensdrang 
zu stillen, die Klinke in die Hand. 

Redaktion: Und wie sieht es mit Biogasanlagen und Windkraft- 
rädern aus, gibt es dafür einen Freifahrtsschein im Landkreis?

Wolfgang Blasig: Jede Medaille hat zwei Seiten. Es geht natürlich nicht, 
das gesamte Kreisgebiet mit Unmengen von Biogasanlagen und Wind-
krafträdern zu „dekorieren“.  Bei Windkraftanlagen werden u. a. durch 
die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming Vorranggebiete 
ausgewiesen. Anders verhält es sich mit Biogasanlagen. Diese unterliegen 
keinen regionalplanerischen Vorgaben. Die besten Erfahrungen haben 
wir mit Biogasanlagen gemacht, welche sich in die landwirtschaftliche 
Produktion integrieren. Das vermeidet Monokulturen und stabilisiert die 
regionale Produktion.
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Neben der Ablösung fossiler Energieträger durch erneuerbare Energieträger 
gibt es aber noch weitere Arbeitsfelder, die für den Landkreis wichtig sind.

Das erste Feld ist die Reduzierung des Energieverbrauches insgesamt. 
Aktivitäten in diesem Bereich nützen allen Verbrauchern und geben dem 
Handwerk und Gewerbe lohnende Geschäftsfelder. Sie werden in diesem 
Heft darüber noch einiges lesen können.

Ein weiteres Feld ist die Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Derzeit werden 
ca. 18 t bis 20 t CO2 je Einwohner und Jahr in die Atmosphäre abgegeben. 
Naturverträglich wären aber nur 1 t bis 2 t. 

Die Entwicklung von CO2-armen Technologien ist eine hohe wissenschaft-
liche Herausforderung. Der Landkreis kann diese Herausforderung nutzen, 
sein wissenschaftlich-technisches Potenzial zu entwickeln. Das Institut 
für Getreideverarbeitung (IGV) in Bergholz-Rehbrücke (siehe auch www.
igv-gmbh.de) untersucht die Möglichkeiten der Bindung von CO2 durch 
die Produktion von Mikroalgen und deren weitere Verwendung. Die Fa. 
CS carbonSolutions Deutschland aus Kleinmachnow (siehe auch www.
cs-carbonsolutions.de) forscht an der hydrothermalen Karbonisierung von 
Biomasse. Der entstehende Stoff ähnelt der Holzkohle und kann vielfältig 
eingesetzt werden. Unter anderem ist das Endprodukt geeignet, CO2 über 
einen längeren Zeitraum zu binden.

Ein drittes Feld ist die Ablösung fossiler Rohstoffe durch Biorohstoffe. Auch 
hier ist es wichtig, die notwendigen technisch-technologischen Verfahren 
zu entwickeln. Die Fa. BIOPOS aus Teltow-Seehof (siehe auch www.bio-
pos.de) forscht auf diesem Gebiet nach neuen Technologien.

Bereits seit dem Jahr 2000 erstellt die Kreisverwaltung in Zusammenhang 
mit der E.ON edis eine Statistik, die die Entwicklung im Energiebereich 
deutlich macht. 

(siehe nachfolgende Karte – Seite 6) 

Alle auf dieser Karte dunkelgrün gekennzeichneten Ämter und Gemeinden 
sind Kommunen, die bereits heute mehr Strom erneuerbar produzieren, als 
sie selbst verbrauchen. Einzelheiten finden Sie unter 
http://www.potsdam-mittelmark.de/opencms/opencms/pm/de/wirtschaft/
energie/.

Insgesamt produziert der Landkreis derzeit ca. 50 % des im Landkreis ver-
brauchten Stromes selbst, Tendenz steigend. Schwerpunkt bildet dabei 
die Windenergie. Aber auch die Kraft-Wärme-Kopplung und die Fotovol-
taik gewinnen eine zunehmende Bedeutung.

Welche Möglichkeiten der Strukturwandel weg von fossilen Energieträgern 
hin zu erneuerbaren Energieträgern für Entwicklungspotenziale freisetzt, 
zeigt beispielhaft eine Reihe von Projekten, die nachfolgend beschrieben 
werden. Der Landkreis unterstützt solche Projekte durch

die Begleitung von Genehmigungsverfahren
Vernetzung mit anderen Akteuren
Projektentwicklung
die Beschaffung von Fördermitteln 
und durch Öffentlichkeitsarbeit

Ansprechpartner ist Herr Wolfgang Lorenz. Er ist zu erreichen unter Tel. 
033841 91-232 oder unter Wolfgang.Lorenz@potsdam-mittelmark.de

•
•
•
•
•

�. Die Energiestrategie des Landkreises Potsdam-Mittelmark

Der Klimawandel ist in aller Munde. Vielfach werden die damit verbun-
denen Folgen zu Recht als Bedrohung insbesondere für unsere Enkel und 
Urenkel dargestellt. Dies ist aber nur eine Seite. Der Landkreis Potsdam-
Mittelmark vertritt die Auffassung, dass man die Folgen des Klimawan-
dels begrenzen kann, wenn man jetzt umsteuert. Dieses Umsteuern birgt 
ein beachtliches Entwicklungspotenzial. Insofern ist der Klimawandel für 
Potsdam-Mittelmark keine Bedrohung, sondern eine Herausforderung und 
Entwicklungschance. 

Dazu fasste der Kreistag Potsdam-Mittelmark am 12.03.2009 folgenden 
Beschluss: 

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark strebt eine Vorreiterrolle im 
Bereich der erneuerbaren Energien an. Dazu sind  

Projekte mit Pilotcharakter für den ländlichen Raum zu entwi-
ckeln
die wissenschaftlich-technische Basis im Bereich der erneuer-
baren Energien zu vergrößern
alle Maßnahmen der Einsparung von Energie, der Erhöhung der 
Energieeffizienz und der Ablösung fossiler Energieträger durch 
erneuerbare Energieträger zu unterstützen.  

Im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Möglichen strebt der 
Landkreis eine Null-Emissions-Strategie an. Er leistet damit einen 
entscheidenden Beitrag zur Energiestrategie �0�0 des Landes 
Brandenburg.

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark werden ca. 500 Mio. Euro bis 700 Mio. 
Euro für Endenergie aufgewendet. Damit werden die Versorgung des 
Landkreises mit Strom und Wärme gewährleistet sowie die Mobilität gesi-
chert. Die konventionell produzierte Energie wird „importiert“, was dazu 
führt, dass ein großer Teil der damit verbundenen Wertschöpfung nicht 
im Landkreis erfolgt. Die schrittweise Umstellung auf erneuerbare Ener-
gieträger ermöglicht es dem Landkreis, eigene Potenziale an Wind, Sonne 
und Bioenergie zu erschließen, eigene Wertschöpfungsketten aufzubauen 
und damit Arbeitsplätze zu schaffen bzw. bestehende durch preiswerte 
Alternativen in der Energieversorgung zu sichern.

•

•

•
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• Profi-Aufmaß
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• Bauen und Renovieren: Parkettschleifer,
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• Umzug: PKW-Anhänger

3-D-Badplanung
Profitieren Sie in Sachen Bad von unserem
umfassenden Know-how:
• Professionelle und individuelle Beratung
• Planung in 3-D
• Rundum-Sorglos-Lieferung
• Flexible Finanzierung

OBI Markt Berlin-Steglitz
Goerzallee 189–223
14167 Berlin
Tel. 030 84717404
Öffnungszeiten: Mo.–Sa., 8–20 Uhr

www.mein-profi.de

Das Handwerkerportal für Bauen, Wohnen und Sanieren
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in bestehenden Häusern schrittweise außer Betrieb genommen werden. 
Neben dem Hausbesitzer stehen auch die ausführenden Firmen und expli-
zit die Bezirksschornsteinfeger in der Pflicht bzw. leisten ihren Beitrag zur 
Umsetzung der Verordnung. So müssen die Schornsteinfeger prüfen, ob 
ein alter Heizkessel außer Betrieb zu nehmen ist. Sie müssen sich im Rah-
men der Feuerstättenschau ansehen, ob Wärmeverteilungsanlagen und 
Armaturen ausreichend gedämmt sind. Bei der ersten Feuerstättenschau 
nach Heizungserneuerung in bestehenden Gebäuden schauen sie nach, 
ob die Anforderungen der EnEV an Umwälzpumpen und Wärmeverteilan-
lagen eingehalten sind.

Die wichtigsten Änderungen der EnEV 2009 im Überblick:
Die energetischen Anforderungen an Außenbauteile, insbesondere in 
puncto Wärmedämmung, wurden verschärft. Der erforderliche Gebäu-
dewärmeschutz ist um 15 Prozent gestiegen.
Die primärenergetischen Anforderungen bei Neubau und Sanierung 
wurden verschärft: Die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden muss um 
30 Prozent erhöht werden.
Auch die oberste Geschossdecke muss unter bestimmten Vorausset-
zungen gedämmt werden.
Nachtstromspeicherheizungen in Mehrfamilienhäusern werden stufen-
weise außer Betrieb genommen.
Die Nachweis-Berechnung für Wohngebäude wird nun mithilfe eines 
Referenz-Wohnhauses durchgeführt.

Energieausweis ist Pflicht
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Die Energiepass-Pflicht regelt, dass bei jedem Nutzerwechsel einer Woh-
nung oder eines Gebäudes ein Zertifikat über den Energiebedarf vorgelegt 
werden muss. So sollen Verbraucher objektiv informiert werden. Außer-
dem ermöglicht der Energiepass den Vergleich des Energiebedarfs ver-
schiedener Objekte und wird so zum maßgeblichen Entscheidungshelfer 

•

•

•

•

•

Den Energieverbrauch genau im Auge zu behalten ist eine Entwicklung 
der letzten Jahrzehnte. Das Verständnis, dass ein umweltfreundliches Ver-
halten in puncto Heizen und Stromverbrauch notwendig ist, hat in un-
serer Gesellschaft einen festen Platz eingenommen. Nur die Umsetzung 
liegt noch in den Anfängen – obwohl gerade jetzt ausreichend technische 
Möglichkeiten zur Verfügung stehen: Effiziente Fenster, hochwärmedäm-
mende Außenbauteile sowie modernisierte Abluftanlagen sind nur eine 
kleine Auswahl der bestehenden Angebote. Je mehr Energie Sie durch sol-
che Maßnahmen einsparen, umso mehr schonen Sie die Umwelt – und 
das zahlt sich aus: Die Investition in energieeffiziente Bauteile lohnt sich 
sowohl beim bestehenden Eigenheim als auch beim Bau eines neuen Ge-
bäudes. Denn Ihre Betriebskosten werden sich beachtlich verringern und 
die Anschaffungskosten werden sich schnell amortisieren. 

