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Editorial

Die Coronakrise stellt alles auf den Kopf: Familienleben, Arbeitsleben, Unter-
nehmensführung, Verbandskommunikation. An viele Veränderungen mussten 
wir uns erst gewöhnen, doch manches zunächst Ungewohnte hat sich schließ-
lich positiv entwickelt. Die nach den Kontaktbeschränkungen eingetretene 
anfängliche Stille ist einer umso intensiveren digitalen Kommunikation gewi-
chen und die reine Betroffenheit der Wirtschaft einer klaren Artikulation ihrer 
Forderungen. Unter den Verbänden unserer Branche ist ein neuer Schulter-
schluss entstanden. Wir haben gemeinsam klare Forderungen auch medial 
artikuliert und sind in intensivem Austausch mit der Politik auf allen Ebenen.

Grundlage dafür ist auch ein neues Miteinander zwischen Mitgliedern und 
Geschäftsstellen. Viele Verbände und Kammern haben Umfragen unter ihren Mit-
gliedern gestartet. Auch der VBI hat mehrere Blitzumfragen unter seinen Mitglie-
dern durchgeführt, um aktuelle Probleme zu erkennen und die spezifische Lage 
der Ingenieurbüros zu analysieren. Die Beteiligung nahm von Umfrage zu Umfrage 
zu. Die Ergebnisse zeigen ein klares Bild: Die VBI-Unternehmen sind von der Krise 
kurzfristig weniger betroffen, könnten allerdings durch schlechte Zahlungsmoral 
der Auftraggeber und mittelfristige Auftragsverluste zeitverzögert in Not geraten.  

Wo Probleme erkannt werden, sind wir aktiv. So konnten wir ein regelmäßiges 
Krisengespräch mit der Deutschen Bahn einrichten, um aktuelle Probleme wie 
Verzögerungen in den Abläufen direkt ansprechen zu können. Im Schulter-
schluss mit dem BDI haben wir direkt an die Bundesministerien kommuniziert. 
So hat das Bundesbauministerium auch auf unsere Initiative hin in einem Erlass 
klargestellt, dass Baustellen des Bundes möglichst weiter betrieben werden 
sollen und die öffentlichen Auftraggeber dazu verpflichtet sind, die unverzüg-
liche Prüfung und Begleichung von Rechnungen durch geeignete organisato-
rische Maßnahmen sicherzustellen. Im nächsten Schritt geht es darum, einen 
Abschwung durch Auftragsrückgänge zu verhindern. Auch hier arbeiten die 
Verbände der Planer- und Baubranche eng zusammen. 

Wir sehen: Die Aktivitäten sind nicht weniger geworden, sie haben nur andere 
Schwerpunkte und nutzen andere Mittel. Wie die TV-Nachrichtensendungen 
behandeln auch die Verbände derzeit weit weniger Fachthemen als vor der 
Coronakrise. Doch die Fragen der Zukunftssicherung unserer Wirtschaft wer-
den dafür umso intensiver betrachtet. Fachgremiensitzungen mit physischer 
Präsenz wurden von digitalen Ad-hoc-Besprechungen abgelöst, deren Effizienz 
und Kreativität sicher auch nach der Krise bleiben wird. Die Kommunikation ist 
schneller, intensiver und transparenter geworden. 

Gerade in der Krise zeigt sich die Bedeutung von Verbänden, sie geben den 
Unternehmen ihrer Branche eine Stimme, sie teilen Best-Practice-Erfahrun-
gen und geben Informationen an ihre Mitglieder weiter. Nie war es wichtiger, 
Mitglied zu sein.  

Krisenmanagement      

Der VBI in der Coronakrise –  
ein Verband auf den Verlass ist         

VBI-Hauptgeschäftsführer 
Roland Engels
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VBI im Dialog

Coronakrise 

Zurückgehende Aufträge sind Alarmsignal

Umweltgutachten 

Sachverständigenrat stützt „Green Recovery“

Wie eine Blitzumfrage unter den VBI-Mitgliedsunternehmen 
ergab, halten immer mehr Auftraggeber Neuaufträge zurück. 
Es droht eine Verschleppung der Coronakrise weit in das kom-
mende Jahr hinein. Auch wenn die Planungs- und Baubranche 
bislang weniger betroffen ist als andere Branchen, besteht die 
Gefahr eines massiven nachgelagerten Effekts. 
Die Umfrage zeigt, dass es bei aktuellen Projekten derzeit nur 
vereinzelte Störungen gibt und daher 63 % der teilnehmen-
den 215 Ingenieur- und Architekturbüros bislang keine Hilfen 
beantragt haben. Allerdings gehen bei mehr als der Hälfte der 
Unternehmen sowohl öffentliche als auch private Auftragsein-
gänge zurück. Knapp 6 % der Unternehmen geben an, dass 

in ihrer Kommune eine Haushaltssperre verhängt wurde. Viel-
fach würden Entscheidungsträger darauf hinweisen, dass sie 
erst abwarten wollen, wie sich die Steuereinnahmen entwi-
ckeln. „Die zunehmende Zurückhaltung der Auftraggeber ist 
ein Alarmsignal!“, warnt VBI-Präsident Jörg Thiele. „Wir brau-
chen nach der Krise dringend Investitionsprogramme, die den 
Kommunen wieder auf die Beine helfen, insbesondere in Infra-
struktur und Schulen. Dies ist auch eine Chance, den Sanie-
rungsstau in Deutschland weiter abzubauen.“ Parallel sollten 
endlich die Planungs- und Genehmigungsverfahren spürbar 
beschleunigt werden. Nur so könne ein nachgelagerter Effekt 
und damit ein Abschwung verhindert werden. 
Wie der VBI-Präsident betont, „braucht die Planungs- und Bau-
branche anders als andere Branchen keine Zuschüsse, sondern 
die konsequente Fortsetzung der zuvor geplanten Maßnahmen. 
Bestehende Aufträge müssen weitergeführt und Rechnungen 
zeitnah beglichen werden. Auch muss Schluss damit sein, Zah-
lungen ganz bewusst hinauszuzögern und so eine Krise erst fahr-
lässig zu erzeugen.“

Ergebnisse der VBI-Umfrage:
- 55,6 % der Unternehmen spüren bereits Auftragsrückgänge.
- 69,3 % der Unternehmen fordern ein Investitionsprogramm 

in Infrastruktur und Schulen.
- 14,6 % der Unternehmen erleben Verzögerungen bei aktuel-

len Projekten.
- 63 % der Unternehmen haben bislang keine Hilfen bean-

tragt.
- 26,3 % der Unternehmen haben mehr als die Hälfte der Mit-

arbeiter ins Homeoffice geschickt. 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), dem derzeit 
auch VBI-Mitglied Prof. Dr.-Ing. Lamia Messari-Becker ange-
hört, hat am 14. Mai sein aktuelles Umweltgutachten an Bun-
desumweltministerin Svenja Schulze übergeben. Wie die Minis-
terin betonte, habe die Corona-Pandemie deutlich gemacht, 
dass wissenschaftliche Unterstützung und Beratung unver-
zichtbar für die Bundesregierung seien. „Das Umweltgutachten 
des SRU unterstütze den nun notwendigen nachhaltigen Neu-
start der Wirtschaft („Green Recovery“) mit guten Argumenten. 

Das Gutachten, das die SRU-Vorsitzende Prof. Dr. Claudia 
Hornberg im Rahmen einer Videokonferenz symbolisch über-
reichte, trägt den Titel „Für eine entschlossene Umweltpolitik 
in Deutschland und Europa“. Die jetzt notwendige Wiederbe-
lebung der Wirtschaft sollte genutzt werden, neue Wege zu 
gehen. „Großangelegte Konjunkturprogramme müssen ökolo-
gisch zukunftsfähig sein“, wie Hornberg betonte. Es müsse in 
Lösungen investiert werden, die die umweltverträgliche Ent-
wicklung der Wirtschaft fördern. Die Bundesregierung sollte 

Noch wird vielerorts gebaut. Die wachsende Zurückhaltung bei  
Auftragsvergaben sieht der VBI jedoch mit Sorge.    Foto: VBI/IB 
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Brückenbaupreis 

Preisverleihung erst im März 2021

Der Deutsche Brückenbaupreis 2020 
wird zum Brückenbaupreis 2021: Die 
ursprünglich für den 9. März dieses Jah-
res geplante Preisverleihung wird am 8. 
März 2021 nachgeholt. Das Dresdener 
Brückenbausymposium wird ebenfalls 
um ein Jahr verschoben und findet am 
9. März 2021 statt. Für diese Verlegung 
ins kommende Jahr haben sich VBI, Bun-
desingenieurkammer und das Team des 
Brückenbausymposiums der TU Dres-
den entschieden, weil nicht absehbar ist, 
wann große Veranstaltungen mit mehr 
als 1.000 Gästen wieder ohne gesund-

heitliche Risiken für die Teilnehmer/
innen durchgeführt werden können. 
Die gemeinsam getroffene Entschei-
dung sorgt für Planungssicherheit. So 
können rechtzeitig alle Vorbereitungen 
getroffen werden, um im März 2021 wie-
derum eine glanzvolle Preisverleihung 
am gewohnten Ort, im Audimax der TU 
Dresden, zu veranstalten. 
Für den Deutschen Brückenbaupreis 
2020 waren 42 Bauwerke eingereicht 
worden. Daraus hat die Jury unter Leitung 
von Prof. Dr.-Ing. Gero Marzahn sechs 
Nominierte ausgewählt. Die finale Jury-

entscheidung bleibt aber bis zum neuen 
Termin der Preisverleihung geheim.
Nominiert in der Kategorie „Straßen- 
und Eisenbahnbrücken“ sind: die Rethe-
klappbrücke, Hamburg, die Brücke bei 
Schwaig im Zuge der A 3 bei Nürnberg 
und die Sanierung der Elster-Brücke 
im Zuge der L 673 bei Neudeck, Land 
Brandenburg. Nominiert In der Katego-
rie „Fuß- und Radwegbrücken“ sind: der 
Trumpf-Steg, Ditzingen, die Stuttgarter 
Holzbrücke an der Birkelspitze in Wein-
stadt und die Sanierung der König-Lud-
wig-Brücke in Kempten. 

Die Gewinner des Deutschen Brückenbaupreises 2020 werden am 8. März 2021 gefeiert.  Foto: DBBP 

sich dafür stark machen, dass auch die EU-Konjunkturpro-
gramme darauf ausgerichtet sind, den European Green Deal 
zu verwirklichen. Laut Gutachten müsse die Umweltpolitik im 
Rahmen des European Green Deal sichtbarer Bestandteil der 
europäischen Wirtschafts-, Verkehrs- und Agrarpolitik sein – 
mit verbindlichen Vorgaben für Umsetzung und Monitoring. 
Um den Klimawandel zu bremsen, sei es unerlässlich, die 
Gesamtmenge an CO2 zu begrenzen, die noch ausgestoßen 
wird. Diese entscheidet maßgeblich über das Ausmaß der 
Erwärmung. Der SRU empfiehlt der Bundesregierung deshalb, 
ihre Klimapolitik an einem langfristigen CO2-Budget auszu-
richten, das im Einklang mit den Temperaturzielen von Paris 
stehe. Bei linearer Reduktion müsse Deutschland schon 2038 
CO2-neutral sein, nicht erst 2050. Daher seien laut SRU ent-
schlossene Klimaschutzmaßnahmen dringend erforderlich.
Zum Beispiel empfiehlt der SRU, Quartiere stärker als geeig-
nete Handlungsebene für die Umwelt- und Klimapolitik zu 

nutzen. Quartiersbezogene Maßnahmen bergen Potenziale für 
den Umwelt- und Klimaschutz und ermöglichen Synergien mit 
anderen Zielen. Sie sind der Betrachtung von Einzelgebäuden 
überlegen. Hierzu zählen die Versorgung durch Wärmenetze, 
serielle energetische Sanierung und die lokale Erzeugung 
erneuerbarer Energien. Dazu betonte Prof. Lamia Messari-Be-
cker bei der Vorstellung des Gutachtens: „Um die städtische 
Energiewende voranzubringen, sollte die Eigenversorgung 
mit Strom und Wärme künftig gesetzlich vereinfacht und die 
gemeinsame Erzeugung sowie nachbarschaftliche Versorgung 
mit Energie erleichtert werden. Diese Aspekte sollten in das 
Gebäudeenergiegesetz Eingang finden.“
Das Umweltgutachten 2020 war die abschließende Veröffent-
lichung des amtierenden Sachverständigenrats, dessen vier-
jährige Ratsperiode am 30. Juni endet. 
Das Gutachten wurde auf der Internetseite des SRU (www.
umweltrat.de) veröffentlicht. 
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Herr Thiele, wenn Sie an Ende März 
zurückdenken, wie haben Sie die ers-
ten Tage der Coronakrise erlebt?
Die ersten Tage waren mit hoher Unsi-
cherheit verbunden, das hat uns alle 
betroffen, natürlich auch unsere Mit-
arbeiter. Bei einigen gab es auch Exis-
tenzängste, aber auch ganz persön-
liche Ängste sich anzustecken. Wir 
sind sehr sensibel damit umgegangen 
und haben sofort gehandelt, um die 
Risiken zu minimieren.

Welche Maßnahmen haben Sie ergrif-
fen? 
Wir haben sofort die Hygienemaß-
nahmen verschärft. Allerdings haben 
wir nicht bei Null angefangen, schon 
vorher gab es in unserem Unterneh-
men beispielsweise Desinfektions-
mittel und Mindestabstände zwischen den Arbeitsplätzen. 
Mit Schulungen und Informationen haben wir alle Mitarbei-
ter darauf hingewiesen, dass die Hygiene wesentlich ist und 
detailliert erklärt, wie das geht. Den zuvor bestehenden Min-
destabstand in den Büros haben wir weiter erhöht. Externe 
Termine sollten nur noch wahrgenommen werden, wenn es 
nicht anders geht und auch der Fachbereich einem Termin mit 
physischer Präsenz zustimmt. Wir haben schon seit längerem 
Vertrauensarbeitszeit, die wir nun auch in flexible Arbeits-
zeitmodelle und Homeoffice umsetzen konnten. Als Ende 
April dann die Arbeitsschutzstandards der Bundesregierung 
kamen, haben wir auch diese selbstverständlich umgesetzt.  

Wie haben die Auftraggeber reagiert? Hat sich etwas an der 
Zusammenarbeit geändert?
Die Auftraggeber haben sehr unterschiedlich reagiert. Viele 
haben ähnliche Maßnahmen ergriffen wie wir und sich sofort 
auf eine neue Kommunikation eingelassen. So haben wir dann 
beispielsweise Besprechungen auf der Baustelle ins Freie verlegt 
oder digital durchgeführt. Es gab aber auch Auftraggeber, die 
noch viel restriktiver vorgegangen sind als wir. Da fehlte es dann 
manchmal an der Möglichkeit, überhaupt problemlos zusammen-

Im Interview schildert VBI-Präsident Jörg Thiele, wie er die Coronakrise erlebt, wie sie die Arbeit der Ingenieurbüros verändert 
hat und worauf es nun ankommt, damit die Planer- und Baubranche nicht zeitverzögert in die Krise gerät.

Das aktuelle Interview

„Wir brauchen ein Investitions-
programm nach der Krise“

zuarbeiten. Vereinzelt gab es aber auch 
Auftraggeber, die einfach so weiterar-
beiten wollten wie zuvor. Hier mussten 
wir uns erstmal auf einen gemeinsamen 
Weg verständigen. Aber am Ende hat 
es doch immer geklappt. Das ist sicher 
auch ein Gewöhnungsprozess.

Konnten bei Ihnen so alle Projekte 
fortgeführt werden?
Ja, auch wenn es vereinzelte Ein-
schränkungen gab – darüber sind wir 
sehr froh. 

Ist Ihr Unternehmen da beispielhaft 
für die Branche? 
Jedes Unternehmen ist anders. Aber 
die große Mehrheit der Unternehmen 
im VBI meldet bei aktuellen Projekten 
weitgehend Kontinuität. Der VBI hat 

mehrere Umfragen zu den Auswirkungen der Coronakrise 
bei seinen Mitgliedsunternehmen durchgeführt. Die zentrale 
Erkenntnis ist, dass unsere Unternehmen bis auf wenige 
Beeinträchtigungen, arbeitsfähig sind. Allerdings gibt es 
zunehmend zögerliche Auftraggeber, gerade bei der öffentli-
chen Hand. Oft werden Entscheidungen einfach nicht getrof-
fen, zum Beispiel weil Abstimmungen in Gemeinderäten nicht 
stattfinden oder abgewartet werden soll. Auch tagtägliche 
Verwaltungsentscheidungen laufen langsamer, weil zur viel-
fach ohnehin schon dünnen Personaldecke nun noch Home-
office dazu kam. Es besteht also die Gefahr, dass die Aufträge 
weniger werden oder sich verzögern.

Woran liegt es genau, dass die Auftraggeber zögerlicher wer-
den?
Der Auftragsrückgang liegt häufig an Unsicherheiten in den 
Kommunen, die nicht wissen, ob und wie sie später die Coro-
nalasten tragen müssen, wie viel weniger Steuereinnahmen 
sie haben werden. Daher wollen sie abwarten, ob es dann 
auch Rettungsschirme für Kommunen gibt, oder ob Haus-
haltsmittel umgeschichtet werden müssen. In den Kommunen 
drohen zum Teil Haushaltssperren, einige haben sie schon 
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verhängt. Aber auch im Industriebereich gibt es deutliche 
Verunsicherungen, wie die krisenbedingten Folgen bewältigt 
werden können. Sogar langfristig vorbereitete Investitionen 
werden nun erneut überprüft. Das dürfen wir nicht laufen las-
sen, die Aufträge müssen bestehen bleiben!

„Wenn die Finanzierung  
sichergestellt wird,  

braucht unsere Branche keine 
Rettungspakete.“

Was muss aus Ihrer Sicht getan werden?
Wir kennen doch alle den Sanierungsstau auf Bundesebene, 
in den Ländern und lokal. Also ist grundsätzlich Bedarf da. 
Die Frage ist nun, wie wir ihn finanzieren. Aus meiner Sicht ist 
es zwingend erforderlich, dass die Mittel weiterhin zur Verfü-
gung stehen und nichts umgewidmet wird. Wenn die Finan-
zierung sichergestellt wird, ist unsere Branche auch nicht auf 
Rettungspakete angewiesen. In anderen Branchen fehlt doch 
bereits die Nachfrage, das ist eine andere Situation. Es wäre 
doch absurd, wenn die Mittel für den Baubereich, die bereits 
bewilligt sind, nun wieder gestrichen werden und so erst eine 
Krise erzeugt wird, in der die Mittel am Ende dann als Sozial-
ausgaben eingesetzt werden müssen. 
 
Besteht diese Gefahr wirklich?
Ja! Wirklich kritisch ist bei uns der zeitversetzte Effekt, wenn 
Auftraggeber nicht zahlen oder keine neuen Aufträge auslö-
sen. Eine ähnliche Situation hatten wir bei den Hochwasser-
katastrophen vor einigen Jahren, als Kommunen ihre Aufträge 
zurückgezogen haben und es zu Einbrüchen kam. Auch in der 
Finanzkrise waren Planungsunternehmen, die viel für Auf-
traggeber aus der Industrie tätig sind, besonders betroffen. 
In beiden Fällen sind Planungsbüros insolvent geworden. Das 
droht auch jetzt, wenn unsere Branche durch Auftrags- und 
Zahlungsstopps fahrlässig in eine Krise gebracht wird.
 

Haben Sie Hilfen beantragt?
Nein, wir sind auch mit 200 Mitarbeitern ein recht großes 
Ingenieurunternehmen. Bei kleinen Büros kann es aber schon 
sein, dass bei nur wenigen Auftraggebern, die nicht mehr 
pünktlich zahlen, ein Engpass entsteht und eine Soforthilfe 
notwendig ist. Bei anderen verzögern sich die Projekte, so 
dass die Mitarbeiter nicht mehr komplett ausgelastet sind. 
Hier kann Kurzarbeit eine sinnvolle Vorsorgemaßnahme sein. 
Für den Fall von Liquiditätsenpässen gibt es die Möglichkeit 
des KfW-Kredits. Aus unseren Umfragen wissen wir, dass nur 
37 % der Unternehmen solche Hilfen beantragt haben.

Alle Unternehmen, ob groß oder klein, verbinden nun die 
neuen Erfahrungen mit der digitalen Zusammenarbeit und fle-
xibleren Arbeitszeitmodellen. Wird das bleiben?
Die letzten Wochen haben vor allem gezeigt, dass nicht jede 
Dienstreise und nicht jede persönliche Besprechung notwen-
dig ist. Ich denke schon, dass wir uns selbst, aber auch unse-
ren Kooperationspartnern, künftig einige Stunden für An- und 
Abreisen sparen können. Für viele Mitarbeiter, Kolleginnen 
und Kollegen war das neu, sie haben sich damit bisher nicht 
befasst. Jetzt sehen wir, dass vieles digital einfacher und effi-
zienter geht. Die Krise war hier eine Art Katalysator. 

Gehört der Videokonferenz also die Zukunft?
Also einiges aus der Krise wird sicher bleiben, aber nicht alles. 
Der persönliche Kontakt zwischen Kollegen, aber auch zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer ist und bleibt wichtig. 
Die Krise hat aber auch deutlich gemacht, dass insbesondere 
der öffentliche Bereich bei der Digitalisierung deutlich Nach-
rüsten muss, um schnell notwendige Auskünfte zu erteilen 
und auch um Rechtssicherheit bei der Zusammenarbeit her-
zustellen. Erst wenn das gewährleistet ist, können wir weitge-
hend digital zusammenarbeiten. Das ist noch ein weiter Weg. 

Das Gespräch führte Sascha Steuer 

Zeichnet sich in Ihrem Unternehmen bereits ein Auftragsrückgang ab?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eine aktuelle VBI-Umfrage zu den Auswirkungen der Coronakrise bei den VBI-Mitgliedsunternehmen zeigt:  
Die Zurückhaltung der Auftraggeber bei der Neuvergabe von Aufträgen nimmt zu.

Ja, in unserer Kommune gibt es bereits eine Haushaltssperre

Ja, die öffentlichen Auftraggeber sind zunehmend zurückhaltend.

Ja, die privaten Auftraggeber sind zunehmend zurückhaltend.

5,61%

37,38%

40,19%
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Der Runde Tisch Baumanagement will dazu beitragen, Baustellenstaus künftig schneller aufzulösen. 
 Foto: iStock/prill

Autobahnbau 

Runder Tisch für besseres Baumanagement

Planungsrecht 

Befristete Anpassungen  
für Öffentlichkeitsbeteiligung

Per Videokonferenz hat die Autobahn 
GmbH am 21. April gemeinsam mit dem 
BMVI und Vertretern der wichtigsten 
Verbände der Bauplaner und Bauunter-
nehmen, darunter der VBI, ihren „Run-
den Tisch Baumanagement“ gestartet. 
Zentrales Anliegen des neuen Koopera-
tionsformats ist es, Baumaßnahmen auf 
den Autobahnen effektiver und effizien-
ter als bisher durchzuführen. „Mit dem 
Runden Tisch Baumanagement wollen 
wir erstmals mit den wichtigen Stake-
holdern der Bauwirtschaft gemeinsam 

entsprechende Vorschläge und Maß-
nahmenpläne entwickeln“, erklärte 
Stephan Krenz, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Autobahn GmbH. 
Für den VBI betonte Präsident Jörg 
Thiele: „Mit unserer Mitarbeit wollen 
wir als Planer dazu beitragen, Bauvor-
haben in Regie der neuen Autobahn-
gesellschaft zügig und nachhaltig zu 
realisieren. Wir setzen uns deshalb für 
Ausschreibungen mit klar umrissenen 
Aufgabenstellungen ein und für Ver-
gabeverfahren, bei denen Qualität vor 

Preis rangiert. Wir treten zudem für eine 
partnerschaftliche Projektabwicklung 
ein, weil jeder ‚Streit am Bau‘ Projekte 
verzögert und Kosten nach oben treibt.“ 
Nach dem Auftaktmeeting geht es nun 
um die Erarbeitung praktikabler Lösun-
gen für schnelleres Bauen. Koordiniert 
durch einen Lenkungskreis, in dem 
Vorstandsmitglied Dr. Mark Husmann 
den VBI vertritt, wurden drei Projekt-
gruppen eingerichtet. In allen drei Pro-
jektgruppen arbeiten VBI-Vertreter mit. 
Projektgruppe 3 „Vertragsabwicklung, 
Projekt- & Risikomanagement“ wird 
von Gerald Müller, VBI-Verkehrsaus-
schuss, geleitet. Bis zum Sommer 2021 
sollen greifbare und schnell umsetzbare 
Ergebnisse erzielt werden.
Die 2018 gegründete Autobahn GmbH 
des Bundes übernimmt am 1. Januar 
2021 die Verantwortung für Planung, 
Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung 
und vermögensmäßige Verwaltung 
der Autobahnen und Fernstraßen in 
Deutschland. Mit 13.000 km Autobahn 
und zukünftig bis zu 15.000 Beschäf-
tigten wird die Gesellschaft eine der 
größten Infrastrukturbetreiberinnen in 
Deutschland sein. 

Die Bundesregierung hat Ende April den 
Entwurf für ein Planungssicherstellungs-
gesetz beschlossen, um angesichts der  
Corona-Pandemie Stillstand beim Planen, 
Genehmigen und Bauen zu verhindern.
Viele Planungs- und Genehmigungs-
verfahren sehen die körperliche Anwe-
senheit von Personen, zum Beispiel bei 
Einsichtnahme in Unterlagen oder bei 
Erörterungsterminen vor und können 
aus Gründen des Infektionsschutzes 

deshalb nicht wie gewohnt durchge-
führt werden. Mit dem Gesetz werden 
daher vorübergehende Ersatzmöglich-
keiten für solche Verfahrensschritte 
eingeführt. Vorgesehen ist, vor allem die 
Möglichkeiten des Internets zu nutzen, 
beispielsweise durch das Anbieten von 
Online-Konsultationen. Auch die ortsüb-
liche oder öffentliche Bekanntmachung 
von Vorhaben sowie die Auslegung von 
Plänen soll weitgehend über das Internet 

erfolgen können. Daneben bleibt jedoch 
eine Veröffentlichung der wesentlichen 
Unterlagen und Entscheidungen sowie 
die Wahrnehmung von Verfahrensrech-
ten im klassischen analogen Sinn erhal-
ten, um niemanden von Beteiligungs-
möglichkeiten auszuschließen. 
Das Planungssicherstellungsgesetz 
macht – befristet bis 31. März 2021 – 
einheitliche Anwendungsvorgaben für 
die betroffenen Gesetze und Verfahren. 

Namen & Nachrichten
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Anteile am Endenergieverbrauch 2019  Abbildung: UBA

Dem „Wind-Rekord“ im Februar folgte ein sonniges Frühjahr. Foto: Lahmeyer

Erneuerbare Energien 

EU-Richtlinien-Zielmarke in Sichtweite  

Erneuerbare Energien 

Neuer Rekord für Wind & Co. 

