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Öko-Bilanz

Klimagerechtes Bauen
Die Lebenszyklusanalyse für ein Gebäude gilt als weiterentwickelte Öko-Bilanz, die die drei Säulen der Nachhaltigkeit umfasst: Ökonomie, Ökologie
und Soziales. Im Zusammenhang mit dem Verfehlen der Klimaschutzziele
in Deutschland und dem angekündigten Gebäudeenergiegesetz hat die
Diskussion um die Einführung einer solchen Analyse in Fachkreisen begonnen. Dazu ein Interview mit dem Entwickler der ersten integralen Öko-Bilanz-Software, dem Architekten Holger König.

■■■■WEB-LINKS
www.legep.de
www.wissenwiki.de/LEGEP
www.bbsr.bund.de
www.oekobaudat.de
www.bnb-nachhaltigesbauen.de
www.dgnb.de

R

Bild: M. Mutzhas/IBN

Im neuen IBN-Bürogebäude wurden heutige
Anforderungen an baubiologisches, gesundes
und nachhaltiges Bauen
beispielhaft umgesetzt

und 40 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland und damit ein vergleichbar hoher Anteil an
Kohlendioxid-Emissionen geht auf
den aktuellen Gebäudebestand zurück. Diese Zahl nannte Lothar Fehn
Krestas als Vertreter des Bundesministeriums des Innern (BMI) an der
Fachkonferenz „Klimagerecht Bauen
und Sanieren“ im März 2018 in Berlin. Die Konferenz, die vom ThünenInstitut für Holzforschung und von
der Deutschen Umwelthilfe (DUH)
organisiert wurde, hatte das Ziel,
einen Beitrag „für mehr Ressourcen- und Klimaschutz im Gebäudebereich“ zu leisten.
Als Reaktion auf den Klimawandel und
innerhalb der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie gelte seit dem Jahr 2012
„die vorgeschriebene Ausrichtung
von Bundesbauprojekten am Bewertungssystem Nachhaltigen Bauens
(BNB)“, erläuterte Merten Welsch an
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der Konferenz das beispielgebende
Vorgehen des Bundes. Welsch ist bei
der Geschäftsstelle Nachhaltiges Bauen im Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung (BBSR) tätig. Aktuell würden rund 300 Bundesbaumaßnahmen mit dem BNB-System
umgesetzt, das für die Öko-Bilanzierung auf der Online-Datenbank
„Ökobaudat“ basiert.

Lebenszyklus
Vor dem Hintergrund der hohen
CO2-Emissionen durch den Gebäudebestand schlug Welsch vor, zukünftig „die konkrete Umweltbelastung
des Gebäudes im Lebenszyklus als
CO2-Äqivalent zu betrachten und im
Bereich der Förderung oder Gesetzgebung zu verankern“. Als Weiterentwicklung der Ökobaudat-Datenbank
biete das BBSR das öffentlich zugängliche Berechnungswerkzeug „eLCA“
an, das die Öko-Bilanzierung von

Gebäuden im Lebenszyklus ermöglicht. Darin werde keine bestimmte
technische oder konzeptionelle Lösung vorgegeben, sagt Welsch, wie
auch nachwachsende Rohstoffe nicht
pauschal bevorzugt würden. Dennoch würden ihre „ökobilanziellen
Vorteile“, beispielsweise bei der Berechnung eines Holzrahmenbaus im
Vergleich zu einem mineralischen Gebäude, sichtbar werden.
Welsch schlug vor, die Lebenszyklusanalyse mit „der Berücksichtigung
der CO2-Äqivalente in Wohnbauförderprogrammen“ einzubeziehen. Für
ein Einfamilienhaus habe der Planer
dann einen zeitlichen Mehraufwand
von lediglich wenigen Stunden und
erhalte „den CO2-Fußabdruck per
Mausklick“ ausgewiesen.

Umstrittener
Gesetzesentwurf
Sascha Müller-Kraenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe
(DUH), forderte auf der Konferenz,
dass die Umwelt- und Klimawirkungen der beim Bauen und Sanieren verwendeten Bau- und Dämmstoffe „stärkere Berücksichtigung in
den rechtlichen Rahmenbedingungen, beispielsweise im geplanten Gebäudeenergiegesetz (GEG) und den
öffentlichen Förderinstrumenten der
KfW finden“ müssten.
Das GEG soll das notwendige gesetzliche Regelwerk aufgrund der ab 2021
geltenden EU-Gebäuderichtlinie in
Deutschland sein, die den Niedrigst
energiestandard für Neubauten fordert. Im geplanten Gesetz sollen das
Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die
Energieeinsparverordnung (EnEV)
und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz zusammengeführt werden.
Der Referentenentwurf von Anfang
2017 ist umstritten, die DUH sowie
das Deutsche Energieberater-Netzwerk (DEN) beispielsweise kritisieren ihn als eindeutig zu wenig ambi
tioniert.
So seien die volkswirtschaftlichen
Schäden durch den Klimawandel bereits heute in Deutschland immens
und könnten nicht wegdiskutiert
werden, sagt das DEN in seiner Stellungnahme. Daher sollte bei der Bewertung von Maßnahmen zur Energieeffizienz neben der betriebswirt-
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schaftlichen immer auch mindestens
eine volkswirtschaftliche Betrachtung
im Vergleich berücksichtigt werden. Dies setze voraus, „dass Gesamtstrombilanzen und Lebenszyklen im Rahmen der ganzheitlichen Bewertungen von Gebäuden zu erstellen und zu beurteilen sind“. Außerdem bemängelt das DEN, dass eine
detaillierte Definition eines Niedrigst
energiehauses bis heute fehle, die als
„zukünftiger Standard und damit als
Referenz“ definiert sein sollte.
Auch die Deutsche Umwelthilfe kritisiert in ihrer Stellungnahme zum
Referentenentwurf das vorgesehene
Anforderungsniveau des KfW-55-Effizienzstandards, das „im eklatanten
Widerspruch zu den von der Bundesregierung formulierten Klimazielen“
stehe. Außerdem würden unpräzise Formulierungen und verschiedene Ausnahmen es zulassen, die bestehenden Vorgaben noch zu unterlaufen. Als Beispiel nennt die DUH
das vorgeschlagene Betriebsverbot
für alte Heizkessel, das sie zwar als