Hinzu kommt, dass Energieeffizienz nicht nur aus ökologischen Gründen 
notwendig und gut für Ihren Geldbeutel ist. Der Gesetzgeber nimmt pri-
vate und geschäftliche Bauherren sowie Kommunen und ausführende 
Firmen zunehmend in die Pflicht. Längst müssen konkrete Maßnahmen 
in Sachen Energieeffizienz bei Neubau und Sanierung umgesetzt werden. 
Die Gesetzesentwicklung der vergangenen Jahre zeigt eine sicher an-
dauernde Tendenz zur Verschärfung dieser Regelungen. Planen Sie auch 
deshalb bauliche Vorhaben gewissenhaft und vorausschauend, um später 
teure Nachrüstungen zu vermeiden.

Die Energieeinsparverordnung
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

In der Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2002 und 2007 wurden erst-
mals Bauhülle und Energieversorgung als Einheit betrachtet. Wichtige 
Anforderungsgrößen bei dem Nachweisverfahren der EnEV sind der End- 
energie- und der Primärenergiebedarf. Den Hausbesitzer interessiert der 
tatsächliche Energieverbrauch seiner Immobilie in Kilowatt pro Quadrat-
meter und Jahr, der durch den Endenergiebedarf beschrieben wird. Diese 
Größe stellt eine Kennzeichnung für die energetische Qualität des Gebäu-
des mit deren Anlagentechnik dar. Der Primärenergiebedarf berücksichtigt 
noch zusätzlich die Energiequelle und die Verluste, die bei der Erzeugung 
und dem Transport eines Energieträgers entstehen. 

Nachdem mit der EnEV 2007 im Wesentlichen Regelungen für Energieaus-
weise für Bestandsgebäude eingeführt worden sind, wurde mit der EnEV 
2009 das Anforderungsniveau an Neubau und Bestände in einem ersten 
Schritt verschärft. Ziel ist es, den Energieverbrauch für Heizung, Warm-
wasser, Lüftung und Kühlung im Gebäudebereich um rund 30 Prozent zu 
senken. Damit soll die Senkung der C02-Emissionen in Deutschland ein-
hergehen. 

 Hausbesitzer müssen bei Neubauten seither einen Teil ihrer Wärme aus 
erneuerbaren Energien produzieren – also mit Solarwärmeanlagen, Wär-
mepumpen oder Biomasseheizungen (EEWärmeG). Hausbesitzer können 
zwischen verschiedenen Systemen wählen: zum Beispiel Holzpellethei-
zungen oder thermische Solaranlagen in Kombination mit normalen Hei-
zungen oder Wärmepumpen. Wer keine erneuerbaren Energien nutzen 
will, muss alternativ sein Haus deutlich besser dämmen, als es die Ener-
gieeinsparverordnung vorschreibt, um dadurch einen geringeren Energie-
bedarf zu erreichen. 
Auch die energetischen Anforderungen bei wesentlichen Änderungen an 
der Gebäudehülle, z. B. im Zuge von Sanierungsmaßnahmen, wurden mit 
der EnEV 2009 verschärft. Daneben sollen Nachtstromspeicherheizungen 

�. Nachrüstungsanforderungen der EnEV �009
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in Sachen Wohnungs- oder Hauswahl. Der Energiepass gilt für das ge-
samte Gebäude und ist zehn Jahre gültig. Kernstück des Energiepasses 
ist der Energiekennwert, der in Kilowattstunden pro Quadratmeter und 
Jahr angegeben wird. Nach ihm werden die Gebäude eingeordnet. Mit 
der Änderung der EnEV wurde ab Juli 2009 auch für Nichtwohngebäude 
der Nachweis eines Energieausweises vorgeschrieben. Bei öffentlichen 
Gebäuden wird ein sogenannter Jahres-Primärenergiebedarf ermittelt, 
dessen Ergebnis der Gebäudebesitzer aushängen muss, damit es für die 
Öffentlichkeit einsehbar ist. Ausnahmeregelungen existieren für Zwangs-
versteigerungen und denkmalgeschützte Häuser.

Bedarfsausweis oder Verbrauchsausweis
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Den Energieausweis gibt es in zwei Varianten. Der ausführliche Bedarfs-
ausweis basiert auf einer technischen Analyse des Gebäudes. Dafür nimmt 
der Energieausweisaussteller den energetischen Zustand von Dach, Wän-
den, Fenstern und Heizung genau unter die Lupe. Ob jemand viel heizt 
oder wenig, spielt für die Bewertung des Gebäudes im Energieausweis 
keine Rolle. 

Grundlage für den einfachen Verbrauchsausweis sind dagegen die Heiz-
kostenabrechnungen der Bewohner aus den letzen drei Jahren. Das Er-
gebnis im Verbrauchsausweis ist deshalb auch vom individuellen Heizver-
halten der Bewohner abhängig. Beide Energieausweisvarianten enthalten 
Empfehlungen für Modernisierungsmaßnahmen, mit denen Sie den Ener-
gieverbrauch im Gebäude senken können. 

Eine weitere Novelle der Energieeinsparverordnung haben die federfüh-
renden Bundesministerien bereits angekündigt. Die künftige EnEV 2012 
soll in einem weiteren Schritt sowohl für Neubauten als auch für Mo-
dernisierungen die energetischen Anforderungen nochmals verschärfen. 
Dies wird auch durch die neue EU-Gebäuderichtlinie notwendig, die im 
Juli 2010 in Kraft getreten ist und bis 2012 in allen EU-Mitgliedsstaaten 
in nationales Recht umgesetzt werden soll. Kernpunkt der Neuregelung 
ist die weitere Vereinheitlichung der Standards und Methoden, aber auch 
die Verschärfung der Anforderungen an die Energieeffizienz, sowohl bei 
neuen als auch bei bestehenden Gebäuden, die einer umfassenden Re-
novierung unterzogen werden. Neubauten sollen ab 2020 „Niedrigst- 
energiegebäude“ sein. Niedrigstenergiegebäude sind Gebäude mit einer 
sehr hohen Gesamtenergieeffizienz. Der fast bei Null liegende oder sehr 
geringe Energiebedarf sollte zu einem ganz wesentlichen Teil durch Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Behörden als Eigentümer 
müssen bereits ab 2018 diese Verpflichtung mit Vorbildwirkung erfüllen. 
Zusätzliche Anforderungen stellt die neue Richtlinie auch an den Energie-
ausweis, in dem die Kennwerte zur Energieeffizienz vermerkt sind. Diese 
Indikatoren müssen beispielsweise bei Verkaufs- und Vermietungsanzei-
gen zukünftig angegeben werden müssen. 

�. Künftige Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Die Qualität muss stimmen
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Ob Bedarfs- oder Verbrauchsausweis – Eigentümer sollten auf die Qua-
lität des angebotenen Energieausweises und auf die Beratungsleistung 
des Ausstellers achten. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) emp-
fiehlt zum Beispiel auch beim Verbrauchsausweis eine Vor-Ort-Begehung. 
So kann der Aussteller die Plausibilität der vorliegenden Verbrauchsdaten 
besser überprüfen und die Modernisierungsempfehlungen, ausgehend 
vom konkreten Gebäude ermitteln. 

Info: 
Ihr Vorteil: Die im Energiepass integrierten „Modernisierungstipps“ 
zeigen, mit welchen Sanierungsmaßnahmen die beste Energieklasse 
erreicht werden kann. Wohnungsunternehmer erhalten wertvolle Infor-
mationen für das Instandsetzen und Modernisieren sowie den Verkauf 
von Objekten.

„Geld-zurück-Garantie“

Die Frage nach der Amortisation schließt die danach beginnende Ge-
winnzone ein und zeigt, dass Energiesparmaßnahmen durch die Heizkos-
tenentlastung eine „eingebaute Geld-zurück-Garantie“ haben. Gerade im 
Hinblick auf das reduzierte Einkommen im Alter wird die Bedeutung der 
heute notwendigen Modernisierungsmaßnahmen zur späteren Heizkos-
tenentlastung konsequent aufgezeigt. 

Die beste Geldanlage ist Ihr Haus. Durch wohlüberlegte Investitionen kön-
nen erheblich Energiekosten gespart werden. Rechnen Sie doch mal, ob Ihr 
Geld ins Haus investiert nicht viel mehr Nutzen abwirft als auf der Bank.

�

GebäudesanierungNachrüstungsanforderungen der EnEV �009



Energiekennzahl 
kWh/m2a

Bewertung Gebäudetyp

Bis 20 Optimal Passivhaus

20 – 50 Sehr gut gutes Niedrigenergiehaus

50 – 80 Gut Energieeinsparverordnung

80 – 120 Befriedigend Wärmeschutzverordnung ´95

120 – 160 Verbesserungswürdig Wärmeschutzverordnung ´84

160 – 200 Mangelhaft Sanierungsbedarf

Über 200 Ungenügend dringender Sanierungsbedarf

Feuchtigkeit – der größte Feind des Mauerwerks

Eine häufige Ursache dafür, dass Häuser einer Sanierung bedürfen, sind 
feuchte Mauern. Ist das Fundament eines Gebäudes nicht ordnungsgemäß 
abgedichtet, kann es schnell dazu kommen, dass Wasser in das Mauer-
werk eindringt, und das hat folgenschwere Auswirkungen. Erkennbar wird 
es an dem typisch modrigen Geruch, der sich verbreitet, an den Flecken 
an der Wand oder an der aufgeweichten Tapete. Auch die Bausubstanz 
nimmt großen Schaden. Nicht zuletzt besteht ein gesundheitliches Risiko, 
da die Atemwege sowie die Haut angegriffen werden und Kopfschmerzen 
auftreten können. 

Aus diesen Gründen sollten feuchte Mauern so schnell wie möglich tro-
ckengelegt werden. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: Bei einer Aus-
grabung wird das Erdreich rund um die Hausmauer abgetragen, um eine 
Isolierung anbringen zu können. Dieses Verfahren ist relativ aufwendig 
und eignet sich am besten für freistehende Häuser. Eine sehr häufig ange-
wendete Technik, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben, ist die Injektion 
in vorgebohrte Löcher im Mauerwerk. Das Injektionsmittel verdichtet die 
Poren im Mauerwerk und sorgt dafür, dass kein Wasser mehr eindringen 
kann. Diese Methode ist sehr effektiv und überzeugt durch ihr Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, jedoch sollte man unbedingt auf eine professionelle An-
wendung achten.

Info: 
Viele Altbauten sind noch mit Asbest belastet. Die Verwendung dieses 
Materials ist aufgrund der hohen Gesundheitsrisiken seit 1993 verbo-
ten. Sogenannte „Altlasten“ dürfen allerdings nur von Unternehmen, 
die eine behördliche Erlaubnis haben, entfernt werden. Zuvor wird ein 
Gutachten erstellt, welches das Vorhaben rechtlich absichert. Wird da-
bei eine „außergewöhnliche Belastung“ festgestellt, können die Kos-
ten für die Asbestsanierung an einem selbst genutzten Gebäude von 
der Steuer abgesetzt werden.