Die erneuerbaren Energien hatten 2019 
einen Anteil von 17,1 % (2018: 16,5 %) 
am deutschen Bruttoendenergiever-
brauch. Damit ist das Ziel von 18 % 
in Sichtweite, das Deutschland laut 
EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie bis 
2020 erreichen muss, wie aus aktuellen 
Daten des Umweltbundesamtes (UBA) 
hervorgeht.
Die Sektoren entwickelten sich aller-
dings unterschiedlich: Beim Strom stieg 
der Anteil der Erneuerbaren auf den 
Rekordwert von 42,1 % (2018: 37,8). 
Im Wärmesektor wuchs der Anteil am 
Endenergieverbrauch leicht von 14,3 % 
auf 14,5 %, im Verkehrssektor stagnie-
ren die erneuerbaren Energien dagegen 
bei nur 5,6 % Anteil.
Bislang werde die Energiewende vor 
allem durch den Stromsektor getrie-
ben. Der Wärmesektor, der für rund 

50 % des Bruttoendenergieverbrauchs 
stehe, sei leider, ebenso wie der Ver-
kehrssektor, noch nicht auf dem richti-
gen Pfad, erläutert UBA-Präsident Dirk 
Messner. Deshalb müssten die gesetz-

lichen Regelungen für eine erfolgreiche 
Wärmewende schnell geschaffen wer-
den – etwa im kommenden Gebäude-
energiegesetz. 

Im ersten Quartal 2020 haben die Erneuerbaren Ener-
gien erstmals rund 52 % des Bruttoinlandstromverbrauchs 
gedeckt. Das zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums 
für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Würt-
temberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW). Auf den „Wind-Rekord“ im Februar 
folgte der März mit außergewöhnlich vielen Sonnenstunden. 
Dazu kam ein Rückgang des Stromverbrauchs um ein Pro-
zent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, ausgelöst durch den 
Rückgang der Industrieproduktion in der letzten Märzwoche 
aufgrund der Coronakrise. 
Der Einspeisevorrang für die Erneuerbaren Energien führte 
zusammen mit Kraftwerksstilllegungen Ende 2019 zu einer 
deutlich reduzierten Einspeisung konventioneller Energien. 
Die Kombination dieser Faktoren ermöglichte es den Erneuer-
baren, in den ersten drei Monaten über die Hälfte des Strom-
verbrauchs zu decken, allerdings lässt sich angesichts dieser 
Sondereffekte daraus noch keine Prognose für das Gesamt-
jahr 2020 treffen. 
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BMZ 

Erstes Bundesministerium ist klimaneutral

VHV-Bauschadenbericht 

Weniger Schäden,  
aber höhere Kosten

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) gilt seit 1. Januar 2020 als erste kli-
maneutrale Bundesbehörde Deutschlands. Dafür hat das BMZ 
seine Treibhausgasemissionen ermittelt und Reduktions- sowie 
Kompensationsmaßnahmen umgesetzt. Im Rahmen des 2017 
gestarteten Projekts „Klimaneutrales BMZ 2020“ ließ die 
Behörde auch die Gebäude an ihren beiden Standorten – Bonn 
und Berlin – auf Energie- und CO2-Einsparpotenziale bewerten. 
Diese Aufgabe übernahmen die Nachhaltigkeitsexperten des 
VBI-Mitgliedsunternehmens Drees & Sommer SE. So wurden 
im Rahmen eines sogenannten Liegenschaftsenergiekonzepts 
am Hauptsitz in Bonn vier denkmalgeschützte Hauptgebäude 

und weitere historische Nebenbauten sowie das Deutschland-
haus und das Europahaus am Berliner Standort untersucht. 
Drees & Sommer ermittelte Optimierungspotenziale und erar-
beitete Verbesserungsvorschläge. Das Ergebnis: Am Hauptsitz 
des BMZ konnte der Energiebedarf um rund 50 % reduziert 
werden. Durch die Umstellung von Fernwärme auf Wärme-
pumpen verringern sich die Emissionen um weitere 20 %. 
Neben der Bewertung der Energie- und CO2-Einsparpotenziale 
in den Liegenschaften stand auch die Analyse der indirekten 
Emissionen, die das Bundesministerium durch seine Aktivitä-
ten wie Veranstaltungen, Reisen oder auch Papier- und Was-
serverbräuche verursacht, im Fokus des Gesamtprojekts.  

Hohe bzw. ansteigende Schadenkosten 
trotz rückläufiger Schadenmeldungen 
sind das Ergebnis des im März erschiene-
nen VHV-Bauschadenberichts Hochbau 
2019/2020. Die Studie basiert auf einer 
umfangreichen Datenanalyse zu Baumän-
geln und Bauschäden, die das Institut für 
Bauforschung im Auftrag der VHV Versi-
cherungen durchgeführt hat. Dem aktu-
ellen Bericht zum Hochbau soll Anfang 
2021 ein weiterer Bericht zu Schäden im 
Bereich Tiefbau und Infrastruktur folgen.
Grundlage des Berichtes ist die Ana-
lyse von rund 144.000 anonymisierten 
Datensätzen aus den Jahren 2013 bis 
2017. Die daraus generierte Datenba-
sis umfasste 51.218 Schäden aus dem 
Bereich Berufs- und Betriebshaftpflicht-
versicherungen sowie 3.504 Schäden 
aus dem Bereich Technische Versiche-
rungen. Insgesamt wurden rund 55.000 
Datensätze für die Schadenanalyse 
ausgewertet.
Die Gesamtschadenzahlen gingen im 
Untersuchungszeitraum um rund 13 % 
zurück. Entgegengesetzt verlief dage-
gen die Entwicklung der anfallenden 

Schadenkosten, die nach einem leich-
ten Rückgang 2014 konstant um jähr-
lich 5 % gestiegen sind. 
Auf welchem Niveau sich die anfallen-
den Schadenkosten derzeit bewegen, 
zeigt ein Blick auf die Auswertung der 
durchschnittlich pro Schadenfall und 
Jahr anfallenden Kosten, die im letzten 
Jahr des Untersuchungszeitraums ihren 
jeweils aktuellen Höchststand von 
mehr als 9.000 Euro (Haftpflicht) bzw. 
rund 6.000 Euro (Technische Versiche-
rungen) erreicht haben. 
Der gesamte VHV-Bauschadenbericht 
Hochbau 2019/20 ist als E-Book kos-
tenlos zugänglich: www.vhv-bauexper-
ten.de/vhv-bauforschung.  

Neuauflage in AHO-Schriftenreihe

Der AHO hat eine aktualisierte Neu-
auflage des Hefts 9 seiner Schriften-
reihe „Projektmanagement in der Bau 
–und Immobilienwirtschaft – Stan-
dards für Leistungen und Vergütung“ 
herausgegeben. Neu aufgenommen 
wurde das Kapitel „Projektmanage-
ment mit BIM“, eine Kommentierung 
der Leistungen der Projektleitung des 
Auftraggebers und eine korrespondie-
rende Schnittstellenanalyse zu den 
Aufgaben des Projektsteuerers.  
Das Heft kostet 41,89 Euro, ISBN 
978-3-8462-1120-5, und kann unter 
www.aho.de/Schriftenreihe bestellt 
werden. 

Animierte Baukultur

Was ist der Donut-Effekt? Wie sieht 
gelungene Umbaukultur aus? Und 
warum kann Energiesparen Spaß 
machen? Seit März beantworten far-
benfrohe Web-Clips der Bundesstiftung 
Baukultur diese und weitere baukul-
turelle Fragen. Die Serie „Baukultur 
erklärt…“ besteht aus animierten 
Kurzfilmen und ist per Website (bun-
desstiftung-baukultur.de) und über 
die Social-Media-Kanäle der Stiftung 
zugänglich. 

KURZ GESAGT
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Verkehrsplanungspreis  

„Vom Parkraum zum Freiraum – 
Projekte und Konzepte zur Verkehrs-

wende im öffentlichen Raum“ ist 
Thema des Deutschen Verkehrspla-

nungspreis 2020, den die Vereinigung 
für Stadt- Regional- und Landespla-
nung (SRL) e.V. in Kooperation mit 

dem ökologischen Verkehrsclub VCD  
ausgelobt hat. Die Einreichungsfrist 

endet am 1. September, die Preis-
verleihung findet im Rahmen der 

SRL-Jahrestagung am 19. November 
in Karlsruhe statt. Informationen 
unter: https://srl.de/dateien/

dokumente/de/SRL-Verkehrspla-
nungspreis_2020.pdf

Gebäudeenergieeffizienz  

Als Entwurf hat die VDI-Gesellschaft 
Bauen und Gebäudetechnik (GBG) im 
April die VDI-Richtlinie 3808 „Energe-
tische Bewertung von Gebäuden und 

der Gebäudetechnik – Anwendung 
bestehender Verfahren“ veröffent-

licht. Onlinebestellungen: www.
vdi.de/3808 oder www.beuth.de. 

Stellungnahmen sind über das elekt-
ronische Einspruchsportal oder durch 

schriftliche Mitteilung (gbg@vdi.de) 
bis 30. Juni möglich.

Krankenhausbau

Der VDI hat die neue Richtlinie 5800 
Blatt 1 „Nachhaltigkeit in Bau und 

Betrieb von Krankenhäusern – Grund-
lagen“ herausgegeben. Die Richtlinie 
wendet sich an Krankenhaus-Planer, 

Betreiber, Gebäudetechnikspezia-
listen, Entsorgungsfachleute, Medi-
zintechniker sowie IT-Experten. Die 

Richtlinie betrachtet den kompletten 
Lebenszyklus von Krankenhäusern. 

Sie kann zum Preis von 96 Euro 
bestellt werden: www.vdi.de/5800 

oder www.beuth.de.

KURZ GESAGT

VHV-Bauschadenbericht 

Weniger Schäden,  
aber höhere Kosten

Stromnetz 

VDE veröffentlicht neue  
Netzkarte  
Mit der Energiewende und dem Ausbau 
des europäischen Energie-Binnenmark-
tes wird das Stromnetz auf Höchst-
spannungsebene nicht nur verstärkt, 
sondern auch ausgebaut. Das Forum 
Netztechnik/Netzbetrieb im VDE 
(VDE|FNN) macht diese Entwicklung in 
der Netzkarte „Deutsches Höchstspan-
nungsnetz“ transparent und hat diese 
Anfang 2020 neu aufgelegt. Die Karte 
zeigt sowohl bestehende als auch im 
Bau und in der Planung befindliche Lei-
tungen (380 und 220 kV). Die Karte ist 

im VDE-Shop als detaillierte Wandkarte 
(Maßstab 1:600.000) oder als Faltplan 
(Maßstab 1:1.200.000) erhältlich. Ein 
Übersichtsplan steht kostenfrei unter 
www.vde.com/fnn-netzplan zur Verfü-
gung. Die Netzkarte wird alle zwei Jahre 
aktualisiert. 
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EU kritisiert Überregulierung  

Die Europäische Kommission hat 
Ende Februar ihre jährliche Analyse 
der wirtschaftlichen und sozialen 
Lage in den Mitgliedstaaten vorge-
legt. Im Länderbericht für Deutsch-
land kritisiert die EU-Kommission 
erneut die „Zahl restriktiver Regu-
lierungen“ in den Bereichen Ingeni-
eurwesen und Architektur (S. 65). 
Die EU-Kommission stellte zudem 
klar, dass sie von Deutschland nicht 
nur die Umsetzung von EuGH-Urtei-
len erwarte, sondern auch eigene 
Maßnahmen zur Deregulierung der 
Märkte (S. 82). 

Bauforschung

Noch bis 1. Juli können Forschungs-
anträge im Rahmen des Innovati-
onsprogramms Zukunft Bau beim 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) im Bundes-
amt für Bauwesen und Raumordnung 
eingereicht werden. Das Förderpro-
gramm ist eine Weiterentwicklung der 
im Jahr 2006 gestarteten Forschungs-
initiative Zukunft Bau, aus der mehr 
als 1.200 Forschungsprojekte und 
rund 70 Modellvorhaben hervor-
gingen. Weitere Informationen und 
Antragsunterlagen: www.zukunftbau.de

Dorsch übernimmt GRE 

Die Dorsch Holding GmbH hat die GRE 
Gauff Rail Engineering GmbH & Co. KG 
mit Sitz in Berlin zu 100 % übernom-
men. Die GRE gehört zu den führenden 
deutschen Ingenieurunternehmen 
im Bahnbau. „Beide Gesellschaften 
ergänzen sich ideal“, erläutert Andreas 
Schweinar, CFO der Dorsch Gruppe. 
„Mit dem Erwerb erweitern wir unser 
Portfolio im Bereich Eisenbahn und 
stärken unsere Marktposition in diesem 
Segment.” Die Dorsch Gruppe zählt mit 
rund 2.000 Mitarbeitern zu den größten 
unabhängigen Planungs- und Bera-
tungskonzernen Deutschlands.

KURZ GESAGT
60 Jahre pbr AG  

Markenzeichen Gesamtplanung 

„Gesamtplanung mit Verantwortung“ ist 
das zentrale Motto des Architektur- und 
Ingenieurbüros pbr Planungsbüro Roh-
ling AG, das im April 1960 in Osnabrück 
als Büro für Statik und Baukonstruktion 
gegründet wurde und heute an 12 Stand-
orten bundesweit mit nahezu 600 hoch-
qualifizierten Architekten und Ingenieu-
ren agiert. 
Die Suche nach dem besten Ergebnis für 
die Bauherren war für den Bürogründer 
Dipl.-Ing Konrad Rohling seinerzeit Trieb-
feder allen Handelns. In den 70er Jahren 
erweiterten Dr. Ralf Hesse und Reinhard 
Fiedler das Führungsteam, das über zwei 
Jahrzehnte die Geschicke des Unterneh-
mens leitete und die zunächst noch neu-
artige fachübergreifende Zusammenar-
beit zwischen den Gewerken Architektur, 
Tragwerksplanung und Gebäudetechnik 
zum Markenzeichen des Unternehmens 
machte. 1970 bis 1972 setzte pbr mit der 
Erweiterung der Produktions- und Lager-
flächen für die Firma Kraft in Fallingbostel 
das erste Gesamtplanungsprojekt der Fir-
mengeschichte um.
„Das respektvolle und integrierende Mit-
einander von Architekten und Ingenieu-
ren prägt unsere DNA, zugleich sichert 
es den größten Nutzen für unsere Auf-
traggeber. Unser breites Planungsange-
bot ermöglicht es uns, komplexe multi-
fakultative Planungsdienstleistungen auf 
einem hohen Gesamtniveau durchführen 
zu können. Damit wollen wir uns von 
reinen Architektur- oder Ingenieurbüros 
unterscheiden“, erklärt der aktuelle Vor-
standsvorsitzende Heinrich Eustrup. Auf 

Grundlage dieser Ausrichtung konnten 
in den folgenden Jahren weitere kompe-
tente Führungspersönlichkeiten für die 
erfolgreiche Fortführung des Unterneh-
mens gewonnen werden.
1989 eröffnet pbr als erste Niederlassung 
neben dem Hauptsitz in Osnabrück den 
Bürostandort Berlin, es folgen Niederlas-
sungen in Magdeburg, Jena und Frank-
furt. Früh erkennt das Unternehmen 
wichtige Entwicklungen am Markt und 
reagiert darauf mit der Gründung von 
Beteiligungsgesellschaften, unter ande-
rem im Bereich des Nachhaltigen Bau-
ens, und setzt in diesem Kontext in den 
Jahren 2006 bis 2010 mit dem Bambados 
in Bamberg das erste Schwimmbad in 
Passivhausbauweise in Europa um. Über-
dies weitet die pbr AG ihr Leistungsange-
bot ab 2010 bundesweit aus, zudem wer-
den Auslandsstandorte in St. Petersburg 
und Almaty gegründet. 2014 bezieht das 
Unternehmen am Hauptsitz in Osna-
brück einen Neubau aus eigener Planung, 
der von der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit Platin-
status ausgezeichnet wurde. 
Zu den herausragenden Projekten der 
pbr AG zählen u.a. der Neubau der Hoch-
schule Hamm-Lippstadt, Campus Hamm, 
der Neubau der Hochschule Rhein-Waal, 
Campus Kamp-Lintfort sowie der Neubau 
des Niedersächsischen Forschungszent-
rums Fahrzeugtechnik in Braunschweig, 
außerdem das Niedersächsische Landes-
archiv in Stade, die Produktionshalle AL3 
für Hydro Aluminium und die Stadthalle 
Bad Neustadt.  

Vorstandsvorsitzender Heinrich Eustrup (r.) leitet gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Jörg Rasehorn (l.)  
und Erik Fiedler die Geschicke der pbr Rohling AG. Foto: Christa Henke 
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60 Jahre pbr AG  

Markenzeichen Gesamtplanung 
Nachruf  

† Prof. Dr.-Ing. Heinz Schwarz 

Kurz nach seinem 97. Geburtstag ist Prof. Dr.-Ing. Heinz Schwarz 
am 1. Februar verstorben. Prof. Schwarz, bis 1988 Inhaber des 
Lehrstuhls für „Informationsverarbeitung im Bauwesen“ an der 
TU Darmstadt, gilt als einer der Pio-
niere der rechnergestützten Ingeni-
eurarbeit.
Nach Rückkehr aus dem Krieg und 
Maurerlehre studierte Heinz Schwarz 
Bauingenieurwesen und startete 
dann seine wissenschaftliche Lauf-
bahn als Massivbauer bei Prof. Alfred 
Mehmel. Arbeiten auf dem Gebiet 
der Flächentragwerke, Beiträge zum 
Stabilitätsverhalten und zur Trag-
lastbestimmung von Druckgliedern 
bestimmten seine wissenschaftli-
che Arbeit bis zur Dissertation und 
Habilitation. Schon damals erkannte 
er das enorme Potenzial der Daten-
verarbeitung für die Aufgaben von 
Ingenieuren und Architekten. Dabei 
schaute er weit über den Tellerrand 
der technisch-mechanischen oder 
geometrischen Anwendungen der 
Datenverarbeitung hinaus. Nach län-
gerem Aufenthalt in den USA widmete er sich Fragen nach den 
Voraussetzungen für einen sinnvollen Rechnereinsatz, welche 
Folgen für den Arbeitsprozess und für die Arbeitsorganisation 
von Planungsprozessen zu erwarten sind.  
Damit hatte der Massivbauer Schwarz das Konzept für sein 
Fachgebiet „Informationsverarbeitung im Bauwesen“ skizziert, 
das er von 1970 an als Professor an der TU Darmstadt vertrat. 
Mit diesem Konzept erweiterte Schwarz das damalige Ver-
ständnis von der Rolle der elektronischen Datenverarbeitung 
in der Ingenieurarbeit als leistungsfähiger Rechenschieber 
ohne Einfluss auf die Struktur der Arbeitsprozesse und deren 
Verknüpfung beträchtlich. Dieser Weitblick und seine faszinie-
rende Fähigkeit, bevorstehende Veränderungen konsequent 
zu Ende zu denken, führten vorübergehend zu einer gewissen 
Distanz zu seinen früheren Kollegen aus den „konstruktiven“ 
Fächern.
Der Blick auf die Prozesse der am Bau Beteiligten über die techni-
sche Analyse von Bauwerken hinaus machte es erforderlich, die 
Zusammenarbeit mit Experten in vielen anderen Fachgebieten 
auf den Weg zu bringen. Heinz Schwarz suchte die Zusammen-
arbeit mit  Architekten, Mathematikern, Informatikern, Betriebs-
wirten, Psychologen und Soziologen, mit Pädagogen und mit 
Arbeitswissenschaftlern. Auch die durch den Ost-West-Konflikt 
gegebene Abschottung von den Kollegen in der DDR konnte ihn 
nicht an der wiederholten Teilnahme an Kongressen, zum Bei-
spiel in Weimar, hindern.

Schwarz erkannte früh, dass Architekten, Bauingenieure aber 
auch Bauunternehmen Bauwerke in unterschiedlichen „Model-
len“ (hinsichtlich Funktion, Geometrie, Stabilität, Produktion, 

etc.) abbilden, die Unterstützung 
der Kommunikation der Beteiligten 
(in der Projektorganisation) und die 
Definition von Schnittstellen eine 
eigenständige Aufgabe innerhalb des 
Planungs- und Bauprozesses ist. Der 
Rechner ist nicht nur ein Instrument 
in der Hand eines Einzelnen, sondern 
er stiftet Beziehungen zwischen den 
Beteiligten.
Als persönliche Voraussetzung für 
dieses erfolgreiche „Networking“ ver-
fügte Heinz Schwarz über eine unge-
wöhnliche Kombination aus wissen-
schaftlicher Strenge und Sachlichkeit, 
Neugier auf das Fremde und Empa-
thie für seine Mitmenschen. So wurde 
er ein Freund für viele von uns.
Dabei ging es ihm um weit mehr als 
um die zweifellos angestrebte Rati-
onalisierung, es ging ihm auch um 
Vernunft in der Rechneranwendung 

und die Verbesserung der Qualität. Konsequenterweise eröff-
nete das erfolgreich erarbeitete Konzept der Informationsverar-
beitung auch den Weg zu einer bedeutenden hochschuldidak-
tischen Innovation, dem zweiten großen Wirkungsbereich von 
Heinz Schwarz. Heute ist kein Bauingenieur-Studiengang mehr 
ohne früh im Studienverlauf angeordnete Lehrveranstaltungen 
vorstellbar, in denen ein Verständnis für die Struktur und Logik 
von projektorientierten Planungs- und Bauprozessen vermittelt 
wird.
Die im Fachgebiet „Informationsverarbeitung im Bauwesen“ 
erarbeiteten Grundlagen fanden über zahlreiche Veröffentli-
chungen und das Wirken seiner Mitarbeiter Eingang in die Bau-
praxis und in viele Software-Anwendungen. Werkzeuge wie BIM, 
vielfältige Datenbankanwendungen, Projekträume und Projekt-
kommunikationssysteme (PKS), ohne die heute kein größeres 
Bauprojekt durchführbar wäre, sind die konsequente praktische 
Umsetzung dieser Grundlagen. 
Der Berufsstand, Freunde und Mitarbeiter danken Prof. Schwarz 
für sein inspirierendes und wegweisendes Schaffen, ohne das 
unsere Berufswelt heute nicht vorstellbar ist.

Für die Freunde und Alumni des Fachgebiets Informationsverar-
beitung im Bauwesen (heute Institut für Bauinformatik)
Prof. Dr. Hanns-Peter Ekardt, Dr.-Ing. Wolfgang Mühlschwein,
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Steiger   

Prof. Heinz Schwarz 
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Die Energieversorgung der Zukunft nutzt und vernetzt erneuerbare Energiequellen 
und lokale Gegebenheiten. Damit aber auch ohne Kohle, Öl und Kernkraft Strom und 
Wärme künftig jederzeit und für jedermann bezahlbar zur Verfügung stehen, wird 
vielerorts geforscht, getestet, geplant und gefördert. Wo das Know-how planender und 
beratender Ingenieure dabei gefragt ist und mit welcher Vielfalt an Leistungen sie die 
Energiewende mitgestalten, zeigen die Beiträge auf den folgenden Seiten.  
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Innovative Energieversorgungskonzepte 

Mit weniger Komplexität 
nachhaltiger Bauen

von Gerhard Hausladen, Elisabeth Endres und Christian Götz 

In den vergangenen Jahren ist infolge einer steigenden Zahl von 
Naturkatastrophen, angesichts von Klimaerwärmung und wach-
sender Müllprobleme das Bewusstsein für einen ressourcen-
schonenden, nachhaltigen Umgang mit der Umwelt in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft stetig gewachsen. Diese Entwick-
lung mündete 2015 im Pariser Klimaschutzabkommen, das von 
195 Nationen unterzeichnet wurde. Im Bauwesen begann die 
Diskussion um einen nachhaltigen Gebäudebetrieb bereits in 
den 1980er Jahren parallel zur Debatte um den Atomausstieg. 
Schon 1991 entstand das erste Passivhaus in Deutschland – vor 
der Einführung der Wärmeschutzverordnung 1995 und deren 
Fortschreibungen  über energiesparenden Wärmeschutz und 
energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (EnEV).
Die Anforderungen an den effi zienten Betrieb der Gebäude 
haben sich inzwischen signifi kant weiterentwickelt und neben 
den gesetzlich geltenden Anforderungen der EnEV wird eine 
Vielzahl an Energiestandards diskutiert. Erklärtes Ziel ist die 
Minimierung des Betriebsenergiebedarfs bis zum annähernd 
klimaneutralen Gebäudebestand 2050. Um sich diesem Ziel 
zu nähern, werden Gebäude, die diese Standards erreichen, 
intensiv gefördert. 

Parameter und Bilanzen  
Diese Vorgaben und Förderungen führen aktuell dazu, dass 
der prognostizierte Energiebedarf der Gebäude im Betrieb als 

wichtigste Benchmark gilt. Der Einsatz grauer Energie in der 
Materialität der Erstellung der Gebäude und der technische 
Aufwand zur theoretischen Senkung der Bedarfswerte sind 
nicht Teil der Betrachtungen. Gerade diese Parameter beein-
fl ussen jedoch den Energiebedarf der Gebäude massiv. Der 
Materialaufwand und die in den Baustoffen gebundene graue 
Energie sind je nach Bauweise größer als die Energieeinspa-
rung über die angestrebte Nutzungsdauer der Gebäude. 
Neben Dämmstoffen auf fossiler Basis wirkt sich insbesondere 
die Baumasse, in der Regel Stahlbeton, negativ auf die CO2-Bi-
lanz von Neubauten aus. Beispielsweise werden gerade im 
innerstädtischen Bereich für die Bereitstellung unterirdischer 
Parkfl ächen weiterhin enorme Mengen an CO2-intensiven 
Materialien auf Jahrzehnte hin verbaut. Angesichts der aktu-
ellen Diskussionen zur notwendigen Transformation des Ver-
kehrssektors, insbesondere im städtischen Individualverkehr, 
lässt sich hier keine kohärente Strategie im Hinblick auf die von 
der Bundesregierung beschlossene Energiewende erkennen. 
Während auf der einen Seite neue Meilensteine in der zumindest 
planerisch prognostizierten Effi zienz von Gebäuden im Betrieb 
erreicht werden, bleiben Errichtung und Verwertung nach dem 
Ende der Nutzungsdauer systemisch unberücksichtigt. 
Hinzu kommt der mit den gestiegenen Effi zienzanforderun-
gen massiv gewachsene Anteil an Hightech-Konzepten zur 
Minimierung des Betriebsenergiebedarfs. Neben Lüftungsan-

Hohe Effi zienzsteigerungen bezogen auf die Systemgrenze Gebäude haben in der Vergangenheit zu steigender Komplexität und 
hohen Kosten im Bauwesen geführt. LowTech-Konzepte bieten das Potenzial, mit einem minimierten Einsatz technischer Kom-
ponenten und robusten Bau- und Betriebsweisen nachhaltige und ressourcenschonende Infrastrukturen entstehen zu lassen.

