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HIER BEWEGT SICH WAS!
Die schöne Isar-Stadt Geretsried im Oberland liegt verkehrstechnisch
günstig an der A 95 Richtung Garmisch, nur 30 km südlich von München.

Der ideale Ort zum Wohnen, Urlaub machen und Investieren!

Geretsried hat viel zu bieten! Wann kommen Sie zu uns?
Alle Infos unter www.geretsried.de

http://www.isartaler-elektromarkt.com
http://www.wirtschaftsforum-oberland.de
http://www.geretsried.de


Liebe Geretsrieder Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich freue mich, Ihnen unsere aktualisierte Baubroschüre mit den Themenbereichen 
„Bauen, Energiesparen und Umweltschützen in Geretsried“ präsentieren zu können.

Diese bietet Ihnen zeitgemäße Informationen und Tipps für die Planung und Durchführung Ihres 
Bauvorhabens und zeigt Ihnen zudem aktuelle Projekte aus dem regionalen Umweltschutz auf, 
der für unsere Stadt eine sehr hohe Priorität hat. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn alle 
ihren Teil dazu beitragen. Wer sich für den Bau eines Hauses interessiert, muss gerade zu Beginn 
wichtige Entscheidungen treffen und dabei etliche Regelungen beachten. 

Unsere Broschüre wird Ihnen den Einstieg in das Bauherrendasein erleichtern und behandelt ins-
besondere die Themenbereiche energieeffizientes Bauen und energetische Sanierungsmaßnahmen 
– Themen, die derzeit von höchster Bedeutung sind, auch bei unseren kommunalen Bauvorhaben.
Die Broschüre kann das persönliche Beratungsgespräch natürlich nicht ersetzen. Für alle Ihre 
 Fragen und individuellen Wünsche stehen Ihnen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Bauamtes der Stadt Geretsried gerne zur Verfügung.
Danken möchte ich auch den Inserenten der Baubroschüre, die durch ihre Anzeigen maßgeblich 
zum Gelingen der aktualisierten Auflage beigetragen haben. Vielleicht finden Sie ja den einen 
oder anderen Betrieb, den Sie beim Bau Ihres Hauses oder dessen Sanierung beauftragen können.

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen bei Ihrem Bauvorhaben und verbinde damit die Hoffnung, dass 
Sie sich in unserer lebens- und liebenswerten Stadt wohlfühlen.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Rathaus

Cornelia Irmer
1. Bürgermeisterin

Vorwort der 1. Bürgermeisterin 
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Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.alles-deutschland.de.

Branche Seite
Architekt 4, 7, 11
Baggerarbeiten 7
Baubegleitung  20
Bauelemente 8
Baustoffe 8
Beton Bohren 21
Beton Sägen 21
Bodenbeläge 17
Deutsche Bank U3
Duschen 14
Elektro 9
Elektromarkt U2
Energieberatung 6, 7, 20
Energieeffizienzhaus 13

Branche Seite
Energieversorgung 2, 16
Erdbau 7
Erneuerbare Energien U4
Fenster und Haustüren 18
Fenster und Türen 14
Fensterzentrum 18
Fliesen 28
Garten- und Landschaftsbau 23
Gartenbau 23
Gartengestaltung 23
Generalplaner 11
Glaserei 20
Haustüren 12
Heizung 9, 21

Branche Seite
Holzhausbau 6, 13
Holzheizungen 9
Immobilien 7, 10
Immobilienvermittlung 10
Ingenieur- und Planungsbüro 17
Ingenieurbüro 4, 6
Innenausbau 14
Kachelöfen 28
Markisen 8, 12
Möbel  3
Naturstein 28
Passivhaus 13
Pellets 12
Photovoltaik 9

Branche Seite
Rollläden 8
Sanierungsarbeiten 20
Sanitär 9, 21
Solarstrom 9
Sonnenschutz 14
Stadt Geretsried U2
Stadtwerke Geretsried 16
Stromerzeugung U4
Technische Gase 2
Wärmepumpen 9
Wirtschaftsforum U2
Zimmerei 20

 U = Umschlagseite

 
SACHERS TRAGWERKSPLANUNG  
 
 
 
 
 
• Statik  
 
• Baukonstruktion 
 
• Bauphysik Dipl.-Ing. Florian Sachers 
 
 Adalbert-Stifter-Straße 2 
 82538 Geretsried 
post@ib-sachers.de Telefon 08171/99870 
www.ib-sachers.de Telefax 08171/998711 

 

http://www.alles-deutschland.de
mailto:post@ib-sachers.de
http://www.ib-sachers.de
http://www.brueckner-architekten.de


5

Bürgerstiftung Energiewende Oberland

Die Stadt Geretsried ist im Jahr 2006 der Bürgerstiftung Ener-
giewende Oberland bei getreten. Mit diesem Beitritt hat sich die 
Stadt verpflichtet, effiziente und effektive Maßnahmen zu er-
greifen, um bis zum Jahr 2035 unabhängig von fossilen Ener-
gieträgern zu werden. Mittlerweile wird dieses Ziel auch von 
den Landkreisen Bad Tölz-Wolfrats hausen, Miesbach und 
 Wei lheim-Schongau verfolgt und tatkräftig unterstützt. 

Die Energiewende ist eine r iesige Herausforderung, die durch 
den Beschluss der Bundesregierung, aus der Nutzung der Kern-
energie auszusteigen noch größer geworden ist. Auf der ande-
ren Seite bedeutet die Energiewende auch große Chancen, 
wenn es gelingt, den in der Region bestehenden  Energiebedarf 
durch eine dezentrale Energieversorgung  sicherzustellen, die auf 
intelligente, nachhaltige und ganzheitliche Ansätze unter Ein-
beziehung der geografischen, sozialen und wirtschaftlichen Be-
sonderheiten der Region aufbaut. Auf diese Weise  werden die re-
gionale Wert schöpfung gestärkt, neue  Arbeitsplätze geschaffen 
und die Zu kunfts fähigkeit der Region und der Stadt ge sichert. 
  
Dabei gilt es nicht nur, die vorhandenen Potenziale der erneuer-
baren Energien in einem vertretbaren Umfang zu nutzen, son-
dern gleichzeitig auch Energie einzusparen. Ein besonderer 
Schwerpunkt ist dabei der Gebäudebereich, der für mehr als  
40 Prozent des Energieverbrauchs verantwortlich ist. Die „Ener-
getische Gebäudesanierung“ ist deshalb eine wichtige Voraus-
setzung, wenn die Energiewende in dem angestrebten Zeitraum 
erreicht werden soll. Dazu ist es erforderlich, die derzeitigen 
 Sanierungsraten und die Sanierungstiefe zu verbessern. Dies ge-
lingt nur, wenn die bei den Immobilienbesitzern bestehenden 
Hemmnisse durch unabhängige Informationen/Beratungen über 
die am Markt verfügbaren  Technologien, Dienstleistungen und 
Rahmen bedingungen ab gebaut werden.  

Eine besondere Hilfestellung bietet das „EWO-Kompetenzzent-
rum Energie EKO e.V.“, das unter dem Motto „Energiewende 
konkret“ durch die Bürgerstiftung gegründet wurde und zum 
Ziel hat, Projekte u.a. zur Energieeinsparung in der Region noch 
besser zu unterstützen und einen wichtigen Beitrag zur Ener-
giewende zu leisten. So wird im nächsten Jahr von März bis Mai 
eine breit gefächerte Kampagne zur energetischen Gebäudesa-
nierung in 15 Ge meinden der drei Landkreise in Zusammenar-
beit mit den örtlichen Banken durchgeführt, zu der alle Bürger/
Innen schon jetzt eing e laden sind. 

Weiterführende Informationen finden Sie unter:
www.energiewende-oberland.de
www.kompetenzzentrum-energie.info
www.smartenergy-oberland.de

Bürgerstiftung Energiewende Oberland
Am Alten Kraftwerk 4
82377 Penzberg
Telefon: 08856 / 80 53 6-0
Fax: 08856 / 80 53 6-29
info@energiewende-oberland.de 

http://www.energiewende-oberland.de
http://www.kompetenzzentrum-energie.info
http://www.smartenergy-oberland.de
mailto:info@energiewende-oberland.de


Der Trend zum ökologischen Bauen wird in unserer Gesellschaft 
immer deutlicher erkennbar. Das Bestreben, Gebäude zu er- 
richten, die auf menschliche Bedürfnisse angepasst sind und  
ein angenehmes Wohnklima bieten, ist zum Anliegen der  
meisten Bauherren geworden. Doch was versteht man unter 
Baubiologie?

Es handelt sich hier um die Bemühungen, ganzheitliche Verhält-
nisse zwischen den geplanten Bauwerken und ihren Bewohnern 
zu schaffen. Das heißt, die Gebäude sollen unter umweltfreund-
lichen Aspekten und schadstofffreien Bedingungen errichtet 
werden und dadurch für ein gesundes Klima sorgen, das den 
Nutzern zugute kommt. Um dies zu erreichen, wurden verschie-
dene Techniken und Baustoffe entwickelt. Ökologische Mate-
rialien bestehen ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen – 
Kalksandstein beispielsweise wird ohne chemische Zusätze nur 
aus den Bestandteilen Kalk, Sand und Wasser hergestellt.
Der Vorteil ist, dass sie kaum Belastungen für die Umwelt mit 
sich bringen: Herstellung sowie Entsorgung verlaufen auf um-
weltfreundliche Weise und das Material gibt keinerlei Schad-
stoffe an die Luft, das Grundwasser und das Erdreich ab.