■■■■■■■■■■■

Treibhausgaspotenzial
des Betriebs
Treibhausgaspotenzial
des Gebäudes

EnEV-Gebäude

30-kWh-Gebäude

15-kWh-Gebäude

Graphik: H. König/LfU
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Beispiel aus einer Öko-Bilanz: Gegenüberstellung der Treibhausgaspotenziale von Heizsystemen in drei unterschiedlichen G
 ebäudetypen, differenziert in Gebäude und Betrieb

Thünen-Institut für Holzforschung und Deutsche Umwelthilfe: Klimagerecht Bauen
und Sanieren, Tagungsband zur
Fachkonferenz am 22.3.2018.
21 S., Gratis-Download:
www.duh.de > Stardämm

sinnvolle Maßnahme begrüßt. Nicht
berechtigt sei jedoch die großzügige
Befreiung von Ein- und Zweifamilienhäusern von dieser Pflicht, was fast
zwei Drittel der Gebäude in Deutschland ausmache. Stattdessen schlägt

Bayerisches Landesamt für
Umwelt (LfU): Lebenszyklusanalyse von Wohngebäuden.
28 Seiten (Kurzfassung).
Kostenloser Download:<<<<<<<<<<<<
www.energieatlas.bayern.de
> Lebenszyklusanalyse

die DUH vor, „die generelle Befreiung durch eine im Einzelfall anwendbare Härtefallregelung“ zu ersetzen.
Wann das Gesetz in den Bundestag
kommen soll, ist derzeit noch nicht
Peter Streiff
klar.			

Zukunftssichere
Heizeinsätze

Ergebnis erfolgreicher Entwicklungsarbeit
für optimalen Brennkomfort
•
•
•
•
•

Langlebig durch die Verarbeitung von besonders hitzestabilem austenitischem Stahl
Sehr saubere Verbrennung durch innovative Luftführung
Passend für über 100 gängige Austauschmodelle
Leichter Austausch durch sein geringes Gewicht
Viele Gestaltungsmöglichkeiten mit variablen Blenden

Anz_renova_Austausch_180x131mm_2018_10_16_.indd 1
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Software für Öko-Bilanzen
Interview mit dem Architekten
Holger König
Sowohl an der Entwicklung der erwähnten Online-Datenbank „Ökobaudat“ als
auch am Zertifizierungssystem der privaten Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) war der Architekt Holger König maßgeblich beteiligt.
Seit gut 20 Jahren beschäftigt er sich mit
Öko-Bilanzen als wesentliches und neutrales Instrument nachhaltigen Bauens und hatte dazu die Planungssoftware „LEGEP“ entwickelt. Sie dient zur Berechnung der Herstellungs- und Lebenszykluskosten, des Energiebedarfs und der Öko-Bilanz eines Gebäudes. Am diesjährigen Baubiologie-Kongress in Rosenheim ließ
er die letzten Jahrzehnte in einem Vortrag mit dem Titel „Von der
Energieeinsparverordnung zur Nachhaltigkeitsbewertung“ Revue
passieren. Peter Streiff hat ihm dazu einige Fragen gestellt:
Sie hatten in Ihrem Rosenheimer Vortrag die letzten
Jahrzehnte jeweils stichwortartig charakterisiert und die
2000er-Jahre mit „Zertifizierung“ betitelt. In diesem Zeitraum hatten Sie die „LEGEP“-Software für Öko-Bilanzen entwickelt. Was war damals der Grund, dies zu tun?
König: Die Software 
LEGEP
entstand als ein klassisches
„Outsourcing“ aus einem DBU-
Forschungsprojekt, das unter
der Leitung von Prof. Niklaus
Kohler die Idee einer integralen Software-Lösung umsetzte.
Ich war damals der Projektleiter,
und nach dem Abschluss wollte
ich nicht das positive Ergebnis
im Hochschularchiv ablegen.
Zusammen mit einigen Beteiligten wurde das Gesamtkonzept neu programmiert und
als eigenständige Software angeboten.
Von wem wurde die LEGEP-
Software zu Beginn vor allem
genutzt? Wie hat sie sich weiterentwickelt?
König: LEGEP war mit der
Auffassung von einer integralen digital basierten Projektbearbeitung der Zeit viel zu
weit voraus, als dass es einen
Markt gegeben hätte. Die Software wurde vor allem in Forschungsprojekten von einzelnen Architekten eingesetzt, um
Ergebnisse für die Lebenszyk-
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luskosten beziehungsweise die
Öko-Bilanz zu erzeugen. Eine
Öko-Bilanz für den Architekturbereich mit einem bauteilbezogenen Gebäudemodell war damals ein Novum.
Eigentlich war LEGEP bereits
2001 komplett. Aber es haben
sich in den vergangenen Jahren
viele Entwicklungen ergeben, an
denen die Software und die Datenbank angepasst werden mussten. Es entstanden verschiedene
Zertifizierungssysteme mit ihren
spezifischen Rechenregeln (BNB,
DGNB, NaWoh, ÖGNI, BNK),
die Ökodatenbank des Bundes
(Ökobaudat) wird mittlerweile
in der vierten Version angeboten, und die europäische Normung der Öko-Bilanz wurde
2013 mit der EN 15804 und EN
15978 verabschiedet.
Das Jahrzehnt ab 2010 hatten
Sie mit „reduktionistisch-naturwissenschaftlicher Denkansatz“ charakterisiert und
dazu als Stichworte das „Gebäudeenergiegesetz“ sowie
die „einheitliche Öko-Bilanzdatenbank“ hinzugefügt. Wer
hatte diese Datenbank gefordert und für welche Zwecke
wird sie genutzt?
König: Die Methode der Öko-Bilanz beruht auf einem Rechenmodell und damit auf einer Fülle
von Annahmen, die letztendlich
in Berechnungsergebnissen für
verschiedene Indikatoren zum
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Beispiel für das Treibhausgaspotenzial enden. Dies ist ohne Abschneidekriterien und Beschränkungen nicht möglich. Deshalb
können „weiche“ ökologische
Aspekte – beispielsweise die Frage, ob Holz aus einem nachhaltigen Anbau kommt – nicht erfasst werden. Dazu sind andere
Instrumente notwendig.
Eine Voraussetzung, die Forderung der Zertifizierungssysteme
nach Grenz- und Zielwerten für
die Gebäudebewertung zu erfüllen, war die Bereitstellung einer verbindlichen Datenbank.
Diese Datenbank beinhaltet die
Öko-Bilanzdaten für Basismaterialien, mit denen die Baukonstruktionen der Gebäude im Rahmen
der Zertifizierung in Deutschland
nach DGNB oder BNB berechnet werden müssen.
In Ihrem Vortrag blieben Sie
nicht nur in der Vergangenheit, sondern haben auch einen Ausblick auf das kommende Jahrzehnt gewagt, das Sie
mit „Lebenszyklus, Kreislaufprozesse, Synergien, Nawaro“
betiteln. Den Begriff „Lebenszyklus“ erweitern Sie noch mit
dem Hinweis „von der Wiege
zur Bahre“. Worin besteht die
Weiterentwicklung von der
Öko-Bilanzdatenbank zur Lebenszyklusanalyse?
König: Die Lebenszyklusanalyse
sollte alle drei Säulen der Nachhaltigkeit, nämlich Ökonomie,
Ökologie und Soziales, umfassen.
Die Öko-Bilanz zeigt die globalen
Folgen des Handelns auf – zum
Beispiel mit dem Indikator Versauerungspotenzial. Für die Lebenszyklusanalyse sind weitere
Aussagen zu leisten: Die Untersuchung der Inhaltsstoffe eines
Bauprodukts gibt Hinweise auf
lokale Risiken, zum Beispiel Biozide aus der Fassadenbeschichtung, die das Grundwasser belasten können. Die Innenraumluftmessung kann uns Hinweise
auf unerwünschte Emissionen
von Bauprodukten geben und die
Lebenszykluskostenberechnung
weist auf die Geldmittel hin, die
in der Nutzungsphase langfristig
für das Gebäude bereitgestellt
werden müssen.