Wohnquartier „Gut Buchholz“ im Berliner 
Ortsteil Französisch Buchholz  
Abbildung: ZRS Architekten, Berlin 
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versorgt ein auf maximal 40 °C temperiertes LowEx-Nahwär-
menetz. Außerhalb der Heizperiode wird das im Winter durch 
den Wärmeentzug um die Sonden abgekühlte Erdreich zur pas-
siven Temperierung der Gebäude genutzt.
Die Wärmeenergie der Gebäude dient gleichzeitig der Rege-
neration der Erdwärmesonden. Um eine vollständige Regene-
ration des Wärmesondenfeldes und damit eine ausgeglichene 
Jahreswärmebilanz im Erdreich zu erreichen, wird auf dem Dach 
des Gemeinschaftshauses ein Tischkühler zur Rückkühlung 
installiert. Dieser nutzt außerhalb der Heizperiode die Tempe-
raturdifferenz zwischen Außentemperatur und Sole-Mitteltem-
peratur für den Wärmeeintrag in das Erdreich. Die Anzahl an 
Erdwärmesonden konnte dadurch signifi kant reduziert werden. 
Die Trinkwarmwassererwärmung erfolgt ganzjährig dezentral 
in den Gebäuden mittels elektrischer Durchlauferhitzer. Die 
Anordnung der Sanitäreinrichtungen und Küchen führen damit 
zu einer verlustfreien Verteilung bei gleichzeitig maximal hygi-
enischem Standard. In Kombination mit dachintegrierten Pho-
tovoltaikmodulen auf den einzelnen Wohneinheiten wird der 
KfW-55-Effi zienzhaus-Standard erreicht. Die aktivierten Dach-
fl ächen wurden maximiert, so dass die kumulierte Leistung der 
PV-Anlagen rund 540 kWp beträgt. Damit kann der Strombe-
darf im Quartier bilanziell zu 85 % gedeckt werden. Exklusive 
Nutzerstrom beträgt die bilanzielle Eigenversorgung 150 %. Ins-
gesamt wird damit ein Versorgungskonzept realisiert, dass sich 
kohärent integral in Kombination mit den regenerativen Bauma-
terialien durch seine nachhaltigen, langlebigen Komponenten 
bei hoher Systemeffi zienz und Wirtschaftlichkeit auszeichnet.

Ausbau des SRH-Campus Heidelberg 
Die SRH Holding, die in Stiftungsform Anbieter von Bildungs- 
und Gesundheitsdienstleistungen ist, plant an ihrem Standort 
in Heidelberg den Aus- und Umbau ihrer Campusinfrastruktur. 
Bogevischs buero architekten & stadtplaner GmbH wurde dafür 
mit der Entwicklung eines Rahmenplans beauftragt, der iterativ 
bis voraussichtlich 2038 realisiert werden soll. Das heißt, bei 
laufendem Campusbetrieb werden sukzessive Bestandsge-
bäude abgerissen und Neubauten mit hohen Anforderungen an 
den energetischen Standard errichtet. Dabei stellt die Energie-
versorgung der Neubauten und die Einbindung der Bestands-
gebäude in die zukünftige Struktur eine große Herausforde-
rung dar. Die unterschiedlichen Nutzungen der Gebäude, vom 
Sportzentrum mit Schwimmbad bis zu Studentenapartments 
und Lernräumen, mit stark unterschiedlichen Lastgängen und 
Anforderungen an die Gebäudetechnik müssen sinnvoll zusam-
mengeführt werden, aber ebenso unabhängig voneinander 
funktionieren.
Nach Variantenbetrachtungen und intensiver Auseinanderset-
zung mit den Bestandsbauten, deren technische Systeme Opti-
mierungspotenzial aufweisen, wurde entschieden, die bereits 
vorhandenen Brunnenanlagen zu erweitern und zu einem kal-
ten Grundwasserringnetz auszubauen. Während die Bestands-
gebäude weiterhin städtische Fernwärme erhalten, werden 
die Neubauten an das Grundwassernetz angebunden und mit 
dezentralen Wärmepumpen und Niedertemperaturheizsys-
temen ausgestattet. In den Studentenapartments erfolgt die 

lagen in Passiv- und Plusenergiehäusern sowie Gebäuden mit 
KfW-40-Effi zienzhaus-Standard werden automatisierte Ver-
schattungssysteme, Einzelraumregelungen und vielfältige Elek-
trotechnik zur Regelung der Anlagentechnik in abgehängten 
Decken oder aufgeständerten Fußböden installiert. Schwer-
wiegender als die Tatsache, dass dadurch die Speichermassen 
des Gebäudes nicht mehr freiliegen und energetisch sinnvoll 
genutzt werden können, ist jedoch, dass der spätere Nutzer als 
unsichere Randbedingung keine Berücksichtigung in der Pla-
nung fi ndet. Technisches Versagen, das Potenzial dafür wächst 
mit der Vielzahl technischer Komponenten und der damit ver-
bundenen Komplexität, oder Fehlbedienungen durch die Nut-
zer führen häufi g zu einem deutlichen Performance Gap im 
Betrieb. Die Erfahrung aus Verbrauchsauswertungen und Moni-
torings zeigt, dass selbst optimierte Hightech-Konzepte große 
Unsicherheiten aufweisen, da die Anwendung der technischen 
Systeme zu komplex für die tägliche Nutzung ist. In Summe 
führt dies dazu, dass neben der Komplexität die monetären und 
energetischen Gesamtkosten im Bauwesen massiv zunehmen.

Weniger ist mehr  
Ausbleibende Erfolge in der Praxis in Bezug auf die Reduzierung 
der Energieverbräuche führen seit einigen Jahren zu einem 
Paradigmenwechsel von Hightech-Konzepten hin zu einem 
minimierten Einsatz technischer Komponenten und robuste-
ren Betriebsweisen. Eine entscheidende Stellschraube dieser 
zukunftsweisenden Lowtech-Gesamtkonzepte stellt die Einbin-
dung von Energieversorgungsstrategien dar. Bei dieser ganz-
heitlichen Betrachtungsweise werden Lastgänge technischer 
Infrastrukturen und lokal vorhandener Energieressourcen mit 
den Bedarfslastgängen der Gebäude abgestimmt, um so Struk-
turen zu entwickeln, die einen Mehrwert für Umwelt und Nutzer 
generieren sowie Baukultur im Bestand erhalten. 
Die Projekte „Gut Buchholz“ in Berlin und „Neugestaltung 
des SRH Campus Heidelberg“ zeigen, dass eine intelligente 
Infrastruktur gekoppelt mit robusten technischen Systemen 
in Gebäuden, belastbare Gesamtkonzeptionen im Sinne der 
Nachhaltigkeit hervorbringen.

Beispielprojekt „Gut Buchholz“ 
Im Berliner Ortsteil Französisch Buchholz entsteht im Auf-
trag des Projektentwicklers Incept GmbH auf einem rund 
23.000 m2 großen Grundstück aktuell das neue Wohnquartier 
„Gut Buchholz“ mit 83 Wohneinheiten. Kernstück des Quar-
tiers ist das zentrale Gemeinschaftshaus mit anliegender Obst-
baumwiese als gemeinsamer Begegnungs- und Bewirtschaf-
tungsfl äche. Alle Häuser werden rückbaubar und rezyklierbar 
auf Basis natürlicher Baumaterialien wie Holz, Lehm und Stroh 
kon struiert. Dabei wird bewusst auf Keller, Verbundmaterialien 
und Verbundbauweisen verzichtet.
Die in der Architektur gesetzten Ansprüche an Nachhaltigkeit 
fi nden sich in der Energieversorgung wieder. Das durch das 
Ingenieurbüro Hausladen in Zusammenarbeit mit ZRS Architek-
ten erarbeitete Energieversorgungskonzept sieht eine zentrale 
Erdwärmesondenanlage vor. Im Winter dienen die Erdwärme-
sonden als Wärmequelle für die zentrale Wärmepumpe. Diese 
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Trinkwarmwasserversorgung mittels Hochtemperaturwärme-
pumpen in Kombination mit Wohnungsübergabestationen. In 
den Verwaltungs- und Lernräumen werden elektrische Durch-
lauferhitzer installiert. Der Hochtemperaturwärmebedarf ist 
somit vollständig von der Heizwärmeversorgung entkoppelt. 
Außerdem ist im Sommer eine passive Kühlung über das 
Grundwassernetz bzw. die reversiblen Grundwasser-Wärme-
pumpen möglich. Ergänzend wird für einzelne Bereiche, die 
durch die Lage am Campus nicht optimal an das Grundwas-
sernetz angeschlossen werden können, eine Rücklaufnutzung 
aus den Bestandsgebäuden mit hohen Systemtemperaturen 
vorgesehen. 
Bezogen auf die Systemgrenze Gebäude werden grundsätz-
lich natürliche Belüftungskonzepte unter Berücksichtigung 
der Einhaltung von Feuchteschutzanforderungen vorgeschla-
gen. Mechanische Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung 
werden ausschließlich für Nutzungen mit dichten Belegungen 
wie Konferenz-, Besprechungs- oder Lernbereiche angestrebt. 
Der ursprünglich beabsichtigte Passivhausstandard wurde zur 
Realisierung dieses LowTech-Ansatzes und zur Reduzierung 
der grauen Energie in der Erstellung sowie zugunsten eines 
minimierten Wartungsaufwandes verworfen. Für Neubauten 
ist derzeit ein Standard in Anlehnung an den KfW-55-Effizienz-
haus-Standard mit einem hohen Anteil an PV vorgesehen.
Diese Versorgungsstrategie stellt einen Baustein in der Neuge-
staltung des SRH Campus dar. Ein wichtiges Instrument dafür 
ist der von Bogevischs Buero erarbeitete Gestaltungsleitfaden, 
der als ganzheitliches Planungsinstrument für Architekten und 
Fachplaner dient, um einen nahezu klimaneutralen Standort 
generieren zu können. So sieht der Leitfaden zur Vereinfa-
chung der Integration technischer Systeme in die Gebäude 
eine Bündelung von Funktionen mit gleichen Anforderungen 

an die Gebäudetechnik vor. Auf dem Prinzip der kurzen Wege 
basierend, führt diese Maßgabe zur Minimierung von Installa-
tionswegen und Technikflächen. Wohnnutzungen werden sys-
tematisch vertikal gestapelt, während Verwaltungs-, Therapie- 
oder Lernflächen horizontal angeordnet werden. So können 
auch zukünftig Umnutzungen innerhalb der Cluster mit mini-
miertem Aufwand stattfinden.

Fazit 
In beiden vorgestellten Projekten wurden robuste Energiever-
sorgungskonzepte gemeinsam mit der Architektur entwickelt. 
Für die Umsetzung hat sich gezeigt, dass gerade für die Ein-
bindung und wirtschaftliche Betriebsweise solarer Stromnetze 
politische Änderungen in den Gesetzgebungen notwendig 
werden. In diesem Punkt besteht hoher Handlungsbedarf auf 
dem Weg zu klimaneutralen Gebäuden und Quartieren. Ebenso 
zeigen beide Projekte, dass ein ganzheitlicher und interdiszipli-
närer Planungsprozess über die Gewerke hinweg essenziell ist, 
damit Gebäude und Quartiere über den ganzen Lebenszyklus 
ressourcenschonend und damit nachhaltig sind. 

Autoren
Prof. Dr.-Ing. h.c. Gerhard Hausladen
Geschäftsführer IB Hausladen,
em. Professor für Bauklimatik und 
Haustechnik der TU München
Prof. Dipl.-Ing. Elisabeth Endres BDA
Geschäftsleitung IB Hausladen
Professorin für Gebäudetechnologie 
der TU Braunschweig
M.Eng. Christian Götz
Projektleitung IB Hausladen, Kirchheim 

Lageplan SRH Campus Heideleberg   Abbildung: SRH Campus/bogevischs buero 
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Energie aus erneuerbaren Quellen

Energiesysteme der Zukunft 
Die Neufassung der EU-Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen ist ein Grund, warum 
Energieversorgungssysteme mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energie zukünftig an Bedeutung gewinnen werden. Der 
folgende Beitrag erläutert die wichtigsten Aspekte der Richtline und ihrer Auswirkungen in der Praxis. Die Energiesysteme 
der Zukunft sind deutlich komplexer und müssen im Rahmen der neuen EU-Richtlinie für Kunden technisch und wirtschaftlich 
optimiert werden. Hierzu werden Pilotprojekte und eine in der Praxis erprobte Vorgehensweise vorgestellt. 

von Florian Klumpp, Nino Turek, Daniel Zech und Carmen Altvater 

Einordnung der Richtlinie in die Transformation des 
Energiesystems
Mit dem sukzessiven Ausbau der erneuerbaren Energien hat 
sich das Stromversorgungssystem in Deutschland, aber auch 
in anderen EU-Staaten, in den vergangenen 15 Jahren bereits 
deutlich gewandelt. Die neue EU-Richtlinie zur Förderung der 
Nutzung erneuerbarer Energien (Renewable Energies Directive, 
kurz RED II) schafft die Basis, um den Anteil erneuerbarer Ener-
gien weiter zu erhöhen. Die Abbildung unten veranschaulicht 
die zentralen Entwicklungen.

EU-Richtlinie RED II
Die EU-Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen ist ein wichtiger Treiber hin zu Energie-
versorgungssystemen mit einem hohen Anteil an erneuerba-
ren Energien. Die im Dezember 2018 verabschiedete Richtlinie 
umfasst die Sektoren Strom, Wärme und Kälte sowie den Trans-
portsektor. Sie definiert als verbindliches Gesamtziel für den 
Anteil erneuerbarer Energie am Bruttoendenergieverbrauch in 
der EU 32 % bis zum Jahr 2030. Die Umsetzung in nationales 
Recht muss bis zum 30. Juni 2021 erfolgen. In Deutschland ist 
die Umsetzung bisher noch offen. 

Die EU-Richtlinie basiert auf fünf zentralen Pfeilern. Ziel ist es 
abzuleiten, wie die zukünftigen Energieversorgungssysteme 
ausgestaltet sein werden. Die zentralen Pfeiler sind: 
• Neuerungen der RED II umfassen unter anderem die Stei-

gerung grenzübergreifender Kooperation. Die Richtlinie 
unterstützt das europäische Stromverbundziel von 15 %, 
wodurch die nationalen Stromnetze durch einen weiteren 
Ausbau grenzüberschreitender Stromleitungen stärker mit-
einander verbunden werden sollen. Zudem sieht die RED II 
eine Öffnung der Fördersysteme für erneuerbare Elektrizität 
innerhalb der EU vor. 

• Die RED II etabliert Eigenversorgungsmodelle im Bereich 
erneuerbarer Elektrizität in Ein- und Mehrfamiliengebäuden. 
Die Eigenversorger sind berechtigt, selbst Strom zu erzeugen 
und die Überschussproduktion zu speichern oder zu verkaufen. 

• Endverbraucher, lokale Behörden und Gemeinden sowie 
kleine und mittlere Unternehmen können sich an Erneu-
erbare-Energien-Gemeinschaften beteiligen. Diese sind 
berechtigt, erneuerbare Energie zu produzieren, zu verbrau-
chen, zu speichern und über alle geeigneten Energiemärkte 
zu verkaufen. Dieser Handel kann dabei durch die Gemein-
schaft selbst oder über Aggregatoren erfolgen. 

Transformation des Energiesystems und Fichtner Forschungsprojekte.  Abbildung: Fichtner, 2020
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EU-Richtlinie zur 
Förderung der Nut-
zung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, 
(Renewable Energies 
Directive, kurz RED II) 
Abbildung: Fichtner, 
2020

Von Fichtner 
durchgeführte 
Forschungspro-
jekte – zentrale 
Aufgabenstellung 
und erarbeitete 
Kompetenzen 
 Abbildung: Fichtner, 
2020

• Die RED II richtet sich erstmals direkt an den Wärmesektor 
und sieht eine Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien 
in der Wärme- und Kälteversorgung um 1,3 % pro Jahr gegen-
über 2020 vor. Dabei werden vor allem die Fernwärme und 
-kälte und deren Beitrag zur Steigerung der erneuerbaren 
Energien im Wärmesektor berücksichtigt. Damit wird der 
Sektorkopplung im Bereich Strom/Wärme eine wichtige 
Rolle zugewiesen.

• Erstmals wird eine Verpflichtung für den Verkehrssektor 
festgeschrieben, der bis 2030 einen erneuerbaren Energien- 

Anteil von 14 % nachweisen muss. Elektromobilität und syn-
thetische Kraftstoffe können dabei zur Erreichung des Ziels 
beitragen. 

Die Umsetzung der RED II wird zunehmend dezentrale, intel-
ligent vermaschte und über die Sektoren hinweg gekoppelte 
Energieversorgungssysteme auf Basis eines hohen Anteils 
erneuerbarer Energieträger und oftmals mit Eigenbedarfsver-
sorgung etablieren.
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Werkzeuge und Erfahrungen zur Gestaltung zukünfti-
ger Energiesysteme
Mit RED II wird ein formaler Rahmen geschaffen, der eine 
weitere Transformation des Energiesystems zu dezentrale-
ren Strukturen und höheren Anteilen erneuerbarer Energien 
ermöglicht. Den Aufbau und Betrieb lokal organisierter Ener-
giesysteme hat Fichtner gemeinsam mit Partnern im Rahmen 
von vier Forschungsprojekten untersucht, die vom Bundes-
wirtschaftsministerium gefördert wurden. Die Aufgabenstel-
lungen der Projekte sowie die dabei seit 2015 erarbeiteten 
Kompetenzen zur Gestaltung zukünftiger Energieversorgungs-
systeme sind in der Abbildung auf der vorherigen Seite unten 
dargestellt. 

Optimierte Anlagenkonzeption mit spezieller Software 
Wie aufgezeigt führt die RED II zur verstärkten Kopplung von 
Sektoren, wie z. B. Wärme- und Verkehrssektor. Diese Ener-
gieversorgungssysteme sind komplex. Grund ist u. a., dass 
sich einzelne Anlagen sowohl technisch als auch wirtschaftlich 
gegenseitig beeinflussen. 
Bei der optimierten Anlagenkonzeption ist es von zentraler 
Bedeutung, nicht Einzelanlagen, sondern das Gesamtsystem 
als Summe der Anlagen und deren technische Verknüpfung zu 
betrachten, so dass die Last im Wechsel- und Zusammenspiel 
der Einzelanlagen im Gesamtsystem sicher und kostenoptimal 
gedeckt wird und Flexibilitäten genutzt werden. Fichtner weiß 
aus Erfahrung in zahlreichen Projekten, dass eine solche Anla-
genoptimierung und -auslegung mit MS Excel an Grenzen stößt. 
In der Folge können Anlagen z. B. überdimensioniert und nicht 
ideal aufeinander abgestimmt sein. Resultat sind ein unnötig 
hoher Investitionsaufwand und hohe laufende Betriebskosten. 
Eine Abbildung des Systems in Excel ist zudem aufwändiger 
und weniger flexibel bei Änderungen, z. B. zur Berechnung von 
Varianten. Fichtner nutzt aus diesem Grund leistungsstarke 
Optimierungssoftware wie beispielsweise BoFiT des Soft-
wareunternehmens ProCom. 
Bei der optimierten Anlagenkonzeption, der Dimensionierung 
und energiewirtschaftlich-technischen Bewertung und Ausle-

gung von Anlagenkomponenten im Gesamtsystem hat Fichtner 
in zahlreichen Projekten Erfahrung gesammelt und Know-how 
aufgebaut. Dabei hat sich das in der oben stehenden Abbildung 
dargestellte Vorgehen bewährt.
Ergebnis der dargestellten Methodik ist eine Anlagenkonzep-
tion mit optimierter Anlagenauslegung und Dimensionierung, 
die als Grundlage für die nachfolgenden Schritte der Entwurfs-
planung dient. 

Zusammenfassung und Fazit
Durch die neue EU-Richtlinie zur Förderung der Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen (Renewable Energies 
Directive, kurz RED II) werden verstärkt dezentrale, intelligent 
vermaschte und über die Sektoren hinweg gekoppelte Ener-
gieversorgungssysteme auf Basis eines hohen Anteils erneu-
erbarer Energieträger entstehen. Die technisch-wirtschaftliche 
Optimierung dieser Systeme ist komplex und aufwändig. Das 
Know-how dafür kann ein Betreiber oft nicht intern vorhalten. 
Fichtner hat hierzu in zahlreichen Projekten und Forschungs-
vorhaben Know-how aufgebaut und Erfahrungen im Umgang 
mit leistungsstarker Optimierungssoftware zur optimierten 
Anlagen- und Systemkonzeption gesammelt. Als Unternehmen 
ist Fichtner somit in der Lage, solche Systeme schnell und effi-
zient zu entwerfen und zu dimensionieren. 
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Vorgehen bei der Optimierung der Anlagenkonzeption  Abbildung: Fichtner, 2020
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Die Entwicklungen der Stromproduktion aus Erneuerbaren 
Energien und die entsprechenden Strommarktdaten bele-
gen, dass entsprechend mehr regelbarer Strom im Stromnetz 
benötigt wird [1], [2]. Hierzu sind viele Biogasanlagen bereits 
in der Lage und wurden durch die finanzielle Unterstützung 
im Rahmen einer sogenannten Flexibilitätsprämie (1) entspre-
chend modernisiert. 
Der Artikel behandelt die Voraussetzungen, die Biogasanla-
gen erfüllen müssen, um bedarfsorientiert Strom erzeugen zu 
können. Hierbei werden die Vorgaben aus den Rechtsnormen 
und deren Gesetzesbegründungen mit der Umsetzung in der 
Praxis dargestellt. Hinreichend repräsentative Daten stehen 
aus der Berufspraxis der Autoren zur Verfügung. Dadurch 
können fundierte Aussagen zum aktuell verfügbaren Potenzial 
hinsichtlich der Speicherfähigkeit von Biogasanlagen getätigt 
werden. 

Anlagenzubau durch flexibel bereitgestellte Anlagen-
leistung
Der Anlagenzubau im Biogassektor fokussiert sich mit dem 
Inkrafttreten des EEG 2012 überwiegend auf die Erhöhung der 
Leistungskapazität bei Bestandsanlagen und den Neubau von 
Güllekleinanlagen, sogenannten 75-kW-Anlagen, überwiegend 
zur Verwertung von Wirtschaftsdünger [4], [5]. Eine wesentli-
che Erhöhung der Bruttostromerzeugung aus Biogas fand so 
nicht statt. Die Stromerzeugung durch Biogas inklusive Bio-
methan lag 2017 zwischen 32 und 33 TWhel pro Jahr [3]. Dies 
entspricht einem Anteil von rund 5 % der Bruttostromerzeu-
gung in Deutschland. Bereitgestellt wurde diese Strommenge 
von etwa 9.331 Biogasanlagen [6]. Dementsprechend gibt es 
bei den Anlagen ein beträchtliches Potenzial an installierter 
elektrischer Leistung, die nicht als Grundlast gefahren, son-
dern nur über die Flexibilisierung genutzt werden kann.

Welche Rahmenbedingungen müssen Biogasanlagen 
für eine flexible Fahrweise erfüllen?
Seit dem 1. Januar 2017 gilt für alle Biogasanlagen das EEG 
2017 mit entsprechenden Übergangsregelungen, die zum 
Bestandsschutz von bestehenden Anlagen beitragen. Für 
das Bereitstellen zusätzlich installierter Leistung können Bio-
gasanlagenbetreiber unter gewissen Auflagen bereits seit 1. 
Januar 2012 die Flexibilitätsprämie (1) in Anspruch nehmen. 
Eine der wesentlichen Voraussetzungen zum Erhalt dieser 
Bonuszahlungen ist die Bescheinigung eines Umweltgutach-
ters mit der Zulassung für den Bereich Elektrizitätserzeugung 
aus erneuerbaren Energien (siehe § 50b i.V.m. Anlage 3, EEG 
2017). Diese Bescheinigung muss die grundsätzliche techni-
sche Eignung der Biogasanlage zum geforderten bedarfso-
rientierten Betrieb nach den anerkannten Regeln der Technik 
umfassen. Der Gesetzestext selbst definiert nicht explizit durch 
einen Kriterienkatalog, welche Voraussetzungen für einen 
bedarfsorientierten Anlagenbetrieb vorliegen müssen. [3] 
Die Gesetzesbegründung enthält entsprechende Beschreibun-
gen, wann diese Voraussetzungen als erfüllt zu betrachten sind. 
Diese liegen mutmaßlich vor, wenn die Biogasanlage die vertrag-
lichen Vereinbarungen zwischen Anlagenbetreiber und Vermark-
ter einhalten kann, um den erzeugten Strom bedarfsgerecht an 
der Strombörse anzubieten. Weiterhin muss der Anlagenbetrei-
ber den Nachweis führen, dass er die Anlage bedarfsgerecht 
steuern kann. Dies ist anzunehmen, wenn die Anlage über einen 
Gasspeicher verfügt, der das in der Anlage produzierte Biogas 
über einen definierten Zeitraum speichern kann. Hier wird ein 
Zeitintervall von mindestens vier Stunden zu Grunde gelegt [7]. 
In der Konsequenz muss dieselbe Biogasanlage innerhalb eines 
überschaubaren Zeitraums in der Lage sein, die gespeicherte 
Gasmenge in Strom und Wärme umwandeln zu können.
Das Gasspeichervolumen einer Biogasanlage wird üblicher-

Speicherpotenziale von Biogasanlagen

Bedarfsorientierte Strom-
erzeugung durch Biogasanlagen
Biogasanlagen können im Gegensatz zu anderen erneuerbaren Energieanlagen wie Photovoltaik- oder Windkraftanlagen 
konstant Strom erzeugen oder entsprechend bedarfsgerecht Strom produzieren. Mit dem weiteren Ausbau von wind- und 
wetterabhängigen erneuerbaren Energien nimmt am Strommarkt der Bedarf zu, flexibel Strom bereitstellen zu können. 

von Arnold Multerer und Martina Schimanski

  installierte Leistung Bemessungsleistung Stromerzeugung Anzahl BHKW 
MWel MWel MWel  

Flexprämie 1.720 910 8.014.893 2.530 

Gesamt 5.840 3.760 32.984.106 10.568 

 
Biogas-BHKW-Bestand, Leistungen und Stromerzeugung, Stand 2017 [3].
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weise durch einen Gassack oder ein Foliendach in unter-
schiedlichen Ausführungen sichergestellt. Typisch und dem 
Stand der Technik entsprechend ist ein Tragluftdach aus zwei 
Folien: Ein Stützgebläse hält die äußere sichtbare Wetter-
schutzmembran in einer stabilen Form. Die innere Folie muss 
gasundurchlässig sein und verhindert das Entweichen von 
Biogas.
In der Aufgabenleitlinie EEG ist der geforderte Nachweis 
eines dreitägigen Demonstrationsbetriebes näher definiert. 
Dieser beinhaltet u. a. die fachkundige Bewertung der tech-
nischen Voraussetzungen sowie das Verlagerungspotenzial 
der Anlage in der Praxis nachzuweisen [7]. Folgende Heran-
gehensweise ist als Beispiel für eine gute umweltgutachterli-
che Praxis anzusehen: In der ersten Phase wird die Prüfung 
der Ein- und Ausspeicherkapazität der Biogasanlage getes-
tet. Wenn das vorrätige Biogas vollständig durch die zusätz-
lich installierte Leistung verstromt wurde, werden sämtliche 
Gasverbrauchseinrichtungen, i.d.R. die Blockheizkraftwerke 
(BHKW), abgeschaltet. Ab diesem Betriebszustand wird der 
Zeitraum bis zur vollständigen Befüllung des Gasspeichers 
erfasst. Während dieser BHKW-Stillstandsphase soll die prak-
tisch nachgewiesene Einspeicherkapazität der Anlage (2) 
mindestens vier Stunden betragen. Direkt im Anschluss wird 
die volle installierte Leistung der Gesamtanlage in Betrieb 
gesetzt. Hierdurch kann bis zum Entleeren des gesamten 
Gasspeichervolumens die sogenannte Ausspeicherkapazität 
der Gesamtanlage gemessen werden. Die Ausspeicherkapa-
zität gibt somit die Dauer des möglichen Volllastbetriebes für 
die Verwertung des maximal gespeicherten Biogases an.
Im praktischen Betrieb speicherte die in den folgenden beiden 
Abbildungen betrachtete Biogasanlage aus Oberfranken (ins-
tallierte elektrische Leistung: 200 kW) zwischen 07:45 und 
12:00 Uhr das erzeugte Biogas ein, während die BHKW aus-
geschaltet wurden. Direkt im Anschluss wurden die beiden 
BHKW mit der installierten Leistung von je 100 kW elektrisch 
für vier Stunden in Vollast betrieben (Ausspeicherkapazität).
Vor und während des Demonstrationsbetriebes soll die 

Dosierung der Einsatzstoffe in die Fermenter weitestgehend 
konstant gehalten werden. Das zu erwartende Gasertrags-
potenzial aus der eingesetzten Einsatzstoffmenge wird mit 
der erzeugten bzw. eingespeisten Strom- und Wärmemenge 
abgeglichen. In der Regel avisiert der Anlagenbetreiber eine 
Bemessungsleistung (3), die der Höchstbemessungsleistung 
(4) der Gesamtanlage entspricht. In Einzelfällen kann die 
Bemessungsleistung auch deutlich unterhalb der Höchstbe-
messungsleistung liegen. 
Während der zweiten Phase des Demonstrationsbetriebes 
wird der Betrieb der BHKW-Anlagen in einem mit dem Strom-
händler und dem Umweltgutachter abzustimmenden Lastpro-
fil über zwei Tage durchgeführt. Während dieser beiden Tage 
wird versucht, die Anlage in einer am Börsenpreis orientierten 
Lastgangkurve zu betreiben. Beim hier betrachteten Fallbei-
spiel aus Oberfranken konnte das Ziel, entsprechend erhöhte 
Leistung in Hochpreisphasen bereitzustellen sowie die Leis-
tung in Tiefpreisphasen zu reduzieren, erreicht werden. 
Neben dem Demonstrationsbetrieb müssen weitere techni-
sche Voraussetzungen an der Biogasanlage erfüllt werden, 
wie die
• Fernsteuerbarkeit der Anlage durch den Netzbetreiber, 

damit dieser bei entsprechender Netzüberlastung die 
Anlagenleistung reduzieren kann. Der Netzbetreiber muss 
jederzeit auch die Möglichkeit des Abrufes der Ist-Einspei-
sung haben [3].