Verbessertes Wohnklima
durch ökologische Baustoffe

In den meisten Gebäuden – besonders in älteren Bauten – 
herrscht bedauerlicher Weise noch kein optimales Wohnklima. 
Der Frischluftbedarf eines Menschen liegt zwischen 30 und     
60 Kubikmetern in der Stunde, was in den wenigsten geschlos-
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Energiesparendes Bauen

Beratungsservice für Bauherren

Wenn Sie kurz vor Bau- oder Sanierungsmaßnahmen ste-
hen, nutzen Sie doch schon in der Planungsphase das Ange-
bot einer baubiologischen Beratung. An vielen regionalen 
Stellen steht ausgebildetes, fachlich kompetentes Bera-
tungspersonal – so genannte Baubiologen – zur Verfügung. 
Sie informieren über aktuelle Erkenntnisse und empfehlen 
ökologisch vertretbare Baustoffe sowie die Nutzung erneu-
erbarer Energiequellen, die für Ihr Bauprojekt in Frage kom-
men. Erkundigen Sie sich vor Baubeginn und schaffen Sie 
sich einen Wohnraum, in dem Sie sich rundum wohlfühlen 
und gesund leben können.   

I N F O B O X

Dipl.-Ing. (FH) Josef Wehbe
Ingenieurbüro für Bauwesen 

Beratender Ingenieur  -  Statik  -  Konstruktion  -  Bauphysik  -  Ausschreibung  -  Bauleitung
SiGe-Koordination  -  Energieausweis nach EnEV  -  Bauthermografie  -  Umbau/Sanierung 

Johannisplatz 3, 82515 Wolfratshausen, Tel. 0 81 71 / 7 82 50, info@wehbe.de, www.wehbe.de 

gemeinsamer Erfolg,

durch Leistung un
d Vertrauen

Florian Stevens
Planung Holzbau
Energiemanagement
Hocheffizienzhäuser
Bauphysik
Gutachten
Am Kreuzfeld 16 T 08027/180756, F 180757
83623 Dietramszell mail@florian-stevens.de

mailto:info@wehbe.de
http://www.wehbe.de
mailto:mail@florian-stevens.de
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Familienbetrieb seit 16 Jahren!
Egerlandstr. 53 · 82538 Geretsried

www.immobilienlenk.de · E-Mail: info@immobilienlenk.de

senen Räumen gewährleistet ist. Die Luftfeuchtigkeit liegt in den 
meisten Fällen bei circa 30 Prozent, obwohl der Richtwert 50 bis 
60 Prozent vorgibt. Auch die elektromagnetische Be lastung ist in 
den meisten Wohn- und Arbeitsbereichen nicht vertretbar. Des-
halb ist es zu empfehlen unter bau bio logisch sinnvollen 
 Aspekten zu bauen oder zu sanieren. Dafür steht Ihnen eine Viel-
falt an Baustoffen zur  Verfügung, die sowohl  wirtschaftlich als 
auch bauphysikalisch vorteilhaft sind. Sie erhalten mit diesen 
Materialien einen angemessenen Schallschutz sowie Brand-
schutz und auch eine solide, tragfähige Konstruktion. Die Wand-
stoffe sollten gute Dämmeigenschaften besitzen, die im Winter 
die Wärme speichern und im Sommer Hitze abhalten. Zur Wär-
mespeicherung trägt zum Teil schon der Einbau von Fenstern in 
sonniger Lage bei, die viel Licht sowie Wärme ins Hausinnere 
lassen und dort speichern.  Einen großen Beitrag zu einem ange-
nehmen Raumklima leistet auch eine hohe Luft qualität: Mög-
lichst naturgetreue Luftverhältnisse erreichen Sie durch regel-
mäßiges Lüften. Dazu sollten Sie noch für die  optimale 
Luftfeuchtigkeit sorgen, damit sich weder Staub noch  Keime bil-
den können und die Schleimhäute vor Reizung und Austrock-
nung geschützt werden. Noch mehr Wohlfühl-Klima schafft die 
richtige, ausreichend hohe Temperatur im Wohnraum. Zudem 
verhindert sie die Bildung von Tau- und  Kondenswasser.

Eine echte Alternative – Bauen mit Holz

Eine echte Alternative zu den gewöhnlichen Stein- oder Beton-
bauten ist das Holzhaus, das durch innovative Gestaltung, 
hochwertige Qualität sowie wirtschaftliche Argumente über-
zeugen kann. Holz erweist sich als Hochleistungswerkstoff, der 
mit den üblichen Materialien schon lange mithalten kann und 
diese in gewissen Aspekten sogar an Funktionalität und Flexibi-
lität übertrifft. In Deutschland erhalten Sie im weltweiten Ver-
gleich den höchsten Holzbaustandard, da das Bauverfahren auf 
eine lange Tradition zurückblickt und durch Normvorgaben hohe 
Qualität gewährleistet.

Überzeugende Argumente für den Naturstoff
Natürlich bestehen immer noch einige Vorbehalte gegenüber 
der Verwendung von Holz: Holz sei eine teure Variante des 
 Bauens, es könne durch die Witterung schnell Schaden nehmen 

und stelle eine besondere Gefahr im Falle eines Brands dar. Aus 
fachlicher Sicht sind diese Annahmen jedoch nicht haltbar – ja 
sie können sogar widerlegt werden. Was die Kosten für ein 
Holzhaus betrifft, sollten Sie Ihren Blick erweitern. Denn auch 
wenn die reinen Materialkosten etwas höher erscheinen, kön-
nen die Kosten durch die Qualität wieder gesenkt werden: Im 
Vergleich zum Mauerwerk oder anderen Bauarten liefert dieses 
Material gute Dämmeigenschaften, die reine Bauzeit verringert 
sich enorm und das Verputzen sowie Streichen der Innenräume 
erübrigt sich. So haben Sie im Endeffekt Einsparungen erzielt. 

Auch dem Vorurteil, die Haltbarkeit sei eingeschränkt, muss wi-
dersprochen werden: Holz verfügt über eine außerordentliche 
Lebensdauer – nicht umsonst steht die Stadt Venedig schon seit 
hunderten von Jahren auf Holzpfeilern. In der Gesamtnutzungs-
dauer steht das Holz anderen Materialien wie Beton oder Stein 
in nichts nach. Mit dem richtigen Holzschutz – wie Dachvor-
sprünge und der Behandlung mit Leinöl oder Wachs – hält das 
Holz der Witterung und anderen äußeren Einflüssen problemlos 
stand. Auch in punkto Brandschutz liegen Holzhäuser ganz 
oben in der Rangliste. Es klingt verwunderlich, aber Holzbalken 
halten den Flammen länger stand als Beton- oder Stahlträger, 
da Holz zu 15 Prozent aus Wasser besteht. Es handelt sich um 
einen berechenbaren Brand, weil das Holz nur an der Oberfläche 
verkohlt und die Struktur lange erhalten bleibt. Des Weiteren 
liefert ein Holzhaus den nötigen Schallschutz, wie er von den 
entsprechenden DIN-Normen vorgeschrieben wird, und über-
zeugt durch eine hohe Tragfähigkeit, da es im Vergleich zu sei-
nem geringen Eigengewicht äußerst belastbar ist. 

Umweltfreundliches und gesundheitsförderndes Wohnen
Ein äußerst wichtiger Aspekt ist, dass das Bauen mit Holz eine 
umweltschonende Maßnahme darstellt, worauf in der heutigen 

mailto:info@immobilienlenk.de
mailto:rieger-erdbau@t-online.de
http://www.immobilienlenk.de
mailto:buero@josef-singhammer.de
http://www.josef-singhammer.de
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Zeit viel Wert gelegt wird. Denn die Herstellung sowie Be- und 
Verarbeitung des Holzes erfolgt fast ohne Energiebedarf. Auch 
das Wohnen in einem Holzhaus schont die Umwelt, da durch 
die hohen Dämmeigenschaften von Holz weniger Energie für 
das Heizen aufgewendet werden muss. Holz verfügt nämlich 
über eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit, was bedeutet, dass 
die Wärme im Haus gut gespeichert wird. Die meisten Holzhäu-
ser erreichen den energiesparenden Standard von Passiv- bzw. 
3-Liter-Häusern. Die Verwendung des naturbelassenen Materi-
als hat auch positive Auswirkungen für die Bewohner des Holz-
hauses: es entsteht keinerlei Belastung durch chemische Stoffe 
und das Immunsystem wird durch das optimale Raumklima ge-
stärkt. Außerdem hat sich gezeigt, dass Wohnräume aus Holz 
Behaglichkeit ausstrahlen und das Wohlbefinden der Menschen, 

die sich darin befinden, steigern. Das Arbeiten mit Holz im 
Hausbau verleiht Ihrem Eigenheim einen besonderen Charakter, 
der Gemütlichkeit und Freundlichkeit ausstrahlt.