An einer Tagung des Thünen-Instituts (zusammen mit
der Deutschen Umwelthilfe)
vom März 2018 sprach der
Vertreter der Geschäftsstelle Nachhaltiges Bauen beim
BBSR, Herr Merten Welsch,
von der Bedeutung der „Umweltwirkungen von Gebäuden im Lebenszyklus“ und
dass es im Wohnungsbau das
Ziel sein sollte, eine „ganzheitliche Vergleichbarkeit“
zu ermöglichen. Sind damit
Ihre langjährigen Arbeiten
inzwischen im Bundesministerium angekommen?
König: Seit 2007 habe ich im
Auftrag des damaligen Ministeriums (BMVBS) in mehreren Forschungsprojekten die
Grenz- und Zielwerte für die
Lebenszykluskosten und die
Öko-Bilanz für das Zertifizierungssystem des Bundes (BNB)
und für das System der Wohnungswirtschaft (NahWo) entwickelt. Diese Systeme, ebenso wie das der DGNB, haben
sich immer an den drei Säulen
der Nachhaltigkeit orientiert.
Wie schätzen Sie die aktuelle Entwicklung, vor allem
hinsichtlich des bevorstehenden Gebäudeenergiegesetzes ein? Inwieweit sind darin Aspekte der Lebenszyklusanalyse – beispielsweise
zur Förderung des Holzbaus
– vorgesehen?
König: Das ist schwer zu sagen,
da hier verschiedene Lobbygruppen in Deutschland unterschiedliche Auffassungen vertreten. Aber unter dem Postulat, dass in Zukunft Gebäude gebaut werden sollen, die
Null-Energie- oder Null-Emissionskriterien erfüllen, ist nachvollziehbar, dass die Bewertung sich auf den Aufwand
konzentrieren wird, das Gebäude zu errichten. Ebenfalls
eindeutig sind die Ergebnisse
mehrerer Forschungsprojekte, die mit meiner Beteiligung
realisiert wurden, dass Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen bei einzelnen
Öko-Bilanz-Indikatoren vorteilhaft abschneiden.

■■■■■■■■■■■

MUSTERHÄUSER NEU

Tiny Houses

		 Macht Schmalhans glücklich?
Kleinsthäuser machen neuerdings von sich reden. Sie werden als Günstig-Wohnen-Lösung gepriesen, als
Mittel gegen Flächenfraß und explodierende Baukosten. Fantasie und Innovation seien ihr Markenzeichen.
Doch sind sie auch umweltverträglich? Die Suche nach einer Antwort führt zu einem Kleinsthaus
auf der Schwäbischen Alb und – nochmals viel kleiner – zu einem Fahrrad mit Wohnkomfort.