Darstellung der Ein- und Ausspeicherkapazität einer Biogasanlage aus 
Oberfranken (19. Januar 2020)

Gärsubstratlager mit Tragluftdach der 
Anlage Bichlmeier/Würtinger GbR in 
Egglham 
Foto: OmniCert Umweltgutachter GmbH
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• Installation einer entsprechenden Gasverbrauchseinrich-
tung, wie einer Notfackel, um eine Freisetzung von Biogas 
zu verhindern [3]. 

• Anpassung der Transformatorgröße an die installierte über-
baute Anlagenleistung.

• Einbindung der Fernwirktechnik des Direktvermarkters, um 
die Produktionsleistung entsprechend reduzieren zu kön-
nen [3].

• Sicherstellung einer vorliegenden Wärmelieferverpflich-
tung, damit die Biogasanlage trotz dieser Verpflichtung zur 
Abgabe von Wärme auch einen flexiblen Betrieb gewähr-
leisten kann. 

Anknüpfend an die beschriebenen Voraussetzungen der flexi-
blen Fahrweise, die seit dem EEG 2012 für eine maximale Lauf-
zeit von 10 Jahren unterstützend finanziert werden, müssen 
nun auch Bestandsanlagen über das Ausschreibungsmodell 
entsprechende Grundvoraussetzungen für eine bedarfsori-
entierte Stromerzeugung erfüllen, wenn sie eine Anschluss-
finanzierung von weiteren 10 Jahren nach der 20 jährigen 
EEG-Laufzeit erhalten möchten (siehe § 39f, EEG 2017).

Bewertung des Speicherpotenzials anhand flexibili-
sierter Biogasanlagen
Für die folgende Potenzialbetrachtung standen Daten von 
360 Biogasanlagen, vorwiegend aus dem süddeutschen 
Raum, zur Verfügung, die zwischen 2014 und 2019 flexibili-
siert wurden. Viele Anlagenbetreiber ließen bereits mehrere 
Gutachten zum bedarfsorientierten Betrieb erstellen, da sie 

in den vergangenen Jahren ihre Anlagenleistung mehr als 
einmal erhöhten. Für die folgende Potenzialbewertung wurde 
das jeweils aktuellste Anlagengutachten herangezogen [8]. 
Die daraus gewonnenen theoretischen Ein- und Ausspei-
cherkapazitäten sind in den Abbildungen aufgeschlüsselt. 
Aus der Abbildung unten links wird deutlich, dass bei etwa 
80 % der flexi bilisierten Biogasanlagen eine theoretische 
Einspeicherung von 4 bis 20 Stunden gewährleistet werden 
kann. Einige Anlagen sind sogar mit einem Gasspeichervolu-
men ausgerüstet, das es ermöglicht, das Biogas theoretisch 
bis zu zwei Tagen einspeichern zu können. Für einen Vergleich 
zwischen der praktisch und theoretisch nachgewiesenen 
Einspeicherkapazität wurden 20 Anlagen exemplarisch aus-
gewertet. In vielen Fällen wurde an den Biogasanlagen nur 
für die während des Demonstrationsbetriebes geforderten 4 
Stunden eingespeichert. Extrapoliert man die Messwerte des 
Probebetriebs auf das zur Verfügung stehende Gasspeicher-
volumen, so ergibt sich ein Verlagerungspotenzial, das mit der 
theoretisch berechneten Einspeicherkapazität vergleichbar 
ist. Somit lässt sich grundsätzlich vom Gasspeichervolumen 
auf das Verlagerungspotential schließen.
Laut Fachverband Biogas e.V. [9] sollen die BHKW mindestens 
vier Stunden unter voller Leistung betrieben werden können. 
Bei 65 % der 360 flexibilisierten Anlagen liegt die theoretische 
Ausspeicherkapazität zwischen vier und 14 Stunden. Durch 
die fortlaufend konstante Dosierung der Einsatzstoffe in den 
Biogaserzeugungsprozess und die damit einhergehende Gas-
produktion in Verbindung mit einem gleichzeitig hohen Gas-
speichervolumen können weitere 20 % der Anlagen eine Aus-
speicherkapazität bis 24 Stunden gewährleisten. Lediglich in 
sieben Prozent der Fälle wird eine Ausspeicherkapazität von 
vier Stunden unterschritten.

Fazit
Um die Flexibilitätsprämie in Anspruch zu nehmen, hat der 
Anlagenbetreiber vielfältige technische Voraussetzungen 
an der Biogasanlage sicher zu stellen, um bedarfsorientiert 
Strom produzieren zu können. Ein wichtiger Nachweis ist 
die Durchführung eines dreitägigen Demonstrationsbetrie-
bes, der das Verlagerungspotenzial der Anlage in der Praxis 
aufzeigt. Die Bewertung des Speicherpotenzials der Anlage 
bezieht sich sowohl auf diesen Praxisbetrieb, als auch auf die 
theoretische Ein- und Ausspeicherkapazität. 
Aus den Daten von 360 flexibilisierten Biogasanlagen kann 
eine theoretische Ein- und Ausspeicherkapazität von mehre-

Verteilung der theoretischen Einspeicherkapazität (in h) aus der Poten-
zialanalyse mit 360 flexibilisierten Biogasanlagen  
 Abbildung: Omnicert Umweltgutachter GmbH

Lastprofil einer Biogasanlage aus Oberfranken (16./17. Januar 2020)
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ren Stunden je Anlage abgeleitet werden. Dies zeigt, dass die-
ses Stromerzeugungspotenzial gut genutzt werden kann, um 
Tagesschwankungen von Niedriglastzeiten hin zu Zeiten mit 
hohem Strombedarf auszugleichen. Somit können Biogas-
anlagen einen Beitrag zum Ausgleich von Leistungsschwan-
kungen bieten. Hochgerechnet auf die installierte Leistung 
der flexibilisierten Anlagen [4] könnte zum jetzigen Zeitpunkt 
kurzfristig eine Leistung von etwa 1.720 MWel. für mehr als 
vier Stunden abgerufen werden.  
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Glossar
(1) Flexibilitätsprämie und Flexibilitätszuschlag: „Mit dem EEG 2014 

teilte sich die Förderung von Flexibilität in zwei Bonusmodelle 
(Abschnitt 5, EEG 2014). Die grundsätzlichen Bestimmungen 
haben sich auch im EEG 2017 nicht geändert. (§ 50a,b und c). 
Für Bestandsanlagen, die bis zum 31. Juli 2014 in Betrieb genom-
men wurden, gilt weiterhin die mit dem EEG 2012 eingeführte 
Flexibilitätsprämie. Für alle Anlagen, die seit dem 1. August 
2014 in Betrieb genommen werden, greift der Flexibilitätszu-
schlag [10]. Hierfür erhält der Anlagenbetreiber entsprechende 
„Investitionszuschüsse“ für zusätzlich installierte Leistung der 
Anlage, die im Jahresdurchschnitt nicht zur Erzeugung von Strom 
eingesetzt wird.

(2) Unter Einspeicherkapazität einer Biogasanlage wird die Fähig-
keit der Anlage zur Gasspeicherung verstanden. Dies beinhal-
tet, dass während eines zu ermittelten Zeitraumes bei einer 
konstanten Inputmenge an Rohstoffen kein Biogas verwertet 
bzw. über ein Notsystem abgefackelt wird. Für die maximale 
Einspeicherkapazität der Anlage soll im praktischen Test der 
ganze zur Verfügung stehende Gasspeicherraum der Anlage 
genutzt werden.

(3) „Die Bemessungsleistung ist der Quotient aus den tatsächlich 
produzierten Kilowattstunden innerhalb eines Kalenderjahres 
durch die Summe der vollen Zeitstunden im Jahr, dies sind 
entweder 8.760 Stunden in einem normalen Jahr oder 8.784 
Stunden in einem Schaltjahr“ [10].

(4) Höchstbemessungsleistung (HBL): Die Höchstbemessungsleis-
tung betrifft nur Biogasanlagen und ist nach EEG 2017, § 101, 
Abs. 1 Satz 2 die höchste Bemessungsleistung der Anlage in 
einem Kalenderjahr, für die eine Marktprämie ausgezahlt wird. 
[10]

Verteilung der theoretischen 
Ausspeicherkapazität (in h) 
aus der Potenzialanalyse mit 
360 flexibilisierten Biogasan-
lagen
Abbildung: Omnicert Umwelt-
gutachter GmbH
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Die Bundesrepublik Deutschland hat sich verpflichtet, die 
CO2-Emissionen im Gebäudesektor bis 2030 um 40 % zu 
senken. Dafür müsste rein rechnerisch der CO2-Ausstoß aller 
Gebäude halbiert werden. Während die Bezuschussung von 
Solar- und Windstrom jährlich bei über 25 Mrd. Euro liegt, 
wurde der Gebäude- und Produktionssektor mit weniger als 
3 Mrd. Euro gefördert. Dabei ist der Wärmemarkt für mehr als 
60 % der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. 
Da man jeden Euro nur einmal ausgeben kann, ist die Frage-
stellung wichtig, wieviel CO2-Minderung kann mit welcher Maß-
nahme erreicht werden. Um dies bewerten zu können, werden 
die „CO2-Vermeidungskosten“ ermittelt. Derzeit tragen Ener-
gie-Effizienzmaßnahmen (BHKW) zu deutlich geringeren Kos-
ten zum Klimaschutz bei als z. B. PV-Anlagen (siehe Abbildung).
Die folgenden Beispiele zeigen, wie Wirtschaftlichkeit und Kli-
maschutz zusammenkommen können.

Beispiel 1: Klimaschutz und Kostenreduktion im 
Mittelstand
Das im baden-württembergischen Ohlsbach ansässige Fami-
lien-Unternehmen WTO GmbH, Weltmarktführer in der Ent-
wicklung und Herstellung hochpräziser Werkzeughalter, plante 
eine Erweiterung um „Smart Factory“ und Bürogebäude (ins-
gesamt 14.000 m2).
In Verbindung mit seiner modernen Industrie-4.0-Produktions-
technologie forderte der Bauherr von der Energie- und Gebäu-
detechnik minimalen Energieverbrauch und maximalen Klima-

Ökologie und Ökonomie zusammenbringen

Nachhaltige Energiewende 
durch Energieeffizienz
Die Energiewende war bisher im Wesentlichen eine Stromwende, obwohl im Gebäude- und Produktionsbereich große  
Potenziale schlummern. Durch geeignete Energieeffizienz-Maßnahmen können Unternehmen einen für sie wirtschaftlich 
sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

von Jörg Trippe

schutz. Mit dem Ziel einer ökonomischen und ökologischen 
Gesamtoptimierung für Gebäude und Produktion wurde ein 
ganzheitliches Energiekonzept für Wärme-, Kälte- und Strom-
versorgung erstellt. Als Benchmark diente eine ursprünglich 
geplante „Basisvariante“ mit optimierter Gebäudehülle und 
klassischer Gebäudetechnik. Ihr wurden verschiedene Vari-
anten mit unterschiedlichen Energieeffizienz-Maßnahmen und 
erneuerbaren Energien gegenübergestellt. 

Das Ergebnis begeistert: Die beste Effizienzvariante bringt nicht 
nur eine CO2-Einsparung von mehr als 30 % in Verbindung mit 
geringeren Energiekosten gegenüber dem Standardmodell, son-
dern reduziert darüber hinaus auch die Investitionskosten um 
über 300.000 Euro. Somit schafft man hier „negative“ CO2-Ver-
meidungskosten, d. h. das Unternehmen muss für zusätzlichen 
Klimaschutz nicht mehr, sondern weniger investieren.
Bei diesem Energieversorgungskonzept werden sowohl die 
Gebäude als auch die Produktion mittels Grundwasser „natür-
lich“ gekühlt. Die Wärmebereitstellung erfolgt durch eine 
Wärmepumpe mit Mithilfe der Nutzung von Prozesswärme 
und Grundwasser. Zusätzlich wird die Druckluft-Wärmerück-
gewinnung zur Beheizung eingesetzt. Die Spitzenlast wird über 
einen Brennwertkessel abgedeckt. Durch die Photovoltaik-An-
lage (4.200 m2, 750 kWp) kann der externe Strombezug um 
800 MWh/a reduziert werden, was zu einer weiteren CO2-Re-
duktion von 384 t/a führt.

Neubau der WTO GmbH Abbildung: Grossmann Architekten
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Beispiel 2: Wirtschaftliche CO2-Einsparpotenziale in 
einem Industrieunternehmen
In einem großen Industrieunternehmen sollten, so die Aufga-
benstellung des Auftraggebers, CO2-Emissionen wirtschaftlich 
sinnvoll gesenkt werden. Die T.P.I. Trippe und Partner Ingenieur-
gesellschaft untersuchte dazu 20 verschiedene Varianten im 
Bereich Wärme, Kälte und Strom. Unter dem Aspekt, die Emis-
sionen mit möglichst geringem einmaligem Investitionsaufwand 
zu reduzieren, wurden die einzelnen Lösungsansätze im ersten 
Schritt auf ihre CO2-Vermeidungskosten hin bewertet.

Interessanterweise ergibt sich dabei eine große Bandbreite 
an Ergebnissen: Im hier untersuchten Fall muss man z. B. 
mit Wärmepumpen, einem BHKW oder einem Biomasse-Pel-
letkessel jeweils weniger als 50 Euro investieren, um eine 
Tonne CO2 einzusparen. Mit einer Solaranlage ist dagegen 
der achtfache Investitionsaufwand notwendig (430 Euro), um 
dasselbe Ergebnis zu erreichen. 
Die CO2-Vermeidungskosten können somit als Maßstab für die 
ökologische Effizienz der verschiedenen Investitionsvarianten 
gesehen werden. Dies sagt aber nur wenig über die Gesamt-
wirtschaftlichkeit der einzelnen Maßnahmen aus, da hierzu 
auch Ressourcenverbrauch, Wartung, etc. über die gesamte 
Lebensdauer berücksichtigt werden müssen. Dazu bedarf 
es einer detaillierten Wirtschaftlichkeitsberechnung für jede 
Variante. Um nun Klimaschutz-Effizienz und Wirtschaftlichkeit 
zusammenzubringen, werden Ökologie und Ökonomie der 
Investitionsvarianten in einer Tabelle gegenübergestellt. 

Dabei zeigt sich, dass die Pelletanlage zwar ökologisch einen 
hohen Beitrag liefert (mit 34 €/t erhält man viel CO2-Einspa-

rung für wenig Geld), aber in Bezug auf die Amortisation kei-
nen Sinn ergibt (Kapitalrückflusszeit 35 Jahre). Die Solaran-
lage ist weder in der CO2-Einsparung effizient (430 €/t CO2), 
noch wirtschaftlich darstellbar (26 Jahre Kapitalrückflusszeit). 
Aber es gibt ein Optimum, in dem geringe CO2-Minderungs-
kosten mit hoher Wirtschaftlichkeit gepaart sind: Die in die-
sem „Ziel-Rechteck“ identifizierten vier Maßnahmen senken 
die CO2-Emissionen jeweils um 40 % bei CO-Vermeidungskos-
ten von 44 €/t CO2. Und die Investition amortisiert sich in 
weniger als drei Jahren. Somit trifft hier Ökologie auf Ökono-
mie. 
Das Projekt erhielt den Jurypreis für Energieexzellenz des 
baden-württembergischen Ministeriums für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft.

Abbildung: T.P.I. Trippe und Partner Ingenieurgesellschaft 

Abbildung: T.P.I. Trippe und Partner Ingenieurgesellschaft 

Energie



30 Beratende Ingenieure · 5|6 2020

Beispiel 3: Energieeffizienz im Rechenzentrum
Was haben Rechenzentren mit Klimaschutz zu tun? Rechen-
zentren verursachen rund 2 % des globalen CO2-Ausstoßes 
– das entspricht den Emissionszahlen von ganz Deutschland. 
Nach einer aktuellen Studie der Denkfabrik LBBW Research 
werden die CO2-Emissionen durch den digitalen Stromhunger 
(z. B. durch Big Data, Cloud-Anwendungen, Streamingdienste, 
etc.) in den nächsten Jahren um 50 % ansteigen. Sofern nicht 
massive Effizienzverbesserungen realisiert werden, entstehen 
dann 3 % der globalen Emissionen in den Rechenzentren. 
Ein Lösungsansatz, ein großes Rechenzentrum mit 5,7 MW 
ohne Kältemaschinen zu kühlen, wurde in Straßburg realisiert. 
Hier wird aus Brunnen Grundwasser entnommen, das über Wär-
metauscher die Abwärme der Rechner abführt. Damit wird der 
gesamte Strombedarf des Rechenzentrums um 25 % reduziert. 
Doch sind derartig große Wasserentnahmen mit entsprechen-
der Erwärmung deutschlandweit kaum genehmigungsfähig. 

Daher kommt ein weiterer neuer Ansatz zur rechten Zeit, 
um den immensen Energiebedarf großer Rechenzentren zu 
senken: 80 % weniger Stromverbrauch, jährlich 4 Mio. Euro 
geringere Energiekosten, 15 Mio. Euro niedrigere Baukosten 

– all das spart der „Green IT Cube“ ein, so der Name eines 
neuartigen Konzeptbaus, der im Hochleistungsrechenzent-
rum des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung in 
Darmstadt erfolgreich in Betrieb ist.
Hier erfolgt die komplette Kühlung von 12.000 kW IT-Wärme-
last ausschließlich über Verdunstungskühlung und somit mit 
Umweltenergie. Auch für die Spitzenlast ist keine Kältemaschine 
erforderlich. Dies wird möglich, indem nicht mit Umluftkühlung 
gearbeitet wird, sondern die Computerracks mit wasserdurch-
strömten, in die Schrank-Rücktüren integrierten Wärmetau-
schern gekühlt werden. Üblicherweise wird rund ein Drittel des 
Jahresenergieverbrauchs der Rechner zusätzlich für deren Küh-
lung benötigt – im Green-IT-Cube sind es weniger als 5 %. 
Über die Laufzeit eines solchen Hochleistungsrechenzentrums 
von 15 bis 20 Jahren gerechnet, bedeutet das eine Einsparung 
an Energiekosten von bis zu 60 Mio. Euro. Darüber hinaus 
leistet dieses Konzept einen wesentlichen Beitrag zum Klima-
schutz: Die CO2-Emissionen werden um 14.000 t/a reduziert, 
was einer CO2-Reduktion von 85 % gegenüber herkömmlichen 
Kühlsystemen entspricht. Hier wird deutlich, welch enormes 
Klimaschutzpotenzial diese Systemlösung birgt. Obendrein 
benötigt der Green-IT-Cube deutlich weniger Platz: Auf diese 
Weise können bis zu 30 % der Grundfläche und bis zu 50 % des 
Bauvolumens eingespart werden. Und das „Sahnehäubchen“ 
obendrauf: Da gegenüber konventionellen Kühlkonzepten eine 
starke CO2-Reduktion mit deutlich geringeren Investitionen 
realisiert wird, erreicht man mit diesem System gar „negative“ 
CO2-Vermeidungskosten.
Diese innovative Kühltechnologie, die den deutschen Energy 
Award erhielt, erlangt inzwischen auch international viel Auf-
merksamkeit. Das Konzept ist überdies insbesondere für 
Schwellenländer interessant, da es mit deutlich geringeren 
Investitions- und Folgekosten das Budget entlastet und einen 
nennenswerten Beitrag zum Klimaschutz leistet.
Würde dieser Ansatz zukünftig in Rechenzentren weltweit 
umgesetzt, könnten die globalen CO2-Emissionen um 1 % redu-
ziert werden. Das entspricht etwa der Menge, die in Deutsch-
land bis 2050 insgesamt eingespart werden soll. 

Fazit:
Die Identifizierung und Umsetzung wirtschaftlicher Energie-
effizienz-Maßnahmen kann für Unternehmen einen wichtigen 
Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit leisten. Unter Berücksichti-
gung der CO2-Vermeidungskosten kann dabei ein Höchstmaß 
an wirtschaftlichem Klimaschutz erreicht werden.
Klimaschutz hat seinen Preis, aber nicht Klimaschutz um jeden 
Preis: Wir sollten die Spreu vom Weizen trennen. Wenn wir es 
schaffen, Ökonomie und Ökologie zusammenzubringen, ist eine 
nachhaltige Energiewende möglich. Dazu bedarf es fundierter Ana-
lysen und innovativer Planungsansätze. Engineers for future! 

Autor
Dipl.-Ing. Jörg Trippe
Geschäftsführender Gesellschafter
T.P.I. Trippe und Partner Ingenieurgesellschaft mbH
Karlsruhe – Stuttgart – Leipzig – Zürich

Green-IT-Cube in Darmstadt 
 Abbildung: GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung

Rackreihen mit darüber liegender Kühlwasserverrohrung 
 Abbildung: GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung
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Kommunale Nahwärme

Erzeugen, Transportieren, 
Speichern
Die Energiewende fordert neue Konzepte der Wärmeversorgung abseits der fossilen Energieträger Erdöl und Erdgas. Im 
Folgenden wird ein Nahwärmeversorgungskonzept vorgestellt, das einen Stadtteil einer hessischen Kleinstadt künftig mit 
regenerativer Energie versorgen soll. 

Warum kommunale Nahwärme? 
Die bei der Erzeugung von Raum- bzw. Prozesswärme durch 
fossile Energieträger wie Erdgas, Heizöl und Kohle entste-
henden klima- und gesundheitsschädlichen Schadstoffe 
müssen extrem gemindert werden. Die verstärkte Einbin-
dung von regenerativen Energien kann die Emissionsbildung 
bei der Wärmeerzeugung vermindern. Anzustreben ist, mehr 
als 90 % des Jahresenergiebedarfes für die Raumwärmeer-
zeugung aus regenerativen Energien bereitzustellen, z. B. 
aus Biomasse, Solarthermie, Power-to-Heat sowie hocheffi-
zienten Bio-BHKW. Bei großen zentralen Wärmeerzeugungs-
anlagen ist die Technologie zur Emissionsminderung einfa-
cher zu installieren, zu betreiben und effizienter als bei der 
Raumwärmeerzeugung in Privathaushalten. 

Energieträger
In diesem Artikel wird verstärkt auf die Verwendung von 
biogenen Brennstoffen (Holzhackschnitzel) eingegangen. 
Unabhängig davon, wie CO2-mindernd die Biomassenutzung 
als Brennstoff tatsächlich ist (wird gerade von namhaften 
Instituten untersucht), werden in Zukunft mehrere Anlagen-
typen geplant, da Biomasse (Holz) erneuerbar und regional 
verfügbar ist. Das erspart aufwändige Transportketten und 
geopolitische Abhängigkeiten (z. B. von OPEC-Staaten). 
Zudem wird ausschließlich naturbelassenes Holz, gemäß der 

von Harry Wilhelm, Hans Hermann Ferger und Leonhard Göhler

1. BImSchV/44. BImSchV verwendet, das vorher maschinell 
zerkleinert wird. Eine Anhaftung von Störstoffen, wie Glas, 
Plastik und/oder Erde muss vermieden werden, um einen 
guten Ausbrand des Brennstoffes zu garantieren und um 
korrosiven und mechanischen Schäden innerhalb der Feu-
erungsanlage vorzubeugen.
Die Projektierung eines ausreichend großen Vorratsspei-
chers (Brennstoffbunker) zur Sicherstellung der Wär-
meversorgung über das kommunale Nahwärmenetz ist 
unerlässlich. Hier sollte genügend Fläche für die Holzhack-
schnitzel-Lagerung für 8 bis 10 Tage (z. B. Weihnachtsfeier-
tage) zur Verfügung stehen.
Die im Rauchgas enthaltenen Schadstoffe wie Staub, CO 
und NOx sowie Kohlenwasserstoff-Verbindungen, die bei 
der Verwendung von Biomasse als Brennstoff entstehen, 
sind im Kontext zu bewerten und zu minimieren.
Biogene Brennstoffe (Holz) haben unterschiedliche Zusam-
mensetzungen und unterschiedliche Heizwerte. Der Heizwert 
ist ein Maß für die freiwerdende Nutzwärme. Hierbei mindern 
die Bestandteile Wasser und Inertstoffe (Asche) den masse-
bezogenen Heizwert, so dass mehr Biomasse eingesetzt wer-
den muss, um den geforderten Wärmebedarf zu decken.
Ein erhöhter Wassergehalt im Brennstoff und daraus folgend 
im Abgas führt häufig zu Fehlinterpretationen der klima- und 
gesundheitsschädlichen Emissionen in der Bevölkerung. 

Grüne Kurve: Sommerbetrieb nur Trinkwassererwärmung

Blaue Kurve: Sommerbetrieb mit Raumheizung, Trinkwassererwärmung und  
 Prozesswärme

Thermische 
Leistung
(MW)

Thermische 
Leistung
(MW)
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Ein erhöhter Aschengehalt belastet das Feuerungssystem 
und führt zu:
• Mehraufwand bei der Wartung 
• Mehraufwand bei der Reinigung der Heizflächen
• Mehrkosten bei der Entsorgung 
Der Heizwert von Biogas lässt sich mittels einer Analyse 
bestimmen. Hierbei sind die brennbaren Bestandteile des 
Gases, die Kohlenwasserstoffen, wichtige Größen und erlau-
ben Aussagen über den Heizwert. 