Das richtige Heizsystem

Sowohl bei einem Neubau als auch bei der Sanierung eines Alt-
baus müssen Sie sich Gedanken über das richtige Heizsystem ma-
chen. Bei den Überlegungen sollten alle wichtigen Faktoren mit 
einbezogen werden, um die effizienteste Variante für das Eigen-
heim zu ermitteln. Wie groß ist die zu beheizende Fläche? Welche 
Technik soll verwendet werden? Wie können Sie gleichzeitig zum 
Umweltschutz beitragen? Fragen über Fragen, die zu klären sind.

Energiesparendes Bauen

http://www.sigmund-bauer.de
http://www.rs-test.de
http://www.manfredmueller-sonnenschutz.de
mailto:info@manfredmueller-sonnenschutz.de
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Heutzutage besteht ein überaus großes Angebot im Bereich 
Heiztechnik und zugleich sind auch die Ansprüche an die Heiz-
anlagen gestiegen: Das System soll ein angenehmes Raumklima 
schaffen, in dem sich die Bewohner wohlfühlen und zugleich ei-
nen hohen Wirkungsgrad aufweisen sowie geringe Betriebskos-
ten verursachen. Die Technik in diesem Bereich hat in den letz-
ten Jahrzehnten markante Fortschritte gemacht, so dass viele 
Anlagen diesen Anforderungen gerecht werden. 

Innovative Technik
Die neuen Brennwertkessel, die sowohl für Öl- als auch Gashei-
zungen erhältlich sind, nutzen zusätzlich die Wärme aus den 
Abgasen und die Kondensationswärme. Durch die Minimierung 
des Wärmeverlusts wird somit ein möglichst hoher Energiege-
winn erzielt. Mit diesen hocheffizienten Kesseln wird das Heiz-
material zu beinahe 100 Prozent in Wärme verwandelt, was die 
Kosten für Öl oder Gas enorm senkt. Für die Warmwasser-
bereitung, die in engem Zusammenhang 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. 
Eine Hocheffizienz-Heizungspumpe wählt automatisch die opti-
male Einstellung für die Wasserzirkulation zwischen Heizanlage 
und Heizkörper. Die Pumpe hat einen Regler, der die Drehzahl 

vermindert, wenn der Druck steigt. Das Einsparpotenzial liegt im 
Vergleich zu ungeregelten Heizungspumpen bei rund 80 Prozent 
und damit rund 90 Euro im Jahr.

Umdenken und Handeln
Beim Einbau einer neuen Heizanlage ist es eine Überlegung 
wert, ob dafür nicht sinnvollerweise eine Heizung mit regenera-
tiver Energiequelle in Frage kommt. Denn dies hat nicht nur 
Vorteile für die Umwelt und Ihren Geldbeutel, auch die gesetz-
lichen Bedingungen fordern die Nutzung erneuerbarer 
 Energiequellen.

Im EEWärmeG (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz) wurde 
festgesetzt, dass in allen Neubauten ab dem 1. Januar 2009 er-
neuerbare Energien verwendet werden müssen. Es besagt zu-
sätzlich, dass bis zum Jahr 2020 nahezu 14 Prozent des gesam-
ten Heizenergiebedarfs aus regenerativen Quellen entnommen 
werden müssen. Deshalb sollte sich jedermann Gedanken 
 darüber machen, eine energiesparende Heizung einbauen zu 

�Alternative Energiesysteme � Kommunikation
�Gebäudetechnik �Objektschutz

Isardamm 133 · 82538 Geretsried
Telefon 0 81 71 / 6 45 30 · Telefax 0 81 71 / 6 04 11
Elektro.Gschwendt@t-online.de · www.elektro-gschwendt.de

Heizcheck

Sie möchten es einmal ganz genau wissen? Ihre Heizkosten 
können Sie zukünftig mit dem neuen Online-Heizcheck der 
Deutschen Energieagentur berechnen. Unter www.zukunft-
haus.info sehen Sie auch gleich Ihr ganz persönliches Ein-
sparpotenzial. Schauen Sie doch einfach mal vorbei.

I N F O B O X

mailto:Elektro.Gschwendt@t-online.de
http://www.elektro-gschwendt.de
http://www.zukunft-haus.info
http://www.zukunft-haus.info
mailto:info@haustechnik-kreitmair.de
http://www.haustechnik-kreitmair.de
http://www.heizung-bad.de
http://www.hermagsolar.de
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lassen. Die Technik hat inzwischen etliche hervorragende Syste-
me zur Wärmegewinnung entwickelt, welche die Wärme allein 
aus regenerativen Energien produzieren und echte  Alternativen 
zum Öl darstellen.

Erdgas und Biogas
Energieeffizient lassen sich Wohnräume mit Erdgas in Kombina-
tion mit einem Brennwertkessel beheizen. Mit Hilfe einer intel-
ligenten Regelungstechnik wird die Wärmeerzeugung gesteuert, 
so dass diese Heizanlage sehr effizient und energieschonend 
betrieben werden kann.

Erdgas als Heizmittel einzusetzen erweist sich im Vergleich zu 
anderen fossilen Energieträgern als umweltschonende Methode, 
da es nahezu keine Abgas- und Feinstaubemissionen verursacht. 
In Zukunft wird sicher auch Biogas eine bedeutende Rolle spie-
len, das aus heimischen Nutzpflanzen in Biogasanlagen produ-
ziert 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 
zu Nutzen macht. Hier wird mit Hilfe 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 Temperatur, mit der sie zum 
Heizen oder der Warmwasserbereitung genutzt werden kann.

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, Fremdwärmequellen – wie beispielsweise die 
Sonne – optimal zu nutzen. Das System der drahtlosen Ein-
zelraumregelung erkennt zum Beispiel geöffnete Fenster 
und reagiert entsprechend: Durch die Drosselung der Heiz-
körper kann es in einer Etagenwohnung zu einem Einspar-
potenzial von rund 20 Prozent kommen.

I N F O B O X

Energiesparendes Bauen

http://www.groebmair.com
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G+O Architekten GmbH

Bayerwaldstr. 7 tel.: 08171/98200 office@go-architekten-gmbh.de
82538 Geretsried fax: 08171/982029 www.go-architekten-gmbh.de

Wie können wir in Deutschland die
Ziele der Energiewende, die durch
die Bundesregierung 2007 und
2010 auf unsere Agenda geschrie-
ben wurden bei einer Neubaurate
zwischen 1-2% in absehbarer Zeit
umsetzen? 
Die für Neubauten entwickelten
Energiekonzepte der KFW Effizienz-
häuser, Passivhäuser, Sonnenhäu-
ser, können bestenfalls Impulse für
den Umgang mit unseren bestehen-
den Städten und Siedlungsstruktu-
ren liefern.
Die bisher propagierten Konzepte für
Bestandsbauten, einer „warmen
Hülle“ mit effizienter Wärmeerzeu-
gung, sind als „low hanging fruits“,
ein erster erfolgreicher Schritt zu
einer CO2 neutralen Lebenswelt, 
die es nun weiterzudenken gilt.
Um die Optimierungsprozesse vor-
anzubringen, wird es notwendig
werden, den Maßstab der Bearbei-
tung in die städtische oder regionale
Ebene zu bringen. Die Kommunen
und Städte spielen dabei zweifellos
eine der zentralen Schlüsselrollen.
Wir haben durch Wohnen, Arbeiten,
unsere Nahrung und Nachfrage
nach Mobilität einen Energiebedarf,
dessen Höhe durch viele Faktoren
bestimmt wird, die eng ineinander-
greifen. So beeinflusst die bauliche
Beschaffenheit der Gebäude, deren
Nutzung und Lage in der Stadt und
die bauliche Dichte des Quartiers
unseren Enegiebedarf ebenso 
wie die Versorgungssysteme, die
Spezifik der angesiedelten Produk-
tionsprozesse und die Struktur der
Verkehrsnetze inkl. ÖPNV.
Vordergründig erscheint uns die
Stadt als Summe einzelner Gebäu-
de und deren Freiräume. Diese sind

jedoch nicht eigenständig, sondern
stehen auf vielerlei Ebenen mitein-
ander in Verbindung. Das Zusam-
menwirken funktioniert sowohl in
räumlichen als auch technischen
und funktionalen Dimensionen. Bei
genauerem Hinsehen wird schnell
klar, dass neue Ansätze integrierten
Denkens und Handelns erforderlich
sind, um weitere Potentiale der CO2