■■■■WEB-LINKS
www.schwoererhaus.de
www.techtinyhouse.de
www.cycle-on.eu

■■■■LITERATUR
Sandra Leitte: Winzig. Innovative Häuser im Mini-Format.
München: DVA, 2016, 224 S.,
29,95 Euro
Thomas Drexel: Kleine Häuser unter 100 Quadratmeter.
München: DVA, 2016, 160 S.,
49,99 Euro

ie Idee kommt aus den USA.
Mobiles Wohnen hat dort Tradition, doch die Tiny-House-Bewegung geht eher auf den Philosophen
Henry David Thoreau (1817-1862)
zurück. Mit seinem naturverbundenen Lebensstil und dem Bau einer bescheidenen Blockhütte setzte er Zeichen, seine Schriften fanden weltweit
Millionen Leser. Für Thoreau bedeute selbstbestimmtes und Ressourcen
schonendes Bauen das große Glück.
Selbst die Weißtannen für sein Blockhaus fällte und bearbeitete er eigenhändig. Stolz war er auch auf seine
geringen Ausgaben, die ihm Unabhängigkeit garantierten und über die
er genau Buch führte. So notierte er
etwa Transportkosten von 1,40 Dollar und bemerkte: „Ich trug das Meiste auf meinem Rücken.“

D

Das einfache Leben
Nun sind die USA heutzutage nicht
gerade Hauptverdächtige in Sachen
Diese 4-Quadratmeter- Nachhaltigkeit. Und die in NordSchutzhütte in den Walliser
amerika verbreiteten Tiny Houses
Alpen ist tiny und fügt sich
gut in die Landschaft ein auf Rädern werden die Öko-Bilanz
ihrer Besitzer kaum aufmöbeln, wenn
Bilder: Leopold Banchini u.
Daniel Zamarbide
es Zweit- oder Dritt-Häuser sind.
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Auf deutsch heißt tiny winzig, doch
von „Winzhäusern“ zu sprechen, würde den Marketingregeln widersprechen, nach denen inzwischen auch
hierzulande die kleinen Behausungen
angeboten werden. Sogar Tchibo hat
ein 30.000-Euro-Angebot für ein Tiny
House im Katalog. Auf die Nachfrage nach der Verfügbarkeit des Kaffee-Häuschens lässt der Kundenservice wissen: „Wir wollen unsere Kunden jede Woche aufs Neue begeistern und überraschen. Damit dieses
Konzept auch weiterhin erfolgreich
funktioniert, haben wir uns entschieden, Angebotszeiträume grundsätzlich nicht zu verraten.“

Ist Mini gleich Öko?
Auch Architekten haben Gefallen an
den Mini-Domizilen gefunden, und so
ist das Spektrum der Kleinsthäuser
weltweit beträchtlich. Es reicht von
der 4-Quadratmeter-Schutzhütte in
den Schweizer Alpen über das Wohnen auf Rädern bis zu deutlich über
50 Quadratmeter großen Sommerquartieren. Manche sind nicht unbedingt sensibel an Fluss- und Seeufern
oder in den Dünen platziert.

Alle recherchierten Kleinsthäuser
beanspruchen im Vergleich zu anderen frei stehenden Häusern wenig Grundfläche, sie werden aber in
aller Regel nicht als Mehrgeschosser
ausgeführt. Damit ist ihr Beitrag zum
Flächensparen begrenzt. Mini-Apartments in Kombination mit gemeinsam genutzten Räumen für Hobbys
oder Gäste können hier die Lösung
sein (vgl. Beitrag auf S. 16).
Zum Flächensparen tragen sie also
nur bedingt bei – vermutlich weniger als Etagenwohnungen in Mehrfamilienhäusern. Am ehesten noch,
wenn sie auf bereits versiegelten Flächen stehen.
In puncto Rückbaubarkeit stehen die
meisten Mini-Häuser gut da, besonders wenn der Baustoff Holz überwiegt und auf massive Fundamente verzichtet wird. Kommen Punktfundamente zum Einsatz, „schwebt“
das Häuschen über dem Boden. Bei
achtsamer Bauausführung nimmt das
Erdreich dann immer noch Wasser
auf, das versickert und damit die Kanalisation entlastet. Hausbau ohne
Versiegelung ist also machbar – und
so gibt es die „Minis“ beim Anbie-

Natürlich achte ich
auf Nachhaltigkeit.
Vor allem
beim Hausbau.

So lässt es sich gut leben: das Ehepaar Kohler auf der Terrasse seines 50-Quadratmeter-Hauses
Unten: Wohnküche der Kohlers: Auch klein kann großzügig sein
Rampe/Podest

Mein Haus. Meine Welt.

Terrasse

Bilder: Jürgen Lippert/Schwörer-Haus

Verantwortung übernehmen.
Für sich, die Familie, die
Umwelt. Mit dem Pionier für
nachhaltiges Bauen treﬀen
Sie die richtige Wahl. Ökologisch, partnerschaftlich, fair.
weberhaus.de

ter „TechTinyHouse“ auch in
Öko-Qualität.

Mobile Immobilien
Rückbau und Wiederaufbau an
anderer Stelle ist ein Wesensmerkmal von Tiny Houses.
Einfach ist das spontane Umziehen aber nur bei den wenigen Exemplaren, die als Wohnwagen angemeldet sind. Oder
in Schweden. Dort brauchen
Häuschen mit bis zu 25 Quadratmetern Grundfläche keine
Baugenehmigung. In Deutsch-

land benötigt auch das kleinste Haus eine Genehmigung,
wenn es als Dauerwohnraum
dient. Es muss dann über ausreichend Raumhöhe, einen
zweiten Rettungsweg und sanitäre Anlagen verfügen, auch
der Anschluss an die Kanalisation und das Stromnetz ist
Pflicht.
Damit wollen die Behörden
verhindern, dass Wohngrundstücke mit Datschen belegt
werden. Jedenfalls treiben diese Auflagen die Kosten in die

Höhe, so dass ein Tiny House
kaum hinter einer Etagenwohnung zurücksteht. Als Günstig-Wohnen-Modell taugt das
Konzept also eher nicht. Beim
zeitweisen Bewohnen eines
Häuschens auf einem Freizeitgrundstück fällt die Rechnung
anders aus.

