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Teuer oder wertvoll? Von unterschiedlichen Wertbegriffen und Lebenszykluskosten des baulichen Bestands | Prof. Dr.-Ing. Silke Langenberg, Hochschule
für angewandte Wissenschaften München, Fakultät Architektur
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UrbanFactory – Untersuchung und Optimierung von ressourceneffizienten,
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Forschungsnetzwerk „ENERGIEWENDEBAUEN“
Christine Polsfuß | Projektträger Jülich, Geschäftsstelle Forschungsnetzwerke
Landkarte der Projekte
Prof. Dr.-Ing. Dirk Müller und Carsten Beier | Wissenschaftliche Begleitforschung ENERGIEWENDEBAUEN
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Diskussion an Thementischen
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Eröffnung des 3. Projektleitertreffens ENERGIEWENDEBAUEN
Claudia Hanisch | Wissenschaftliche Begleitforschung
Die Energiewende in Deutschland voranzubringen, birgt für die Förderpolitik der Bundesregierung im Bereich zukunftsweisender Energietechnologien neue Herausforderungen: Denn um die CO2-Emissionen bis zum Jahre 2050 um 80 % bis 95 % zu vermindern
und weitestgehend treibhausgasneutral zu werden, wie die im Klimaschutzplan 2050
verankerten Zielbestimmungen vorsehen, müssen langfristig wirksame Klimaschutzmaßnahmen entwickelt und eingesetzt werden. Sei es durch die Erhöhung des Anteils
erneuerbarer Energien, der Steigerung der Energieeffizienz oder in der Weiterentwicklung von energieoptimierten Gebäuden und Quartieren – die Förderung innovativer
Technologien ist der Grundstock für die Energieversorgung der Zukunft.
Eine Begleitung und Unterstützung des fortwährenden Innovationsprozesses erfolgt
durch das Energieforschungsprogramm der Bundesregierung, das die Forschungsförderung für neue Energietechnologien vorantreibt und die Schwerpunkte für die Förderpolitik in diesem Bereich definiert. Wie Dr. Rodoula Tryfonidou vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in ihrem energiepolitischen Grußwort bei der Eröffnung
des 3. PL-Treffens in Berlin festhält, wurden in den letzten zehn Jahren insbesondere
Energieeffizienz und der Einsatz erneuerbarer Energien in Deutschland unterstützt. Der
Bundesbericht Energieforschung von 2016 macht deutlich, dass aus der Fördersumme
von insgesamt 876 Mio. € im letzten Jahr mehr als 4.600 laufende Projekte gefördert
wurden. In der Auswertung des Bundesberichts zeigt sich eine sichtbare Steigerung der
Förderung der Themen Energieeffizienz und regenerative Energien sowie einer Förderung von circa 800 Mio. € für 1.368 neue Forschungsvorhaben.

Auszug aus dem Bundesbericht Energieforschung (HHJ 2016), vorgestellt während der Eröffnung des 3. PL-Treffens ENERGIEWENDEBAUEN durch Dr. Rodoula Tryfonidou
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Einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Erforschung innovativer Energietechnologien im Gebäude- und Quartiersbereich kann dabei das Forschungsnetzwerk
ENERGIEWENDEBAUEN leisten. Die dort erarbeiteten Expertenempfehlungen aus den
Arbeitsgruppen veranschaulichen ein umfassendes Spektrum interdisziplinärer Themen
und Forschungsfragestellungen, die in den Konsultationsprozess des siebten Energieforschungsprogramms einfließen. Nachdem dieser Ende 2017 mit einer abschließenden Diskussion und Impulsen von Stakeholdern aus Wirtschaft und Forschung beendet
wurde und Mitte 2018 vorgelegt werden soll, zeichnen sich folgende Trends ab, wie
die Referatsleiterin für Grundsatzfragen und Strategie der Energieforschung des BMWi
bekräftigt:
• Sektorkopplung
• Digitalisierung # Reallabore
• Start-ups

Dr. Rodoula Tryfonidou (BMWi) über das neue Energieforschungsprogramm beim 3. PL-Treffen

Wie aus diesen Trends für die zukünftige Forschungsförderung ersichtlich wird, liegt der
Fokus auf der Auseinandersetzung mit systemischen Fragestellungen. Für energieoptimierte Gebäude und Quartiere soll demnach durch den Einsatz innovativer Verfahren
sowie neuer Netztechnologien und Energiespeicher über die Sektorengrenzen hinweg
der Grundstein für die Energieversorgung von morgen gelegt werden.
Die vorgestellten Verbundprojekte beim 3. PL-Treffen ENERGIEWENDEBAUEN geben
einen Einblick in aktuelle Technologieentwicklungen und widmen sich in ihren Betrachtungen der zentralen Fragestellung, wie durch innovative Konzepte bereits heute Gebäude und Quartiere energetisch so optimiert werden können, dass sie mit den gesteckten Zielen von 2050 vereinbar sind.
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Teuer oder wertvoll? Von unterschiedlichen Wertbegriffen und
Lebenszykluskosten des baulichen Bestands
Verantwortliche:
			