Wärmeerzeuger/Biomassekessel
Der Wärmeerzeuger muss zuverlässig, ohne Störungen, mit 
Biomasse in einem möglichst gleichmäßigen Gemenge ver-
sorgt werden. Die für den jeweiligen Standort gesetzlichen 
und lokalen Rahmenbedingungen sind bei der Planung eines 
Heizwerkes zu berücksichtigen. Von zentraler Bedeutung 
ist die Ermittlung des Wärmebedarfs, der durch die Anlage 
ganzjährig bereitgestellt werden soll, auch unter Berück-
sichtigung von Spitzen- und Schwachlastphasen.
Zur Veranschaulichung dienen die beiden Diagramme auf der 
vorherigen Seite. Sie zeigen den Bedarf an thermischer Leis-
tung in Abhängigkeit der verschiedenen Monate. Problema-
tisch sind vor allem die Sommermonate, in denen nur wenig 
Wärme ausgekoppelt wird. Die zweite Grafik zeigt die geord-
nete Jahresdauerlinie in Beziehung zur Thermischen Leis-
tung, d. h. wie viele Stunden im Jahr und welche Wärmeleis-
tung benötigt wird. Dieses Diagramm gibt Aufschluss über 
die Auslastung der Anlage. Hierbei wird ein Biomassekessel 
ausgewählt, der grundlastdeckend gefahren wird. Dadurch 
ergeben sich die Betriebsstunden der Anlage. Zudem wird 
ein Spitzenlast-Biokessel installiert, der nur wenige Stunden 
im Jahr betrieben wird, um die Spitzenlastzeit deckt. 
Zum Ausgleich von Spitzen- bzw. Schwachlast und um 
ungünstige Betriebszustände der Anlage zu vermeiden, wie 
Geruchsbelästigung durch unvollständige Verbrennung bei 
Schwachlast (Sommerbetrieb), werden thermische Spei-
chermöglichkeiten vorgesehen. Die Grundlast deckt einen 
Großteil der thermischen Arbeit. Wird mehr Wärmeleistung 
generiert, als verbraucht, werden die Speicher beladen. 
Sollte weniger Leistung erzeugt werden, als benötigt, wer-
den die Speicher entladen.
Um eine gegenseitige Abstimmung von Temperatur- und 
Druckverhältnissen zwischen Wärmelieferant und Wärme-
kunden über das kommunale Nahwärmenetz zu gewährleis-
ten, werden entsprechende Armaturen und Regelstrategien 
integriert. 

Thermische Speicherung
Mittels Wärmespeicher werden die Wärmeerzeugung und 
der -bedarf zeitlich voneinander entkoppelt. Hierbei kann 
die Feuerung der Heizanlage gleichmäßiger betrieben wer-
den. Dies erhöht zudem die Versorgungssicherheit. Die Wär-
mespeicher können, je nach Dimensionierung eine längere 
Stillstandszeit überbrücken. Die Auswahl des geeigneten 
Speichersystems ist eine reine Kosten-Nutzen Entscheidung 
der Betreiber der Anlage. 

a) Speicherung im Kesselhaus
In dieser Variante wird die Wärme zentral im Kesselhaus 
gespeichert. Das ermöglicht einen konstanten Feuerungs-
betrieb. Die Anlage belädt den Speicher und der Wärmebe-
darf wird aus diesem gedeckt. Dadurch hat die Anlage eine 
verbesserte Fahrweise, die kostengünstig ist.

b) Speicherung beim Verbraucher
Die zweite Variante ist die dezentrale Speicherung. Bei Groß-
wärmeabnehmern sind Wärmespeicher installiert, dadurch 
können Leitungen kleiner dimensioniert werden. Die Kosten 
der Instandhaltung und Wartung der Wärmespeicher liegen 
bei den Verbrauchern. Durch zentrale Leittechnik kann der 
Druck- und Temperaturverlust verringert werden. 

c) Kombinierte Speicherung Kesselhaus und Verbraucher
Bei der Kombination von zentraler und dezentraler Wär-
mespeicherung werden die positiven Eigenschaften beider 
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portentfernungen gewählt werden, dadurch werden Mate-
rial- und Installationskosten eingespart. Im Betrieb führt 
dies zur Minimierung von Druck- und Temperaturverlusten. 
Durch intelligente Regelungsstrategien kann das Netz effi zi-
ent betrieben und entstehende Störungen können frühzeitig 
erkannt werden.

Wärmeerzeugung mittels Solarthermie
Eine weitere Möglichkeit, die Nachfrage nach thermischer 
Energie von Privathaushalten zu bedienen, kann darin 
bestehen, Gebäude mit Sonnenkollektoren zu versehen. 
Die Kollektoren können den Haushalt mit Wärme versor-
gen. Steht beim Verbraucher kein Wärmebedarf an, kann 
die erzeugte Wärme mittels bidirektionaler Übergabestatio-
nen in das kommunale Nahwärmenetz eingespeist werden. 
Sollte ein erhöhter Wärmebedarf vorliegen, der nicht von 
der eigenen Solaranlage gedeckt werden kann (Wetterein-
fl uss), wird Wärme aus dem kommunalen Nahwärmenetz 
entnommen.

Kombinierte Wärmeerzeugung
Eine Kombination der hier betrachteten Wärmequellen Bio-
masse, Solarthermie und Biogas erhöht die Versorgungssi-
cherheit der kommunalen Nahwärmeversorgung. Ein Bio-
massekessel sollte innerhalb seines Regelbereiches als 
Grundlastkessel betrieben werden. Die Parallelschaltung 
mehrerer Biomassekessel führt zu einer gleichmäßigen Leis-
tungsverteilung über das Jahr. Ebenfalls können die Kessel 
als Redundanz bei Havarie eingesetzt werden. 
Zur Deckung der Spitzenlast sollte in der Anlage ein 
Bio-Spitzenlastkessel vorgesehen werden. Die Einbindung 
von Solarthermie ist sehr stark vom Wetter abhängig, so 
dass damit der häusliche Wärmebedarf gedeckt werden 
kann oder die Wärmespeicher beladen werden können. Das 
Biogas-BHKW kann als Redundanz oder im Schwachlastfall 
(Sommerpause Biomassekessel) genutzt werden. 

Fazit
Neben den hier vorgestellten Vorteilen einer kommunalen 
Nahwärmeversorgung gibt es auch einige Nachteile, die 
gegen die Installation der Nahwärmeversorgung sprechen 
(siehe Tabelle). Die Entscheidung, ein kommunales Nahwär-
menetz zu installieren, hängt maßgeblich von der Akzeptanz 
der Bevölkerung ab. Besteht ein generelles Interesse daran, 
die Wärmeversorgung möglichst ökologisch zu gestalten 
und die Investitionen auf mehrere Parteien aufzuteilen, ist 
die Realisierung eines solchen Netzes anzustreben.
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Erster Bauabschnitt – Abschluss August 2023
Zweiter Bauabschnitt – Abschluss August 2025
Dritter Bauabschnitt – Abschluss August 2027 

Hauptleitung: rot
Gebäude am Wärmenetz: gelb
Gebäude mit Solarthermie: violett
Schule: braun
Industriegebiet mit Großwärmeabnehmer: grau 
Biomassenheizkraftwerk mit thermischen Speichern: 
orange

Legende zum Nahwärmenetz: 

Varianten miteinander vereint. Die Feuerungsanlage kann 
konstant betrieben werden, das Wärmenetz kommt mit 
kleineren Leitungsdimensionen aus. Hierbei können sowohl 
Investitions- als auch Betriebskosten gesenkt werden. 

Wärmeverteilung/Nahwärmenetz
Das kommunale Nahwärmenetz sollte kostensparend ver-
legt werden. Um dies zu realisieren, müssen kurze Trans-

Bauabschnitt 1

Bauabschnitt 2

Bauabschnitt 3
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Die Stadtwerke München (SWM) zählen zu den größten Ener-
gie- und Infrastrukturunternehmen Deutschlands. Sie versor-
gen täglich mehr als eine Million Privathaushalte, Gewerbe- 
und Industriekunden mit Energie (Strom, Erdgas, Fernwärme) 
sowie Trinkwasser. Sie betreiben eine der modernsten Bäder-
landschaften Deutschlands und sorgen mit U-Bahn, Bus und 
Tram für umweltfreundliche Mobilität. Die Organisation und 
Steuerung dieser Dienste erfolgen überwiegend aus dem 
Stammsitz der Stadtwerke an der Emmy-Noether-Straße im 
Nordwesten Münchens. Neben den 4.000 Mitarbeitern am 
Hauptsitz sind dort auch die Leitwarten der Verkehrsbetriebe 
sowie zentrale Server beheimatet, die für eine funktionie-
rende Münchener Infrastruktur unabdingbar sind.

Eine zuverlässige Versorgung mit Kälte ist auf dem Gelände 
der Stadtwerkszentrale (SWZ) erforderlich, weil die vor Ort 
installierte EDV und weitere Steuerungssysteme Kühlung 
benötigen. Kälteversorgung erfordert vergleichsweise hohen 
Stromeinsatz. Auch wegen der Vorreiterrolle der SWM war 
das Ziel der Planungen von Anfang an, eine möglichst res-

Kälteverbund der Stadtwerke München

Wie lokale Gegebenheiten zu  
Effizienzgewinnen beitragen
Die Stadtwerke München haben, betreut durch das Ingenieurbüro Team für Technik, in den vergangenen 15 Jahren die Kälte-
versorgung an ihrem Hauptstandort ausgebaut und optimiert. Dabei wurde der wachsende Kältebedarf mit den örtlichen Ge-
gebenheiten kombiniert. Die am Standort vorhandene Grundwasserreinigungsanlage wurde in die Kälteversorgung integriert. 
Dadurch konnte eine ressourcenschonende und sichere Kälteversorgung aufgebaut werden, am Standort der Stadtwerke 
München ist damit eine nachhaltige Versorgung für die Zukunft gewährleistet.

von Michael Piller, Maximilian Walch und Tiago Fischer de Avellar Pereira 

Stadtwerkszentrale

sourcenschonende Versorgung mit Kälte zu erreichen. Außer-
dem hat die Versorgungssicherheit der kritischen Infrastruk-
tur hohe Priorität.
Nördlich und westlich der Stadtwerkszentrale entfaltete sich 
in den vergangenen Jahren eine rege Bautätigkeit auf freien 
bzw. durch abgebrochenen Altbestand freigewordenen Flä-
chen. Diese Neubauten haben zu einem großen Anteil eben-
falls Kältebedarf, der vom Versorgungsnetz der Stadtwerks-
zentrale allein nicht mehr gedeckt werden konnte.

Die Kältenetze am Hauptsitz der Stadtwerke München
Um Versorgungssicherheit zu garantieren, betreiben die 
Stadtwerke München im Gesamtquartier zwei Kältenetze, die 
teilweise parallel verlegt sind. Das jüngere Netz transportiert 
reine Grundwasserkälte.  Kältequelle sind vorhandene Grund-
wasserbrunnnen eines Freibades, das sich in unmittelbarer 
Nähe der SWZ befindet. Um diese Kälte für das Areal nutz-
bar zu machen, wurde 2011 eine Verbindungsleitung zwi-
schen Freibad und SWZ sowie das zusätzliche Kältenetz auf 
dem Gelände der SWZ verlegt. Zur Versorgung der neueren 
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Gebäude im Areal fällt nur die elektrische Pumpenergie zur 
Kühlung und Klimatisierung als Primärenergieaufwand an.
Die Temperaturen unterliegen saisonalen Schwankungen, 
Grundwasser kann keine vollständige Versorgungssicherheit 
bieten, deshalb werden Gebäude mit hohen Anforderungen 
an die Versorgungssicherheit neben der Grundwasserkälte 
auch aus dem zuerst errichteten Kältenetz, dem Gesamtkäl-
teverbund (GKV), versorgt.
Der GKV wurde als erste Erweiterung der ursprünglichen Kälte-
versorgung der SWZ errichtet. Der Neubau der SWZ wurde mit 

einer zentralen fernwärmebetriebenen Absorptionskälteanlage 
und zwei kleineren dezentralen, elektrisch betriebenen Kom-
pressionskälteanlagen versorgt. Mit gestiegenen Anforderun-
gen an Kälteleistung und Versorgungssicherheit wurde der 
GKV errichtet, der seit 2006 alle bestehenden Kältezentralen 
verbindet und eine neue Kältezentrale mit einer Kombination 
aus Grundwasserkälte und maschineller Erzeugung erhielt.
Je nach historischer Entwicklung und/oder notwendiger Ver-
sorgungssicherheit werden die Verbraucher entweder über 
Grundwasserkälte oder aus dem GKV versorgt. Manche Ver-

Beispielhafte Anbindung eines Gebäudes 
über beide Kältenetze
(grün: Grundwasserkälte, rot/Blau:  
Gesamtkälteverbund)

Darstellung der Temperaturverläufe im Gesamtkälteverbund  
(blau: Rücklauf, grün: Vorlauf)
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braucher, die viel Kälte mit hoher Versorgungssicherheit benö-
tigen, werden aus beiden Netzen versorgt. Normalerweise 
wird bei diesen Abnehmern die Kälte vom Grundwassernetz 
geliefert. Bei Ausfall übernimmt der GKV die Versorgung und 
sichert unterbrechungsfreien Betrieb. Die Betriebssicherheit 
der kritischen Infrastruktur bleibt so gewährleistet. 
Andere Verbraucher werden nur aus dem GKV versorgt oder 
bei reiner Klimatisierung nur aus dem Grundwasserkältenetz.
Die Erzeugerstruktur des GKV besteht nicht nur aus maschi-
nellen Erzeugern. Auch hier lag großes Augenmerk auf res-
sourcenschonender Erzeugung.
In einer der beiden Hauptzentralen des GKV (Bauteil A, Abbil-
dung 1) erfolgt die Versorgung durch eine elektrisch ange-
triebene Kompressionskältemaschine (KKM, 1.200 kW) und 
bisher durch zwei fernwärmebetriebene Absorptionskältema-
schinen. Zusätzlich sind Wärmeübertrager zur freien Kühlung 
installiert, bei Außentemperaturen unter 10 °C reichen Leistung 
und Vorlauftemperatur zur direkten Kühlung. Auf dem Gelände 
vorhandene Kältepotenziale wurden immer auf Effizienz und 
Integrierbarkeit geprüft. Die Überprüfung der Kälteauskopp-
lung aus einer großen Gasdruckregelanlage auf dem Gelände 

wurde aufgrund zu großer Komplexität verworfen, während die 
Frostfreihaltung der Tiefgarageneinfahrt aus dem Kälterücklauf 
erfolgt und so zur Deckung des Kältebedarfs beiträgt.
In der zweiten Zentrale (Bauteil M, Abbildung 1) sind eine KKM 
sowie zwei Wärmeübertrager zur Nutzung von freier Kühlung 
installiert.

Die Funnel-&-Gate-Anlage
Eine aus anderen Gründen erforderliche Maßnahme konnte 
zusätzlich genutzt werden, um den Anteil ressourcenschonen-
der Kälte im GKV zu erhöhen. Die SWZ wurde auf einem Areal 
errichtet, das früher zur Stadtgaserzeugung aus Kohle genutzt 
wurde. Um Verschleppung der aus dieser Nutzung stammen-
den Bodenkontaminationen durch den natürlichen Grundwas-
serstrom zu verhindern, musste ganzjährig eine Grundwas-
serreinigungsanlage mit erheblichem Pumpstrom-Aufwand 
betrieben werden.
2004 wurde die bestehende Anlage durch das sogenannte 
Funnel-&-Gate-System ersetzt. Dabei fließt durch eine unter-
irdische Staumauer („funnel“) aufgestautes Grundwasser 
unterirdisch im freien Gefälle über Aktivkohlefilter („Gate“) 

Schematische Darstellung der Kälteerzeugung im Bauteil M
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und wird dadurch gereinigt. Außerhalb der Staumauer wird 
das gereinigte Grundwasser wieder dem natürlichen Grund-
wasserstrom zugeführt. Dieser Prozess findet ohne Stro-
meinsatz statt. Geplant wurde diese Maßnahme von der bfm 
Umwelt GmbH.
Beim Bau der neuen Kältezentrale (Gebäude M) 2006 wurde 
die Funnel-&-Gate-Anlage in die Kälteerzeugung integriert. 
Ein Teilstrom des gereinigten Grundwassers übernimmt die 
Vorkühlung des GKV. Das um wenige Kelvin erwärmte Grund-
wasser wird wieder dem natürlichen Grundwasserstrom 
zugeführt. Reichen die Grundwassertemperaturen zur direk-
ten Kühlung nicht aus, wird das Kaltwasser über eine nachge-
schaltete KKM nachgekühlt.
Von 2006 bis 2020 wurden alle Verbraucher größtenteils 
durch diese beiden Zentralen versorgt. 

Erweiterung der Erzeugerkapazitäten
Weitere Rechenzentren und Neubauten erforderten weitere 
Kapazitäten. 2018 begannen die Planungen dafür. Ermittelt 
wurde ein Zusatzbedarf von 600 kW. 
Analysen und Betriebsauswertungen der Grundwassernut-
zung des Funnel-&-Gate-Systems und der Netztemperaturen 
ergaben Ansatzpunkte für die vorteilhafte Integration eines 
neuen Erzeugers. Die Auswertungen wiesen Optimierungspo-
tenzial bezüglich der thermischen Nutzung des Grundwassers 
aus. Gemäß der wasserrechtlichen Genehmigung kann die 
thermische Nutzung bis zu einer Temperaturerhöhung von 
5 Kelvin und einer maximalen Erwärmung auf 20 °C erfol-

gen. Dieses Potenzial wurde nicht vollständig ausgeschöpft. 
Die Rücklauftemperaturen des Netzes von ca. 16 °C und die 
saisonalen Grundwassertemperaturen von 12 °C bis 17 °C  
(s. Abbildung S. 35) waren die begrenzenden Faktoren.
Rückkühlung der zusätzlich erforderlichen Kältemaschine mit 
Grundwasser des Funnel-&-Gate-Systems versprach eine 
Optimierung der Nutzung und Maximierung des Wirkungs-
grades der Erzeugung durch niedrige Rückkühltemperaturen. 
Aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse in der beste-
henden Zentrale wurde ein Grundwasserwärmeübertrager so 
umgerüstet, dass er je nach Betriebsfall entweder zur Vor-
kühlung des Netzes oder zur Rückkühlung der Kältemaschine 
genutzt werden kann. Dadurch konnte die Temperaturdiffe-
renz zwischen Rückkühlseite und Kaltwasserseite der neuen 
KKM niedrig bleiben (Kaltwasserseite 12/18 °C, Rückkühl-
seite 20/26 °C). Der Wirkungsgrad (EER)1 der Kältemaschine 
wird dadurch hoch. Es wurde eine magnetgelagerte, ölfreie 
Turboverdichtermaschine ausgewählt, die bei geringen Tem-
peraturunterschieden besonders effizient läuft. 
Zur Absicherung wurden für den Notbetrieb zusätzlich Rück-
kühlwerke installiert, die bei Ausfall des Funnel-&-Gate-Sys-
tems die Rückkühlung übernehmen können. Als Nebeneffekt 
wurde dadurch auch die Kapazität der freien Kühlung über die 
Rückkühlwerke erhöht. 
Die Kältemaschine ist seit März 2020 in Betrieb. Auf dem Mess-
stand erreichte die Maschine bei den gegebenen Temperatur-
verhältnissen einen EER von bis zu 14. Übliche Konfigurationen 
erreichen EER-Werte von 5–8. Die Verifizierung der Prüfstands-
werte erfolgt nach der Gesamtinbetriebnahme ab Juni 2020.

Fazit
Über viele Jahre haben die Stadtwerke München und das 
Ingenieurbüro Team für Technik GmbH gemeinsam innovative 
Ansätze in eine ressourcenschonende Kälteversorgung mit der 
erforderlichen Versorgungssicherheit umgesetzt. Das Ziel war 
immer, die vorhandenen Ressourcen zu nutzen und optimal 
in die Kälteversorgung einzubetten. So wurden aus anderen 
Gründen erschlossene Grundwasservorkommen genutzt und 
zur Kälteversorgung eingesetzt. Bestehende Anlagen wurden 
in die Versorgung integriert. Wo eine maschinelle Kühlung not-
wendig war, wurde die Technologie so gewählt, dass eine sehr 
hohe Effizienz erzielt wird und die Anlage unter den gegebenen 
Betriebsbedingungen einen EER von bis zu 14 erreichen kann. 

Autoren
Michael Piller,
Maximilian Walch
Team für Technik GmbH
Ingenieure für Energie- und Versorgungstechnik 
Tiago Fischer de Avellar Pereira
Stadtwerke München
M.Quartier SWM

Ergebnisse der Messstandsprüfungen, die einen EER von über 14 ausweisen.
 Alle Abbildungen: Team für Technik/SWM

1 EER: Energy Efficiency Ratio beschreibt das Verhältnis zwischen aufgenom-
mener Energie (Strombedarf) und Nutzenergie (Kälteerzeugung). Je höher 
das Verhältnis ist, umso geringer ist der Strombedarf für die gleiche Menge 
Kälteenergie.
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Energiespeicher für den Gebäudebetrieb

Warum es innovative 
Lösungen schwer haben

Die technologische Vielfalt im Bereich der Gebäudetechnik hat in den vergangenen Jahrzenten enorm zugenommen. Dies 
ist einerseits auf einen „Technology Push“ zurückzuführen, d. h. das Entstehen und die Entwicklung neuer Technologien auf 
Hersteller- und auch Forschungsseite. Andererseits existiert aber auch ein „Market Pull“, d. h. ein durch gesetzliche oder 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen – zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit – getriebener nachfrageseitiger Bedarf.

Energiespeicherung ist hochrelevant
Woran liegt es aber, dass innovative Energiespeicherkonzepte 
bislang keine oder nur vereinzelt Anwendung in Gebäuden 
fi nden, zumal Energiespeicherung ein zentrales Thema der 
Energiewende ist? Einerseits ist klar, dass Energiebedarf und 
Energieerzeugung in der Regel nie deckungsgleich sind. Zum 
andern kommt hinzu, dass Deutschland aufgrund der geogra-
fi schen Gegebenheiten Einschränkungen bei der Verfügbar-
keit erneuerbarer Energien hat. So sind beispielsweise nicht 
beliebig viele Flächen für Windkraft vorhanden, Energie aus 
Wasserkraft ist nur wenig bzw. eingeschränkt verfügbar, und 
die Nutzung solarer Energie ist nicht im gleichen Umfang wie 
in südlicheren Ländern realisierbar.
Anders als bei den fossilen Energieträgern mit ihrer hohen 
zeitlichen Verfügbarkeit ist die Gewinnung erneuerbarer Ener-
gien somit nicht einfach auf den Bedarf auszurichten – Ener-
giespeicherung und damit die erforderlichen Energiespei-
cherkonzepte gewinnen daher zunehmend an Bedeutung. 
Sie müssen langfristiger und in größerem Maßstab gedacht 
werden. Durch das Aufl ösen bzw. Erweitern sowohl des zeit-

von Maik Blattner

lichen als auch geografi schen Rahmens lassen sich Missver-
hältnisse zwischen Energieerzeugung und Energieabnahme 
glätten und andere Gleichzeitigkeitsfaktoren erreichen. 

Ansätze für neue Technologien
Betrachtet man den Bereich der Gebäudetechnik, so fällt 
auf, dass die meisten zugrundeliegenden Technologien in der 
Regel nicht wirklich neu sind. Zwei gute Beispiele für die Wär-
meerzeugung sind Blockheizkraftwerke, die Motorentechno-
logien einsetzen, und Wärmepumpen, die den Kältekreislauf 
nutzen. Auch im Bereich der Wärmespeicher sind bislang 
überwiegend eher konventionelle Technologien insbesondere 
in Form sensibler Wasserspeicher zu fi nden. Bei Stromspei-
chern gibt es inzwischen aber durchaus interessante Ansätze, 
wie zum Beispiel die Nachnutzung von Batterien von Elektro-
fahrzeugen oder neue Batterie-Materialien (Salzwasser-Bat-
terien). 
Wirklich innovative Ansätze entstehen momentan aber im 
Zuge der Digitalisierung bzw. durch intelligente Verknüpfung 
und Vernetzung von Technologien: etwa durch Vernetzung 
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und übergeordneten Abgleich ansonsten voneinander unab-
hängiger Erzeuger und Verbraucher unter anderem in Smart 
Grids.
Die wesentlichen Anreize für neue Technologien liegen jedoch 
maßgeblich im Bereich des „Market Pull“ begründet und wer-
den insbesondere durch gesetzliche und gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen bestimmt. Hauptgrund dafür ist: Neue 
Technologien sind zu Beginn in der Regel mit hohen Investi-
tionskosten verbunden und somit in der Breite eher unwirt-
schaftlich. Dies ist gerade im öffentlichen Bau ein Hemmnis, 
aber auch im privatwirtschaftlichen Bereich sind Investoren 
mit entsprechendem Anspruch nicht unbedingt in der Mehr-
zahl. In der Regel sind solche Projekte dann zwar Pionier-
projekte mit einer gewissen Strahlkraft, aber eher selten zu 
fi nden.

Der gesetzliche Rahmen als Treiber
Somit bleibt auf Marktseite insbesondere die Energiegesetz-
gebung als wesentlicher Impulsgeber. Einerseits führen ent-
sprechende Vorgaben im Interesse der Nachhaltigkeit sicher-
lich dazu, dass ein Wettbewerb auf Herstellerseite entsteht 
und konventionelle Technologien somit kostengünstiger und 
effi zienter werden. Ohne derartige Vorgaben würde es bei-
spielweise deutlich weniger Bauvorhaben und Gebäude mit 
Wärmepumpentechnologie oder weniger Flächen mit Photo-
voltaiknutzung geben. 

Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass es die Energie-
gesetzgebung im Hinblick auf neue Technologien – auch zur 
Wärmespeicherung – oft an Dynamik vermissen lässt. Rah-
menbedingungen sind in Teilen unklar formuliert oder feh-
len womöglich ganz, was dazu führt, dass der Einsatz neuer 
Technologien eher behindert wird. Erschwerend spielen hier 
durchaus viele verschiedene Interessen eine Rolle, unter 
anderem auf Seiten der Hersteller oder der Verbände. Aber 
auch die Relevanz und das Verständnis für die Notwendigkeit 
von Energiespeichern in Gebäuden bleiben neben dem damit 
verbundenen Nutzen oft unklar, es fehlt das Wissen um die 
mit Energiespeichern verbundenen Möglichkeiten.

Die Anforderungen seitens der Planung
Auch für die Planung existieren derzeit noch Hindernisse, die 
den Einsatz neuer Speichertechnologien erschweren. Neben 
einer Marktübersicht fehlen beispielsweise auch Grundlagen 
in einer für Planer nutzbaren Form, zum Beispiel in Form von 
Planungssoftware oder geeigneten Produktdokumentatio-
nen. Energiespeicher sind bislang in Energiekonzepten in der 
Regel nur durch Simulationen einzubeziehen. Dies ist zwar 
grundsätzlich möglich, erfordert allerdings auf Seiten der 
Planer eine hohe Fach- und Beratungskompetenz und auf 
Bauherrenseite ein entsprechendes Grundverständnis sowie 
einen fachlich kompetenten Ansprechpartner, etwa einen 
Energiebeauftragten oder Energie-Auditor. 