Mini-Haus im Garten
Auf landwirtschaftlichen Betrie
ben war es gang und gäbe,
dass die Großeltern-Generation nach Übergabe des Hofs an

Wohnmedizinisch empfohlen
von der Gesellschaft für Wohnmedizin,
Bauhygiene und Innenraumtoxikologie e. V.

■■■■■■■■■■■
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3,12 Quadratmeter Wohnfläche, die
Lukas Erbelding
glücklich machen
Bild: Lukas Erbelding

8,5 Quadratmeter für
Gäste, Büro oder Wohn
zimmer im Garten. Das
vom Schweizer Architekten
Patrik Uihlein entworfene
„Wooden Tent“ ist wärmegedämmt, mit einer Lüftungsanlage ausgestattet
und kostet ab 17.000 Euro
Bild: Archipure

die Kinder in das Altenteil, das sogenannte Ausgedinge, umzog – ein kleines Häuschen auf dem Grundstück.
Eine moderne Variante dieses Konzepts haben Dagmar und Armin Kohler
auf der Schwäbischen Alb praktiziert.
Sie haben ihr 150-Quadratmeter-Haus
Sohn und Schwiegertochter überlassen. Im Garten des Haupthauses war
Platz genug für ein neues 50-Quad-

ratmeter-Kleinsthaus für das Rentnerehepaar, ohne den Enkeln den Freiraum zum Spielen zu nehmen. Auch
die Versorgung mit Salat und Gemüse aus hauseigenem Anbau war nicht
gefährdet.
Die Senioren sind in ihrem neuen
Domizil glücklich, denn sie können
in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, und ein Zuviel an Quadratme-

tern wird nicht lästig. Realisiert wurde
das moderne Ausgedinge mit einem
„Flying Space“ von Schwörer-Haus.
Der Wohnkubus wird fix und fertig
angeliefert, sobald Punktfundamente, Schächte und Hausanschlüsse installiert sind. Er ist in kürzester Zeit
bezugsfertig.
Wohnen zu zweit auf 50 Quadratmetern: Von der Diele mit Garderobe gelangt man in einen 28 Quadratmeter großen Koch-Ess-Wohnbereich. Eine Glasschiebetür trennt
den Wohnraum von einer Terrasse.
An beiden Enden des lang gezogenen
Baukörpers befindet sich jeweils ein
Zimmer. Eines nutzt das Ehepaar als
Schlafzimmer, das andere als Büro
und zweite Schlafoption. Alle Räume
haben Tageslicht. Stauraum steht in
einer Kammer, in Einbauschränken
und unter dem Bett zur Verfügung.
Das Schrumpfen der Wohnfläche
um 100 Quadratmeter erlebte das
Ehepaar als Befreiung. Armin Kohler
stellt fest: „Wir können wieder besser mit Nähe, auch räumlich, umgehen, nachdem der Alltagsstress des
Berufslebens weggefallen ist.“

Es geht noch kleiner
Und wie lebt es sich im ultimativen Kleinst-„Haus“ auf Rädern? Der
28-jährige Sozialökonom Lukas Erbelding aus Nagold probiert’s aus.
Seine mit Solarpaneelen ausgerüstete Kreuzung von E-Bike und Zelt
taugt als mutiges und intelligentes
Nachhaltigkeitsprojekt mit spielerischer Note. Voll aufgebaut, beträgt
seine Wohnfläche genau 3,12 Quadratmeter.
Erbeldings Reiseblog auf www.cycle-on.eu ist ein Kompendium seiner
2017 und 2018 jeweils von Juli bis
November erradelten Nachhaltigkeitserfahrungen. Das Wohnen, Radeln und Leben von Lukas Erbelding
in den letzten beiden Jahren hat seine Neugier und Kenntnis am solidarischen Wirtschaften und Leben immer weiter gestärkt. Bei ihm ist aktuell der Weg das Ziel. Und wird er
einmal sesshaft, wird er – ganz in der
Tradition von Henry David Thoreau
– echte Grundbedürfnisse von den
eher schädlichen Scheinbedürfnissen unterscheiden können.
Andreas Lehmann
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HAUSTECHNIK

Solarthermie

Immer Sonne im Haus
Um die Vorteile einer Solarwärmeanlage bestmöglich nutzen
zu können, sollte diese stets in einwandfreiem Zustand
arbeiten. Was es für eine gute Sonnenernte braucht
und wie die Besitzer mit ihren Wärmesammlern
gut durch das Solarjahr kommen.

Im Frühjahr ist die Kontrolle der Anlage durch
einen Profi ratsam
Bild: BDH

■■■■WEB-LINKS
www.co2online.de
> Solarthermie
www.energiesparkonto.de
www.praxistestsolarthermie.de
www.solartechnikberater.de
www.sonnigeheizung.de
www.waermespeichern.de

D

ass ihre neue Solarwärmeanlage gar keine Energie lieferte,
wurde nur entdeckt, weil Anja Kucharzik sie über ein kostenloses Online-Portal überwachen lässt. „Unser
Monitoring zeigte, dass wir nach dem
Einbau der Solarthermieanlage einen
höheren Gasverbrauch hatten als
vorher“, berichtet sie. Deshalb rief
sie den Monteur zur Nachkontrolle. Er stellte fest, dass mit der Solarpumpe etwas nicht stimmte. Bis zu
dem Zeitpunkt hatte die Solaranlage
noch keinen Liter warmes Wasser an
den Speicher geliefert. „Das ist natürlich ärgerlich. Aber umso besser,
dass wir den Fehler bemerkt haben“,
sagt Kucharzik.