Prof. Dr.-Ing. Silke Langenberg, Hochschule München,
Fakultät Architektur

Résumé seitens der Vortragenden
Wenn es um den Wert von Gebäuden geht, gibt es verschiedene Betrachtungsweisen:
Während Architekten1 meist an den baukünstlerischen und Denkmalpfleger an
den historischen oder kulturellen Wert eines Bauwerkes denken, scheinen sich
Immobilienbewirtschafter vor allem für den Marktwert und Bauherren für den Nutz- oder
Wiederverkaufswert zu interessieren. Doch was steckt tatsächlich im Bestand? Wie hoch
ist der Wert eines Gebäudes, wenn man Stoffströme berücksichtigt, Lebenszykluskosten
berechnet, an Möglichkeiten des Recycling und Urban Mining denkt? Wie hoch ist der
tatsächliche Wertverlust im Falle von Abriss und Neubau eines Gebäudes? Was kostet
die Werterhaltung?
Während die als Denkmal geschützten Bauten als kostbares, kulturelles Erbe
weitgehend anerkannt sind, gelten die großen Bestände der Boomjahre noch immer als
kostenverursachende Zumutung. Doch sind es gerade diese Bestände, in denen großes
Potenzial liegt, die in der Regel mehr Möglichkeiten zur Nutzung und Veränderung
bieten oder zulassen und deren Aufgabe im Zweifelsfall auch eine Option ist.
Die Diskussion um Wert, Schutz und Erhaltung von Gebäuden und größeren Beständen
ist vielschichtig. Sie muss auf unterschiedlichen Ebenen geführt werden und darf neben
den klassischen Schutzkriterien auch ökologische und ökonomische Überlegungen nicht
außer Acht lassen.

Prof. Dr.-Ing.
Silke Langenberg
E-Mail:
silke.langenberg@
hm.edu
Tel.:
+49 89 1265-2602

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung mehrerer Sprachformen
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für Personen jeglichen Geschlechts.
1
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Ausblick aus dem Vortrag
Amely Gundlach und Samir Kharboutli | Wissenschaftliche Begleitforschung
Mit der vielseitigen Thematik „Teuer oder wertvoll? – Von unterschiedlichen Wertbegriffen und Lebenszykluskosten des baulichen Bestands“ beschäftigt sich der Keynote-Vortrag von Prof. Dr.-Ing. Silke Langenberg der Hochschule München. Am Beispiel eines Teddybären der Firma Steiff werden zunächst verschiedene Wertbegriffe und somit
Gründe für die Erhaltung von Gütern aufgezeigt. Zu diesen zählen der Materialwert; die
Energie, die aufgewendet wurde, um das Objekt bzw. das Material, aus dem es besteht,
herzustellen, und der Verkaufswert. Anschließend werden diese Ansätze zur Wertermittlung auf Bestandsgebäude übertragen.

Keynote-Vortrag von Prof. Dr.-Ing. Silke Langenberg beim 3. PL-Treffen EWB in Berlin

Die Referentin unterscheidet drei Kategorien von Bestandsobjekten: erstens Gebäude,
die offensichtlich wertvoll und somit denkmalgeschützt sind, z. B. ein Gebäude mit
einer prunkvollen Fassade. Zweitens gebe es Gebäude, deren Wert nicht offensichtlich,
aber anerkannt sei. Dies wird am Beispiel der Pinakothek in München belegt, da
dieses Objekt nach außen sehr schlicht wirke, doch aus architektonischer Sicht einen
großen Wert berge. Drittens gebe es die große Masse an Bestandsgebäuden: Einund Mehrfamilienhäuser, die nach 1945 oftmals schnell und kostengünstig erbaut
wurden. Dadurch sind heutzutage erhebliche Renovierungsarbeiten notwendig, um
diese Objekte wieder bewohnbar zu machen. Diese Gebäude seien nicht im Sinne des
Denkmalschutzes erhaltenswert, aber trotzdem wertvoll. Da nur etwa 5 bis 10 Prozent
des Gebäudebestandes Denkmalstatus haben, bräuchte es Methoden, um den Wert
des weiteren Bestandes zu ermitteln sowie Konzepte, um diese Gebäude zu renovieren.
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Der Wert von Bestandsgebäuden und älteren Bauteilen
Die bauliche Qualität älterer Wohnhäuser ist nicht immer offensichtlich erkennbar. Um
den Wert eines Bestandsgebäudes näherungsweise zu bestimmen, wurden Studierende
der Hochschule München angehalten, sich mit verschiedenen Fragestellungen auseinanderzusetzen, z. B. mit der Ermittlung des „Müllwerts“ eines augenscheinlich
verfallenen Hauses. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass ein Mehrfamilienhaus
einen Müllwert von 160 Tonnen besitzt, was dem Gewicht von 320 Jahren Müll einer
vierköpfigen Familie entspricht. Im Fallbeispiel der Theresienhöhe in München kommt
man sogar auf 11.400 Tonnen Material und einen daraus resultierenden Energiewert
von 20.000 MJ. Diese Energie müsste für einen Neubau erneut aufgewendet werden. Ein
weiteres Problem sei, dass durch das Ersetzen von alten Bauteilen mit minderwertigen
neuen Produkten häufig die Reparaturfähigkeit verloren ginge. Die Lebensdauer neuer
Produkte sei häufig geringer als die von (reparierten) alten Teilen. Verschiedene weitere
Fallbeispiele zeigen, dass durch kleinere Änderungen wie Farben und Reduzierung
einzelner Elemente Objekte renoviert und erhalten werden konnten, anstatt abgerissen
zu werden. Erhaltung von Gebäuden ist demnach nicht nur im Falle des Denkmalschutzes
wichtig, sondern auch bei einer Vielzahl von gewöhnlichen Gebäuden.