Einsparung aufzuspüren und wirk-
sam werden zu lassen. 
Dazu gehören sicher die bisher
wenig beachteten Energiequellen
der lokalen Ressourcen. Diese sollten
aufgespührt und erschlossen wer-
den. Für lokale und private Energie-
gewinnung, müssen planungs-
rechtliche Voraussetzungen ge-
schaffen werden, um den Vorteilen
der dezentralen Netze Vorschub zu
leisten. So könnte beispielweise die
Abwärme großer Einzelhandelsflä-
chen oder Produktionsbetrieben zur
Beheizung kalter Kirchen genutzt
werden, lokale Stromerzeugung
und Verbrauch über intelligente
Netze Synergien bilden, und nicht
zuletzt eine intensivere Abstimmung
der Bedarfe in unseren Überlegun-
gen zu (Nach-)Nutzungen und
deren Zusammenhängen bereits
einen Beitrag zur CO2 Reduzierung
leisten.
Dadurch verändert sich Stadtpla-
nung und Planung von Gebäuden
in erheblichem Maß. Die Komplexi-
tät nimmt zu. Ganzheitliche Strate-
gien für große zusammenwirkende
Regionen und deren Umsetzung 
in städtischen und ländlichen 
Ortsteilen müssen unter dem Vor-
zeichen reduzierten Ressourcen-
verbrauchs und einem optimalen
Zusammenwirken möglicher

Synergieeffekte entwickelt werden. 
Die Erarbeitung von Handlungs-
empfehlungen für historische Quar-
tiere im Sinne des Klimaschutzes,
bei gleichzeitiger Erhaltung und
Pflege der baukulturellen Werte,
stellt eine besondere Herausforde-
rung dar, da die innerstädtischen
Lagen mit hoher Nutzungsdichte
und Funktionsvielfalt, der Adressie-
rung unterschiedlicher Nutzergrup-
pen, die vielfältigen Verkehrsoptio-
nen und nicht zuletzt der Identifikati-
onsfaktor der Ortskerne, die Hand-
lungsfelder weiter auffächern.
Eine Ausweitung klimaschutzrele-
vanter Aktivitäten auf alle entschei-
denden Akteure und Nutzungen
befördert Synergieeffekte mit zahlrei-
chen Wirkungsebenen in der Stadt.  
Inhaltlich erfordert eine integrierte
Planung, dass sämtliche Anforde-
rungen aus einem konkreten Pla-
nungsgebiet erfasst und bewertet
werden, so dass auf dieser Grundla-
ge ein stimmiges Entwicklungskon-
zept erarbeitet werden kann. Der

integrierte Planungsansatz ermög-
licht es dabei, Zielkongruenzen, Ziel-
konflikte und Synergieeffekte zu
erkennen und Maßnahmen über
einzelne Handlungsfelder hinweg
abzustimmen und auszugestalten. 
Wir müssen weg vom eindimensio-
nalen Denken der Energieberater,
hin zum kreativen Gestalten mitein-
ander. Eine Stadt wird nie nur die
Summe aller „KFW- Effizienz- Son-
nen- oder Passivhäuser“ sein. 
In einer „aktiven“ Stadt werden nicht
nur wirtschaftliche, sondern auch
kulturelle Werte geschaffen. Soziale
wie emotionale Bedürfnisse der
Bewohner und Nutzer werden
bedient, um einen Ort zu schaffen,
der in der ursprünglichen Bedeutung
des Begriffes „NACHHALTIG“ ist.
Nur AKTIV werden wir mit kreativen
und integrierten Konzepten unsere
Heimat langfristig bewahren.

Text: Philipp Rehm, G+O Architekten GmbH
Bild: Christoph Niemann
Quelle: ecological urbanism, Harvard University

Passive Häuser – aktive Planung 
Ist die Summe aller Passivhäuser eine passive Stadt?

mailto:office@go-architekten-gmbh.de
http://www.go-architekten-gmbh.de
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Ein Vorteil: Das System unterstützt nicht nur die Beheizung, 
sondern sorgt im Sommer auch für angenehm kühle Temperatu-
ren. 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 Beliebt-
heit. Besonders Heizungen, die mit Scheitholz, Pellets sowie 
Hackschnitzeln betrieben werden, sind groß im Kommen. In Ver-
bindung mit diesen Anlagen wird ein Pufferspeicher für das 
Warmwasser installiert, der die Schwankungen von Heizleistung 
und Wärmeabnahme ausgleicht. Dies erhöht den Jahresnut-
zungsgrad und sorgt für einen niedrigeren Brennstoffverbrauch. 

Der geringe Ausstoß von CO2 macht diese Anlagen besonders 
umweltfreundlich. Denn es wird nicht mehr Kohlendioxid abge-
geben, als die kleine Menge, die der Baum in seinem Wachstum 
aufgenommen hat. Aufgrund des hohen Wirkungsgrads und der 
zukunftssicheren Aussichten sind diese Heizsysteme auf Holz-
basis enorm attraktiv geworden.

Energiesparendes Bauen

http://www.wagenblast-gmbh.de
mailto:info@muenchenpellets.de
http://www.muenchenpellets.de
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Holzhäuser – von Natur aus energieeffizient

Holzhäuser – 
von Natur aus energieeffizient

Guter Wärmeschutz und die damit verbundene Energie-
einsparung sind heute wichtiger denn je. Holz ist aufgrund

seiner geringen Wärmeleitfähigkeit ein idealer Baustoff.

In Mitteleuropa mit vergleichsweise weniger Sonneneinstrahlung und stär-
ker wechselnden Außentemperaturen sind Gebäude-Konstruktionen mit
leichteren Baustoffen sinnvoll, die eine schnelle Temperaturregelung
unterstützen. Die Holzbauweise erfüllt diese solide Mischung von Däm-
mung und Speicherung auf hervorragende Weise.

Holt hat von Natur einen niedrigen Wärmedurchgangswert. Das heißt
konkret: Holz kann Wärme ‚schlecht‘ aufnehmen und entsprechend
‚schlecht‘ weiterleiten; man denke nur an eine Saune – jedes andere
Material würde sich so aufheizen, dass man sich weder hinsetzen noch
anlehnen könnte. Anders bei Holz; hier wird in einer Sauna die Luft auf-
geheizt und nicht das Material. Und das spart enorm viel Energie! 
Deshalb kommt eine Holzfassade mit einer vergleichsweise geringen Wär-
medämmung aus, die auch noch platzsparend in die Wandkonstrukti-
on eingebracht werden kann. Ein Beispiel: 6,5 Zentimeter Nadelholz
haben die gleiche Wärmedämm-Wirkung wie 40 Zentimeter Vollklinker!
Durch die geringere Wanddicke entsteht im Hausinneren mehr Fläche
– und das kann bei einem Einfamilienhaus bei einer Wohnfläche von
130 m2 schon knappe 10 m2 bringen – das entspricht einem kleineren
Kinderzimmer!

Im Hinblick auf die aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEV), die eine
Senkung des Energieverbrauchs für Heizung und Warmwasser im Gebäu-
debereich um etwa 30 Prozent vorschreibt, sind die Bewohner eines Hau-
ses in Holzbauweise dementsprechend im Vorteil.

Holz ist nachhaltig

Holz ist also – um es salopp auszudrücken – der ‚grüne Baustoff‘
schlechthin. CO2-speichernd und Energie sparend – allein das sind über-
zeugende Argumente, um so viel Holz wie möglich einzusetzen. Denn
ein weiterer Pluspunkt für diesen Baustoff ist seine Reproduzierbarkeit:
Holz wächst einfach nach! Hätten Sie´s gewusst? In Bayern wächst erheb-
lich mehr Holz nach, als geschlagen wird. Und das ist sogar gesetzlich
geregelt; deutsche Wälder werden ausnahmslos nach dem Prinzip der
Nachhaltigkeit bewirtschaftet – und das bereits seit 200 Jahre!
Doch Holz ist auch ein Material, mit dem fachmännisch umgegangen
werden will. Um seine natürlichen Vorteile wirkungsvoll einzusetzen,
bedarf es gewisser Fähigkeiten und praktischer Fertigkeiten. Sinnvoll ist
es deshalb, sich mit einem kompetenten und zuverlässigen Holzfertig-
bau-Unternehmen aus der Region zusammen zu setzen, um eine profes-
sionelle und zuverlässige Lösung zu erzielen.

Das Holzhaus bei kühlen Temperaturen

Gebäude in Holzbauweise sind deshalb aufgrund ihrer natürlichen
Eigenschaften generell im Vorteil. Bei kühler Witterung muss die sinken-
de Oberflächentemperatur der Außenwände in der Regel durch erhöh-
te Raumlufttemperatur kompensiert werden. Da Holz jedoch Wärme
schlecht leitet, reagiert es nur sehr verzögert auf kühlere Außentempera-
turen. Das bedeutet, dass man durch den Baustoff Holz mit einer gerin-
geren Lufterwärmung, sprich Beheizung auskommt, um eine komfortable
Oberflächentemperatur zu erzielen. Selbstverständlich heißt dies nicht,
dass man diese Räume an kalten Wintertagen nicht zu heizen braucht,
doch erreich das Raumklima deutlich schneller behagliche Werte als in
Räumen mit Wänden aus schweren Baustoffen.