Beispiel Energiekonzept mit Speichern  Abbildungen: G-Tec 
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Zudem führt die in Deutschland große Anzahl der Beteiligten 
an Bauvorhaben zu vielen Schnittstellen, die Entscheidungen 
verlangsamen. Für die benötigte höhere Beratungsintensi-
tät fehlt in der Projektplanung häufig die Zeit, oder dieser 
erhöhte Beratungsbedarf wird zu Beginn nicht mit eingeplant. 
Relevante Aspekte können somit nicht in der erforderlichen 
Tiefe betrachtet werden, Grundlagenwissen und Erfahrungen 
aus realisierten Projekten mit entsprechenden Technologien 
sind zudem eher noch Mangelware. Dies kann zwangsläufig 
zu einer unklaren Bewertung der Wirtschaftlichkeit und der 
möglichen Risiken führen – sowohl in technischer als auch 
finanzieller Hinsicht. Hinzu kommt, dass Anlagenkonzepte 
durch neue Formen der Energiespeicherung in der Regel kom-
plexer werden. Neben der Planbarkeit werden also auch Her-
stellung, Inbetriebnahme und der spätere Betrieb anspruchs-
voller. Nicht zuletzt ist für eine effiziente und wirtschaftliche 
Nutzung im Betrieb oftmals eine entsprechende Qualifikation 
erforderlich. Um wirtschaftliche Risiken abmildern zu können, 
ist daher insbesondere ein Monitoring unbedingt zu empfeh-
len. 
Die nachfolgende Checkliste stellt Voraussetzungen und 
Ablauf für eine erfolgreiche Energieplanung unter Berücksich-
tigung neuer Technologien vor.

Welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein?  
1. Der Auftraggeber sollte eine adäquate Philosophie/Mind-

set/Offenheit/(Risiko-)Bereitschaft mitbringen.
2. Es müssen finanzielle, personelle und zeitliche Ressourcen 

vorhanden sein, um Planungsthemen in der erforderlichen 
Tiefe erarbeiten, bewerten sowie das Projekt im Anschluss 
umsetzen zu können. 

3. Es muss ein detailliertes Bild über die Energieströme vor-
handen oder erstellbar sein (Gebäude, Produktion, Lie-
genschaft, Quartier etc.). Je genauer dieses Bild, umso 
genauer kann der Speicher geplant werden. Hier ist insbe-
sondere auch der spätere Nutzer gefragt.

4. Die Bilanzgrenze muss klar und möglichst weit gefasst 
sein. Hier ist ggf. über die eigenen „Grundstücksgrenzen“ 
hinweg zu denken.

5. Der Planer muss über das entsprechende Fachwissen und 
die technischen Möglichkeiten verfügen (Ausstattung, 
Software, Messequipment etc.).

6. Auf Seiten des Auftraggebers ist ein versierter, fachlicher 
Ansprechpartner von Bedeutung. Dieser sollte idealer-
weise die (Zwischen-)Ergebnisse des Planers bewerten 
und die Entscheidungen fachlich begleiten können.

Wie sieht ein sinnvoller Ablauf aus?
1. Verständigung über ein gemeinsames Commitment 

aller Beteiligten bezüglich des Projektes (Projektziele, 
Projektvision etc.) und für die gemeinsame Zusammen-
arbeit

2. Grundlagenermittlung und adäquate Zusammenstellung 
der erforderlichen Unterlagen

3. Bestimmung der grundsätzlichen Varianten/Systeme/
Möglichkeiten 

 - gemeinsame Diskussion zu den Varianten
 - auch ungewöhnliche (Speicher-)Technologien berück- 

 sichtigen
 - offene Herangehensweise, d. h. auch „verrückte“ Ideen  

 zulassen 
 - Denken ohne technische, wirtschaftliche oder finan- 

 zielle „Scheuklappen“ erlauben
4. Offenheit, Diskussions- und Entscheidungsbereitschaft 

bezüglich der zu untersuchenden Varianten auf Seiten des 
Auftraggebers

5. Erstellung einer Energiebilanz für Wärme, Kälte und Strom. 
Diese muss mindestens in Form einer Stundensimulation 
erarbeitet werden, um Energieerzeugung und -verbrauch 
mit der erforderlichen Genauigkeit gegenüberstellen zu 
können.

6. Energetische Simulation der Varianten und Aufbereitung 
der Ergebnisse in kompakter und verständlicher Form,  
d .h. idealerweise grafisch und Darstellung nur der 
wesentlichen Zahlen (bspw. durch Aufbereitung der Stun-
denbilanzergebnisse in Form einer Monatsbilanz)

7. Ermittlung der Investitionskosten für die einzelnen Vari-
anten und Zusammenstellung der daraus resultierenden 
jährlichen Kapitalkosten

8. Ermittlung der Kosten für Betrieb, Wartung, Instandhal-
tung und Reparaturen

9. Ermittlung der Energiekosten für die einzelnen Varianten
10. Berechnung der Vollkosten als Ergebnis aus 7), 8) und 9)
11. Ermittlung der CO2-Emissionen 
12. Sensitivitätsanalyse – verschiedene Energiepreissteige-

rungen/verschiedene CO2-Emissionsfaktoren
13. Vorstellung und Erläuterung der Ergebnisse mit Vorstel-

lung eines Umsetzungsvorschlags

Fazit
Das Einbeziehen von Energiespeichern in die Gesamtkon-
zeption energetischer Anlagen für Gebäude, Liegenschaften 
oder Quartiere gestaltet sich trotz positiver Auswirkungen auf 
die Nachhaltigkeit aus planerischer Sicht in der Breite immer 
noch schwierig. Es fehlt derzeit ein gesamtgesellschaftliches 
Bewusstsein für die Thematik und im Hinblick auf den Klima-
schutz werden erforderliche Einschränkungen und Investitio-
nen noch weitgehend gescheut. Zudem mangelt es an allge-
mein verfügbarem und problemlos zugänglichem Wissen bei 
der Energiespeicherung für Gebäude. Genauso, wie wir heute 
Wasserspeicher als Wärmespeicher planen, müssen wir zeit-
nah in die Lage versetzt werden, weitere neue Speichertech-
nologien unkompliziert und selbstverständlich in der Planung 
berücksichtigen zu können. 
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Der Endenergieverbrauch zum Heizen, Kühlen und Lüften 
von Gebäuden liegt in Deutschland bei jährlich mehr als 
800 TWh [1]. Damit trägt der Gebäudesektor zu mehr als 
einem Drittel zum gesamten Energieverbrauch bei. Der Ver-
brauch im Gebäudesektor ist dabei in den vergangenen zehn 
Jahren nicht mehr gesunken, was zum einen an einer sehr 
niedrigen Sanierungsquote von ca. 1 % sowie am wachsenden 
Gebäudebestand liegt [1].
Die gebäudebezogenen CO2-Emissionen betrugen 2018  ins-
gesamt 115 Mio. t [2]. Die Klimaschutzziele der Bundesregie-
rung sehen vor, diesen Wert bis 2030 um 28 Mio. t zu redu-
zieren [1]. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Steigerung 

der Sanierungsquote notwendig. Zudem müssen Neubauten 
so geplant und errichtet werden, dass deren Betrieb weitge-
hend ohne CO2-Emissionen möglich ist.
Ein Beispiel für die Umsetzbarkeit dieser Anforderungen ist 
das 2019 entstandene Verwaltungsgebäude des Regierungs-
bezirks Niederbayern in Landshut. Die Bruttogeschossfläche 
des Gebäudes beträgt 5.700 m2 und bietet Platz für rund 
200 Mitarbeiter. Das Gebäude verfügt über ein aktives Heiz- 
und Kühlsystem sowie eine Lüftungsanlage für sämtliche 
Büroräume. Die Gesamtkosten des Projekts blieben mit ca. 
18 Mio. Euro (davon 15 Mio. reine Baukosten) unter dem ver-
anschlagten Budget.
Die Gebäudehülle des Verwaltungsgebäudes wurde so aus-
geführt, dass die Anforderungen des KfW-55-Standards 
erreicht werden. Der Primärenergiebedarf liegt bei jährlich 
55,7 kWh/m2, der Endenergiebedarf bei jährlich 31 kWh/m2. 
Die komplette Heizlast des Gebäudes beträgt 135 kW, die 
Kühllast 80 kW.

Wärme- und Kälteversorgung durch Grundwasser
Die Planung der HLK-Anlagen und der Gebäudeautomation 
übernahm der Generalplaner Sehlhoff am Standort Landshut. 
Bei der Ausarbeitung des Versorgungskonzepts wurde großer 
Wert auf die Nutzung regenerativer Energiequellen und inno-
vativer Technik gelegt.

Außenansicht des Verwaltungsgebäudes des Regierungsbezirks Niederbayern in Landshut   Foto: Bezirk Niederbayern

Verwendete Wärmepumpe Swegon Tetris W REV OH 17.2 [3]

Büroneubau Sozialverwaltung Niederbayern

Effizienz durch Grundwasser-
nutzung und intelligentes Lüften  
Mit dem Bürogebäude der Sozialverwaltung Niederbayern in Landshut wurde Ende 2019 ein gelungenes Beispiel für  
energieeffizientes Bauen eröffnet. Dabei wurde eine hohe Nutzerfreundlichkeit erreicht und der angestrebte Kostenrahmen 
unterboten.

von Max Huber und Roland Ihle
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Die Wärme- und Kälteversorgung wird durch die thermische 
Nutzung des Grundwassers gewährleistet. Am Standort des 
Gebäudes ist das Grundwasser in ca. 5 m Tiefe mit einer aus-
reichend starken Mächtigkeit und Strömung vorhanden. Die 
Temperatur des Grundwassers beträgt ganzjährig ca. 8 °C. 
Zur Gebäudekühlung wird das Grundwasser über einen Wär-
meübertrager geführt und zur Temperierung der Büro- und 
Konferenzräume bzw. Entfeuchtung der Zuluft verwendet. 
Beim Heizen nutzt eine Wärmepumpe [3] das Grundwasser 
als Wärmequelle. 
Die Verteilung der Wärme und Kälte im Gebäude erfolgt über 
kombinierte Heiz- und Kühldecken sowie über die Lüftungs-
anlage. Die großflächigen Übergabesysteme erlauben den 
Betrieb des Systems mit moderaten Vorlauftemperaturen. 
Dadurch wird eine hohe Systemeffizienz erreicht.

Effiziente Belüftung durch Mehrfachnutzung der 
Luftströme
Das Lüftungskonzept sieht eine energiesparende Mehrfach-
nutzung von Luftströmen in verschiedenen Bereichen des 
Gebäudes vor. Die Luft wird in den Büroräumen eingebracht 
und entweicht durch Überströmelemente über den Flur und 
in Richtung der sanitären Einrichtungen. Dort wird die ver-
brauchte Luft abgesaugt. 
Das Lüftungskonzept basiert darauf, dass die Anforde-
rungen der Nutzer in den Büros und in den Neben- sowie 
Nicht-Aufenthaltsräumen unterschiedlich sind. Während in 
den Büros die Versorgung mit Frischluft und die Regelung 
des CO2-Gehalts der Luft erreicht werden soll, steht in den 
WCs die Abfuhr von Gerüchen im Vordergrund. Das Kon-
zept der Luftmehrfachnutzung ermöglicht es, den benötig-
ten Luftmassenstrom gegenüber einer getrennten Lüftung 
in beiden Bereichen von 15.000 m2/h auf 10.000 m2/h zu 
reduzieren [4, 5]. Dadurch wird der Strombedarf der Lüf-
tungsanlage um jährlich ca. 3 MWh gesenkt. Zudem ent-
fällt die Installation zusätzlicher Lüftungsgeräte für die 
WC-Räume. Neben den direkten Investitionskosten redu-
ziert sich dadurch auch der Raumbedarf für die Aufstellung 
dieser Geräte und Installation der entsprechenden Luftlei-
tungen [4].
Die Luftversorgung erfolgt über zwei zentrale RLT-Geräte. Die 
Geräte verfügen über Heiz- und Kühlregister sowie Kreuz-
stromwärmerückgewinner. Die Frischluft für die RLT-Geräte 
wird zudem durch einen 30 m langen Erdkanal angesaugt. 
Dadurch wird die Frischluft im Winter vorgewärmt und im 
Sommer abgekühlt, was zu einer Reduktion des elektrischen 
Energiebedarfs zur Wärme- und Kältebereitstellung um ca. 
7,5 MWh jährlich führt.

Schema des Lüftungskonzepts

PV-Anlage zur Eigenstromversorgung
Auf dem Dach des Gebäudes befindet sich eine Photovoltaikan-
lage mit einer Nennleistung von 99 kWp. Die erwartete Stromer-
zeugung dieser Anlage liegt bei jährlich 89 MWh. Davon werden 
voraussichtlich ca. 67 MWh für den eigenen Bedarf verwendet, 
wodurch ein Drittel des veranschlagten jährlichen Strombedarfs 
von 210 MWh gedeckt werden kann. Ein Stromspeicher wurde 
nicht installiert. Den Investitionskosten für die PV-Anlage von 
knapp 100.000 Euro stehen jährliche Einsparungen und Ein-
speiseerlöse von insgesamt ca. 15.000 Euro gegenüber.

Energieeffiziente Gebäudetechnik kostengünstig 
umgesetzt
Das Versorgungskonzept des Verwaltungsgebäudes der Sozial-
verwaltung Niederbayern kann als Beispiel dafür dienen, neue 
Gebäude gleichzeitig energieeffizient sowie kostengünstig zu 
errichten und zu betreiben. Die grundwasserbasierte Wärme- 
und Kältebereitstellung sowie Mehrfachnutzung der erzeugten 
Luftströme ermöglichen die effiziente Versorgung des Gebäu-
des. Gleichzeitig trägt die PV-Anlage zur Verringerung des 
Primärenergiebedarfs bei. Den Technikplanern der Sehlhoff 
GmbH ist es unter Einbezug der örtlichen Gegebenheiten und 
Anforderungen der Gebäudenutzer gelungen, ein Versorgungs-
system zu errichten, das nahezu CO2-neutral betrieben werden 
kann. 

Autoren 
Dr.-Ing. Max Huber
Projektleiter SEHLHOFF GMBH 
Dipl.-Ing. (FH) Roland Ihl
Fachbereichsleiter SEHLHOFF GMBH
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Speichersysteme

Vom Startup zur Gigafactory
Das preisgekrönte Startup Tesvolt entwickelt sich so rasant wie die Nachfrage nach leistungsstarken Stromspeichern für 
Industrie- und Gewerbebetriebe. Damit lagen die Ingenieure Simon Schandert und Daniel Hannemann aus Sachsen-Anhalt 
goldrichtig, als sie Tesvolt vor fünf Jahren gründeten. Jetzt ging Anfang April in Lutherstadt Wittenberg die europaweit erste 
Gigafactory für gewerbliche Lithium-Ionen-Speichersysteme in Betrieb.

„Wir wollten Batteriesysteme entwickeln und herstellen, die 
den Strom aus erneuerbaren Energiequellen so effizient wie 
möglich speichern“, erklärt Simon Schandert, Technischer 
Geschäftsführer von Tesvolt. Seit April werden diese nun in 
der neuen Gigafactory Wittenberg seriell hergestellt. Dort 
produziert Tesvolt auf 12.000 m2 Fläche Stromspeichersys-
teme in verschiedenen Größenklassen von 9,6 kWh Spei-
cherkapazität bis in den Megawattbereich. Pro Tag entstehen 
Stromspeicher mit einer Gesamtkapazität von bis zu einer 
Megawattstunde (MWh). Im Jahr liegt die Produktionskapa-
zität derzeit bei 255 MWh. Das Werk ist aber so ausgelegt, 
dass die Produktionskapazität bis auf ein Gigawatt erweitert 
werden kann.

Eine der wichtigsten Innovationen in der neuen Fertigung ist 
die teilautomatisierte Vollzyklisierung: Jedes Batteriemodul 
wird vollständig be- und entladen und auf Unregelmäßigkeiten 
bzgl. Temperatur, Spannung und Innenwiderständen geprüft. 

von Bärbel Rechenbach

Tesvolt Gigafactory in Wittenberg Abbildung: Tesvolt 

Fertigung in der neuen Fabrik in Wittenberg  Abbildung: Tesvolt

Das passiert teil- und vollautomatisch. Diese ständige Über-
wachung jeder einzelnen Zelle steigert die Lebensdauer der 
Speichersysteme auf bis zu 30 Jahre! 
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Simon Schandert: „Für unsere Batterien kaufen wir prismati-
sche Lithiumzellen auf Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide-Basis bei 
Samsung SDI ein. Die sind sehr langlebig, sicher und leistungs-
stark, besonders im Vergleich zu anderen Zelltechnologien.“ 

Die Wittenberger Speicher lassen sich mit allen regenerati-
ven Energiequellen kombinieren, ebenso wie mit Blockheiz-
kraftwerken oder Brennstoffzellen. Sie können aber auch 
Strom aus dem Netz speichern. Das rechnet sich, wenn der 
Strom zu Zeiten eines Überangebotes besonders preisgüns-
tig ist. Mit Niederspannung oder Hochspannung betrieben, 
sind die Speichersysteme flexibel anschließbar – entwe-
der ans öffentliche Netz (On-Grid) oder autark (Off-Grid). 
„Natürlich speichern wir den überschüssigen Strom aus der 
200-kWp-Photovoltaikanlage unseres Fabrikdachs in werks-
eigenen Batterien“, sagt Schandert: „Wir können also auch in 
unserem Werk Lastspitzen kappen, Betriebskosten reduzie-
ren und CO2-neutral produzieren.“ 

Der Anfang war ein Bauernhof
Die beiden Gründer, Elektro- und Informatikingenieur, ken-
nen sich seit vielen Jahren. Sie eint die Vision, bezahlbaren, 
sauberen Strom auch in entlegenste Regionen der Welt zu 
bringen. Dafür sollte die technische Lösung aus Ostdeutsch-
land kommen, aus Sachsen-Anhalt, wo beide geboren sind. 
„Ich bin nach meinem Studium in die Photovoltaikbranche 
eingestiegen wie Daniel. Beide gründeten wir zunächst eigen-

ständige Unternehmen in diesem Bereich, arbeiteten auch als 
Berater. Dabei merkten wir schnell, dass Energie zu speichern 
genauso wichtig ist wie deren Erzeugung.“

Vor allem bei Industrie- und Gewerbebetrieben, deren Strom-
rechnungen oft über 30 % der Betriebskosten ausmachen. 
Bislang meist verwendete Bleibatterien besitzen viel zu wenig 
Kapazität, drosseln die Maschinenleistung, was deren Betrieb 
enorm verteuert. Um da gegenzusteuern, gründeten die bei-
den jungen Männer ein gemeinsames Unternehmen. Der 
erste Mini-Speicher-Prototyp entstand auf einem Bauernhof. 
Seitdem ist viel passiert, ihre Tesvolt-Batteriespeicher arbei-
ten in mehr als 1.200 Projekten in 30 Ländern – von Aust-
ralien bis nach Afrika. So sorgen Tesvolt-Speicher in Ruanda 
z.B. für die sichere Stromversorgung von Wasserpumpen, mit 
denen 2.000 Farmer ihr Getreide bewässern.

Schnell überstieg die weltweite Nachfrage die Kapazität der 
bisherigen Produktionsstätte. Deshalb beschloss das Tes-
volt-Team, die Fertigung zu erweitern und die Gigafactory 
zu bauen. Seit Anfang April wird dort, trotz der erschwerten 
Bedingungen wegen der Coronakrise, ein weltweit einzigarti-
ges patentiertes Batteriemanagement-System hergestellt, so 
u. a. der Hochvolt-Batteriespeicher TS HV 70 mit bis zu 8.000 
Vollzyklen. Die Kosten pro gespeicherte Kilowattstunde lie-
gen hier bei minimalen 10 Cent. 

Die Tesvolt-Gründer Simon Schandert (l)  Foto: Valeska Hoischen  
und Daniel Hannemann.

Speicher-Container für Ladestation  Abbildung: Tesvolt

Batteriemodule  Abbildung: Tesvolt

Blick in den Containerspeicher TPS 2.0  Abbildung: Tesvolt
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Enge Vernetzung mit anderen Planerbüros
Die Tesvolt-Gründer arbeiten von Anfang an eng mit Ingenieu-
ren zusammen, die Stromerzeugungskonzepte erarbeiten und 
dabei konsequent auf erneuerbare Energien setzen. Dazu zählt 
auch die Averdung Ingenieure & Berater GmbH mit Hauptsitz 
in Hamburg, die vor allem auf Projekte in Norddeutschland 
fokussiert ist. Projektingenieurin Paola Pignatelli: „Für eine 
neue 10.000 m2 große Logistikhalle in Schleswig-Holstein 
haben wir zunächst eine 250 kWp-PV-Anlage aufs Dach 
geplant. Um die Autarkie der Halle zu erhöhen, setzten wir 

dazu einen Batteriespeicher ein. Die PV-Anlage wurde dann 
reell mit dem Tesvolt-Batteriesystem TS HV 70 mit einer 
Gesamtkapazität von etwa 400 kWh gekoppelt. Zuvor hatten 
wir die optimale Größe von Solaranlage und Speicher anhand 
einer Lastgangabschätzung der Verbraucher, z. B. der Gabel-
stapler, deren Akkus besonders viel Strom verbrauchen, 
ermittelt. Der rechnerisch ermittelte Eigenverbrauch lag in 
der Planung bei 87 % des erzeugten Stroms bei einem Autar-
kiegrad von 46 %.

Abbildung: Tesvolt

Ein 158-kWh-Stromspeicher versorgt die schwimmenden Lachsfarm des 
Norwegers Kvarøy vor der Insel Selsøyvær im Nordmeer..  Foto: Tesvolt 

Die Solarcontainer von Africa Green Tec mit PV-Anlage und Tesvolt-Bat-
teriespeicher sind mobile Plug-and-Play-Kraftwerke für die netzunab-
hängige Stromversorgung ländlicher Gemeinden Afrikas
 Foto: Africa Green Tec
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Es war eines der ersten norddeutschen Gewerbeprojekte 
überhaupt, bei dem es gleichzeitig um Photovoltaik, Batterie-
speicher und Elektromobilität in dieser Größenordnung ging.“

Verfügbarkeit im Millisekunden Bereich
Auch Eigentümer bzw. Nutzer von Mehrfamilienhäusern pro-
fitieren von Batteriespeichersystemen und sparen enorme 
Kosten. Das bewies Klaus Schleicher, Geschäftsführer der 
gleichnamigen Energietechnik GmbH & Co. KG (KSE) Eichen-
zell. Schon vor 16 Jahren stieg der studierte Automobilinge-
nieur auf Photovoltaik um, gilt inzwischen als Vorreiter der 
PV-Anlagennutzung. Klaus Schleicher: „Bei der Planung 
spielen physikalische Parameter, die das Speichersystem zur 
Verfügung stellt, eine entscheidende Rolle. Da trennt sich bei 
den Herstellern schnell die Spreu vom Weizen. Die einen kön-
nen nicht die benötigte Batterieleistung zur Verfügung stellen 
und andere nicht die nötige Ladegeschwindigkeit. Mit der 
Wittenberger Hochvolttechnologie lassen sich alle Bereiche 
zuverlässig abdecken.“ Bei der Planung eines Mehrfamilien-
hauses im osthessischen Eichenzell setzte er deshalb einen 
Speicher für die Spitzenlast-Kappung ein. Geheizt wird hier 
mit Infrarot-Technik, die mit Strom aus einer Photovoltaikan-
lage betrieben wird. Dank der Speicher ist Solarstrom auch zu 
sonnenarmen Zeiten verfügbar.
Derzeit baut KSE nahe seines bisherigen Firmengeländes ein 
neues Gebäude mit PV. „Würden wir unseren Stromverbrauch 
auf konventionelle Weise abdecken, hätten wir einen Hausan-

schluss mit 250 kW bauen müssen oder sogar eine Trafosta-
tion“, erzählt Schleicher. „Die Kombination aus PV und Hoch-
voltspeicher sparte uns nicht nur Investitionen, sondern stellt 
einen Puffer bereit, mit dem wir im Millisekundenbereich 
über hohe Energien verfügen können, ohne das öffentliche 
Stromnetz zu belasten“, so der Geschäftsführer. 
Jüngstes Beispiel für den erfolgreichen Einsatz der Tes-
volt-Speichersysteme steht in Europas größtem Ladepark für 
Elektrofahrzeuge am Autobahnkreuz Hilden. Zwei Stromspei-
cher-Container mit insgesamt 2 MWh Kapazität versorgen 114 
Ladeplätze verschiedener Betreiber mit grünem Strom u. a. 
aus der Photovoltaikanlage auf den Carports. 

„Unsere Speicher unterliegen weltweit einem strengen Moni-
toring, damit wir sofort eingreifen können, falls es Probleme 
gibt“, sagt Tesvolt-Technikchef Simon Schandert. Die bis-
herige Firmenentwicklung war eine Erfolgsgeschichte. Jetzt 
mache die Corona-Krise ihm und Partner Daniel Hannemann 
als Hersteller, aber auch als Menschen große Sorgen. Sie 
seien froh, dass sie das erste Quartal mit guten Umsatzzah-
len abschließen konnten. Besonders stark war die Nachfrage 
nach Stromspeichern mit Notstromfunktion sowie nach Off-
Grid-Speichern. 

Autorin
Bärbel Rechenbach
Freie Journalistin, Berlin

Auch die Coburger Hütte in den Tiroler Alpen nutzt Batteriespeicher für die Stromversorgung.  Foto: StromvomDach Erl GmbH 
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Beruf & Recht

ABC des Baurechts

Corona-Auswirkungen auf Verträge

Inzwischen ist das Coronavirus auch auf deutschen Baustel-
len „angekommen“, so dass sich für Bauherren, ausführende 
Unternehmer, Planer und die öffentliche Hand gleichermaßen 
eine Vielzahl rechtlicher Fragen stellen. 

COVID-19-Pandemie als höhere Gewalt?
Diskutiert wird vor allem bei VOB/B-Verträgen, ob die 
COVID-19-Pandemie als höhere Gewalt im Sinne des § 6 Abs. 
2 Nr. 1 c) VOB/B qualifiziert werden kann. Mit der offiziel-
len Erklärung der WHO, COVID 19 als Pandemie anzusehen, 
dürfte grundsätzlich von höherer Gewalt auszugehen sein. 
Dies gilt zumindest für Verträge, die vor dem 11. März abge-
schlossen wurden. Stets muss aber im Einzelfall geprüft wer-
den, wie sich die Coronakrise tatsächlich auf den konkreten 
Bauablauf auswirkt. 