Alt ist in
Fazit des Vortrags ist, dass es einen neuen Umgang mit nicht denkmalgeschützten
Bestandsgebäuden brauche. Der Ersatz sollte die Reparatur nicht ablösen, grundsätzlich
sollten beide Optionen in Betracht gezogen werden. Der derzeitige Vintage-Trend in
Design und Mode könnte dazu genutzt werden, Menschen für den Wert alter Gebäude
zu sensibilisieren.
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UrbanFactory – Untersuchung und Optimierung von ressourceneffizienten, urbanen Fabriken
Verantwortliche:
			
			
			

Michael Bucherer, TU Braunschweig, Institut für Industriebau und konstruktives Entwerfen (IIKE)
Holger Hoffschröer, TU Dortmund, Fachgebiet Städtebau,
Stadtgestaltung und Bauleitplanung

Résumé seitens der Vortragenden
Das Forschungsprojekt „UrbanFactory – ressourceneffiziente Fabriken in der Stadt“ untersucht bestehende Stadt-Fabrik-Verbünde in Deutschland, mit dem Ziel, eine Wissensplattform zur Energie- und Ressourceneffizienz von Industrie und Produktion in der Stadt
zu entwickeln.
Startpunkt bildet die interdisziplinäre Betrachtung von Fabriken in städtischen Räumen aus Sicht der Disziplinen Städtebau, Industriebau, Fabrikplanung, Logistik und
Energiedesign. Begleitend werden Unternehmen sowie Stadtstrukturen analysiert. Die
Untersuchung von Referenzprojekten sichert eine allgemeingültige Ableitung sinnvoller Maßnahmen in Form vernetzter Planungsmethoden und konkreter technologischer
Bausteine, die auf unzählige weitere Projekte übertragen werden können. Abgesichert
werden die Erkenntnisse durch einen Beirat, der aus Mitgliedern von Kommunen, Unternehmen und Wissenschaft besteht.
Unter der forschungsleitenden Frage „Wie funktionieren Fabrik-Stadt-Systeme effizienter?“ ist die Bestimmung und Steigerung von Vorteilen bzw. Minderung negativer Auswirkungen von Produktion in der Stadt und das Aufzeigen von Einflussmöglichkeiten für
die Integrationsfähigkeit von Produktion für spezifische Stadträume ein zentrales Anliegen des Forschungskonsortiums. Dies soll letztendlich zur Steigerung der positiven Effekte und somit zur Steigerung der Ressourceneffizienz der Stadt-Fabrik-Verbünde führen.
Zentraler Betrachtungsgegenstand ist dabei nicht die singuläre Untersuchung der Teilsysteme „Stadt“ und „Fabrik“, sondern die Schnittstelle zwischen Produktion und urbanem Umfeld. Ziel ist das Identifizieren und Heben von Synergiepotenzialen, die sich aus
der Kombination und Interaktion der Teilsysteme an deren Grenzen ergeben und die aus
der Betrachtung einzig eines Teilsystems nicht erwachsen.
Basierend auf einer vergleichenden Systematik soll die Ableitung von Handlungsempfehlungen und Maßnahmen entsprechend der spezifischen Stadt-Fabrik-Situation möglich sein, die aus der Sammlung von Werkzeugen und Methoden des im Rahmen des
Forschungsprojekts zu erarbeitenden Werkzeugkasten ausgewählt werden können.