An Gebäuden, die vor mehreren Jahrzehnten erbaut wurden, macht sich 
das Alter meist deutlich bemerkbar. Denn die Witterung, die Abnutzung 
durch die Bewohner sowie weitere Einflüsse ziehen auch ein standfestes 
Haus in Mitleidenschaft. Und auch aus energetischer Sicht sind traditi-
onelle Gebäude nicht sehr effektiv. Dennoch ist der Kauf eines älteren 
Hauses eine interessante Alternative zu einem Neubau, denn die Käufer 
profitieren von den bestehenden Strukturen und haben die Möglichkeit, 
das Haus im Zuge einer Komplettsanierung den heutigen Anforderungen 
anzupassen.

Was bedeutet es nun, ein Gebäude zu sanieren? Durch diese Maßnah-
me soll ein Bauwerk mithilfe innovativer Techniken wiederhergestellt 
und modernisiert werden. Indem alle Mängel beseitigt werden, soll die 
Bewohnbarkeit wiederhergestellt und ein angemessener Lebensstandard 
gewährleistet werden. Zu diesen Maßnahmen zählen die Instandhaltung 
bzw. -setzung, die Umnutzung, die Renovierung oder Modernisierung so-
wie die energetische Verbesserung eines Gebäudes. 

Energiekennzahl ermitteln

Der erste Schritt zu einer energetisch und ökonomisch sinnvollen Gebäu-
desanierung ist die Ermittlung des Gebäudeenergiestandards. Richtwert 
hierfür ist die sogenannte Energiekennzahl, die sich aus dem Jahresener-
gieverbrauch errechnet. Der jährliche Energieverbrauch pro Quadratmeter 
ist eine ähnliche Vergleichsgröße wie der Benzinverbrauch eines Autos pro 
100 Kilometer.

Die Energiekennzahl kann leicht selbst berechnet werden: Der Jahresheiz-
energieverbrauch wird durch die beheizte Wohnfläche dividiert. Ist in dem 
Energieverbrauch die Warmwasserbereitung mit enthalten, so werden 
pauschal 1.000 Kilowattstunden für jede im Haushalt lebende Person vor 
der Division abgezogen. 

Formel: (Jahresheizenergieverbrauch – 1000 kWh/pro Person) : Wohnflä-
che = Energiekennzahl

Der Energieverbrauch – am besten sind gemittelte Werte über die letzten 
Jahre – kann den Rechnungen des Energieversorgers oder der Heizkosten-
abrechnung entnommen werden. Bei eigenen Ablesungen am Gaszähler 
oder an der Messanzeige des Öltanks kann der Verbrauch umgerechnet 
werden: 

Faustregel: 1 Liter Öl  = ~ 1 Kubikmeter Erdgas = ~ 10 kWh.

Vergleichen Sie nun Ihre persönliche Energiekennzahl mit den Werten in 
der folgenden Tabelle:

�. Gebäudesanierung

9

GebäudesanierungNachrüstungsanforderungen der EnEV �009



Energetische Sanierung

Was heutzutage eine große Rolle spielt, ist die Frage, wie ein Wohn-
haus so renoviert werden kann, dass es mit möglichst geringem Ener-
gieaufwand betrieben werden kann. Sogar per Gesetz – nämlich durch 
die Energieeinsparverordnung – wird vorgeschrieben, energiesparende 
Maßnahmen einzuleiten. Bei einer Sanierung richtet sich deshalb das 
Hauptaugenmerk auf die Dämmung, damit so wenig Heizenergie wie 
möglich verbraucht wird. Dabei kann bei alten Häusern, die oft Unmen-
gen von Heizenergie benötigen, der Verbrauch pro Quadratmeter deut-
lich gesenkt werden. 

Eine funktionstüchtige Wärmedämmung ist die größte Energieeinspar-
möglichkeit: Sie sorgt nicht nur für ein behagliches Raumklima und kör-
perliches Wohlbefinden, sondern auch für eine intakte Wärmeregelung. 
Die Dämmung muss dabei dafür sorgen, dass die Wärme im Winter gespei-
chert wird und im Sommer abgehalten wird. Außerdem soll sie extreme 
Wärmeschwankungen und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. 

Tipp: 
Die DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) hat in Zusammen-
arbeit mit Handwerkern, Architekten, Verbraucherzentralen 
sowie verschiedenen Banken die Kampagne „Haus sanieren  – 
profitieren“ gestartet. Ein geschulter Fachmann kommt zu 
Ihrer Wunschimmobilie und prüft kostenlos und unverbindlich 
deren Zustand. Bei diesem „Energie-Check“ erhalten Sie wert-
volle Hinweise für die Verbesserung der Dämmung, der Fenster 
und Heizsysteme, wodurch sich der Mehrwert Ihres Gebäudes 
steigert. !
Info:
Gerade denkmalgeschützte Häuser und Gebäude prägen das Gesicht 
von Städten, Dörfern und Siedlungen. Glauben Sie nicht, Sie müssten 
sich entscheiden, entweder Energie zu sparen oder in einem denkmal-
geschützten Haus zu leben. Fassadendämmungen und die Nutzung 
von regenerativen Energien sind beispielsweise möglich. Erkundigen 
Sie sich, für welche Bauteile der Denkmalschutz besteht und inwiefern 
Umbaumaßnahmen genehmigungspflichtig sind.

Die Außendämmung

Es gibt verschiedene Methoden der Außendämmung wie zum Beispiel 
ein Wärmeverbundsystem, bei dem die massive Außenwand aus Stein 
oder Ziegel zusätzlich mit einer Wärmedämmung – zum Beispiel in Form 
von Dämmstoffplatten – ausgestattet wird, oder auch eine dreischalige 

Außenwand, die in einem Zwischenraum der Massivwand über eine 
Kerndämmung verfügt. Hochwirksam ist auch eine sogenannte Vorhang-
fassade, weil sie die Funktionen Wärmeschutz und Witterungsschutz 
konstruktiv trennt. Bei der vorgehängten Fassade wird von außen nach 
innen unterschieden in: die Bekleidung (Wetterschale), die Hinterlüftung 
(Luftschicht), die Wärmedämmung und die an der Hauswand verankerte 
Unterkonstruktion (Latten- oder Metallkonstruktion). Die Dämmschicht 
wird so in die Unterkonstruktion eingebracht, dass zwischen Dämmung 
und Außenhaut ein zwei bis vier Zentimeter breiter Luftraum bleibt. Dieser 
Spalt genügt, um Feuchtigkeit schnell abtrocknen zu lassen oder abzufüh-
ren. Lüftungsschlitze an den Ober- und Unterseiten der Vorhangfassade 
begünstigen diesen Effekt. Die Vorhangfassade hat zwei Vorteile: Sie ist 
schnell montiert und hält lange, in der Regel mehr als 30 Jahre. Einige 
Experten sprechen vom „System mit der geringsten Schadenshäufigkeit“. 
Grundsätzlich eignet sich die vorgehängte hinterlüftete Fassade für jeden 
Sanierungstyp. Die Unterkonstruktion (Holz oder Aluminium) kann an je-
der Wand befestigt werden, auch an solchen, die als nur schwach belast-
bar eingeschätzt werden. Allerdings ist die Vorhangfassade teurer als ein 
Wärmedämm-Verbundsystem.

Die Kellerdämmung

Beheizte Keller müssen wärmegedämmt sein, verlangt die Energie-Ein-
sparverordnung (EnEV). Das spart nicht nur Heizenergie, sondern verhin-
dert aufsteigende Kälte und kalte Füße. Als Wärmedämmung benötigt 
man bei Kalksandstein- und Betonwänden eine mindestens zehn Zenti-
meter dicke Perimeterdämmung. Das Gleiche gilt für die Kellersohle. Kel-
lerwände aus wärmedämmenden Leichtbetonsteinen oder Wärmedämm-
ziegeln kommen zwar ohne weitere Dämmung aus, sollten aber eine circa 
vier Zentimeter dicke Perimeterdämmung als Schutz der Kellerabdichtung 
erhalten. Die einfachste Art der nachträglichen Wärmedämmung von ebe-
nen Massivdecken ist das Ankleben oder Andübeln von Styroporplatten 
an der Deckenunterseite. Die Dämmstoffdicke richtet sich häufig nach 
der vorhandenen Raumhöhe im Keller und der verbleibenden Höhe von 
Fenster- und Türstützen. Wenn möglich, sollten acht bis zwölf Zentime-
ter Dämmstoff eingeplant werden. Installationsleitungen (z.B. Wasser, 
Heizung, Elektro) bedürfen einer besonderen Beachtung. Deckenleuchten 
müssen eventuell neu befestigt und deren Anschlüsse verlängert werden. 
Es besteht auch die Möglichkeit, erst eine Unterkonstruktion mit Verklei-
dung einzubauen und nachträglich den Hohlraum mit Dämmstoff ausbla-
sen zu lassen. Dieses Verfahren bietet sich bei Kellerdecken mit ungera-
der oder unebener Unterseite (Kappen- oder Gewölbedecken) an. Wird 
eine Kellerdeckendämmung zusammen mit einer Außenwanddämmung 
durchgeführt, so sollte die Außenwanddämmung bis unter das Kellerde-
ckenniveau heruntergezogen werden (sog. Perimeterdämmung mit was-
serabweisenden Platten), um Wärmebrücken zu vermeiden. Insbesondere 
bei durchgehenden Kellerdecken aus Beton besteht aufgrund des Wärme-
brückeneffekts die Gefahr von Bauschäden und Schimmelbildung.

Service Center
Molkenmarkt 20
14776 Brandenburg
03381/ 21 22 99-0

Kostenfreie Gebäude-
thermografie für Neukunden www.wüstenrot-brandenburg.de
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Gefahrenstelle: Fenster

Besonders hohe Wärmeverluste treten an den Fenstern auf. So strömt bei-
spielsweise durch einfach verglaste Fenster nahezu doppelt so viel Wär-
me nach außen wie durch zweifach verglaste Fenster. Im Verhältnis zu 
den Investitionskosten sind moderne Fenster die effizienteste Methode, 
Energie zu sparen. Heute gibt es komfortable und intelligente Lösungen, 
Wärmeverluste um einiges zu reduzieren. Neben der Qualität des Glases 
spielen auch die Konstruktion der Rahmen und der Einbau der Fenster 
eine wichtige Rolle bei der Einsparung von Heizenergie. In puncto Wär-
medämmung ist dabei das Gesamtfenster zu betrachten und nicht nur die 
Verglasung. Die Rahmenkonstruktion hat einen wesentlichen Einfluss auf 
die Wärmedämmung. Um eine hohe Dämmung zu erzielen, ist es wichtig, 
den Fensterrahmen mit der Wärmedämmung der angrenzenden Wand ab-
zudecken. Besonders gute Dämmeigenschaften werden erzielt, wenn die 
Wärmedämmung bis zum Glas reicht. Ferner ist auf eine gute Abdichtung 
der Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk zu achten. Hier ist wichtig, 
dass sie von außen luft- und wasserdicht ist. Als Rahmenmaterialien wer-
den Aluminium, Kunststoff und Holz verwendet. Holz zeichnet sich durch 
gute Wärmedämmeigenschaften und eine geringe Wärmedehnung aus. 