„Mit optimierten Solarthermieanlagen könnten die Hausbesitzer allein
in Deutschland jährlich etwa 66 Millionen Euro sparen“, sagt CO2online-Geschäftsführerin Tanja Loitz.
Diese Zahlen hat sie aus dem Praxistest Solarthermie gewonnen, bei
dem CO2online zwei Jahre lang Anlagenbesitzer bei Planung, Installation und Alltagsbetrieb begleitet hat.
Demzufolge laufen etwa zwei Drittel der rund 2,3 Millionen Solar
thermieanlagen in Deutschland nicht
optimal. Der Befund deckt sich mit
den Auswertungen der Verbraucherzentrale Energieberatung zum Beratungsangebot Solarwärme-Check
(siehe Kasten).

Verschenkte Sonnenwärme

Frühjahr: Die Anlage
überprüfen lassen

Wie wichtig es ist, den Ertrag von Solaranlagen zu überwachen, zeigen Zahlen der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2online. Rund 1,4 Milliarden Kilowattstunden Sonnenenergie
verschenken die Besitzer von Solar
thermieanlagen demnach jedes Jahr,
weil ihre Anlagen nicht optimal funktionieren. Das entspricht der Energie,
die zum Heizen von Wohngebäuden
in einer rund 200.000 Einwohner großen Stadt wie Kassel benötigt wird.
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Die Frühjahrsmonate bieten sich an,
um die Solaranlage checken zu lassen.
Denn die Herbst- und Wintermonate setzen den Solaranlagen regelmäßig zu: Schäden durch Schnee, Eis
und Hagel sowie Verschmutzungen
durch Laub oder Vogelkot können die
Leistungsfähigkeit einschränken. Den
Frühjahrs-Check sollten spezialisierte
Handwerker übernehmen. Sie kontrollieren die Funktionsfähigkeit der

Anlagen, reinigen bei Bedarf die Kollektoren und beheben die Schäden.
„Der höhere finanzielle Ertrag nach
einem beseitigten Mangel übersteigt
oft die Kosten der Kontrolluntersuchungen“, hat Petra Hegen vom Informationsprogramm Zukunft Altbau in
Baden-Württemberg festgestellt und
rät deshalb zu routinemäßigen Kontrollen. Zu jeder Inspektion gehöre
ein Blick auf die Befestigungen und
die Anschlüsse. Zudem müssten die
Kollektoren entlüftet, die Umwälzpumpe überprüft und der Frostschutz
kontrolliert werden.
„Besonders anwenderfreundlich ist
ein Wartungsvertrag. Dann wird die
Prüfung auch garantiert nicht vergessen“, sagt Hegen. Der Wartungsvertrag umfasst alle ein bis zwei Jahre
eine besonders gründliche Kontrolle, unter anderem auch des Ertrags.
Die Kosten für den Frühjahrscheck
lassen sich als Handwerkerleistung
steuerlich absetzen.

Sommer: Urlaubsfreuden,
ohne zu überhitzen
Von Mai bis Oktober kann eine Solarwärmeanlage meist das gesamte
benötigte warme Wasser für einen
Haushalt liefern. Die Zentralheizung

ENDLICH
WÄRME!
Bild: www.co2online.de

Schritt für Schritt mit unserem
AquaSolar-System zur
neuen Heizung. So machen
Sie sich energieautark.
Clevere Heizungslösungen
von Paradigma.
www.paradigma.de
Manfred Kuhlemann aus Rhauderfehn erhält die Unterlagen für seine neue Solarwärmeanlage. Alle Daten
zum Wasser- und Energieverbrauch fließen in das Energiesparkonto von CO2online

kann währenddessen ausgeschaltet bleiben. Wenn Hausbesitzer abschalten, vermeiden
sie das unnötige Nachheizen
des Wassers und sparen den
Betriebsstrom für den Kessel.
Steht wegen schlechten Wetters nicht genug Warmwasser
zur Verfügung, kann die Heizung jederzeit wieder eingeschaltet werden.
Statt zu wenig liefern die Sonnenfänger in den heißen Mo
naten eher zu viel Energie – vor
allem dann, wenn die Familie
in den Urlaub fährt und über
längere Zeit kein Warmwasser
gezapft wird. Die Kollektoren
speisen währenddessen ohne
Unterlass warmes Wasser in

den Speicher. Irgendwann erreicht die Speichertemperatur
ihr Maximum, worauf der Regler die Pumpe abstellt. In der
Folge beginnt sich die Wärmeträgerflüssigkeit im Sonnenkollektor immer stärker aufzuheizen – bis sie verdampft. Der
Flüssigkeitsdampf drückt in ein
Ausdehnungsgefäß. Es nimmt
das Dampfvolumen auf und
schützt die Solarwärmeanlage
damit vor einem Hitzeschaden.