Was sind die Rechtsfolgen der Epidemie beim BGB- 
und beim VOB/B-Vertrag?
Es ist nicht davon auszugehen, dass die Parteien sämtliche 
Rechtsfolgen der Auswirkungen eines als höhere Gewalt 
einzustufenden Ereignisses für einen Werkvertrag geregelt 
haben. Mit der COVID-19-Epidemie und ihren gravierenden 
Auswirkungen auf die Freiheiten der einzelnen Bürger und 
die Volkswirtschaft dürfte niemand gerechnet haben. Auf der 
AG-Seite kann es zu Liquiditätsschwierigkeiten kommen und 
die AN werden ggf. Schwierigkeiten bei der Materiallieferung 
oder der Verfügbarkeit von Arbeitskräften auf der Baustelle – 
hervorgerufen durch öffentlich-rechtliche Verfügungen und/
oder Krankheiten der Mitarbeiter – haben.
• Denkbar ist eine Unterbrechung der Baumaßnahme bei 

erheblichen Schwierigkeiten bei Materiallieferungen oder 
aber einem Ausfall von Arbeitskräften aufgrund von Krank-
heiten oder Anordnungen der Behörden. Nach § 6 Abs. 1 
Nr. 1 c) VOB/B werden vereinbarte Ausführungsfristen ver-
längert und Termine verschoben; dies gilt auch für verein-
barte Vertragsstrafen. 

• Das Liquiditätsrisiko trägt weiterhin der AG. Wenn der 
AG aufgrund der Coronakrise Liquiditätsschwierigkeiten 
haben sollte, so ist er zwar zur Anordnung eines Baustopps 
berechtigt, muss aber die dadurch bedingten finanziellen 
Nachteile seines AN infolge einer Verlängerung der Bauzeit 
(nach § 642 BGB oder nach § 6 Abs. 6 VOB/B) ausglei-
chen, wenn der AN leistungswillig und -bereit ist.

• Beide Vertragsparteien haben zudem eine Verantwortung 
für eine sichere Abwicklung der Baustelle frei von Gesund-
heitsgefahren für die Beschäftigten der jeweiligen Unter-
nehmen. 

Wann können Bauverträge gekündigt werden?
§ 6 Abs. 7 VOB/B sieht ein Kündigungsrecht für beide Parteien 
vor, wenn es zu einer „Unterbrechung der Bauausführung“ länger 
als drei Monate kommt. Dabei muss es sich um einen ununterbro-
chene Unterbrechungszeit von mehr als drei Monaten handeln. 
Die Möglichkeit der Kündigung aus wichtigem Grund auf-
grund der Unzumutbarkeit der Fortführung des Vertrages für 
eine Partei ist stets in Einzelfällen aufgrund einer umfassen-
den Interessenabwägung gesondert zu beurteilen. Allein der 
Umstand, dass AG oder AN infolge der Coronakrise in eine 
finanzielle „Schieflage“ geraten, dürfte für einen wichtigen 
Kündigungsgrund nicht ausreichen („Geld hat man zu haben“). 

COVID-19 als Wegfall der Geschäftsgrundlage? 
Ungeklärt ist ferner noch, ob die COVID-19-Pandemie als Fall 
des Wegfalls der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) angesehen 
werden kann. Unabhängig von der Frage, ob die Coronakrise 
tatsächlich als Wegfall der Geschäftsgrundlage zu qualifizie-
ren ist, steht jedenfalls fest, dass sich diese Krise bei einzel-
nen Bauprojekten fundamental auf den Bauablauf auswirken 
kann. In Anbetracht des derzeit herrschenden Zustandes 
erscheint es nicht fernliegend, bei einer Vielzahl von Werk-
verträgen von einer Störung der Geschäftsgrundlage zu spre-
chen. Sicherlich ist aufgrund der regional durchaus unter-
schiedlichen Ausprägung des Virus stets jeder Fall gesondert 
zu beurteilen, denn es muss bei jedem Werkvertrag eine 
„schwerwiegende Veränderung“ eingetreten sein. 

Ausblick
Zu empfehlen ist den Parteien in jedem Fall, offen und ehrlich 
drohende negative Auswirkungen der Pandemie auf den Bau-
vertrag anzusprechen, damit auch in dieser Krise die Verträge 
zur Zufriedenheit beider Parteien abgewickelt werden kön-
nen. Jedenfalls sollten die Parteien die derzeitige Krise nicht 
als „Entschuldigung“ für andere Unzulänglichkeiten im Pro-
jekt benutzen. Beim Abschluss eines neuen Werkvertrages 
muss jede Partei kritisch hinterfragen, welche Auswirkungen 
die Coronakrise auf die Vertragsbedingungen haben kann. 
Oftmals werden kurz vor Unterzeichnung stehende Werkver-
träge fast komplett neu verhandelt werden müssen, da insbe-
sondere vereinbarte Termine und auch die Vergütung kaum 
verlässlich kalkuliert werden können. 

Autor
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Beruf & Recht

Rechtsprechung in Leitsätzen

Entscheidungen der Oberlandesgerichte 
und des BGH   

zusammengestellt von VBI-Justiziarin Sabine von Berchem 

Voraussetzungen einer Gesamtvergabe
1. Das Gebot des § 97 Abs. 4 Satz 2 Alt. 2 GWB, Leistungen 

getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben, 
schränkt das Leistungsbestimmungsrecht des öffentlichen 
Auftraggebers bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ein. 
Diese Einschränkung greift aber erst und nur, wenn eine 
getrennte Beschaffung der ausgeschriebenen Leistungen 
(hier: Verpflegungsleistungen für Flüchtlingsheim) nach Art 
oder Fachgebiet sinnvoll möglich ist, was aber nicht der Fall 
ist, wenn die nachgefragte Leistung gerade voraussetzt, 
dass sie aus einer Hand erbracht wird.

2. Die Feststellung, ob wirtschaftliche oder technische Anfor-
derungen eine Gesamntvergabe erfordern, setzt voraus, 
dass die für eine zusammenfassende Vergabe sprechenden 
technischen und wirtschaftlichen Gründe die für das Gebot 
der Losaufteilung sprechenden Gründe überwiegen (hier 
verneint).

3. Auch wenn eine getrennte Beschaffung regelmäßig auf-
wendiger ist als eine zusammengefasste, ist der erhöhte 
Ausschreibungs-, Prüfungs- und Koordinierungsaufwand 
kein ausreichender Grund dafür, von einer getrennten Aus-
schreibung der Leistungen abzusehen.

KG, Beschluss vom 26.03.2019 – Verg 16/16

Teilschlussabnahme nach LP 8 AGB-konform
1. Wird ein Architekt mit Leistungen einschließlich der Leis-

tungsphasen 1 bis 9 beauftragt (sog. Vollauftrag), hat er 
seine Leistungen erst dann vertragsgemäß erbracht, wenn 
auch die Leistungen gemäß Leistungsphase 9 (Objektbe-
treuung) vollständig erbracht sind.

2. Eine Abnahme der Architektenleistungen bei einem sog. 
Vollauftrag kann erst erfolgen bzw. angenommen werden, 
wenn auch die Leistungen der Leistungsphase 9 erbracht 
sind. Eine (konkludente) Teilabnahme der bis zur Leistungs-
phase 8 erbrachten Leistungen scheidet in der Regel aus.

3. Die in § 9.4 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen für 
Architekten- und Ingenieurleistungen in der Fassung 2002 
enthaltene Regelung, wonach die Verjährung von Män-
gelansprüchen spätestens mit der Übergabe des Objekts 
an den Nutzer beginnt, wenn dem Architekten/Ingenieur 
die Objektüberwachung (Leistungsphase 8) übertragen ist, 
hält einer AGB-Kontrolle stand und ist wirksam.

OLG Bamberg, Beschluss vom 20.09.2017 – 8 U 93/17

Verjährungsfrist kann in AGB verlängert werden!
1. Für Abdichtungsarbeiten an Dach, Becken und Fußboden eines 

Hallenbads kann in den AGB des Auftraggebers eine Gewähr-
leistungsfrist von 10 Jahren wirksam vereinbart werden.

2. Wird im Abnahmeprotokoll eine andere Verjährungsfrist 
angegeben als im Bauvertrag vereinbart, ist durch Ausle-
gung zu ermitteln, ob es sich um eine einvernehmliche Ver-
änderung der vertraglich vereinbarten Gewährleistungsfrist 
oder lediglich um ein Versehen handelt.

OLG Stuttgart, Urteil vom 17.10.2017 – 10 U 55/17; BGH, 
Beschluss vom 25.03.2020 – VII ZR 247/17 (Nichtzulas-
sungsbeschwerde zurückgewiesen)

Bauunternehmer haftet vor Architekten!
1. Bauunternehmer und planender Architekt haften gegen-

über dem Bauherrn als Gesamtschuldner, wenn der Bau-
unternehmer auf Mängelbeseitigung und der planende 
Architekt auf Schadensersatz in Anspruch genommen 
werden.

2. Tritt der Bauherr seine Mängelansprüche wegen eines pla-
nungsbedingten Baumangels an den Bauunternehmer ab, 
besteht keine Gesamtschuld mehr, sondern der Architekt 
haftet gegenüber dem Bauunternehmer nur noch nach dem 
eigenen Mitverursachungsanteil.

3. Der Bauunternehmer darf zwar grundsätzlich auf die Rich-
tigkeit der Tragwerksplanung vertrauen, hat diese aber 
sowohl mit der gültigen Ausführungsplanung als auch mit 
dem amtlichen Lageplan abzugleichen.

4. Übernimmt nicht der Architekt, sondern der Bauunterneh-
mer die Bauleitung, trifft ihn am Entstehen eines planungs-
bedingten Baumangels ein höherer Verursachungsanteil.

OLG Köln, Urteil vom 18.06.2015 – 3 U 133/14; BGH, 
Beschluss vom 24.01.2018 – VII ZR 167/15 (Nichtzulassungs-
beschwerde zurückgewiesen)

Toleranz geringfügig überschritten: Auftragnehmer 
muss Mangel nicht beseitigen!
Eine Nacherfüllung einer Bauwerkleistung (hier: Stahlwan-
gentreppe) kann ausnahmsweise wegen Unverhältnismäßig-
keit verweigert werden, wenn der Mangel in einer einzigen, 
geringfügigen Überschreitung der Toleranz aus den zum Zeit-
punkt der Abnahme gültigen anerkannten Regeln der Technik 
besteht, die keinerlei fühlbare Beeinträchtigung des vertrags-
gemäßen Gebrauchs verursacht und nur aufwändig (hier: 
vollständiger Neueinbau der Treppe) und mit hohen Kosten 
beseitigt werden kann. Kann die Nacherfüllung wegen Unver-
hältnismäßigkeit verweigert werden, so entfällt auch der 
wegen dieses Mangels geltend gemachte Kostenvorschuss-
anspruch des Bestellers. 
OLG Frankfurt, Urteil vom 19.09.2018 – 29 U 152/17

Quelle aller Entscheidungen: www.ibr-online.de  



Kritische Infrastrukturen  

Mit Risikomanagement 
durch die Krise

von Ture Schönebeck 

Vulnerabilität, Resilienz, Stabilität – das sind wichtige Schlagwörter in diesem Sommer. Aber es ist kein neues Thema, das damit 
angerissen wird. Kritische Infrastrukturen müssen geschützt werden, der Staat überlässt das nicht dem freien Markt. Aus gutem 
Grund.
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Staatliche Daseinsvorsorge
Wir alle sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie 
2020 betroffen. Jeder für sich, im persönlichen und privaten 
Umfeld, aber auch systemisch. Aber in was für einem „Sys-
tem“ leben wir eigentlich? Der Ingenieur will fragen: „In was 
für einem System können wir funktionieren?“
Die EU hat sich dieser Frage Anfang der 2000er Jahre ange-
nommen, da ihre Mitgliedstaaten dringenden Handlungsbe-
darf erkannten. Dabei wurde als Maßstab für das „Funktio-
nieren“ die „Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher 
Funktionen…“ definiert (siehe EU-Rl2008/114/EG). Die 
dafür erforderliche Struktur wurde als kritisch klassifiziert – 
der Begriff der Kritischen Infrastruktur KRITIS wurde geboren.
Im Sinne der EU-Richtlinie 2008/114/EG ist eine „kritische 
Infrastruktur“ eine Anlage, ein System oder ein Teil davon, 
die von wesentlicher Bedeutung für die Aufrechterhaltung 
wichtiger gesellschaftlicher Funktionen, der Gesundheit, der 
Sicherheit und des wirtschaftlichen oder sozialen Wohlerge-
hens der Bevölkerung ist.

Die EU-Mitgliedstaaten verpflichten sich zur Umsetzung die-
ser Richtlinie, ihre kritischen Infrastrukturen zu identifizieren 
und dafür zu sorgen, mittel- oder unmittelbar, dass diese 
abgesichert werden.

Die neue Qualität
Kritische Infrastrukturen gibt es in der Zivilisation schon 
immer. Dabei ist es unerheblich, ob diese öffentlich, also 
staatlich, oder privat betrieben werden. Und natürlich hat 
man ihnen besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen 
– mit welchen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, ideologi-
schen oder politischen Motiven auch immer. Und natürlich 
haben Ingenieure den Funktionserhalt solcher Systeme oder 
Anlagen berücksichtigt. Was ist also neu, was ist anders in 
den heutigen Zeiten?

Die Vernetzung
Wenn man berücksichtigt, was die nationale deutsche Gesetz-
gebung als „kritische Infrastrukturen“ im BSIG (Gesetz über 
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) 
definiert hat, fällt als erstes das breit aufgestellte Spektrum 
der sogenannten Sektoren auf. Und sofort stellt man sich die 
Frage, was diese Sektoren mit ihren Dienst- und Lieferleis-
tungen mit „wichtigen gesellschaftlicher Funktionen“ zu tun 
haben. Die Antworten liegen auf der Hand. Es stellt sich aber 
unmittelbar eine weitere Frage: „Macht es Sinn, diese Sekto-
ren einzeln für sich zu betrachten?“ Die Antwort ist: „Nein!“. 
Beim Durchspielen einer Leistung aus einem beliebigen Sek-
tor erkennt man schnell, dass diese untereinander kommu-
nizieren, also Informationen untereinander austauschen, ja 
meistens sogar voneinander abhängig sind.
Die Vernetzungen sind nicht nur digitaler Natur, sondern äußerst 
vielschichtig. Stoffflüsse wie die Logistik von Betriebs- oder 
Abfallstoffen, Zwischenprodukte und auch Lieferketten, Perso-
nalressourcen, Genehmigungen und Qualifikationen, Finanzwe-
sen und natürlich Energie sind hier einmal genannt. Hinzu kommt 
die Tatsache, dass diese Vernetzungen zunehmend global sind.

Interdependenzen
Die „vernetzte Abhängigkeit“ kritischer Infrastrukturen 
voneinander wird für den beratenden Ingenieur besonders 

Die KRITIS-Sektoren nach BSIG  Quelle: KRITIS-Bund 2020
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Plan, Do, Check, Act… 
In welchem Rahmen sollten kritische Infrastrukturen abge-
sichert werden? Sofern nicht gesetzlich vorgegeben, muss 
diese Frage durch ein Risikomanagement beantwortet wer-
den. Managementsysteme bilden in aller Regel vier Prozess-
gruppen ab: Plan, Do, Check und Act.
Dabei müssen folgende Festlegungen getroffen werden:
• Was ist die kritische Grundfunktion meiner Anlage?
• Welche Prozesse/Unterfunktionen sind kritisch?
• Welche Komponenten/Maschinen/Anlagenteile sind des-

wegen kritisch?
• Wie, auf welchem Weg und mit welcher Wahrscheinlichkeit 

sind diese Komponenten/Maschinen/Anlagenteile vulner-
abel?

• Ist das Prozessrisiko für den verantwortlichen Betreiber 
tragbar?

• Müssen risikosenkende Maßnahmen getroffen werden und 
wenn ja, was für welche?

• Ist das Prozessrisiko jetzt tragbar?

Die Umsetzung umfasst drei Säulen:
1. Prävention 
2. Organisatorische Maßnahmen
3. Operative/technische Abwehrmaßnahmen

… and Consult
Risikomanagement ist eine strategische Aufgabe und 
somit beim Unternehmensmanagement angesiedelt. „Top-
Down“ steht die Betriebsleitung gleich zu Anfang vor einer 
schwierigen Aufgabe: Es müssen Schutzziele definiert 
werden, die einerseits den Funktionserhalt der Anlage 
beschreiben, andererseits den gesetzlichen Vorgaben und 

betrachtenswert, wenn durch diese Abhängigkeiten zum 
einen die sogenannte „kritische Grundfunktion“ einer Anlage 
gefährdet wird und zum anderen, wenn diese Abhängigkeit 
wiederum von anderen (externen) Leistungen abhängig ist. 
Es gilt im „Netz der Interdependenzen“ die wirklich kriti-
schen Prozesse für eben diese „kritische Grundfunktion“ zu 
identifizieren.

Die Auswirkungen
Störungen im komplexen Getriebe kritischer Infrastrukturen 
haben das Potenzial, große Teile der Gesellschaft empfind-
lich zu treffen. Aufgrund der Abhängigkeit voneinander sind 
Störungskaskaden sehr wahrscheinlich, die zu essenziel-
len Gefährdungen großer Teile der Bevölkerung führen kön-
nen. Ingenieure von john becker ingenieure GmbH & Co. 
KG haben ein solches Szenario in der Ausgabe 05/06.2019 
dieser Zeitschrift unter der Überschrift „Kläranlage im Dun-
keln“ anschaulich beschrieben. Zudem können immense wirt-
schaftliche Schäden und Wohlstandseinbrüche entstehen. 
Aktuell unterliegen „Kritische Infrastrukturen“ mit einem Ver-
sorgungsgrad von 500.000 Einwohnern oder mehr der staat-
lichen Kontrolle.

Die Dimensionen
In erster Linie gilt es, die sogenannte kritische Grundfunktion 
einer Anlage aufrechtzuerhalten. Ein „Inselbetrieb“, also der 
autarke Betrieb unter Abtrennung von externen Abhängigkei-
ten, sollte weit länger als für nur stundenweise Ausfälle mög-
lich sein. In vielen Bereichen, so z. B. im Bereich der netzun-
abhängigen Notstromversorgung, etabliert sich ein Zeitraum 
von ≥ 72 Stunden. In Bereichen von Stoffflüssen und Liefer-
ketten sind 14 Tage und mehr nicht ungewöhnlich.
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der normalen wirtschaftlichen Betriebsführung nicht ent-
gegenstehen.
Der beratende Ingenieur hilft beim methodischen Einstieg 
in ein solches Risikomanagement. Für das Identifizieren und 
Klassifizieren von Betriebsrisiken und die Entwicklung markt-
gerechter, zielgerichteter und verhältnismäßiger Lösungsvari-
anten sind Erfahrungswerte in allen Bereichen erforderlich, die 
das „System“, in dem die Anlage funktionieren soll, berühren.

Redundanzen 
Dabei gilt es, intelligente, sichere und wirtschaftliche Lösun-
gen zu finden, die die Resilienz der Anlage im System stärken. 
Die Einbindung redundanter Anlagenteile in Wartungs- und 
Betriebslastverteilungskonzepte, die Nutzung von Blockheiz-
kraftwerken als Netzersatzanlagen oder die Einbindung von 
unabhängigen Spannungsversorgungen als Energiespeicher 
seien hier beispielsweise genannt.
Die Verzahnung zu organisatorischen Bereichen bindet die 
Anlagentechnik dabei sinnvoll in das Betriebskonzept ein, 
in ein abgestuftes Störungsmanagement bis hin zum Kri-
senmanagement, es braucht abgestufte Notfallpläne bis zu 
besonderen Aufbauorganisationen (BAO). Je mehr von diesen 
Bereichen, und sei es nur teilweise, in den Betriebsalltag ein-
gebunden werden, desto sicherer können diese im Ausnah-
mefall abgerufen werden.

Den Menschen nicht vergessen
Nun wurde in den letzten Jahren schon fast vergessen, dass 
es auch organische Viren gibt. „Corona“ hat schmerzlich 
daran erinnert.
Kritische Infrastrukturen funktionieren in Systemen, die von 
Menschen beherrscht werden. Es lohnt sich also in jedem Fall 
anzuschauen, inwieweit kritische Infrastruktur von „funktio-
nierenden“ Menschen abhängig ist. Gibt es genügend Perso-
nal für das nachhaltige und sichere Betreiben einer kritischen 
Anlage? Ist das Personal ausreichend und nachhaltig qualifi-
ziert? Stehen dem Betriebspersonal verständliche, übersicht-
liche und zuverlässige Hilfsmittel zur Bewältigung einer kriti-
schen Störung zur Verfügung?

Fazit
Je komplexer und globalisierter Infrastrukturen werden, desto 
fataler sind die Auswirkungen von Ausfällen. Vernetzungen 
und Abhängigkeiten machen es schwer, die sogenannten 
kritischen Infrastrukturen gegen kritische Störungen abzusi-
chern. Ein Risikomanagement ist eine anerkannte Methode, 
um zielgerichtet eine „kritische Infrastruktur“ auf ein akzepta-
bles Risikoniveau zu bringen. Beratende Ingenieure unterstüt-
zen die Betreiber dabei. 

Autor
Dipl.-Ing. Ture Schönebeck
Leiter des Geschäftsfeldes Risiko- und Gefahrenmanagement, 
Kritische Infrastrukturen KRITIS
john becker ingenieure GmbH & Co. KG, Lilienthal
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Kompetenzfelder   Quelle: john becker ingenieure, 2020

1. Verbesserungsthema (an)erkennen
2. Problem abgrenzen+ analysieren
3. Ursachen Identifizieren
4. Ziel definieren
5. Umsetzung planen

10. Ziel nicht erreicht:  
Verbesserungen initiieren

9. Ziel erreicht:  
Erfahrung sichern +  
Standard definieren

6. Umsetzung koordinieren
7. Ergebnisse dokumentieren +  

visualisieren

8. Umsetzung überprüfen: 
Soll-Ist-Abgleich

Der PDCA-Zyklus  Quelle: QZ-Online 2020
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 NEMOS  

Strom aus Meereswellen

Mit der Kraft der Meereswellen Strom 
erzeugen – in der belgischen Nordsee 
wird seit vergangenem Herbst Technik 
dafür getestet. Die Anlage wurde von 
der Nemos GmbH u. a. gemeinsam mit 
der Universität Duisburg-Essen (UDE) 
entwickelt und vom Bundeswirtschafts-
ministerium gefördert. Zwei Jahre soll 
der Testbetrieb laufen. Ist er erfolg-
reich, wird ein Kraftwerk gebaut. 
Die Idee eines Wellenkraftwerks treibt 
Jan Peckolt schon seit seiner Diplomar-
beit um. 2012 gründete er das Start-Up 

Nemos, um die Technologie zu realisie-
ren. Und die funktioniert so: Im offenen 
Meer werden 40 m lange Schwimmkör-
per installiert. Sie richten sich zum See-
gang aus und wandeln bis zu 70 % der 
Wellenenergie in mechanische Energie 
um, mit der wiederum ein Generator 
Strom erzeugt. 
Die Entwicklung trug Peckolt mehrere 
Preise ein. Er ließ die Steuerung paten-
tieren, seine Firma forschte dank Förder-
mitteln gemeinsam mit Wissenschaft-
lern weiter an der Anlage. Aufwändige 

Modellversuche und Analysen fanden im 
Entwicklungszentrum für Schiffstechnik 
und Transportsysteme und an mehreren 
Lehrstühlen der UDE statt.
Zum Erfolg des Projekts haben auch die 
Liros GmbH und die Schaeffler Tech-
nologies GmbH & Co. KG beigetragen. 
Sie entwickelten Komponenten für das 
NEMOS-Wellenkraftwerk, die speziell 
für den Seewassereinsatz unter här-
testen Bedingungen qualifiziert werden 
konnten. 

www.nemos.org

Die Versuchsanlage im Betrieb  
in der belgischen Nordsee. 
Foto: VIVES DroneLab

Produkte & Projekte
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 Fraunhofer ISE  

Solarkraftwerke auf Tagebauseen?

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE hat 
im Auftrag von BayWa r. e. eine Potenzialabschätzung für 
schwimmende PV-Kraftwerke auf Braunkohle-Tagebauseen in 
Deutschland durchgeführt. Tagebauregionen sind dafür prä-
destiniert, da sie netztechnisch gut angeschlossen sind. Dar-
über hinaus können die so genannten Floating-PV-Anlagen 
(FPV) auf künstlichen Seen dazu beitragen, Landnutzungs-
konflikte für den PV-Ausbau in Deutschland zu entschärfen. 
Außerdem weist die Technologie Vorteile gegenüber Freiflä-
chenanlagen auf, z. B. höhere Stromproduktion aufgrund des 
Gewässer-Kühleffekts und eine effektivere Flächennutzung. 
Montiert werden die Module auf Schwimmkörpern, die am 
Ufer oder im Seegrund verankert sind. Die Stromgestehungs-
kosten von FPV liegen im Schnitt allerdings um 10-15 % über 
denen herkömmlicher Freiflächen-PV-Anlagen.
Das gesamte wirtschaftlich erschließbare Potenzial für FPV 
beträgt nach Abzug der geschätzten für Tourismus, Natur- 
und Landschaftsschutz relevanten Flächen 4,9 % der theore-
tischen Seefläche, was einer installierten Leistung von 2,74 
GWp entspricht, wie das Projektteam ermittelte. Die größten 
Potenziale liegen in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier. 
Ein erstes derartiges FPV-Kraftwerk in Deutschland ging 
2019 in Betrieb, aufgrund der EEG-Bestimmungen jedoch 
nur mit 750 kW Nennleistung. Weil die Investitionskosten 
für FPV-Kraftwerke höher sind als bei Freiflächenanlagen, 
kommen sie bei Ausschreibungen nicht zum Zug. „Sinnvoll 
wären deshalb Innovationsausschreibungen speziell für FPV 
und andere flächenneutrale PV-Kraftwerke, die einen Markt-
anschub benötigen. Um aufwändige Änderungsverfahren des 

Flächennutzungsplans zu vermeiden, sollte die flächenneut-
rale FPV privilegiert werden, ähnlich wie es heute schon für 
die Nutzung von Flächen für Windkraft und Kernkraft vorge-
sehen ist“, erklärt Dr. Harry Wirth, Bereichsleiter Photovol-
taik-Module und Kraftwerke am Fraunhofer ISE. Um Anreize 
für den Bau von FPV-Anlagen zu schaffen, empfehlen die 
Wissenschaftler, Tagebauseen im EEG als Konversionsfläche 
einzuordnen. So könnten FPV-Projekte an Ausschreibungen 
der Bundesnetzagentur teilnehmen. Sinnvoll könnte auch 
sein, diese Nutzungsform in die Sanierungsrahmenpläne der 
ehemaligen Tagebaue aufzunehmen und die Bürger an den 
Entscheidungen zu beteiligen. 

www.ise.fraunhofer.de

Der Solarpark Sekdoorn bei Zwolle in den Niederlanden.  Foto: BayWa r.e.
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 Sonnenhaus Institut e.V.  