Info: 
Eine weitere Schwachstelle in der Außenwand stellen die Rollladenkäs-
ten dar. Hier können durch den nachträglichen Einbau von Dämmstof-
fen Energieverluste reduziert und Zugluft ins Rauminnere vermieden 
werden.

Stets 

zu Ihren 

Diensten

Der Baustoffhandel für Jedermann

111 Jahre Bauen wie die Profis

Teltow l Peine lMagdeburg l Blankenburg l Aschersleben

in Teltow
rund um´s Bauen

Sie finden uns:
Robert-Koch-Straße
14513 Teltow
Tel.: 0 33 28/39 87-0
www.baustoff-brandes.de
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Tipp: 
Eine luftdichte Gebäudehülle trägt in hohem Maße zur Ener-
gieeinsparung bei. Mit dem sogenannten „Blower-Door-Test“ 
können Sie Ihr Gebäude auf undichte Schwachstellen überprü-
fen und diese daraufhin beseitigen. !

Die Dachdämmung

Bei der Sanierung eines Altbaus sollten Sie auch das Dach nicht verges-
sen, weil hier ein sehr hohes Einsparpotenzial liegt. Am besten wird die 
Dämmschicht als Außenhaut rund um das Gebäude angebracht – etwa 
als Wärmedämmfassade oder im Dachbereich als Aufsparrendämmung. 
Hier bildet die Dämmschicht eine durchgehende Ebene direkt unter der 
Dacheindeckung. Dafür gibt es spezielle Systeme aus Hartschaum-Platten 
und -Formelementen sowie aus Mineralwolle. Wenn ohnehin eine neue 
Dacheindeckung ansteht, ist die Aufsparrendämmung die beste Lösung. 
Beim nachträglichen Ausbau aber wird man sich trotz der Vorteile nur sel-
ten für diese Dämmart entscheiden. Denn oft ist diese Außendämmung 
von Dächern nicht möglich oder mit einem zu großen Aufwand verbunden. 
In diesem Fall hilft nur die zweitbeste Lösung weiter: die Dämmung von 
innen. Die Innendämmung ist vor allem zur Komplettierung des Wärme-
schutzes beim Dachausbau sinnvoll.  Die Dämmung zwischen den Sparren 
ist dabei das am häufigsten ausgeführte Dachdämmverfahren. Da hier die 
Dämmstoffstärke oft durch die Sparrentiefe begrenzt wird, sollte eine Zwi-
schensparrendämmung mit einer Dämmung unter den Sparren kombiniert 

werden. Die Sparren bilden sonst Wärmebrücken, die den Wärmeschutz 
bis zu 30 Prozent verschlechtern. Um die erforderlichen Dämmstoffstärken 
zu erreichen, wird zunehmend die Vollsparrendämmung eingesetzt. Hier-
bei wird die gesamte Sparrentiefe mit Dämmstoff verfüllt. Dabei empfiehlt 
sich ein Dämmstoff mit faseriger Struktur, wie beispielsweise Mineralwol-
le. So kann neben der Wärmedämmung auch der Schallschutz erhöht wer-
den. Dämmplatten aus Polystyrol haben dagegen keine schalldämmende 
Wirkung – im Gegenteil. Unter bestimmten Voraussetzungen verschlech-
tern sie sogar die Schalldämmeigenschaften einer Wand.

Info:
Vorsicht! Dämmt man Dachräume auf der Innenseite, entsteht ein Pro-
blem: Gelangt warme Luft aus dem Wohnraum in den Bereich hinter 
der Dämmung, kühlt sie ab und es kommt zur Tauwasserbildung. Die 
allmähliche Durchfeuchtung des Baukörpers und der Dämmschicht 
sind die Folge. Diesem Effekt begegnet man durch den Einbau einer 
Dampfsperre vor der Dämmung.

Info:
Ist der Dachraum nicht ausgebaut, aber frei zugänglich, besteht seit 
Einführung der Energieeinsparverordnung eine Nachrüstverpflichtung. 
Liegt der U-Wert bei einem Steildach über 0,30 W/m2K, muss der Dach-
raum gedämmt werden, bei einem Flachdach liegt die Grenze des U-
Wertes bei 0,25 W/m2K. 
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Info: 
Die Installation von Solarkollektoren eignet sich hervorragend, um die 
energiesparende Produktion von Heizwärme zu unterstützen. Durch die 
Kombination von Solarenergie mit einer der genannten Heizsysteme 
erreichen Sie eine optimale Energieausbeute. So kann die Heizung hin-
zugeschaltet werden, wenn die Sonnenenergie nicht mehr genügend 
Energie liefern kann. Bei der KfW können Sie einen Kombinationsbonus 
für die Installation einer Solaranlage zusammen mit einer Heizanlage 
abrufen.

Umdenken und Handeln
Beim Einbau einer neuen Heizanlage ist es eine Überlegung wert, ob dafür 
nicht sinnvollerweise eine Heizung mit regenerativer Energiequelle infrage 
kommt. Denn dies hat nicht nur Vorteile für die Umwelt und Ihren Geldbeu-
tel, auch die gesetzlichen Bedingungen fordern die Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen. Im EEWärmeG (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz) wur-
de festgesetzt, dass in allen Neubauten ab dem 1. Januar 2009 erneuerbare 
Energien verwendet werden müssen. Es besagt zusätzlich, dass bis zum Jahr 
2020 nahezu 14 Prozent des gesamten Heizenergiebedarfs aus regenera-
tiven Quellen entnommen werden müssen. Deshalb sollte sich jedermann 
Gedanken darüber machen, eine energiesparende Heizung einbauen zu las-
sen. Die Technik hat inzwischen etliche hervorragende Systeme zur Wärme-
gewinnung entwickelt, welche die Wärme allein aus regenerativen Energien 
produzieren und echte Alternativen zum Öl darstellen.

Erdgas
Eine Möglichkeit bietet zum Beispiel eine Erdgasheizung, die – kombi-
niert mit einem Brennwertkessel – ausgezeichnete Energiegewinne liefert. 
Mithilfe einer intelligenten Regelungstechnik wird die Wärmeerzeugung 
gesteuert, sodass diese Heizanlage sehr effizient und energieschonend 
betrieben werden kann. Erdgas als Heizmittel einzusetzen, erweist sich 
als sehr umweltfreundliche Methode, da es nahezu keine Abgas- und 

�.  Modernisierung der Haustechnik –
Heizungsanlagen, Energieträger, Warmwasserbereitung

In den meisten älteren Häusern stehen noch veraltete, wenig effiziente 
Heizungsanlagen, die schon längst ausgetauscht werden müssten. Denn 
Anlagen, die schon mehr als 15 Jahre zählen, entsprechen nicht mehr den 
heutigen Anforderungen und sind nicht mehr einsatzfähig. Und auch für 
Neubauhäuser bieten sich technische Erneuerungen an. Die neuen Brenn-
wertkessel, die sowohl für Öl- als auch Gasheizungen erhältlich sind, nutzen 
zusätzlich die Wärme aus den Abgasen und die Kondensationswärme. Durch 
die Minimierung des Wärmeverlusts wird somit ein möglichst hoher Ener-
giegewinn erzielt. Mit diesen hocheffizienten Kesseln wird das Heizmaterial 
zu beinahe 100 Prozent in Wärme verwandelt, was die Kosten für Öl oder 
Gas enorm senkt. Für die Warmwasserbereitung, die in engem Zusammen-
hang mit der Heizung steht, können neuartige Speichersysteme eingesetzt 
werden. Ein Pufferspeicher kann über lange Zeit einen Warmwasservorrat 
speichern und so den Bedarf für Heizung, Küche und Bad regeln. 

Hinweis:

Drahtlose Einzelraumregelung
Um Energie und damit auch Kosten zu sparen, sollten Sie nur Räume 
heizen, in denen Sie sich auch aufhalten. Zudem ist es sinnvoll, Fremd-
wärmequellen – wie beispielsweise die Sonne – optimal zu nutzen. 
Das System der drahtlosen Einzelraumregelung erkennt zum Beispiel 
geöffnete Fenster und reagiert entsprechend: Durch die Drosselung der 
Heizkörper kann es in einer Etagenwohnung zu einem Einsparpotenzial 
von rund 20 Prozent kommen.

Hocheffiziente Heizungspumpen
Eine Hocheffizienz-Heizungspumpe wählt automatisch die optimale 
Einstellung für die Wasserzirkulation zwischen Heizanlage und Heiz-
körper. Die Pumpe hat einen Regler, der die Drehzahl vermindert, wenn 
der Druck steigt. Das Einsparpotenzial liegt im Vergleich zu ungeregel-
ten Heizungspumpen bei rund 80 Prozent und damit rund 90 Euro im 
Jahr.

Ein starkes Team
mit regenerativen Kräften

Wärme ist unser Element

Buderus Deutschland
Niederlassung:
Berlin/Brandenburg
Bosch Thermotechnik GmbH
Berliner Straße 1
16727 Velten
Tel.: 03304 377-0
Fax: 03304 377-100
www.buderus.de
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Feinstaubemissionen verursacht. In Zukunft wird sicher auch Biogas eine 
bedeutende Rolle spielen, das aus heimischen Nutzpflanzen in Biogasan-
lagen produziert wird. Dieses Gas wird in das Erdgasnetz miteingespeist 
und kann ebenso für die Erdgasheizung verwendet werden. 

Geothermie
 
Eine weitere Alternative ist die Technik, die sich die Geothermie zunutze 
macht. Hier wird mithilfe von Wärmepumpen die natürliche Erdwärme, die 
sich unter der Erdoberfläche befindet, nach oben befördert. Die Pumpe 
entzieht ihrer Umgebung die Wärme und erhöht die Luft auf eine Tempe-
ratur, mit der sie zum Heizen oder der Warmwasserbereitung genutzt wer-
den kann. Ein Vorteil: Das System unterstützt nicht nur die Beheizung, son-
dern sorgt im Sommer auch für angenehm kühle Temperaturen. Wie auch 
beim Erdgas profitieren Sie hier davon, dass Sie ganz autonom über das 
Heizmaterial verfügen können. Denn ist die Pumpe einmal angeschlossen, 
können Sie die Energiequelle ganz nach Bedarf nutzen.