Das Holzhaus bei sommerlichen Temperaturen

Auch hier liegt ein Gebäude in Holzbauweise im Vergleich zum Stein-
haus im Vorteil. Hochgedämmte Wände und ein gut isoliertes Dach las-
sen im Sommer die Wärme nicht oder nur mäßig ins Hausinnere gelan-
gen. Dadurch herrscht auch im Sommer ein angenehmes Raumklima. Die
eigentliche Ursache für zu warme Räume ist primär die solare Einstrah-
lung über verglaste Flächen. Hier schaffen, wie bei anderen Bauweisen
auch, entsprechende Beschattungsmaßnahmen – Markisen, Rollläden,
Fensterläden, Bepflanzungen etc. – Abhilfe.

Guter Wärmeschutz und die damit verbundene Energie-
einsparung sind heute wichtiger denn je. Holz ist aufgrund
seiner geringen Wärmeleitfähigkeit ein idealer Baustoff.

In Mitteleuropa mit vergleichsweise weniger Sonneneinstrah-
lung und stärker wechselnden Außentemperaturen sind Gebäu-
de-Konstruktionen mit leichteren Baustoffen sinnvoll, die eine 
schnelle Temperaturregelung unterstützen. Die Holzbauweise 
erfüllt diese solide Mischung von Dämmung und Speicherung 
auf hervorragende Weise.

Holz hat von Natur aus einen niedrigen Wärmedurchgangswert. 
Das heißt konkret: Holz kann Wärme ‚schlecht‘ aufnehmen und 
entsprechend ‚schlecht‘ weiterleiten; man denke nur an eine 
Sauna – jedes andere Material würde sich so aufheizen, dass 
man sich weder hinsetzen noch anlehnen könnte. Anders bei 
Holz; hier wird in einer Sauna die Luft aufgeheizt und nicht das 
Material. Und das spart enorm viel Energie! 
Deshalb kommt eine Holzfassade mit einer geringen Wärme-
dämmung aus, die auch platzsparend in die Wandkonstruktion 
eingebracht werden kann. Beispiel: 6,5 cm Nadelholz haben die 
gleiche Wärmedämm-Wirkung wie 40 cm Vollziegel! Durch die 
geringere Wanddicke entsteht im Hausinneren mehr Fläche – 
und das kann bei einem Einfamilienhaus bei einer Wohnfläche 
von 130 m2 schon 10 m2 bringen – das entspricht einem kleine-
ren Kinderzimmer!

Das Holzhaus bei kühlen Temperaturen
Gebäude in Holzbauweise sind deshalb aufgrund ihrer natürlichen 
Eigenschaften generell im Vorteil. Bei kühler Witterung muss die 
sinkende Oberflächentemperatur der Außenwände in der Regel 
durch erhöhte Raumlufttemperatur kompensiert werden. Da Holz 
jedoch Wärme schlecht leitet, reagiert es nur sehr verzögert auf 
kühlere Außentemperaturen. Das bedeutet, dass man durch den 
Baustoff Holz mit einer geringeren Beheizung auskommt, um 
eine komfortable Oberflächentemperatur zu erzielen.

Das Holzhaus bei sommerlichen Temperaturen
Auch hier liegt ein Gebäude in Holzbauweise im Vergleich zum 
Steinhaus im Vorteil. Hochgedämmte Wände und ein gut iso-
liertes Dach lassen im Sommer die Wärme nicht oder nur mäßig 
ins Hausinnere gelangen. Dadurch herrscht auch im Sommer ein 
angenehmes Raumklima. 
Im Hinblick auf die aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEV), 
die eine Senkung des Energieverbrauchs für Heizung und 
Warmwasser im Gebäudebereich um etwa 30 Prozent vor-
schreibt, sind die Bewohner eines Hauses in Holzbauweise dem-
entsprechend im Vorteil.

Holz ist nachhaltig
Holz ist also der ‚grüne Baustoff‘ schlechthin. CO2-speichernd 
und Energie sparend – allein das sind überzeugende Argumente, 

um so viel Holz wie möglich einzusetzen. Denn ein weiterer 
Pluspunkt für diesen Baustoff ist seine Reproduzierbarkeit: Holz 
wächst einfach nach! Hätten Sie´s gewusst? In Bayern wächst 
erheblich mehr Holz nach, als geschlagen wird. Und das ist so-
gar gesetzlich geregelt; deutsche Wälder werden ausnahmslos 
nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit bewirtschaftet – und das 
bereits seit 200 Jahren!
Um seine natürlichen Vorteile wirkungsvoll einzusetzen, bedarf 
es gewisser Fähigkeiten und praktischer Fertigkeiten. Sinnvoll 
ist es deshalb, sich mit einem kompetenten und zuverlässigen 
Holzbau-Unternehmen aus der Region zusammen zu setzen, um 
eine professionelle und zuverlässige Lösung zu erzielen.

http://www.natuerlich-bauen-mit-holz.de
http://www.vorholz-hawran.de
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Mini-Blockheizkraftwerk (BHKW)
Diese Art der Energiegewinnung wird heutzutage nicht mehr 
nur im großen, industriellen Bereich genutzt, sondern kann in-
zwischen in Ein- beziehungsweise Mehrfamilienhäusern genutzt 
werden. Primär produziert ein BHKW Strom, der entweder im 
Haushalt genutzt werden oder in das öffentliche Stromnetz ein-
gespeist werden kann.

Daneben entsteht auch eine Menge Wärme, die für die Behei-
zung sowie die Warmwassergewinnung im Haus verwendet 
werden kann.

Als Energielieferanten können neben Öl und Gas auch regene-
rative Quellen wie Biogas, Holz und ähnliches eingesetzt 
 werden. 

Diese Verwendung der Nutzwärme wird Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) genannt und ergibt einen möglichst hohen Nutzungs-
grad. Diese Art der Energiegewinnung wird gemäß dem KWK-
Gesetz, das 2008 erneuert und erweitert wurde, staatlich geför-
dert: Der Betreiber erhält beispielsweise einen Zuschlag vom 
Staat pro Kilowatt Strom (für Fremd- oder Eigennutzung), das 
er aus einem BHKW ins Stromnetz überführt. 

Energiesparendes Bauen Das Projekt „Geothermie für Geretsried“

http://www.glas-breitsamer.de
mailto:info@fts-bauelemente.de
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Fernwärme für  Geretsried

Der Aufbau eines Geothermie-Fernwärmenetzes in Geretsried 
durch die Energie Geretsried GmbH – ein Gemeinschaftsunter-
nehmen der Stadtwerke Geretsried und Bad Tölz – ist eine au-
ßerordentliche Chance für die Bürger und das Gewerbe an eine 
zukunftssichere  erneuerbare Energiequelle anzuschließen. Diese 
ist umweltfreundlich, immer verfügbar, unerschöpflich und ih-
ren Preis wert. Die Energieerzeugung bleibt vor Ort – das Geld 
dafür in der Region. An wenigen Stellen in Deutschland sind die 
Voraussetzungen für die Erschließung dieses „Bodenschatzes“ so 
günstig wie bei uns. In Geretsried ließen sich zwischen 26.000 - 
40.000 t CO2 pro Jahr einsparen. Dies entspricht rechnerisch ei-
ner CO2-Reduzierung pro Haushalt von etwa 75-80 % im Ge-
gensatz zu heute.

Dazu wird ab Januar 2013 an zwei verschiedenen Standorten 
bis zu 5.000 Meter tief gebohrt. An einem ersten Standort fin-
det die Entnahme des etwa 140 °C - 150 °C heißen Tiefenwas-
sers statt. Dieser Standort befindet sich am Hofgut Breitenbach 
in der Gemarkung Gelting. Hier soll sich dann auch ein kleines 
Elektrizitätskraftwerk mit 5 Megawatt Leistung (= Strom für 
5.000 Haushalte) befinden, welches die nicht für die Fernwär-
meversorgung benötigte Energie in elektrischen Strom umwan-
delt. Die Leistung des Fernwärmenetzes selbst wird 30-40 MW 
betragen. Von dort aus wird das gesamte geförderte Wasser 
über eine knapp 2 km lange, unterirdische Rohrleitung an den 
zweiten Standort, östlich des Gewerbegebietes Gelting (Nähe 
Tierheim) gepumpt werden, wo es in einer zweiten Bohrung 
wieder in 5.000 Meter Tiefe zurückgeführt wird. 

Das aus der Tiefe entnommene Wasser befindet sich dabei in ei-
nem vollkommen geschlossenen Kreislauf. Aus diesem Kreislauf 

finden grundsätzlich keine Entnahmen dieses Tiefenwassers 
statt. D.h. das geförderte Tiefenwasser wird nach der energeti-
schen Verwertung vollständig, lediglich abgekühlt, in den Un-
tergrund zurück geleitet. Auch im Fernwärmenetz befindet sich 
kein Tiefenwasser bzw. Thermalwasser. Die Energie des Tiefen-
wassers wird in der Wärmezentrale auf den zweiten separaten 
Kreislauf des Fernwärmenetzes übertragen. Beide Systeme sind 
somit geschlossene Systeme zwischen denen lediglich über 
Wärmetauscher in der Wärmezentrale ein Energieaustausch 
stattfindet.