Energieautarke Mehrfamilienhäuser 

Bernd Jarczewski, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesell-
schaft Oranienburg (WOBA), war erleichtert, als trotz Coro-
na-Einschränkungen die Wärmespeicher für die beiden ener-
gieautarken Mehrfamilienhäuser, die die WOBA aktuell baut, 
pünktlich Ende März aus der Schweiz angeliefert und aufge-
stellt wurden. Das Bauvorhaben ist nicht nur im Landkreis 
Oberhavel, sondern bundesweit einzigartig: Die WOBA bietet 
den Mietern der 14 neuen Wohnungen eine Pauschalmiete 
inklusive „Energieflat“ an. 
Möglich machen dies Solarthermie- und PV-Anlagen, die mit 
Wärme- und Stromspeichern in den Gebäuden gekoppelt sind. 
Die etwa 8 m hohen Solarwärmespeicher sind das Herzstück 
des Energiekonzeptes, das auf dem des Sonnenhauses basiert, 
bei dem mindestens 50 % des Wärmebedarfs solar gedeckt 
werden. Bei den beiden Häusern in Oranienburg ist ein wesent-
lich höherer Solarenergie-Anteil vorgesehen und auch Elektro-
mobilität ist Teil des Projekts. „Das macht das Konzept höchst 
ökologisch“, betont Prof. Timo Leukefeld, Energieexperte aus 
Freiberg, der das Energiekonzept geplant hat.
Die Wärmeenergie wird zu rund 60 % solar erzeugt. Dazu sind 
auf dem Dach des Hauses mit acht Wohnungen 69 m2 Solar-
kollektoren installiert. Überschüssige Wärme wird in einem 
Langzeitspeicher mit 18 m2 Fassungsvermögen zwischenge-
speichert. Wird im Winter nicht genügend Solarwärme erzeugt, 
springt eine Erdgas-Brennwerttherme ein. Für die geschätzt 
zusätzlichen 15.600 kWh pro Jahr fallen rund 900 Euro Kos-
ten an. Die solare Stromversorgung soll rund 70 % betragen. 
Hierfür sind auf dem Dach und an der Fassade PV-Module mit 
36,4 kW Leistung installiert. Als Zwischenspeicher dienen Lit-

hium-Ionen-Akkus mit 42 kWh Speicherkapazität. Das zweite 
Mehrfamilienhaus hat das gleiche technische Konzept, ist mit 
sechs Wohnungen jedoch kleiner, weshalb die Anlagen gerin-
ger dimensioniert sind. 
Durch die hohen Anteile an Solarenergie sind die Strom- und 
Wärmekosten langfristig niedrig, stabil und planbar. „Unsere 
Mieter brauchen keine Angst vor steigenden Energiekosten 
zu haben“, sagt Jarczewski. Als Extra können sie die Akkus 
von Elektroautos an Ladepunkten auf dem Gelände mit Solar-
strom auffüllen. 

www.woba.de
www.sonnenhaus-institut.de

Pünktlich wurden die Wärmespeicher für die energieautarken Häuser in Oranienburg eingebaut.  Foto: WOBA, Fotograf: Enrico Kugler

Berufsportal mit Stellenmarkt 
für Bauingenieure [seit 2001]

„ Mein Bewerberprofi l im Stellen-
markt ist Online-Bewerbung und 
Stellengesuch gleichzeitig“

Alexander Thom
Bauingenieur

„ Mein Bewerberprofi l im Stellen-
markt ist Online-Bewerbung und 
Stellengesuch gleichzeitig“

Alexander Thom
Bauingenieur

Anzeige



55

Produkte & Projekte

 ZSW  

„Grüner“ Wasserstoff für die Mobilität 

Wasserstoff aus erneuerbarer Energie kann die Mobilität grü-
ner machen. Dafür müssen jedoch die Kosten sinken. Wie 
das geht, erproben Energiewirtschaft und Forschung derzeit 
in einer industriellen Power-to-Gas-Anlage im süddeutschen 
Grenzach-Wyhlen. Die mit dem Strom aus dem Rhein-Was-
serkraftwerk betriebene Megawattanlage läuft seit Anfang 
Dezember 2019 und hat bereits 1.850 Betriebsstunden hinter 
sich. Im Vergleich zu Anlagen auf Wind- oder Sonnenstrom-
basis lassen sich höhere Volllaststunden erreichen, weil Was-
serkraft rund um die Uhr zur Verfügung steht. Das verbessert 
die Wirtschaftlichkeit und ermöglicht schnell umfangreiche 
Betriebserfahrungen.
Die Anlage arbeitet sowohl bei Volllast als auch in verschie-
denen Teillastzuständen vollautomatisch im 24-Stunden-Be-
trieb. Ein vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasser-
stoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) aufgesetztes 
Monitoring-System überwacht alle wesentlichen Komponen-
ten und Subsysteme. Wie die Wissenschaftler/innen ermittel-
ten, liegt der Gesamtwirkungsgrad von Strom zu hochreinem, 
auf 300 bar komprimiertem Wasserstoff aktuell bei bis zu 
66 %, bezogen auf den Brennwert des Gases. Darüber hinaus 
untersuchen die Forscher Alterungseffekte und leiten aus den 
Daten Verbesserungspotenziale ab.
Bislang befüllte die Anlage 62 Trailer mit brennstoffzellentaug-
lichem Wasserstoff. Jeder dieser transportablen Behälter 

fasst rund 300 kg. Pro Tag kann die Anlage bis zu 500 kg 
Wasserstoff erzeugen. Das reicht für eine durchschnittliche 
Tagesfahrleistung von mehr als 1.000 Brennstoffzellen-Pkw. 

www.ptg-bw.de

Die industrielle Power-to-Gas-Anlage am Wasserkraftwerk in Grenzach-Wyhlen.  Fotos: Energiedienst

Blick ins Innere der Anlage.
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 OrganoPor  

Biobasierte Platten für WDVS 

 2G Energy AG  

Neues BHKW im H2-Leistungszentrum

Das Fraunhofer-Institut für Betriebs-
festigkeit und Systemzuverlässigkeit 
LBF entwickelte in einem zweijähri-
gen Vorhaben gemeinsam mit meh-
reren Unternehmen den biobasier-

ten Fassadendämmstoff OrganoPor. 
Damit gibt es erstmals ein hinsicht-
lich Herstellung, Verarbeitung, Preis 
und Eigenschaften konkurrenzfähiges 
biobasiertes Produkt zu den gängigen 
Polystyrol-Dämmplatten. Über die 
Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe e. V. (FNR) als Projektträger 
wurde das Vorhaben vom Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) gefördert.
Das Hybridmaterial besteht aus Rest- 
und Abfallstoffen wie Kork- oder Mais-
kolbenschrot sowie wasserabweisen-
den Harzen auf Basis von Lignin und 
mineralischen Füllstoffen als Flamm-
schutzmittel. Zur Herstellung der Plat-

ten werden die porösen Partikel mit 
einem biobasierten Duromer verpresst. 
Die Platten verhalten sich im Brandfall 
analog zur neuesten Generation von 
Polystyrolschaum-Hybridmaterialien. 
Bauteildichten von 120 kg/m3 und eine 
Wärmeleitfähigkeit von 0,04 W/(mK) 
wurden erreicht. Der offenporige Auf-
bau ermöglicht regulierende Dampfdif-
fusion. Anwendungstests zeigten, dass 
sich OrganoPor problemlos in WDVS 
anwenden lässt. Der Abschlussbericht 
des Förderprojekts steht auf fnr.de 
unter dem Kennzeichen 22023516 zur 
Verfügung. 

www.fnr.de

In Rostock-Laage betreibt Apex Energy 
das Wasserstoff-Leistungszentrum 
Norddeutschland. In diesem Jahr soll 
zusammen mit einem lokalen Partner 
die europaweit größte netzgekoppelte 
Wasserstoffanlage in Betrieb genom-
men werden und den kompletten 
Standort mit CO2-neutraler Energie 
versorgen. Die Anlage verfügt in der 
erweiterten Ausbaustufe über eine 
Elektrolysekapazität von 2 MW, ein 
eigenes Wasserstoffspeichersystem, 
über eine Brennstoffzelle mit 100 kW 
elektrischer Leistung und einen Batte-
riespeicher mit 1 MWh Kapazität sowie 
ein neues 115-kW-H2-BHKW. Eine Was-
serstofftankstelle rundet das Anlagen-
konzept ab.
Das Wasserstoff-Blockheizkraftwerk 
BHKW agenitor 404c H2 wurde von der 
2G Energy AG in Heek als anschluss-
fertige Containerlösung geliefert und 
im April 2020 in Betrieb genommen. 
Das Kraftwerk ermöglicht – im Unter-
schied zur bisher vielfach praktizier-

ten Beimischung von Wasserstoff in 
das Erdgasnetz mit Rückverstromung 
über konventionelle BHKW – den 
Betrieb mit reinem Wasserstoff ohne 
fossile Brennstoffanteile. Es kann aber 

ebenso mit Wasserstoff-/Erdgasge-
misch oder auch reinem Erdgas betrie-
ben werden. 

www.2-g.de

OrganoPor: Dämmstoffplatten aus nachwach-
senden Rohstoffen Foto: Fraunhofer LBF

Das neue H2-BHKW in Rostock-Laage Foto: 2G Energy AG
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 Mall  

Regenwasser im Tunnel versickern 

Hohlkörperrigolen haben gegenüber 
den gebräuchlichen Füllkörperrigolen 
klare Vorteile, besonders wenn sie 
aus Stahlbeton bestehen: Sie sind 

statisch bestimmt, standsicher, bis 
SLW 60 belastbar und kommen auch 
bei großen Hohlräumen ohne innere 
Aussteifungen aus. Der neue Mall-Si-

ckertunnel CaviLine aus Stahlbeton ist 
daher eine stabile, platzsparende und 
kostengünstige Lösung zur Versicke-
rung von Regenwasser. Durch seine 
fl ache, breitfl ächige und oberfl ächen-
nahe Bauweise ergibt sich ein günsti-
ges und volumensparendes Verhältnis 
zwischen Hohlkörpervolumen und 
Sickerfl äche. In Kombination mit einer 
Behandlungsanlage eignet er sich ideal 
für den Einsatz zur Linienentwässerung 
von Dach- und Verkehrsfl ächen.
CaviLine-Sickertunnel lassen sich 
linienförmig oder im Parallelbetrieb 
fl ächig anordnen und sind als Gesamt-
anlage beliebig erweiterbar. Das erfor-
derliche Rückhaltevolumen wird durch 
ihre Bauweise kleiner als bei kubischen 
Formen. Ein Geotextilmantel ist nur auf 
den Stößen notwendig, so dass Einbau 
und Montage nur geringen Aufwand 
erfordern. 

www.mall.info

Volumen von 7–250 m3 und 
Sickerfl ächen von 20–150 m2 sind 
mit dem Sickertunnel CaviLine 
möglich.
Grafi k: Mall GmbH

 Dunkel  

Road to the cloud

In Gegenden ohne Breitbandanschluss 
kann die Datenübertragung schnell 
Tage fressen oder gar scheitern. Um 
Daten trotzdem und möglichst kurz-
fristig in die Cloud zu befördern, ver-
legt Cloudexperte Dunkel die Internet-
leitung auf die Straße und ersetzt Bits 
durch PS. Speziell auf Datentransport 
geeicht, bringt ein umgebauter Off-
roader Datenschätze verschlüsselt 
ans Ziel. Damit ermöglicht er Firmen 
in breitbandvernachlässigten Gebie-
ten fl üssige Backups in der Cloud, die 
Migration virtueller Maschinen oder 
einen Serverumzug. 
Der Transporter birgt High-End-Spei-
cher- und Netzwerktechnik. Festplat-
tenkapazität mit einem Datenvolumen 
bis zu 1 PB (1015 Byte) ruht gut behütet 

und mit 256-Bit-Keys verschlüsselt im 
Serverrack. VMWare stellt die virtuelle 
Infrastruktur. 
Liefert das Quellsystem Daten mit 
10 GBit/s, übernimmt der Cloudtrans-
porter 50.000 GB (50 TB) in unter 
einem halben Tag. Ein fachkundiger 
Datenkurier lädt das kostbare Gut 
hoch und spielt es am Zielort ins Digi-
talarchiv. Liegt der Datenpool erstmal 
in der Cloud, erledigen Unternehmen 
die täglich anfallenden Backup-Än-
derungen entspannt selbst: Meist 
machen diese unter 5 % der gesam-
ten Datenmenge aus und laufen daher 
auch bei langsamem Internet glatt. 

www.dunkel.de

Geprüftes Anti-Graffi ti-System  

Graffi tis auf Bauwerken sind vom 
Eigentümer fast immer unerwünscht. 

StoCretec bietet mit der wässrigen 
EP-Beschichtung StoPox TU 100 

eine präventive Lösung, um Graffi tis 
einfach zu entfernen. Kombiniert 

mit StoPur WV 60, einer wässrigen 
PUR-Beschichtung, wird die glän-

zende Oberfl äche matt. Der Ober-
fl ächenschutz ist im Verzeichnis 

der geprüften Anti-Graffi ti-Systeme 
(AGS) der Bundesanstalt für Straßen-

wesen (BASt) gelistet.

KURZ GESAGT
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 Sika  

ESO Supernova mit sicherem Flachdach 

Besonders hohe Anforderungen an die Dachabdichtung sind 
zu erfüllen, wenn wie im Fall des ESO Supernova Planetari-
ums in Garching das Flachdach als begehbares Gründach 
ausgeführt wird. Nach der Idee des Stifters Klaus Tschira 
wurde das Gebäude von den Architekten Bernhardt + Part-
ner als Darstellung einer Supernova geplant: Der Baukörper 
soll zwei umeinander tanzenden Sternen ähneln. 
Im Interesse der Funktionsfähigkeit des Gebäudes und um 
das hochwertige technische Inventar dauerhaft zu schützen, 
entschied sich der Bauherr bei der Flachdachdeckung für 

Sarnafil-Kunststoffdachabdichtungsbahnen, deren Langle-
bigkeit und  Materialgarantie von 20 Jahren ihn überzeug-
ten. Zudem kann mit der Installation des Sika Roof Control 
Systems RCS die Dichtheit der Dachfläche exakt überprüft 
werden.
Für den geplanten Dachaufbau wurden zunächst Dampf-
sperre und Wärmedämmung auf das Betondach aufge-
bracht. Dann folgte das elektroleitfähige Glasvlies des Sika 
RCS sowie der Einbau der RCS-Kontaktplatten und -Kont-
rollrohre. Anschließend dichteten die Verarbeiter das Dach 
mit den Sarnafil TS 77-20 Kunststoffbahnen ab. Für Über-
gänge in den Ecken und an Einfassungen hat Sika passende 
Formteile im Portfolio.
Das RCS-Kontrollsystem wurde nach Bauabschluss des 
Gründachs und der Dachterrasse aktiviert. Während der 
Gebäudenutzung dient Sika RCS inzwischen zur Ortung von 
Leckagen in der Abdichtung. 
Die Monitoringsysteme Sika RCS active und Sika RCS 
active+ hat Sika aufgrund steigender Nachfrage auf den 
Markt gebracht. Damit lassen sich Dachflächen dauerhaft 
automatisch überwachen. Die eingebaute Sensorik meldet 
Störungen der Funktion per E-Mail. 

www.sika.de

Produkte & Projekte

Besondere Herausforderung bei der Dachabdichtungs waren die vielen 
Rundungen des Gebäudes. Foto: Sika Deutschland GmbH

Das ESO Supernova Planetarium und Besucherzentrum in Garching Foto: ESO/P. Horálek
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 Institut Feuerverzinken  

Begehbare Erlebniskugel

Eine begehbare Kugel aus Holz und feuerverzinktem Stahl 
ist das Kernstück des inMotion Parks im oberpfälzischen 
Steinberg am See. Mit einer Gesamthöhe von 40 m und rund 
50 m Durchmesser ist das Bauwerk eine von Weitem sicht-
bare Landmarke.
Die Hybridkonstruktion besteht aus 627 m3 Holz und rund 
200 t Stahl. Allein die Geländer addieren sich auf 2.200 m 
Länge. Die formgebenden und charakteristischen außen-
liegenden Bogenelemente haben 15 m Bogenstich, eine 
Gesamtlänge von 55 m und wiegen jeweils rund 16,5 t. Alle 
Stahl- und Metallbauteile, u. a. Träger- und Geländer-Kon-
struktionen, das Zugstabsystem, Versteifungs- und Verbin-
dungsbauteile sowie Stütz- und Knotenelemente, wurden 
aus S355-Stahl gefertigt und anschließend dauerhaft feuer-
verzinkt. 
Für die Feuerverzinkung sprachen neben Wirtschaftlich- und 
Dauerhaftigkeit auch gestalterische Gründe, da die lebendi-
gen Oberflächen der Feuerverzinkung perfekt mit den Holz-
bauteilen harmonieren. Während die Holzoberflächen im 
Zeitverlauf vergrauen, bildet die Feuerverzinkung eine edle 
Patina aus. Beides wird als natürlicher Alterungsprozess 
positiv angenommen.
Den Besucher erwarten bis zur Aussichtsplattform 25 Erleb-
nisstationen mit Hindernissen, deren Bewältigung Beweg-

lichkeit, Koordination und Geschicklichkeit erfordert. Die 
Aussichtsplattform bietet einen Rundum-Blick auf das Ober-
pfälzer Seenland. Der Rückweg kann zu Fuß oder über eine 
spiralförmige Riesenrutsche angetreten werden. 

www.feuerverzinken.com

Produkte & Projekte

Für die Feuerverzinkung sprachen neben der Dauerhaftigkeit auch 
gestalterische Gründe.  Fotos: inMotion PARK Seenland GmbH

Die begehbare Kugel ist 
eine Hybridkonstruktion 
aus 627 m3 Holz und rund 
200 t feuerverzinktem 
Stahl.
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 sedak

Glas in neuer Maximalgröße

Sedak präsentiert Transparenz im Über-
format und setzt einen neuen Meilen-
stein in der Glasveredelung: Der Spezi-
alist für großformatige Funktionsgläser 
fertigt jetzt Scheiben bis 3,60 m Breite. 
Damit sind Isolier- und Sicherheitsglä-
ser bis 72 m2 möglich. Das neue For-
mat erweitert die Gestaltungfreiheit 
und Transparenz von Fassaden. Die 
Gläser erfüllen höchste Ansprüche an 
Verarbeitung und Optik. Selbst wenn 

beschichtete Gläser eingesetzt wer-
den, ist das Maximal-Format beeindru-
ckend: Hier sind Scheiben bis 3,21 m x 
19,45 m möglich. Als Full-Service-Sup-
plier unterstützt sedak zudem beim 
reibungslosen Transport zum Einbauort 
und steht Architekten, Verarbeitern und 
Investoren von der Planung bis zum Ein-
bau partnerschaftlich zur Seite. 

www.sedak.com

 KONE  

Aufzugsnotrufsysteme  
nachrüsten
Bis 31. Dezember 2020 müssen Auf-
zugbetreiber ihre Anlagen mit moder-
nen Notrufsystemen nachrüsten. 
Dann endet die Ausnahmefrist, die 
der Gesetzgeber Betreibern von bun-
desweit geschätzt 100.000 Aufzügen 
aller Typen mit fehlenden oder veralte-
ten Notrufsystemen 2015 gesetzt hat. 
Die i. d. R. vor dem 30. Juni 1999 in 
Betrieb genommenen Aufzüge verfü-
gen über kein oder nur über ein ver-
altetes Notrufsystem wie Klingel oder 

Hupe. Gefordert aber ist spätestens ab  
1. Januar 2021 ein Zwei-Wege-Notrufs-
ystem mit Verbindung zu einem ständig 
verfügbaren Notdienst. Aufzugbetrei-
bern, die der Verordnung nicht folgen, 
droht ein Bußgeld von 2.000 Euro pro 
Anlage. Die Nachrüstpflicht ist Teil der 
2015 durch Bundesregierung und Bun-
deswirtschaftsministerium verschärf-
ten Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV). 

www.kone.de

Scheiben bis 72 m2: sedak setzt neuen Maßstab für Glas im Überformat.  Foto: sedak

Arbeitsblatt  
„Feuerverzinkter Betonstahl“  

Feuerverzinkter Betonstahl ist in 
Deutschland seit langem bauaufsicht-
lich zugelassen (Zulassungsnummer 
Z-1.4-165). Die abZ wurde 2019 
aktualisiert und um eine allgemeine 
Bauartgenehmigung erweitert. Um 
über die Neuerungen zu informieren, 
wurde das Arbeitsblatt B.6 „Feuer-
verzinkter Betonstahl“ erarbeitet, 
das als kostenloser Download unter 
www.fv.lc/ab-b6 zur Verfügung steht. 
Weitere Informationen zu feuer-
verzinktem Betonstahl unter www.
feuerverzinken.com/betonstahl.

Porenbeton im baulichen Brandschutz  

In 1. Auflage ist der 60-seitige „Poren-
beton-Bericht 25“ des Bundesverban-
des Porenbetonindustrie erschienen. Er 
informiert darüber, wie die Anforderun-
gen des baulichen Brandschutzes an 
Bauteile und Baustoffe mit Porenbeton 
erfüllt werden können. Das Kompen-
dium kann gedruckt (6 Euro Schutzge-
bühr) beim Bundesverband Porenbeto-
nindustrie e.V. bestellt oder kostenlos 
heruntergeladen werden unter: www.
bv-porenbeton.de/index.php/ser-
vices/downloads-publikationen.

Anlagentechnischer Brandschutz    

Brandschutz- und Elektroplaner sowie 
Errichter stellt der Bau von Gebäu-
den mit multifunktionaler Nutzung 
hinsichtlich des anlagentechnischen 
Brandschutzes vor zahlreiche Heraus-
forderungen. Das neue Whitepaper 
„Brandschutz in multifunktionalen 
Gebäuden“ von Hekatron Brandschutz 
zeigt exemplarisch, wie man diese 
planerische Problemstellung meistert. 
Kostenloser Download unter: www.
hekatron-brandschutz.de/whitepa-
per-mfg

KURZ GESAGT
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 sedak

Glas in neuer Maximalgröße

 KONE  

Aufzugsnotrufsysteme  
nachrüsten

Solarthermie-Jahrbuch 
Nach erfolgreicher Premiere 2019 erschien Anfang März die zweite Ausgabe des Solarthermie-Jahr-

buchs „Solare Wärme“. Das Wissensmagazin schildert die vielfältigen Möglichkeiten der Solar-
wärme-Technologie und geht auf die Herausforderungen der Branche  ein. Themenschwerpunkt in 
diesem Jahr sind solare Wärmenetze, solare Prozesswärme und Solararchitektur. Auf der Internet-
seite www.solarthermie-jahrbuch.de berichtet die Redaktion außerdem fortlaufend über Aktuelles 

aus der Solarthermie-Branche.   

Bestellungen sind ebenfalls über die Internetseite oder die E-Mail-Adresse info@detlef-koenemann.de möglich.

Bücher
Baukosten im Bild für energieeffizientes Bauen 

Das neue Fachbuch „Objektdaten Energieeffizientes Bauen – Band E8“ mit Begleit-CD kombi-
niert die Kostendokumentation von 88 besonders energieeffizienten Gebäuden mit ausführlichen 

Objektbeschreibungen. Die Kostenkennwerte 2020 bilden z.B. für besonders energieeffiziente 
Dach- und Außenwand-Konstruktionen, Wärmepumpen, Solaranlagen oder Zu- und Abluftanla-

gen mit Wärmerückgewinnung eine sichere Kostenvergleichsgrundlage.    

Fachbuch inkl. CD-ROM: Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI), 99 Euro 
inkl. MwSt., zzgl. Versand (vier Wochen zur Ansicht mit Rückgabegarantie) Email: info@bki.de

SiGeKo gemäß Baustellenverordnung 
Das „Praxis-Handbuch SiGeKo“ vermittelt detailliert die Grundlagen der Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkoordination, gibt einen Überblick über die rechtlichen und organisatorischen 
Grundlagen, informiert über die Honorarermittlung und Haftungsfragen und unterstützt die Ver-
antwortlichen mit zahlreichen Beispielen, Praxistipps und Arbeitshilfen. Die im Buch enthaltenen 
Arbeitshilfen stehen unter www.bauleiter-plattform.de/download-sigeko als Download zu Verfü-
gung.   

Verband der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren Deutschlands e.V. 
(Hrsg): Praxis-Handbuch SiGeKo. Verlagsgesellschaft Rudolf Müller 2020, 69 Euro, ISBN Buch: 978-3-481-03942-4, 
ISBN E-Book: 978-3-481-04025-3.

Basiswissen Bauphysik 
Das Grundlagenwerk vermittelt Planern und Studierende einen schnellen Überblick über Wär-
melehre, geltende Normen und Regelwerke, energiesparendes Bauen und zukünftige Anfor-
derungen an den Wärmeschutz. Die dritte Auflage geht zusätzlich auf das Zusammenspiel der 
unterschiedlichen normativen Vorgaben ein, nimmt auf die Neufassung der DIN 4108-3 zum 
Feuchteschutz Bezug und wurde um die Themenbereiche Energieeinsparverordnung und luftdich-
tes Bauen ergänzt.   

Thomas Duzia, Norbert Bogusch: Basiswissen Bauphysik 3. überarb. u. erw. Aufl. 2020, Fraunhofer 
Informationszentrum Raum und Bau, 52 Euro, 46 Formeln u. 66 Tab., Softcover ISBN 978-3-7388-0419-5, 
auch als E-Book erhältlich.

Tipps & Termine
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Tipps & Termine

Profitieren Sie von  
einem starken Verband!  

www.vbi.de

Wir wollen Ihren Erfolg. 

Sie wollen dazu gehören?   
Sprechen Sie mit uns, wir informieren Sie gern!   

Verband Beratender Ingenieure VBI  
Tel.: 030/26062-0, Fax: 030/26062-100, vbi@vbi.de
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Anzeige

Seminare
VBI–Intensiv-Seminare

25. Juni  
Rechtssichere Vergabe im Rahmen der  
Leistungsverpflichtung in den Leistungs-
phasen 6 + 7, Haftungsfallen vermeiden

In diesem Webinar gibt Rechtsanwalt Alexander Nette, LL.M., 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sowie Fachanwalt 
für Vergaberecht, einen Überblick über den Stand der verga-
berechtlichen Rechtsprechung. Ziel ist die Vermeidung von 
Fehlern im Rahmen der Vorbereitung und Mitwirkung an der 
Vergabe aus Planersicht. 

Wegen der Coronakrise wurden auch die VBI-Intensivseminare zunächst bis Ende August ausgesetzt. Da der Bedarf an Weiter-
bildung zu vertrags- und arbeitsrechtlichen Fragen angesichts der Krise aber nicht ab-, sondern eher zugenommen hat, bietet 
der VBI gemeinsam mit der Unit seinen Mitgliedern eine Reihe kostenloser Webinare an. Das „Krisenprogramm“ wird laufend 
ergänzt. Die Themen reichen von Führung in der Krise über Vertragsgestaltung bis zu Fördermaßnahmen für die Unternehmen. 
Die Webinare sind leicht zugänglich, erfordern keine Software-Downloads und mit etwa zwei Stunden Dauer auch keinen hohen 
Zeitaufwand. Weitere aktuelle Angebote finden Sie auf der VBI-Website. 

7. Juli   
Webinar Mentale Stärke: Turbulente Zeit 
braucht aktive Gelassenheit und einen kühlen 
Kopf

In Zeiten der Herausforderung und Veränderung ist es be-
sonders wichtig, entscheidungs- und handlungsfähig zu sein. 
Dazu braucht es einen klaren Kopf, Übersicht und Gelassen-
heit. In diesem  Live-Webinar zeigt Christian Bremer, wie Sie 
in diesen Zeiten dank mentaler Stärke erfolgreich bleiben.

Anmeldung über die Unit-Website: https://unita.de/de/veranstaltungen/vortraege%20
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