Heizen mit Holz 

Auch das Heizen mit Biomasse erfreut sich wachsender Beliebtheit. Be-
sonders Heizungen, die mit Scheitholz, Pellets sowie Hackschnitzeln be-
trieben werden, sind groß im Kommen. In Verbindung mit diesen Anlagen 
wird ein Pufferspeicher für das Warmwasser installiert, der die Schwan-
kungen von Heizleistung und Wärmeabnahme ausgleicht. Dies erhöht 
den Jahresnutzungsgrad und sorgt für einen niedrigeren Brennstoffver-
brauch. Der geringe Ausstoß von CO2 macht diese Anlagen besonders 
umweltfreundlich. Denn es wird nicht mehr Kohlendioxid abgegeben, als 
die kleine Menge, die der Baum in seinem Wachstum aufgenommen hat. 
Aufgrund des hohen Wirkungsgrads und der zukunftssicheren Aussichten 
sind diese Heizsysteme auf Holzbasis enorm attraktiv geworden.

Mini-Blockheizkraftwerk (BHKW)

Diese Art der Energiegewinnung wird heutzutage nicht mehr nur im gro- 
ßen, industriellen Bereich genutzt, sondern kann inzwischen in Ein- bezie-
hungsweise Mehrfamilienhäusern genutzt werden. Primär produziert ein 
BHKW-Strom, der entweder im Haushalt genutzt oder in das öffentliche 
Stromnetz eingespeist werden kann. Daneben entsteht auch eine Menge 
Wärme, die für die Beheizung sowie die Warmwassergewinnung im Haus 
verwendet werden kann. Als Energielieferanten können neben Öl auch 
regenerative Quellen wie Erdgas, Biogas, Holz und Ähnliches eingesetzt 
werden. Diese Verwendung der Nutzwärme wird Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) genannt und ergibt einen möglichst hohen Nutzungsgrad. Diese Art 
der Energiegewinnung wird gemäß dem KWK-Gesetz, das 2008 erneuert 
und erweitert wurde, staatlich gefördert: Der Betreiber erhält beispielswei-
se einen Zuschlag vom Staat pro Kilowatt Strom (für Fremd- oder Eigen-
nutzung), welchen er aus einem BHKW ins Stromnetz überführt. 

n Die Sonne als Energie
Die Sonne ist eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle und für jeder-
mann zugänglich. Verschiedene Techniken, die sich heute auf einem hohen 
technischen Standard bewegen, ermöglichen die Erzeugung von Wärme 
und Strom mittels Solarenergie. Besonders herauszuheben ist der um-
weltschonende Aspekt, da die Energie aus einer rein regenerativen Quelle 
produziert wird und keine Belastungen für die Atmosphäre mit sich bringt. 
Diese Art der Energieherstellung ist für den Nutzer sehr rentabel und wird 
auch von staatlicher Seite mit finanzieller Unterstützung honoriert. 

Info: 
Die Sonnenenergie kann auch passiv genutzt werden: Großflächige 
Fenster mit Wärmeschutzverglasung, die nach Süden ausgerichtet sind, 
nehmen auch im Winter viel Wärme auf und senken die Heizkosten. 
Optimal eignet sich dazu ebenfalls ein Wintergarten. Sogar an wol-
kigen Tagen ist eine positive Wärmebilanz zu erwarten, da die Sonne 
auch hier Wärme liefert.

Solaranlagen – Wärmegewinnung mithilfe der Sonne

Der Einsatz von Solarkollektoren ist eine sehr effektive und inzwischen 
weitverbreitete Methode, um Wärme zu erzeugen. Hier wird durch die 
Sonneneinstrahlung Wasser erwärmt, das für den Warmwasserbedarf im 
Haushalt genutzt wird oder auch die Heizung im Gebäude unterstützen 
kann. Im Sommer ist eine hohe Wärmegewinnung vorauszusehen, jedoch 
kann eine Solaranlage nicht das ganze Jahr hindurch den gesamten Bedarf 
an Warmwasser für eine Heizung abdecken. Deshalb ist es zu empfehlen, 
die Solaranlage mit einer anderen Heizung zu kombinieren. Der Einsatz 
zusammen mit einer Heizanlage, die ebenso mit erneuerbaren Energien 
betrieben wird – wie zum Beispiel eine Scheitholzanlage oder eine Erd-
gasbrennwertheizung –, ist besonders attraktiv, da vom Staat ein Bonus 
abgerufen werden kann. So kann immer bedarfsgerecht geheizt werden: 
Falls die Solaranlage nicht mehr ausreicht, kann die Heizung hinzuge-
schaltet werden. So können Sie durch die solare Wärme eine Menge an 
Energiekosten einsparen. Für eine Solaranlage kommen zwei verschiedene 
Kollektorarten infrage: Zum einen gibt es Vakuumröhrenkollektoren, die 
mit vergleichbar wenig Fläche einen ziemlich hohen Ertrag einbringen, 
oder – die häufiger verwendete Variante – die sogenannten Flachkollek-
toren. Diese sind beliebt, weil sie sehr robust und vor allem preiswerter 
sind. Die Montage erfolgt auf oder im Dach, kann aber ebenso auf einem 
Flachdach oder an einer Wand realisiert werden. Zu beachten ist in jedem 
Fall, dass die Kollektoren möglichst in Richtung Süden installiert werden 
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oder zumindest nach Süd-Westen. Auch die Neigung muss richtig ange-
passt werden, deshalb ist es anzuraten, einen Fachmann zu beauftragen. 
Nutzen Sie auch die Angebote der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 
und des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), die zins-
günstige Kredite für die Finanzierung von Solaranlagen vergeben.

Tipp: 
Wenn Sie ein Schwimmbad besitzen oder planen, können Sie eine 
Solaranlage dazu nutzen, das Becken zu erwärmen. Mit der erhöhten 
Wassertemperatur lassen sich Schlechtwetterperioden überbrücken 
und die Badesaison verlängern.

Stromerzeugung aus Sonnenstrahlen
Eine weitere Möglichkeit, die Sonne als Energielieferant zu nutzen, ist die 
Erzeugung von Strom mithilfe von Fotovoltaikanlagen. Obwohl sich diese 
visuell kaum von Solarkollektoren unterscheiden lassen, folgen sie physi-
kalisch einem völlig anderen Konzept. Bei diesem Prinzip wird innerhalb 
der Solarzelle die Strahlungsenergie der Sonne in elektrische Energie um-
gewandelt. Der Besitzer speist den hier produzierten Strom in das öffent-
liche Stromnetz ein und wird dafür vom zuständigen Energieversorgungs-
unternehmen bezahlt. 

Laut dem EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz), das den Anteil der erneu-
erbaren Energien in Deutschland erhöhen soll, hat der Stromlieferant in-
nerhalb der nächsten 20 Jahre Anspruch auf diese Einspeisevergütung. 
Erfahrungsgemäß sind die Anschaffungskosten einer solchen Anlage nach 
circa zehn Jahren amortisiert und der Besitzer profitiert dann vom reinen 
Gewinn. Natürlich ist der Ertrag einer Fotovoltaikanlage – gleich wie bei 
den Solarkollektoren – abhängig von der Ausrichtung, der Dachneigung 
und der Einstrahlungsintensität.

Rechenbeispiel: 
Es lohnt sich! Die Sonne gibt pro Jahr und Quadratmeter rund 1000 
Kilowattstunden ab. Umgerechnet stellt sie so rund 100 Liter Heizöl 
zur Verfügung.

n Moderne Lüftungsanlagen
Noch vor einigen Jahren brauchte man sich um eine ausreichende Lüf-
tung in unseren Häusern keine Gedanken machen. Die Fensterfugen, das 
Mauerwerk oder auch das Dach ließen unfreiwilligerweise eher zu viel 
Frischluft in die Räume als zu wenig. Seitdem hat sich energetisch viel 
verändert. Gerade neue oder modernisierte, gut isolierte Gebäude und 
Dächer zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass bei geschlos-
senen Fenstern kein Luftzug mehr durch undichte Fugen oder Ritzen 
dringt. 

Das ergibt jedoch ein neues Problem: dicke Luft. Kochen, Waschen, Du-
schen, Atmen – täglich produziert jeder Mensch bis zu vier Liter Wasser, 
die an die Luft abgegeben werden. Wird diese Feuchtigkeit nicht aus der 
Wohnung transportiert, schlägt sie sich an kalten Stellen wie etwa Außen-
wänden nieder. Ein regelmäßiger Austausch der verbrauchten Raumluft 
gegen frische Außenluft verhindert, dass sich Schimmel bildet. Experten 
empfehlen alle zwei bis drei Stunden für fünf Minuten zu lüften und im 
Optimalfall für Durchzug zu sorgen. Einfacher geht es mit steuerbaren 
Fenstern. So können Mieter und Eigentümer mit der Fernbedienung indivi-
duelle Abläufe festlegen, die den Expertenrat berücksichtigen. Die Fenster 
öffnen und schließen sich, auch wenn die Bewohner nicht zu Hause sind 
oder das Lüften vergessen. 

Eine kontrollierte Be- und Entlüftung sorgt für nie da gewesene Luftqua-
lität in unseren Wohnräumen. Außerdem können Hausstauballergiker 
genauso frei durchatmen wie Pollenallergiker. Ein positiver Nebeneffekt: 
Der kurze Zeitraum beim automatischen Lüften sorgt für einen geringen 
Energieverlust. Es genügt, den Ablauf einmal einzugeben, um jeden Tag 
für ausreichend Luftaustausch zu sorgen.

Tipp:
Bevor Sie sich für eine Lüftungsanlage entscheiden, sollten Sie 
sich vorab die Anlage möglichst in einem Gebäude vorführen 
lassen, damit Sie eine sichere Entscheidung treffen können. Der 
Komfortgewinn ist nur schwer in Worte zu fassen, die Energie-
einsparung ist deutlich spürbar. !

��
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Daneben gibt es noch weitere Förderprogramme auf Bundes- und Landes-
ebene. Umfassende und aktuelle Informationen sowie Formulare erhalten 
Sie auf folgenden Internet-Seiten:
www.kfw.de
www.bafa.de
www.ilb.de
www.foerderdatenbank.de

Sollten Sie einen kompetenten Energieberater in Ihrer Nähe suchen, finden 
Sie diesen unter 
www.zukunft-haus.info/de/verbraucher/energieausweis/expertensuche.
html

Im Zentrum für Gewerbeförderung Götz (siehe auch Punkt 9.3) besteht 
ebenfalls die Möglichkeit, sich zu informieren und eine Liste der in Götz 
ausgebildeten Energieberater zu erhalten. 
Weitere Informationen unter www.energie-kompetenz.eu

Nützliche Informationen finden Sie auch auf der Internetseite der Verbrau-
cherzentrale. www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

Für Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf ist ein Energieberatungsbüro 
der Verbraucherzentrale verfügbar. Die Beratung findet an jedem 1. Diens-
tag im Monat im Büro der Lokalen Agenda 21 der Stadt Teltow, Neue Stra-
ße 3, statt

Oder Sie wenden sich direkt an die kostenlose Energie-Hotline der Dena:
Deutsche Energie Agentur
Chausseestr. 128 a, 10115 Berlin

Info-Telefon: 08000 736734 (täglich rund um die Uhr)

Weitere Informationsangebote im Internet:

www.thema-energie.de   
Energie-Spartipps für Haus und Wohnung, Finanzierungsinfos sowie 
Fakten zur Sonnenenergie und anderen erneuerbaren Energien.

www.initiative-energieeffizienz.de  
Tipps und praktische Informationen rund um die effiziente Stromnut-
zung im Haushalt.

www.energiepass-aussteller-verzeichnis.de  
Hier finden Sie schnell und einfach den Energiepass-Aussteller in ihrer 
Nähe. 