Das Fernwärmenetz Geretsried wird schrittweise ab dem Jahr 
2014 ausgebaut. Der Netzausbau wird innerhalb von etwa 10 
Jahren in verschiedenen Bauabschnitten von Nord nach Süd er-
folgen. Jedes Objekt, in dem eine zentrale Heizungsanlage ins-
talliert ist, kann grundsätzlich an die Wärmeversorgung der 
Energie Geretsried angeschlossen werden. Das Beheizen aller 
Radiatoren, Fußboden- und Flächenheizungen und auch die 
Trink- und Brauchwassererwärmung ist uneingeschränkt mög-
lich. Dies gilt für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Geschosswoh-
nungsbauten, öffentliche Gebäude oder auch Gewerbebetriebe. 

Der Vorteil eines Geothermie-Fernwärmenetzes liegt auf der 
Hand. Es handelt sich hierbei um eine zuverlässige, immer ver-
fügbare, praktisch CO

2-freie und preiswerte Energie- und Wär-
meerzeugung vor Ort, im Gegensatz zu sich ver knappenden und 
stark verteuernden fossilen Energie trägern. Geothermie ist nach 
heutigem Ermessen unerschöpflich. Alle Fernwärmekunden ma-
chen sich zu einem erheblichen Teil unabhängig von ausländi-
schen Energieimporten.

Dadurch, dass die Wärmeübergabestation (Schnittstelle zwi-
schen dem hausinternen Heizkreislauf und dem Fernwärmenetz) 

Das Projekt „Geothermie für Geretsried“
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im Eigentum der Energie Geretsried verbleibt, fallen auf Seiten 
der Wärmekunden künftig keine Kosten für Wartung, Reparatur 
oder Neuanschaffungen mehr an. 

Die Wärmeübergabestation, die anstelle der bisherigen, her-
kömmlichen Einzelfeuerstätte (z.B. Ölkessel, Gastherme, Pellet-
kessel) installiert wird, nimmt im Keller deutlich weniger Raum 
ein, als das bisherige Heizsystem. Als Kunde gewinnen Sie in Ih-
rem Keller Platz und Stauraum. 

Hinzu kommt, dass Sie keine Brennstoffe mehr im Haus haben, 
was jegliche Brand- und Explosionsgefahr im Heizungskeller 
ausschließt.

Bei allen Fragen zur Geretsrieder Fernwärme stehen die Kunden-
berater der Energie Geretsried gerne für Sie bereit:

Kundenhotline: 08171/42 82 755-0
Kunden-Email: kundenservice@energie-geretsried.de

Internet: www.energie-geretsried.de

Das Projekt „Geothermie für Geretsried“

Energie Geretsried GmbH I Blumenstr. 16 I 82538 Geretsried

Informieren Sie sich jetzt über das
Strom- und Wärmeangebot 
unserer Stadtwerke:

Strom &Wärme

www.energie-geretsried.de

mailto:kundenservice@energie-geretsried.de
http://www.energie-geretsried.de
http://www.energie-geretsried.de
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An Gebäuden, die vor mehreren Jahrzehnten erbaut wurden, 
macht sich das Alter meist deutlich bemerkbar. Denn die Witte-
rung, die Abnutzung durch die Bewohner sowie weitere Einflüs-
se ziehen auch ein standfestes Haus in Mitleidenschaft. Und 
auch aus energetischer Sicht sind traditionelle Gebäude nicht 
sehr effektiv. Dennoch ist der Kauf eines älteren Hauses eine in-
teressante Alternative zu einem Neubau, denn die Käufer profi-
tieren von den bestehenden Strukturen und haben die Möglich-
keit, das Haus im Zuge einer Komplettsanierung den heutigen 
Anforderungen anzupassen.

Was bedeutet es nun, ein Gebäude zu „sanieren“? Durch diese 
Maßnahme soll ein Bauwerk mit Hilfe innovativer Techniken 
wiederhergestellt und modernisiert werden. Indem alle Mängel 
beseitigt werden, soll die Bewohnbarkeit wiederhergestellt und 
ein angemessener Lebensstandart gewährleistet werden. 
Zu diesen Maßnahmen zählen die Instandhaltung bzw. -set-
zung, die Umnutzung, die Renovierung oder Modernisierung so-
wie die energetische Verbesserung eines Gebäudes. 

Energiekennzahl ermitteln

Der erste Schritt zu einer energetisch und ökonomisch sinnvol-
len Gebäudesanierung ist die Ermittlung des Gebäudeenergie-
standards. Richtwert hierfür ist die sogenannte Energiekenn-
zahl, die sich aus dem Jahresenergieverbrauch errechnet. 
Die Energiekennzahl kann leicht selbst berechnet werden: 
Der Jahresheizenergieverbrauch wird durch die beheizte Wohn-
fläche dividiert. Ist in dem Energieverbrauch die Warmwasser-
bereitung mit enthalten, so werden pauschal 1.000 Kilowatt-
stunden für jede im Haushalt lebende Person vor der Division 
abgezogen. 
Formel: (Jahresheizenergieverbrauch – 1.000 kWh/pro Person) : 
Wohnfläche = Energiekennzahl

Der Energieverbrauch kann den Rechnungen des Energieversor-
gers oder der Heizkostenabrechnung entnommen werden. Wenn 
der Wert unter 20 kWh/m2a liegt, leben Sie bereits in einem op-
timalen energieeffizienten Haus. Auch Werte bis 120 kWh/m2a 

Erfolgreich sanieren
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sind noch im „grünen Bereich“. Erst wenn Ihr Wert über 120 
kWh/m2a liegt, lohnt sich eine Gebäudesanierung für Sie. Unbe-
dingt aktiv werden sollten Sie, wenn Ihr Wert 200 kWh/m2a 
übersteigt. 

Energetische Sanierung

Was heutzutage eine große Rolle spielt ist die Frage, wie ein 
Wohnhaus so renoviert werden kann, dass es mit möglichst ge-
ringem Energieaufwand betrieben werden kann. Sogar per Ge-
setz – nämlich durch die Energieeinsparverordnung – wird vor-
geschrieben, energiesparende Maßnahmen einzuleiten. Bei einer 
Sanierung richtet sich deshalb das Hauptaugenmerk auf die 
Dämmung, damit so wenig Heizenergie wie möglich verschwen-
det wird. Dabei kann bei alten Häusern, die oft Unmengen von 
Heizenergie schlucken, der Verbrauch auf drei bis vier Liter im 
Jahr pro Quadratmeter gesenkt werden. 

Eine funktionstüchtige Wärmedämmung ist die größte Energie-
einsparmöglichkeit: Sie sorgt nicht nur für ein behagliches 
Raumklima und körperliches Wohlbefinden, sondern auch für 
eine intakte Wärmeregelung. Die Dämmung muss dabei dafür 
sorgen, dass die Wärme im Winter gespeichert wird und im 
Sommer abgehalten wird. Außerdem soll sie extreme Wärme-
schwankungen und das Eindringen von Feuch tigkeit verhindern. 

Die Außendämmung

Es gibt verschiedene Methoden der Außendämmung wie zum 
Beispiel ein Wärmeverbundsystem, bei dem die massive Außen-
wand aus Stein oder Ziegel zusätzlich mit einer Wärmedäm-
mung – zum Beispiel in Form von Dämmstoffplatten – ausge-
stattet wird, oder auch eine dreischalige Außenwand, die in 
einem Zwischenraum der Massivwand über eine Kerndämmung 
verfügt. Hochwirksam ist auch eine so genannte Vorhang-

mailto:info@fensterzentrum.eu
http://www.fensterzentrum.eu
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fassade, weil sie die Funktionen Wärmeschutz und Witterungs-
schutz konstruktiv trennt. Bei der vorgehängten Fassade wird 
von außen nach innen unterschieden in: die Bekleidung (Wet-
terschale), 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 abzuführen. 
Lüftungsschlitze an den Ober- und Unterseiten der Vorhang-
fassade 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 jeder Wand befestigt werden, auch an sol-
chen, die als nur schwach belastbar eingeschätzt werden. 
 Allerdings ist die Vorhangfassade teurer als ein Wärmedämm-
Verbundsystem.

Die Kellerdämmung

Unbeheizte Keller müssen wärmegedämmt sein, verlangt die 
Energie-Einsparverordnung (EnEV). Das spart nicht nur Heiz-
energie, sondern verhindert aufsteigende Kälte und kalte Füße. 
Als Wärmedämmung benötigt man bei Kalksandstein- und Be-
tonwänden eine mindestens zehn Zentimeter dicke Perimeter-
dämmung. Das Gleiche gilt für die Kellersohle. Kellerwände aus 

Die DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) hat in Zusam-
menarbeit mit Handwerkern, Architekten, Verbraucherzent-
ralen sowie verschiedenen Banken die Kampagne „Haus sa-
nieren – profitieren“ gestartet. Ein geschulter Fachmann 
kommt zu Ihrer Wunschimmobilie und prüft kostenlos und 
unverbindlich deren Zustand. Bei diesem „Energie-Check“ 
erhalten Sie wertvolle Hinweise für die Verbesserung der 
Dämmung, der Fenster und Heizsysteme, wodurch sich der 
Mehrwert Ihres Gebäudes steigert. 
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wärmedämmenden Leichtbetonsteinen oder Wärmedämmzie-
geln kommen zwar ohne weitere Dämmung aus, sollten aber 
eine circa vier Zentimeter dicke Perimeterdämmung als Schutz 
der Kellerabdichtung erhalten. Die einfachste Art der nachträg-
lichen Wärmedämmung von ebenen Massivdecken ist das 
 Ankleben oder Andübeln von Styroporplatten an der Deckenun-
terseite. Die Dämmstoffdicke richtet sich häufig nach der vor-
handenen Raumhöhe im Keller und der verbleibenden Höhe von 
Fenster- und Türstürzen. Wenn möglich sollten acht bis zwölf 
Zentimeter Dämmstoff eingeplant werden. Installationsleitun-
gen (z.B. Wasser, Heizung, Elektro) bedürfen einer be sonderen 
Beachtung. Deckenleuchten müssen eventuell neu befestigt und 
deren Anschlüsse verlängert werden.