Herbst: Sonnenenergie
lange speichern
Um die Sonnenwärme vom
Dach in den strahlungsärmeren Monaten wie im Herbst
möglichst effektiv und lange

nutzen zu können, braucht
es einen Solarspeicher. Sollen Sonnenkollektoren nur
Energie für die Warmwasserversorgung liefern, genügt ein
Trinkwasserspeicher als Wärmereservoir. Bei ihm bringen
die Sonnenkollektoren ihre
Wärme über einen Wärmetauscher im Tankboden ein.
Was die Sonne alleine nicht
schafft, liefert der Heizkessel
über eine Wärmespirale im
Speicherkopf zu.
Sogenannte Schichtenspeicher, die die Wärme von der
Sonne oder vom Heizkessel
entsprechend ihrer Temperatur in den Speicher leiten, steigern die Effizienz der Gesamt-

Solarwärme-Check der Verbraucherzentrale
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale hat mehr
als 1.800 Solarwärmenutzer beraten. Bei über 65 Prozent der Anlagen konnte die Effizienz nicht überprüft
werden, weil kein Wärmemengenzähler eingebaut
wurde. „Der Einbau von Wärmemengenzählern bei
thermischen Solaranlagen sollte Pflicht für eine öffentliche Förderung der Anlagen werden“, fordert deshalb
Stefan Materne, Referent Versorgungstechnik bei der
Energieberatung der Verbraucherzentrale.

Bild: Wagner Solar

Die Beratungen zeigten außerdem, dass sieben Prozent der Anlagen gar nicht funktionierten. Für 58 Prozent der Anlagen lagen keine Dokumentationsunterlagen vor, wodurch eine nachträgliche Optimierung
selbst für einen Fachmann schwierig wird. Ein weiteres Problem: Fast zwei Drittel der Anlagenbesitzer
haben keinen Wartungsvertrag abgeschlossen, sodass
Störungen oder Totalausfälle lange unbemerkt bleiben.
Die Kombi-Solarwärmeanlage besitzt einen
1.000-Liter-Pufferspeicher und eine Frisch
wasserstation zur Trinkwassererwärmung

www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
> Beratung > Solarwärme-Check
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Auch im Winter kann die Sonne ihren Teil zur Heizung beitragen. Fassa
denkollektoren nutzen die flach stehende Wintersonne gut aus

Wie groß und wie teuer?
Die einfachste Möglichkeit, Sonnenergie im eigenen Heim zu nutzen, bieten solare Warmwasseranlagen. Die Kosten für eine typische Anlage zur Warmwasserbereitung mit einer Kollektorfläche
von sechs Quadratmetern und einem Speichervolumen von 300
Litern für ein Einfamilienhaus betragen zwischen 4.000 und 6.000
Euro. Dafür sparen sie 50 bis 60 Prozent des Energieverbrauchs
für die Warmwasserbereitung oder fünf bis zehn Prozent des Gesamtwärmebedarfs. Wesentlich mehr Wärme, nämlich 15 bis 35
Prozent, kann sparen, wer sich eine sogenannte Kombianlage zulegt, die außer dem Wasser für Bad und Küche auch Energie für
die Heizung liefert. Für eine Solarwärmeanlage zur Heizungsunterstützung und Warmwasseraufbereitung mit einer Kollektorfläche von etwa zwölf bis 15 Quadratmetern und einem Speichervolumen von 800 Litern liegen die Investitionskosten bei einem Einfamilienhaus zwischen 8.000 und 12.000 Euro – vom Bund mit einem Zuschuss unterstützt.

anlage. Die Wärme kann in den
Bereichen des Speichers eingelagert oder entnommen werden,
wo es am besten passt: Oben
im Speicher lagert das heißeste Wasser – hier wird das Wasser für Dusche oder Wasserhahn angezapft. Andererseits
würde es bei Niedertemperaturheizungen, etwa Fußbodenheizungen, die mit nur 35 Grad
Celsius arbeiten, keinen Sinn
machen, siedend heißes Wasser aus dem Speicherkopf zu
entnehmen, um es dann abzukühlen. Gute Speicher zeichnen
sich durch bedarfsgerechte Anschlussmöglichkeiten aus.
Im Herbst beginnt die Heizperiode. Wird die von den Sonnenkollektoren gelieferte Wärme auch
zur Unterstützung der Heizung
genutzt, sollte entweder ein Pufferspeicher oder ein Kombispeicher im Keller stehen. Pufferspeicher haben meist ein großes Speichervolumen. Aus hygienischen
Gründen lagern sie kein Trinkwasser, sondern nur das warme
Wasser für die Heizung. Über
einen Wärmetauscher können
sie Trinkwasser indirekt – und
damit hygienisch unbedenklich –
erwärmen.
Kombispeicher verknüpfen hingegen Warmwasser- und Puffer
speicher. Sie sind die Alleskönner
und liefern gleichzeitig Warmwasser für Bad und Dusche sowie Energie für die Heizung. Das
Trinkwasser erwärmen sie auf
unterschiedliche Weise: entweder über einen kleineren Frisch
wasserspeicher oder einen Wärmetauscher, die jeweils im Inneren des Speichers liegen oder
über eine außerhalb des Tankkörpers installierte Frischwasser
station.

Bild: www.co2online.de

Winter: Die Kombi
heizung hilft weiter

Anja Kucharzik, Teilnehmerin am Praxistest von CO2online, überwacht
mit der App vom Energiesparkonto die Erträge ihrer Solarwärmeanlage
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Auch in den Wintermonaten
muss man auf die Sonne im Haus
nicht gänzlich verzichten. Selbst
wenn die Sonne nicht mehr so
stark strahlt, können die Kollektoren einen Großteil der Energie
für das Warmwasser liefern und

das zentrale Heizsystem entlasten. Hier gilt: In steilerem Winkel montierte Anlagen nutzen
die flach stehende Wintersonne
besser als flach geneigte Kollektoren. Ab Februar sind dann die
Einstrahlungswerte bereits wieder so hoch, dass die Solarwärmeanlage spürbar Brennstoffkosten sparen hilft. Und von
Februar bis April deckt die Solarthermie bereits wieder einen
erheblichen Teil der Warmwasserbereitstellung und verkürzt
die Heizperiode.
Solarwärmeanlagen lassen sich
mit jeder Art von Wärmeerzeuger kombinieren – egal, ob
es sich um einen Gas-, Öl- oder
Pelletskessel oder eine Wärmepumpe handelt. Wichtig für ein
funktionierendes System: Damit sich Sonnenkollektoren und
Heiztechnik nicht in die Quere
kommen und möglichst gut ergänzen, müssen sie voneinander Kenntnis haben. Hersteller
bieten deshalb Systemregler an,
die eine große Zahl von Steuerfunktionen für beide Wärmeerzeuger in einem Gerät vereinen.