•

•

•

Sanierung beschlossen – und wie geht’s jetzt weiter?
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet mehrere zinsgünstige 
Darlehen und Förderprogramme an. Mit der Maßnahme darf häufig erst 
begonnen werden, wenn ein schriftlicher Förderbescheid vorliegt. Deswe-
gen sollten Sie sich im Vorfeld informieren und verschiedene Angebote 
vergleichen. 
Egal welche offizielle Stelle für die Förderung einspringen soll, beantra-
gen Sie auf jeden Fall frühzeitig die finanziellen Mittel. Außerdem ist es 
ratsam, möglichst mehrere Sanierungsmaßnahmen zusammenzufassen  – 
gefördert werden in erster Linie Maßnahmenkombinationen. Energiebe-
rater helfen Ihnen bei der Abstimmung des Energiekonzepts auf mögliche 
Förderprogramme. Fördermittel sind in der Regel auf eine bestimmte jähr-
liche Höhe begrenzt.

Bauen, Wohnen und Energie sparen

KfW-Förderprogramme

Energieeffizientes 
Sanieren

unterstützt die Sanierung von Altbauten, 
mit dem Ziel, den Energieverbrauch zu 
senken

KfW-Wohneigentums- 
programm

unterstützt Baumaßnahmen sowie den 
Kauf eines Hauses oder einer Wohnung, 
wenn der/die Käufer selbst darin wohnen 
werden

Wohnraum 
modernisieren

unterstützt die Sanierung bzw. Modernisie-
rung eines Hauses/einer Wohnung, um den 
Energieverbrauch zu senken

KfW-Programm 
Erneuerbare Energien

unterstützt Investitionen in Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien (Biomasse, 
Tiefengeothermie, Solarkollektoranlagen)

BAFA-Förderprogramme

Energiesparberatung 
– „Vor-Ort-Beratung“

unterstützt wird eine Energieberatung für 
Gebäudeeigentümer sowie Mieter und 
Pächter

Landesförderprogramme

RENplus-Programm Förderung des Einsatzes erneuerbarer Ener-
gien, von Maßnahmen der Energieeffizienz 
und der Versorgungssicherheit

�. Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene

��

Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene Informationsmöglichkeiten für Kommunen und Unternehmen



www.kommunaler-klimaschutz.de 
Auf dieser Web-Seite ist die Service-Stelle kommunaler Klimaschutz zu 
erreichen.

www.b3.bornim.de 
Hier besteht die Möglichkeit, sich in Sachen Bioenergie beraten zu lassen.

www.nawaro-kommunal.de 
Hier können sich insbesondere Kommunen über den Einsatz nach-
wachsender Rohstoffe informieren.

Unternehmen entdecken die Möglichkeit der Erhöhung der Energieeffi-
zienz als Wettbewerbsvorteil, aber auch als Marketinginstrument. Sie 
können sich von der EnergieSpar-Agentur des Landes Brandenburg bera-
ten lassen. Sie erhalten dort auch aktuelle Informationen über mögliche 
Förderungen einer Energieberatung in Unternehmen. Sie finden die Kon-
taktdaten unter
www.zab-energie.de

Wichtig als Fachinformationsplattform ist auch die Brandenburgische  
Energie Technologie Initiative (ETI)
www.eti-brandenburg.de

•

•

•

Bundesweit besteht eine Vielzahl von Initiativen und Projekten. Viele 
Kommunen haben erkannt, dass es für eine dauerhafte Sicherung der 
kommunalen Infrastruktur wie Schulen, Kitas, Gemeindehäusern u. Ä. 
notwendig ist, die Betriebskosten durch eine energetische Modernisie-
rung der Gebäude und alternative Wärmeversorgungsmodelle erheblich 
zu senken. Diese Initiativen sind immer dann erfolgreich, wenn sich 
Kommunen, Agrarbetriebe, Handwerksunternehmen und Ingenieurbüros 
zusammentun.

Entsprechende Beispiele und Erfahrungsberichte finden Sie auf den nach-
folgenden Links:

www.kommunal-erneuerbar.de 
Diese Seite informiert insbesondere über beispielhafte Initiativen und 
ihre Erfolgsgeheimnisse.

www.unendlich-viel-energie.de 
Dies ist eine Plattform kommunaler Aktivitäten.

www.waermewechsel.de 
Hier können Sie einen ersten Handwerkercheck vornehmen.

•

•

•

�. Informationsmöglichkeiten für Kommunen und Unternehmen
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9.  Kommunale Strategien im Energiebereich –  
Praxisbeispiele aus Potsdam-Mittelmark

9.� Innovationspreis Erneuerbare Energien

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit lobte der Landkreis 2009 erstmalig 
den Innovationspreis Erneuerbare Energien aus. Aufgefordert waren Un-
ternehmen, landwirtschaftliche Betriebe, Haushalte, Ingenieurbüros, For-
schungs- und Bildungseinrichtungen, Kommunen, Vereine sowie Einzel-
personen, sich an Projekten zu beteiligen, die insbesondere Maßnahmen 
der Energieeinsparung, die Erhöhung der Energieeffizienz, Maßnahmen 
der Ablösung fossiler durch erneuerbare Energieträger bzw. den Einsatz 
erneuerbarer Rohstoffe zum Inhalt haben. 
Am Wettbewerb nahmen 11 Bewerber teil. Die feierliche Preisverleihung 
erfolgte am 03.10.2009 zum Tag der Regionen in Beelitz. Nachfolgend 
sehen Sie den Geschäftsführer der Energiequelle GmbH, Herrn Rasche-

Foto: Wolfgang Lorenz

mann, der den 1. Preis und Blumen aus den Händen des Landrates, Herrn 
Wolfgang Blasig, entgegennimmt. Eine Beschreibung des Siegerprojektes 
erfolgt im Punkt 9.2.

9.� Energieautarke Region Feldheim

Im Folgenden soll auf das Projekt, welches den Innovationspreis Erneu-
erbare Energien 2009 des Landkreises Potsdam-Mittelmark erhalten hat, 
näher eingegangen werden. Ziel der Projektinitiatoren ist entsprechend 
nachfolgendem Schema die Energieautonomie des Ortsteiles Feldheim der 
Stadt Treuenbrietzen. 

��
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Von dem Projekt sind bereits folgende Bausteine umgesetzt:
Bau eines Windparkes mit 43 Anlagen (74,1 MW)
Bau eines 110-KV-Umspannwerkes 
Bau einer 500-kW-NaWaRo-Biogasanlage
Errichtung einer Holzhackschnitzelheizung
Ansiedlung von Gewerbe

 –  Errichtung eines Regionalbüros für die technische Betriebsführung der 
Windkraftanlagen mit 3 Arbeitsplätzen

 –  Ansiedlung der EQ-SYS GmbH mit 19 Arbeitsplätzen und 3 Ausbil-
dungsplätzen

 Die EQ-SYS fertigt Nachführeinrichtungen für PV-Anlagen, wie sie in 
dem nachfolgenden Bild dargestellt sind.
Bau und Inbetriebnahme eines Nahwärmenetzes 
Gründung einer Nahwärmegesellschaft mit den Grundstückseigentü-
mern
Bau und Inbetriebnahme eines Niederspannungsstromnetzes in Feld-
heim

Folgende Maßnahmen sind geplant:
Gründung des „Neuen Energieforums Feldheim e. V.“ als Transferstelle 
für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit
Aufbau eines Energiespeichersystems

Nach Realisierung dieser Projekte ist die komplette Versorgung des Orts-
teiles Feldheim mit Strom und Wärme aus dem in der Region produzierten 
regenerativen Strom und regenerativer Wärme gewährleistet.
 
Diese komplexe Lösung schafft eine Perspektive für den ländlichen Raum, 
denn es entstehen folgende positive Effekte:

Das Angebot an regenerativer Energie (Wärme, Strom) ist ein Standort-
vorteil des Ortsteiles Feldheim und führte zur Ansiedlung eines moder-
nen Gewerbebetriebes mit eigener Produktion und damit zur Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze.
Die Biogasanlage sichert Arbeitsplätze im Landwirtschaftsbetrieb und 
schafft für diesen ein neues Geschäftsfeld.
Die Wertschöpfung verbleibt in der Region.
Der Mix aus Biomasse und Windkraft gewährleistet die Versorgung der 
Gemeinde und der Gewerbebetriebe mit regenerativer Energie (Wärme 
und Strom) auf einem langfristig niedrigen und sicheren Preisniveau.

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

Das Projekt ist ein aktiver Schritt zur Unabhängigkeit von fossilen  
Energieträgern wie Erdöl und Erdgas und damit ein Beitrag für den Um-
weltschutz.

Das Projekt Feldheim zeigt, dass die regionale Energieversorgung ein 
wichtiger Faktor für die Entwicklung des ländlichen Raumes und die Stär-
kung des Landkreises im Bereich der Zukunftstechnologien ist. Es schafft 
gleichzeitig eine Musterlösung zukünftiger Energieversorgung im länd-
lichen Raum. Das Projekt Feldheim hat maßgeblich dazu beigetragen, 
dass das Land Brandenburg beim Bundesländerwettbewerb Erneuerbare 
Energien 2008 den ersten Preis entgegennehmen konnte. (Weitere Infor-
mationen dazu unter http://www.unendlich-viel-energie.de/de/der-deut-
sche-erneuerbare-energie-preis/leitstern-2008.html.) 

9.� Das PraxisHaus Götz

Das Zentrum für Gewerbeförderung Götz ist ein Bildungszentrum der 
Handwerkskammer Potsdam, in dem Lehrlinge in ausgewählten Berufen 
wie z. B. Sanitär-, Heizung-, Klima-, Technik- oder Elektrohandwerk, er-
gänzend zur betrieblichen Ausbildung, fachliche Spezialkurse absolvieren. 
Darüber hinaus werden in Götz auch Handwerksmeister ausgebildet und 
zahlreiche andere Fortbildungslehrgänge angeboten. (siehe unten)

Ein wichtiger Bereich innerhalb der Bildungsstätte ist das Kompetenzzen-
trum Rationelle Energieanwendung, das 2008 durch das PraxisHaus (siehe 
unten) von der Größe eines Einfamilienhauses  ergänzt wurde. Mit dem 
PraxisHaus wurde ein Trainingsobjekt für Handwerker und Gebäudeener-
gieberater geschaffen, das durch seine bauliche Hülle und moderne Anla-
gentechnik im Bundesvergleich der Handwerkskammern einmalig ist.