Es besteht auch die Möglichkeit, erst eine Unterkonstruktion 
mit Verkleidung einzubauen und nachträglich den  Hohlraum 
mit Dämmstoff  ausblasen zu lassen. Dieses Verfahren bietet sich 
bei Kellerdecken mit ungerader oder unebener Unterseite (Kap-
pen- oder Gewölbedecken) an. Wird eine Kellerdeckendämmung 
zusammen mit einer Außenwanddämmung durchgeführt, so 

http://www.dach.de
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sollte die Außenwand dämmung bis unter das Kellerdeckenni-
veau heruntergezogen werden (sog. Perimeterdämmung mit 
wasserabweisenden  Platten), um Wärmebrücken zu vermeiden. 
Insbesondere bei durchgehenden Keller decken aus Beton be-
steht  aufgrund
des Wärme brücken  effekts die Gefahr von Bau  schäden und 
Schimmelbildung.

Die Dachdämmung

Bei der Sanierung eines Altbaus sollten Sie auch das Dach nicht 
vergessen, weil hier ein sehr hohes Einsparpotenzial liegt. Am 

besten wird die Dämmschicht als Außenhaut rund um das Ge-
bäude angebracht – etwa als Wärmedämmfassade oder im 
Dachbereich als Aufsparrendämmung. Hier bildet die Dämm-
schicht eine durchgehende Ebene direkt unter der Dacheinde-
ckung. 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 selten für diese Dämmart entschei-
den. Denn oft ist diese Außendämmung von Dächern nicht 
möglich oder mit einem zu großen Aufwand verbunden. In die-
sem Fall hilft nur die zweitbeste Lösung weiter: die Dämmung 
von innen. Die Innendämmung ist vor allem zur Komplettierung 

Erfolgreich sanieren
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Ist der Dachraum nicht ausgebaut, aber frei zugänglich, 
 besteht seit  Einführung der Energieeinsparverordnung eine 
Nachrüstverpflichtung. Liegt der U-Wert bei  einem Steil-
dach über 0,30 W/m2K, muss der Dachraum gedämmt wer-
den, bei einem Flachdach liegt die Grenze des U-Wertes
bei 0,25 W/m2K. 

I N F O B O X

des Wärmeschutzes 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 Zwischensparrendäm-
mung mit einer Dämmung unter den Sparren kombiniert wer-
den. Die Sparren bilden sonst Wärmebrücken, die den Wärme-
schutz bis zu 30 Prozent  verschlechtern. Um die erforderlichen 
Dämmstoffstärken zu erreichen, wird zunehmend die Vollspar-
rendämmung eingesetzt. Hierbei wird die gesamte Sparrentiefe 
mit Dämmstoff verfüllt. Dabei empfiehlt sich ein Dämmstoff
mit faseriger Struktur wie beispielsweise Mineralwolle. So kann 
 neben der Wärmedämmung auch der Schallschutz erhöht 
 werden. Dämmplatten aus Polystyrol haben dagegen keine 

 schalldämmende Wirkung – im Gegenteil. Unter bestimmten 
 Voraussetzungen verschlechtern sie sogar die Schalldämm-
eigen schaften einer Wand.

Betonbohren
u. Betonsägen

Inh. Anka Kul
Böhmerwaldstr. 7 · 82538 Geretsried
Tel. 08171 385872 · Fax 08171 385987

www.medak-betonbohren.de
info@medakbetonbohren.de

mailto:info@haas-shk.de
http://www.medak-betonbohren.de
mailto:info@medakbetonbohren.de
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Naturnaher Garten

Jedes neue Gebäude stellt einen Eingriff in den Naturhaushalt 
und in das Orts- und Landschaftsbild dar. Als Bauherr können 
Sie dazu beitragen, durch gezieltes Gestalten der Freiflächen 
Schäden an der Natur auszugleichen. 

Eine wichtige Voraussetzung dazu liegt bereits vor Baubeginn in 
Ihrer Hand: Prüfen Sie kritisch, ob vorhandene Bäume und 
Sträucher wirklich beseitigt und ob der Humus weggeschoben 
werden muss. Aus Gewohnheit und der Einfachheit halber wird 
nämlich häufig das gesamte Grundstück abgeräumt, obwohl 
dies nicht nötig wäre. Bestehen Sie darauf, dass die Baufirma 
den Eingriff in Ihr Baugrundstück auf das Mindestmaß be-
schränkt. Sie dienen damit nicht nur der Natur, sondern auch 
dem eigenen Geldbeutel. Denn Sie sparen sich manche Aufwen-
dung für die spätere Anlage des Gartens. Häufig bildet der vor-
handene Gehölzbestand schon ein gutes Gerippe für Ihren neu-
en Garten. 

Lesen Sie in diesem Zusammenhang auch Ihre Genehmigung 
aufmerksam durch. Meist finden Sie die Auflage, dass die beste-
henden Gehölze auf dem Baugrundstück mit Ausnahme des un-

mittelbaren Bau grubenbereichs ganz oder teilweise erhalten wer-
den müssen. Halten Sie eine solche Auflage bitte besonders 
genau ein. 

Nach Abschluss des Hausbaues werden Sie sich an die Anlage Ih-
res Gartens machen. Vielleicht sind Sie aber auch schon glückli-
cher Haus- und Gartenbesitzer, der seinen Garten nun natürlicher 
gestalten möchte.

In beiden Fällen sollten Sie zunächst prüfen, welche rechtlichen 
Festlegungen es für die Freiflächengestaltung Ihres Baugrund-
stücks gibt. Falls Ihr Grundstück im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes liegt, wird dieser meist recht umfangreich Festlegun-
gen zur Grünordnung enthalten; berücksichtigen Sie bitte, dass 
alle Angaben, z.B. über die Gestaltung von Zäunen, Höhe und 
Ausführung von Hecken, zu pflanzende Gehölze usw. rechtver-
bindlich sind. Außerhalb des Geltungsbereichs von Bebauungs-
plänen greifen in einigen Gemeinden des Landkreises sog. Ge-
staltungssatzungen ein, die ebenfalls verbindliche Aussagen 
über die Gestaltung der Freiflächen enthalten können. Fragen 
Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach.



Unsere Leistungen:
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Gemeinsames Anliegen – auch dieser Broschüre – ist es, die Be-
bauung natürlich in das Orts- und Landschaftsbild einzubringen. 
Dazu ist es notwendig, Vielfalt in unsere Gärten einkehren und 
neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen entstehen zu lassen.

Was macht das unverkennbare Wesen eines Naturgartens aus?
J Orientierung an der Natur
J  Schaffung unterschiedlicher Lebensräume: Hecke, Wiese, 

Weiher, Trockenbiotop
J  Sich-Entwickeln-Lassen, vorwiegend lenkende Eingriffe
J  Vielfältige Tier- und Pflanzenwelt
J  Keine wertende Einteilung in Nützlinge und Schädlinge, Kraut 

und Unkraut, alles hat seinen Platz
J Verzicht auf Chemie
J  Statt Mineraldüngung Düngung mit Kompost

Was bringt er für den  Besitzer?
J  Beobachtung der Natur, Natur vor der eigenen Haustür
J  Erkennen von Zusammenhängen und Kreisläufen
J  Für Kinder Platz zum Forschen und Spielen
J  Quelle für gesundes Obst und Gemüse, Kräuter und Blumen
J Weniger Pflegeaufwand

Was bringt er für Natur und Umwelt?
J  Lebensraum für bedrohte  Tiere und Pflanzen
J  Keine Schadstoffbelastung
J Kein Abfall
J  Bereicherung des Orts- und Landschaftsbildes

Also machen Sie mit!
Haben Sie Mut. Am Anfang brauchen Sie etwas Geduld und 
Einfühlungsvermögen. Die immer neu hinzukommenden 
Pflanzen- und Tierarten werden Sie dafür belohnen.
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Abfallentsorgung

Bei Bau und Renovierung fallen Abfallsorten an, die nicht all-
täglich sind und deren Entsorgung daher oft Fragen aufwirft. 
Von einigen Materialien können auch Gesundheitsgefahren aus-
gehen, so dass teilweise schon beim Ausbau entsprechende 
Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen. Auch kann nicht 
jeder Bauabfall in Quarzbichl abgegeben werden. Informieren 
Sie sich frühzeitig, um Gefährdungen von Personen und Umwelt 
sowie „Schneiderfahrten“ zu vermeiden.