Rechnet sich
Solarthermie?
Die Frage, ob sich eine Solarwärmeanlage rechnet, lässt sich
schwer beantworten, denn die
Antwort hängt von den Energiepreisen ab. Wer davon ausgeht,
dass sie künftig weiter steigen,
kann beruhigt in eine Solarwärmeanlage investieren. Abgesehen vom monetären Aspekt
lohnt sich die Solarthermie auf
jeden Fall. Sie bietet beispielsweise langfristig Versorgungs
sicherheit: Nach der anfänglichen Investition liefert eine Solarthermieanlage viele Jahre lang
Energie zu sehr geringen laufen
den Kosten. So holen sich Hausbesitzer ein Stück Unabhängigkeit zurück. Außerdem: Das gute
Gefühl, mit Solarwärme zu duschen, ist unbezahlbar. Und nicht
zuletzt vermeidet Solarthermie
klimaschädliches Kohlendioxid
und schützt damit das Klima.
Joachim Berner

Solaranlagen als Designelement
Einfach mehr Gestaltungsmöglichkeiten

Gerade beim Bau eines neuen Wohngebäudes ist es besonders wichtig, bereits bei der Planung die zukünftige Energiegewinnung zu berücksichtigen. Heute wird vorrangig auf erneuerbare und emissionsarme Energiequellen gesetzt. Am
besten kann man die Sonnenenergie mit solarthermischen Anlagen einfangen und für die Trinkwassererwärmung und
die Raumheizung nutzen.
Die Effektivität einer solarthermischen
Anlage hängt maßgeblich von Ihrer
Position und Ausrichtung ab. Hochwertige Vakuumröhrenkollektoren bieten
hier ideale Möglichkeiten sich in das
Design des Hauses zu integrieren. Durch
die farblich gestaltbaren Sammlerkästen
und die einzeln um 360° drehbaren
Röhren lassen sich die Kollektoren in
fast jeder Lebenslage installieren.
Mit den leistungsstarken Voll-Vakuumröhrenkollektoren von AkoTec muss die
Solarthermie Anlage nicht zwangsläufig
auf das Schrägdach installiert werden.
Wer es gern etwas abwechslungsreicher
und moderner wünscht, kann das
Kollektorfeld auch an die Fassade bringen,
beispielsweise als Terrassenvordach oder
ganz flach als strahlender Eyecatcher.
Auch eine Montage an das Brüstungsgeländer des Balkons ist möglich.
Zusätzlich bieten AkoTec Kollektoren
einen integrierten physikalischen Überhitzungsschutz, welcher eine längere
Abwesenheit in den Sommermonaten
ermöglicht, ohne dass eine Wärmeabnahme stattfindet. Die Kollektoren
schalten bei 100°C automatisch ab, somit

werden die Anlagenkomponenten
geschont und das Ausdehnungsgefäß
kann wesentlich kleiner gewählt werden.
Ebenso kann bei Platzmangel ein etwas
kleinerer Speicher eingesetzt werden.
Durch die flexiblen Montagemöglichkeiten
lassen sich fast jede kreative Idee
umsetzen. Wer sich jedoch nicht sicher ist,
ob das vorgenommene Bauprojekt
überhaupt realisierbar ist, ist bei AkoTec in
guten Händen.
Die kompetenten Mitarbeiter stehen
jedem privaten Bauherren, Installateur,
Fachplaner oder Architekt von der ersten
Sekunde an beratend zur Seite. Sie unterstützen die Anlagenplanung mit über

30 jährigen Know-How im Bereich der
Solarthermie und Anlagenplanung und
begleiten das Bauprojekt bis hin zur
Lieferung auf die Baustelle.
Auf die hochwertigen, deutschen VollVakuumröhrenkollektoren gibt AkoTec
20 Jahre Hersteller Garantie und bietet
den Kunden somit Sicherheit und hohe
solare Erträge über viele Jahre hinweg.
Die Voll-Vakuumröhrenkollektoren sind
TÜV geprüft und Solar Keymark zertifiziert
und werden somit vom BAFA gefördert.
Weitere Informationen zu den Produkten
und zur Förderung finden Sie unter
www.akotec.eu.
In Qualität und Leistung nicht zu übertreffen!

Ihr Hersteller für hochwertige
Voll-Vakuumröhrenkollektoren

20 Jahre
Herstellergarantie
100% Made
in Germany

100 % Co2
frei!
(im Betrieb)

Möchten auch Sie sich unabhängiger von
steigenden Energiepreisen machen und mehr
Geld für die schönen Dinge im Leben zur
Verfügung haben?
Dann setzen Sie jetzt auf erneuerbare Energien
und heizen Ihr Haus mit der Kraft der Sonne.
Lassen Sie sich zu den Einsatzmöglichkeiten von
solarthermischen Anlagen kostenlos und
unverbindlich beraten.
Weitere Informationen unter www.akotec.eu.

AkoTec Produktionsgesellschaft mbH * Tel: 03331-2571650 * www.akotec.eu * info@akotec.eu