Alle Gewerke, die täglich mit energierelevanten Themen wie Gebäude-
wärmeschutz, Luftdichtheit oder Energieeinsparung zu tun haben, können 
hier Gebäude-Analysemethoden kennenlernen und unter Praxisbedin-
gungen erproben. 

Dem Zentrum für Gewerbeförderung Götz kommt für den Bereich Erhö-
hung der Energieeffizienz somit eine Schlüsselrolle im Landkreis zu. Im 
Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Handwerkskam-
mer Potsdam und dem Landkreis steht das PraxisHaus auch für die Öf-
fentlichkeitsarbeit in Energiefragen zur Verfügung. Beispielsweise gibt 
es monatlich den „Treffpunkt PraxisHaus“ und jährlich im Herbst den  
Energie- und Umwelttag der Handwerkskammer Potsdam. Diese Ange-
bote können von allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus der 
Region genutzt werden. 

•

Foto: Wolfgang Lorenz

�9

Kommunale Strategien im Energiebereich Kommunale Strategien im Energiebereich

Foto: Handwerkskammer 
Potsdam/Hannemann

Bild: Energiequelle GmbH



9.� Bürgersolaranlagen im Landkreis

Bürgersolaranlagen haben in Potsdam-Mittelmark einen festen Stellen-
wert. Die erste Bürgersolaranlage wurde am 20. November 2004 in Beelitz 
eingeweiht. 

Bereits bei einer  Auftaktveranstaltung im November 2003 zu „SolarLo-
kal – mehr Strom aus der Sonne“– entstand die Idee, eine Bürgersolaran-
lage zu errichten.  
Die erste Interessentenversammlung fand am 6. März 2004 statt. 13 Per-
sonen aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, aber auch aus Berlin, Pots-
dam, Hamburg und Löbau nahmen daran teil. 
Der Solarverein Berlin berichtete über seine positiven Erfahrungen mit 
Bürgersolaranlagen. 
Letztendlich unterschrieben 17 Gründungsgesellschafter das Gründungs-
protokoll für die erste Bürgersolaranlage in Potsdam-Mittelmark mit 
einem Investitionsvolumen von ca. 15 000 Euro.
 
Es folgte eine aufregende Zeit der Planung und des Baus. Eine zweite Wer-
betour brachte den gewünschten Effekt; das eingesetzte Kapital konnte 
erhöht und weitere Gesellschafter gewonnen werden. 

Bereits am 20. November 2004 gab es die Einweihungsfeier für die erste 
Bürgersolaranlage des Landes Brandenburg mit einer Leistung von 10,56 
kW peak, installiert auf dem Flachdach der Solargesamtschule Beelitz. Er-
möglicht wurde das Projekt durch 54 Mitgesellschafter aus sieben Bundes-
ländern. Bisher wurden rund 47 MWh Sonnenstrom erzeugt. 2005 erhielt 
die Bürgersolaranlage in Beelitz den AGENDA-21-Preis des Landkreises.

Weitere Bürgersolaranlagen sind unter anderem:
die Bürgersolaranlage in Teltow 
Kontakt: Elisabeth Camin-Schmid, Siedlerrain 10, 14513 Teltow  
Tel.: 03328 472687 
Fax: 03328 353564

die Bürgersolaranlage in Kleinmachnow 
Kontakt über www.solar-kleinmachnow.de

die Bürgersolaranlage Caputh 
Kontakt: Sonnenstrom GbR – Bürger-Solaranlage in Caputh 
Jörg-Uwe Fischer 
Geschwister-Scholl-Str. 12, 14548 Schwielowsee, OT Caputh 
Telefon: 0177 2131175  
E-Mail: info@sonnenstromcaputh.de

9.� Privathaus von Dr. Elke Seidel in Beelitz

Sonne pur – Energie umsonst. Das ist das Motto von 
Dr. Elke Seidel, einer Energieaktivistin im Landkreis. 

Dr. Elke Seidel ist Abgeordnete des Kreistages und 
Mitglied der AG Energie des Nachhaltigkeitsbeirates 
des Landes Brandenburg. Sie zeigt mit ihrem Wohn-
haus, was energetisch so möglich ist.

An dieser Stelle ein persönlicher Erfahrungsbericht: 

Am 1. Mai 1998 bezogen wir unser Haus, das wir unter folgenden Prämis-
sen errichteten: 
So viel Sonnennutzung wie möglich, nie wieder Schornsteinfeger und nie 
wieder Anschluss an den Abwasserkanal.
 
Das Haus ist ein Architektenhaus, die Firstrichtung geht von Ost nach West. 
Die Wände bestehen aus EUROSPAN-Steinen mit eingefügter Dämmung 
und einem Betonkern, es hat eine kompakte Bauweise, eine unverschatte-

•

•

•
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te Südseite mit großen Fenstern, klei-
ne Fenster im Osten und Norden. Die 
Steine bestehen aus mineralisierten 
Holzspänen und sind extrem leicht, 
lassen sich sägen, gut und leicht ver-
arbeiten. Alle Bauteile sind winddicht 
verbunden, der  Winddichtigkeitswert 
(Blower Door Test)  zum Abschluss 
weist mit n�0 kleiner � pro Stunde 
eine sehr hohe Dichtigkeit aus, eine 
Überprüfung nach 5 Jahren bestätigte 
den Wert. Ein Wärme-Dämmverbund-
system vervollständigt die Außenhülle. Die Passivhausfenster und die 
Eingangstür weisen einen k-Wert im eingebauten Zustand von 0,5 aus. 
Die Terrassenüberdachung aus durchscheinenden PV-Modulen lässt 50 % 
des Sonnenlichtes durch, im Winter erreicht die tief stehende Sonne das 
Wohnzimmer.  
Dazu kommt eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit 95 % Wärmerück-
gewinnung nach PAUL. Der isolierte Erdspeicher unterm Haus umfasst 
100 m³ feuchte Erde mit einem Wärmetauscherregister und wird über ein 
20 m² großes Kollektorfeld (Tinox-Kollektoren) mit Sonnenwärme versorgt. 
Eine Fußbodenheizung und Wärmepumpe vervollständigen das System.
 
Die Sonnenwärme speist einen Brauchwasserspeicher. Ist die gewünschte  
Warmwassertemperatur erreicht, wird die überschüssige Sonnenenergie 
in den unterirdischen Speicher geleitet. Von dort holt die Wärmepumpe die 
Wärme bei Bedarf wieder ins Haus. Den rechnerischen Bedarf an Wärme 
von ca. 30 kWh pro m² Nutzfläche und Jahr halten wir ein.

Eine Pflanzenkläranlage vom Typ PURE 
behandelt unser Nutzwasser und Regen-
wasserzisternen von 6 m³ und 900-l-Re-
gentonnen erlauben die Wässerung des 
Gartens.  
Selbst im Winter 2009/2010 hat die Leis-
tung des Speichers, die Sonneneinstrah-
lung in Kombination mit der Wärme-
pumpe unseren Bedarf an Warmwasser 
und Raumwärme gedeckt. In unser Haus 
führen nur eine Wasserleitung und ein 
Stromkabel.

Weitere Informationen unter 
www.elke-seidel.de.

9.� Alte Mühle Gömnigk

Erneuerbare Energien haben in Potsdam-
Mittelmark eine lange Tradition. Davon 
zeugen heute noch die zahlreichen Wind- 
und Wassermühlen. Viele sind nur noch 
Denkmale und haben ihre eigentliche 
Funktion verloren. Nicht so die Alte Müh-
le in Gömnigk. Diese Mühle, ursprüng-
lich von den Zisterziensern im 14./15. 
Jahrhundert als Wassermühle gebaut, 
durchlebte eine wechselvolle Geschichte. 
Ab den 30 er Jahren des letzten Jahrhun-
derts produzierten zwei Francis-Turbinen 
Strom. Die hier ankommende Wasser-

menge von einem knappen Kubikmeter pro Sekunde erbringt eine Leis-
tung von 18  kW. 2004 gingen die Wasserturbinen außer Betrieb. 

Erst Ende 2009 wurde nach einer Generalüberholung wieder Strom pro-
duziert. Ein Mehrgenerationenprojekt entwickelte in Eigeninitiative den 
Standort der Alten Mühle neu. Dies schließt die Nutzung der Waldflächen 
und die landwirtschaftliche Produktion auf den zugehörigen Flächen ein.

Das Projekt Alte Mühle Gömnigk zeigt sehr anschaulich, dass es nicht 
immer neuester Technologien bedarf, umweltschonend Energie vor Ort 
zu produzieren. Vielfach ist auch die Rückbesinnung auf bewährte Ver-
fahren der Energieerzeugung der Schlüssel für die Lösung an bestimmten 
Standorten. Das von Stefan Mothes initiierte Projekt ist damit eine Brücke 
zwischen Altem und Neuem. 
(weitere Informationen unter www.altemuehlegoemnigk.de)

9.�  Energiebericht der Kreisverwaltung zur energetischen 
Situation kreiseigener Gebäude

Die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark verfügt über zahlreiche Verwal-
tungs- und Schulgebäude und ist somit ein nicht unerheblicher Verbraucher 
von Strom und Wärmeenergie. Jährlich erstellt der für die Verwaltung der 
Gebäude zuständige Fachbereich einen Energiebericht. Grundlage dieses 
Berichtes sind die ab dem Jahr 2003 erfassten Verbrauchsdaten. Seit 2006 
erfolgt der Vergleich der Verbrauchsdaten mit äquivalenten Gebäuden. 
Maßstab des Verbrauches sind die Richtwerte nach Bauwerkskatalog.
Schwerpunkt der bisherigen Arbeit war die Optimierung des Gebäudebe-
standes und des Verbrauches an Energie und Wasser. Mit vergleichsweise 
geringem Investitionsaufwand gelang es, kurzfristig erheblich zu sparen. 
Auch zukünftig werden alternative Energieträger bei der Planung von Re-
konstruktionsmaßnahmen und Neubauten des Landkreises eine zentrale 
Rolle spielen.

Der Heizenergieverbrauchskennwert der Verwaltungsgebäude des Land-
kreises liegt zwischen 50 kWh/(m², a) und 100 kWh/ (m², a), der Bundes-
durchschnitt dagegen zwischen 110 kWh/ (m², a) und 130 kWh/(m², a). Le-
diglich ein kleineres Gebäude hat einen Heizenergieverbrauchskennwert 
von 190 kWh/m², a. Hier besteht noch Handlungsbedarf.
Die Stromkennwerte der ausgewerteten Verwaltungsgebäude liegen 
zwischen 10 kWh/(m², a) und 43 kWh/ (m², a). Sie sind im Vergleich zum 
Bundesdurchschnitt von 30 kWh/(m², a) bis 40 kWh/(m², a) ebenfalls auf 
einem Niveau, welches den Vergleich nicht scheuen muss. 