Die WGV Abfallberatung hilft gerne mit einem ausführlichen 
Abfall-ABC im Internet sowie durch telefonische Beratung. Die 
häufigsten Abfallsorten sind hier kurz umrissen: 

J  „Steinernes“ wie Ziegel, Dachplatten, Fliesen, Erdaushub: Ab-
gabe nicht in Quarzbichl, sondern bei Bauschuttanlagen. Für 
Geretsried ist die Bauschuttgrube der Fa. Gämmerler in Kö-
nigsdorf (Tel. 08171 / 4 32 70)  die nächstgelegene Möglich-
keit – im Winter und bis 1 Kubikmeter Annahme am Gerets-
rieder Kieswerk an der B11 (gegenüber Bibisee).

J  Holzabfälle: Halten Sie Holz aus dem Innenbereich (Parkett, 
Laminat, Dielen, Nut-Feder-Bretter usw., Anlieferung kosten-
frei) getrennt von Holz aus dem Außenbereich (Fensterläden 
und Fensterstöcke, Verschalungen, Zaunlatten, Holzverschläge 
usw., Anlieferung kostenpflichtig). Große Mengen in Quarz-
bichl nur Mo – Fr  (im Entsorgungszentrum Am Vorberg in 
Greiling auch samstags).

J  Glas- und Steinwolle: Anlieferung nur im Entsorgungszent-
rum „Am Vorberg“ in Greiling möglich; wegen gesundheitsge-
fährdendem Staub vor dem Umgang anfeuchten oder mit Fa-
serbindemittel besprühen und nicht kehren, sondern wischen. 
Schutzausrüstung empfehlenswert. Luftdichte Verpackung ist 

gesetzlich vorgeschrieben, reines Zusammenrollen reicht nicht 
aus! Verwenden Sie möglichst schon beim Ausbau die dafür 
vorgesehenen 1-Kubikmeter-großen „KMF-Säcke“ (erhältlich 
in Quarzbichl oder über Internet-Versandhandel); Weiteres 
hierzu im Abfall-ABC oder auf dem Informationsblatt, das wir 
gerne zusenden.

J  Asbestzement („Eternit“): Herunterreißen, Werfen, Zerkleinern 
usw. ist nicht zulässig, die Platten müssen zerstörungsfrei 
rückgebaut und vorsichtig behandelt werden. Schutzausrüs-
tung empfehlenswert. Verpackung in Asbest-Big-Bags ist ge-
setzlich vorgeschrieben (erhältlich in Quarzbichl oder bei Fa. 
Fischer, Wolfratshausen, 08171 / 4 36 50). Wenn Sie für den 
Abbau eine Firma beauftragen, muss Ihnen diese die Fachkun-
de nach der „TRGS 519“ nachweisen können. Anlieferung nur 
im Entsorgungszentrum „Am Vorberg“ in Greiling möglich. 
Weiteres im Abfall-ABC oder auf dem Informationsblatt, das 
wir gerne zusenden.

Das Abfall-ABC finden Sie auf unserer Webseite unter 
www.wgv-quarzbichl.de / Information. 
Telefonisch sind wir unter 08179 / 933-33 und -35 
 erreichbar.

Bitte erkundigen Sie sich vor dem Transport nach den (teilweise 
jahreszeitabhängigen) Öffnungszeiten. 

http://www.wgv-quarzbichl.de
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Rechtliche Rahmenbedingungen in Sachen Umweltschutz

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

In der Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2002 und 2007 wur -
den erstmals Bauhülle und Energieversorgung als Einheit be-
trachtet. Wichtige Anforderungsgrößen bei dem Nachweis ver-
fahren der EnEV sind der Endenergie- und der Primärenergie bedarf. 
Den Hausbesitzer interessiert der tatsächliche Energieverbrauch 
seiner Immobilie in Kilowatt pro Quadratmeter und Jahr, der durch 
den Endenergiebedarf beschrieben wird. Diese Größe stellt eine 
Kennzeichnung für die energetische Qualität des Gebäudes inklusi-
ve Anlagentechnik dar. Der Primärenergiebedarf berücksichtigt 
noch zusätzlich die Energiequelle und die Verluste, die bei der Er-
zeugung und dem Transport eines Energieträgers entstehen. 

Nachdem mit der EnEV 2007 im Wesentlichen Regelungen für 
Energieausweise für Bestandsgebäude eingeführt worden sind, 
wird nun mit der EnEV 2009 das Anforderungsniveau an Neu-
bau und Bestände in einem ersten Schritt verschärft. Das Ziel ist 
es, den Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser im Ge-
bäudebereich um rund 30 Prozent zu senken. Damit soll die 
Senkung der C02-Emissionen in Deutschland einhergehen. 

Die wichtigsten Änderungen der EnEV 2009 im Überblick:
J  Die energetischen Anforderungen an Außenbauteile, insbe-

sondere in punkto Wärmedämmung, wurden verschärft.
J  Die primärenergetischen Anforderungen bei Neubau und Sa-

nierung wurden verschärft: Die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden muss um 30 Prozent erhöht werden.

J  Auch die oberste Geschossdecke muss unter bestimmten Vor-
aussetzungen gedämmt werden.

J  Nachtstromspeicherheizungen in Mehrfamilienhäusern wer-
den stufenweise außer Betrieb genommen. 

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

Die Energiepass-Pflicht regelt, dass bei jedem Nutzerwechsel ei-
ner Wohnung oder eines Gebäudes ein Zertifikat über den Ener-
giebedarf vorgelegt werden muss. So sollen Verbraucher objek-
tiv informiert werden. Außerdem ermöglicht der Energiepass 
den Vergleich des Energiebedarfs verschiedener Objekte und 
wird so zum maßgeblichen Entscheidungshelfer in Sachen 
Wohnungs- oder Hauswahl. Der Energiepass gilt für das gesam-
te Gebäude und ist für zehn Jahre gültig. Kernstück des Ener-
giepasses ist der Energiekennwert, der in Kilowattstunden pro 
Quadratmeter und Jahr angegeben wird. Nach ihm werden die 
Gebäude eingeordnet. 

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

Den Energieausweis gibt es in zwei Varianten. Der ausführliche 
Bedarfsausweis basiert auf einer technischen Analyse des Ge-
bäudes. Dafür nimmt der Energieausweisaussteller den energe-
tischen Zustand von Dach, Wänden, Fenstern und Heizung ge-
nau 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 Heizkostenabrechnungen der Bewohner aus den letzen drei 
Jahren. Das Ergebnis im Verbrauchsausweis ist deshalb auch 
vom individuellen Heizverhalten der Bewohner abhängig. Beide 
Energieausweisvarianten enthalten Empfehlungen für Moderni-
sierungsmaßnahmen, mit denen man den Energieverbrauch im 
Gebäude senken kann. 
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Rechtliche Rahmenbedingungen in Sachen Umweltschutz

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

Ob Bedarfs- oder Verbrauchsausweis – Eigentümer sollten auf 
die Qualität des angebotenen Energieausweises und auf die Be-
ratungsleistung des Ausstellers achten. Die Deutsche Energie-
Agentur GmbH (dena) empfiehlt auch beim Verbrauchsausweis 
eine Vor-Ort-Begehung. So könne der Aussteller die Plausibilität 
der vorliegenden Verbrauchsdaten besser überprüfen und die 
Modernisierungsempfehlungen ausgehend vom konkreten Ge-
bäude ermitteln. 

Künftige Entwicklung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Das Bundeskabinett hat am 6. Februar 2013 die Novellierung 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) beschlossen. Damit sollen 
insbesondere die Standards für Neubauten angehoben werden, 
zum Beispiel mit Bezug auf die Gesamtenergieeffizienz, die Ge-
bäudehülle und den Primärenergiefaktor. 
Außerdem soll der Energieausweis gestärkt werden, etwa durch 
ein Kontrollsystem, die Ausweitung der Aushangpflicht und die 
Pflichtnennung von Energiekennwerten in Immobilienanzeigen. 
Für Bestandsgebäude sind keine wesentlichen Verschärfungen 
vorgesehen. Als nächstes wird sich der Bundesrat mit der EnEV-
Novelle befassen. Voraussichtlich wird sie Anfang 2014 in Kraft 
treten.

Ihr Vorteil:

Die im Energiepass integrierten „Modernisierungs-Tipps“ 
zeigen, mit welchen Sanierungsmaßnahmen die beste Ener-
gieklasse erreicht werden kann. Wohnungsunternehmer er-
halten wertvolle Informationen für das Instandsetzen und 
Modernisieren sowie den Verkauf von Objekten. 

I N F O B O X
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Kontakte und Adressen
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nung des Inhalts sind zugunsten des jeweiligen Inhabers 
dieser Rechte ur heberrechtlich geschützt. Nachdruck und 
Übersetzungen in Print und Online sind – auch auszugsweise – 
nicht gestattet. 
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