Foto: Dr. Elke Seidel
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9.� Neubau einer Altenpflegeeinrichtung Teltow

Das Evangelische Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin hat auf dem 
Grundstück Potsdamer Straße 11 in 14513 Teltow eine Altenpflegeeinrich-
tung mit 72 Einzelzimmern und eine Tagespflege  errichtet. Das Gebäude 
ist ein viergeschossiger Neubau ohne Keller in Stahlbeton-/Mauerwerks-
bauweise. Dieses U-förmige Gebäude gliedert sich in drei Teile und wird 
von der Potsdamer Straße und der Moldaustraße begrenzt.

Wärmeversorgung
Für eine emissionsfreie Wärmeversorgung setzte der Bauherr eine Wärme-
pumpe auf Basis von oberflächennaher Geothermie ein. 
Im Vorfeld erfolgte eine Messung der Entzugsleistung der Erdwärme durch 
eine Probebohrung mit einem Thermal-Response-Test. Diese machte es 
möglich zu bestimmen, dass insgesamt 30 Erdsonden notwendig sind, um 
den Wärmebedarf des Gebäudes zu decken. 

Funktionsprinzip
In einem geschlossenen Rohrsystem wird Sole (kaltes Wasser mit Frost-
schutzzusätzen) bis zu 99 m tief ins Erdreich gefördert. Auf ihrem Weg 
nach unten und zurück erwärmt sie sich aufgrund der höheren Erdtem-
peratur von etwa 10 °C. Die Wärme wird über einen Wärmetauscher an 
einen zweiten Kreislauf innerhalb der Wärmepumpe übertragen. Die auf 
ca. 0 °C abgekühlte Sole wird zu den Erdsonden gepumpt, wo sie sich 
wieder erwärmt. Der Abstand zwischen den einzelnen Erdsonden ist so 
groß, dass genügend Wärme entnommen werden kann, ohne dass eine 
Sonde der anderen Wärme „wegnimmt“.

In dem genannten zweiten Kreislauf befindet sich ein Kältemittel, genau 
wie in einem Kühlschrank. Es nimmt die Wärme aus dem Sole-Kreislauf 
auf. Durch einen elektrisch angetriebenen Verdichter wird das Kältemit-
tel zusammengepresst. Dadurch steigt seine Temperatur auf über 50 °C.  
Diese hohe Temperatur wird wiederum über einen zweiten Wärmetau-
scher an das Heizwasser unserer Heizungsanlage abgegeben. Auf diese 
Art und Weise wird das Temperaturniveau der Wärmequelle, in unserem 
Fall des Erdreiches, von ca. 10 °C auf nutzbare 50 °C angehoben.

Der Einsatz von Wärmepumpen ist in Verbindung mit Tieftemperaturheiz-
systemen (z. B. Fußbodenheizung) besonders günstig, denn je höher die 
Temperatur im Heizungssystem ist, umso mehr elektrische Arbeit muss der 
Verdichter verrichten und der Wirkungsgrad sinkt. 

Für die Gebäudeheizung kommen zwei Wärmepumpen zum Einsatz. Die 
Erwärmung des Trinkwassers erfolgt primär durch eine Solaranlage auf 
dem Dach (ca. 81 m² Vakuum-Röhrenkollektoren). Die Spitzenlastabde-
ckung erfolgt dadurch, dass eine der Wärmepumpen für die Heizungsan-
lage zeitweise auch für die Warmwasserbereitung zur Verfügung steht. 
Dafür wird ein Kompressor mit einem anderen Kältemittel gefüllt, um die 
relativ hohen Vorlauftemperaturen von 65 °C erzeugen zu können. Für 
die Deckung der Zirkulationsverluste des Warmwassersystems wird eine 

weitere Wärmepumpe notwendig, die ebenfalls mit den erhöhten Vorlauf-
temperaturen betrieben wird. Für den Fall einer thermischen Desinfektion 
wird durch eine Elektroheizpatrone die notwendige Temperaturerhöhung 
in der Warmwasserzirkulation erreicht. Denn hier sind Temperaturen von 
über 70 °C notwendig, um die hygienischen Anforderungen erfüllen zu 
können.

Gebäudeheizung mit Erdwärme/Wärmepumpen

installierte Leistung th 150 kW

Wärmeerzeugung 163 MWh/a

Warmwasserbereitung mit Solarkollektoren 

installierte Leistung th 57 kW

Wärmeerzeugung 34 MWh/a
 

Warmwasserzirkulation mit Erdwärme/Wärmepumpen

installierte Leistung th 15 kW

Wärmeerzeugung 50 MWh/a
 

Warmwasserzirkulation mit E-Heizpatrone

installierte Leistung th 9 kW

Wärmeerzeugung bei Bedarf

Die aus der Erde entnommene Wärme wird durch das angrenzende Erd-
reich regeneriert. Wir unterstützen diesen Prozess, indem wir im Sommer 
erwärmte Sole in die Erdsonden pumpen und so das Erdreich „aufheizen“. 
Die dazu nötige Wärme gewinnen wir durch die Fußbodenheizung, die zur 
„Fußbodenkühlung“ umfunktioniert wird. 

Auswirkungen des Sondefeldes auf das Erdreich
Durch eine Simulation im Rahmen des Bauantragsverfahrens wurde vor-
ausberechnet, dass das Erdreich, aus dem die Wärme entzogen wird, in 
den nächsten 25 Jahren um nicht mehr als 3,5 K abkühlt. Danach ist von 
einem Gleichgewicht zwischen Wärmeentzug und Wärmenachströmung 
aus dem angrenzenden Erdreich auszugehen. Durch die Grundwasserlei-
ter in den verschiedenen Schichten (-2 m NN und -24 m NN) wird diese 
Abkühlung in an das Sondenfeld angrenzende Bereiche verschleppt. Eine 
relevante Verschleppung findet lediglich im Bereich des unteren Grund-
wasserleiters in Richtung der Potsdamer Straße statt (Abbildung 2 Sei-
te 23). Zur Moldaustraße hin bleibt das Temperaturniveau an der Grund-
stückgrenze nahezu unverändert. 

Nah an der Oberfläche, oberhalb des ersten Grundwasserleiters, also dort, 
wo Leitungen im unterirdischen Bereich verlegt sind, bleiben die Erdtem-
peraturen nahezu unverändert, da die Einflüsse von Sonneneinstrahlung, 
Niederschlag und Lufttemperatur wesentlich stärker sind als die Abküh-
lung durch das Sondenfeld. Eine berechnete Abkühlung von 0,5 K in die-
sem Bereich kann vernachlässigt werden (Abbildung 1 Seite 23).

Auswirkungen durch Verteilungsleitungen
Die Verbindungsleitungen zwischen den Erdsonden und der Heizzentrale 
liegen innerhalb des Sondenfeldes auf dem Grundstück, sodass eine zu-
sätzliche Auswirkung auf angrenzende Bereiche auszuschließen ist. Die 
Verlegung erfolgt in einer Tiefe von 1,0 bis 1,2 m unter der Oberfläche. 
Zu anderen Leitungen wird bei Parallelführung ein seitlicher Abstand von 
mindestens 1,0 m eingehalten. 
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Temperaturentwicklung nach 25 Jahren Betriebsdauer im unteren Grund-
wasserleiter bei einer Ausgangstemperatur des Erdreichs von 10,65 °C

Die Leitungsverlegung kann so organisiert werden, dass die zu den Erd-
sonden führenden „kalten“ Soleleitungen weiter weg von Fremdleitungen 
verlegt werden als die aus dem Erdreich kommenden „warmen“ Sole-
leitungen. Im Bereich von Leitungskreuzungen sind die Wärme übertra-
genden Flächen sehr gering, sodass auch hier eine wesentliche Abkühlung 
des anderen Mediums auszuschließen ist.

+42 m NN

W O
-100 m NN 

Prognostizierte Temperaturverteilung nach 25 Betriebsjahren

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark werden bereits heu-
te ca. 50 % des im Landkreis verbrauchten Stromes er-
neuerbar produziert. Die technische Entwicklung wird 
es möglich machen, dass absehbar 100 % des benötig-
ten Stromes hier in der Region erneuerbar produziert werden 
können. Der Weg dahin führt über neue technische Lösungen der 
Energieeffizienz sowohl bei der Energieproduktion als auch beim 
Verbrauch.  

Ein noch weites Feld ist die Erhöhung der Energieeffizienz im Wärmebe-
reich. Hier werden ca. 40 % des Gesamtenergieverbrauches verbraucht. 
Strebt man beim eigenen Haus die rentabelste Lösung zur Erhöhung der 
Energieeffizienz an, dann ist es ratsam, sich die Unterstützung eines Ener-
gieberaters einzuholen. 

Insbesondere müssen zukünftig im Bereich der Bestandsbauten die mög-
lichen Maßnahmen an die konkreten Gegebenheiten angepasst werden. 
Damit kann gesichert werden, dass die veranlassten  Schritte sich bereits 
heute finanziell bezahlt machen. 

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark wird diese notwendige Entwicklung 
aktiv vorantreiben.

10. Ausblick

Abbildung 1
Abbildung 2
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Im Landkreis Potsdam-Mittelmark werden bereits heu-
te ca. 50 % des im Landkreis verbrauchten Stromes er-
neuerbar produziert. Die technische Entwicklung wird 
es möglich machen, dass absehbar 100 % des benötig-
ten Stromes hier in der Region erneuerbar produziert werden 
können. Der Weg dahin führt über neue technische Lösungen der 
Energieeffizienz sowohl bei der Energieproduktion als auch beim 

Ein noch weites Feld ist die Erhöhung der Energieeffizienz im Wärmebe-
reich. Hier werden ca. 40 % des Gesamtenergieverbrauches verbraucht. 
Strebt man beim eigenen Haus die rentabelste Lösung zur Erhöhung der 
Energieeffizienz an, dann ist es ratsam, sich die Unterstützung eines Ener-

Insbesondere müssen zukünftig im Bereich der Bestandsbauten die mög-
lichen Maßnahmen an die konkreten Gegebenheiten angepasst werden. 
Damit kann gesichert werden, dass die veranlassten  Schritte sich bereits 

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark wird diese notwendige Entwicklung 
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Jetzt ist die beste Zeit
für Ihre neue Erdgasheizung.
Innovative Gasbrennwerttechnik spart bis zu 40 % Energie und ist kombinierbar mit Solarthermie.
Profitieren Sie jetzt von den cleveren Energiesparlösungen der EMB. Wir senden Ihnen gerne
Informationen zu unseren Förderprogrammen.

R Servicehotline: 0180 27495-10*

*(6 ct. je Einwahl aus dem dt. Festnetz, max. 35 ct. je Einwahl aus Mobilfunknetzen)

EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH
Service-Hotline: 0180 27495-10*
www.emb-gmbh.de

Sichern Sie sich

400 €Umstellbonus

und bis zu
400 € Solarförderung

im Versorgungsgebiet
der EMB.