Dipl.-Ing. Architekt
Michael Bucherer
E-Mail:
m.bucherer@tu-bs.de
Tel.:
+49 531 391-2531

Dipl.-Ing.
Holger Hoffschröer
E-Mail:
holger.hoffschroeer@
tu-dortmund.de
Tel.:
+49 231 755-7941
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Ausblick aus dem Projekt-Vortrag
Samir Kharboutli und Matthias Schnier | Wissenschaftliche Begleitforschung
Im ersten Projektvortrag des Tages wird die UrbanFactory näher beleuchtet. Hierbei
wird als forschungsleitende Frage definiert, wie Fabrik-Stadt-Systeme effizienter funktionieren könnten. Um als Ergebnis eine Handlungsempfehlung zu erreichen, werden
Thesen zur Untersuchung aufgestellt.

Präsentation des Forschungsprojektes UrbanFactory durch Holger Hoffschröer

Hierzu wird analysiert, inwiefern ressourceneffiziente Fabriken in der Stadt:
• einen Beitrag zur Ressourceneffizienz und Erreichung von Klimaschutzzielen,
• die Sicherung des Produktionsstandortes,
• eine Kostensenkung für Unternehmen,
• eine bessere Vernetzung der Akteure und
• die Förderung zukunftsfähiger Standortkonzepte
ermöglichen.
Innerhalb des Projektteams wird auf eine vielseitige Ausrichtung wertgelegt, weshalb
eine Durchmischung aus Partnern verschiedener Universitäten und Industriepartnern
vorliegt. Insgesamt besteht das Forschungsprojekt aus zwei Phasen, der Planung und
Realisierung. Als optionale dritte Phase wird ein Messprogramm vorgesehen. Die derzeitige Realisierungsphase ist bis Mitte 2018 angesetzt.
Um eine stringente Durchführung der einzelnen Phasen zu ermöglichen, wird das Projekt anhand verschiedener Prämissen verankert. Die erste dieser Vorgaben stellt die
Definition verschiedener Ressourcen der Urban Factory wie beispielsweise Stoffe, Ener-
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gie, Mensch (Arbeitskräfte, Konsument) und Recht dar. Außerdem sollen bestehende
Fabriken positiv betrachtet werden, also eine Optimierung der Ressourcen angestrebt
werden. Als Betrachtungsraum soll Deutschland und hierbei speziell der urbane Raum
im Vordergrund stehen. Daraus ergeben sich multifunktionale Siedlungsbereiche mit
sich ergänzenden Nutzungen. Um diese Betrachtungsräume eindeutig einzuteilen, werden mehrere Systemebenen definiert und verschiedene Interessen und Elemente innerhalb dieser Ebenen aufgezeigt. Durch die eindeutige Definition einzelner Akteure
und Identifizierung der Beziehungen und Interaktionen einzelner untereinander soll die
Betrachtung möglichst realitätsnah durchgeführt und somit durch Erschaffung von Anreizsystemen für Unternehmen eine höhere Effizienz erzielt werden.
Das Gesamtprojekt der UrbanFactory beinhaltet mehrere einzelne Fallstudien, die für
sich autarke Projekte darstellen:
• Lastenrad
• Battery LabFactory
• Energie für Geisweid
Innerhalb des letztgenannten Teilprojekts wird die Wärmeauskopplung am ElektroLichtbogenofen der DEW in Siegen-Geisweid und die Einspeisung der erzeugten Wärme
in das Wärmenetz untersucht. Problematisch ist hierbei, dass das Netz ohne intensive
Förderung nicht darstellbar ist und die benötigten Mittel in Höhe von 400.000 € die
vorhandenen Ressourcen übersteigen.
Bisher konnten als Ergebnis Umsetzungshemmnisse aufgezeigt werden, die beispielsweise die rechtlichen Rahmenbedingungen zum Netzausbau betreffen.
Auch die finanziellen Mittel lassen sich nur schwer beschaffen, da innerhalb vieler
Förderprogramme ein solch breit angelegtes Projekt nicht berücksichtigt werden kann.
Als weiteres Umsetzungshemmnis ist die Komplexität des Projektes zu nennen, welche
sich unter anderem in der Interdisziplinarität der Akteure niederschlägt.

Podiumsdiskussion mit allen Referenten
• Frage: Kann man eine Fertigung im urbanen Kontext erweitern und wie ist dies aus
logistischer Sicht zu sehen?
→ Hierbei gibt es eine Vielzahl an Meinungen (je nach Ansprechpartner). Es ist nicht
		 immer sinnvoll, die Fabriken im urbanen Kontext zu sehen (z. B. Stahlindustrie).
		 Man muss betrachten, wo bestehende Ketten und Infrastrukturen genutzt wer		 den und wie hierdurch Synergieeffekte erzielt werden. Zudem werden Produkti		 onsstandorte nicht mehr so groß sein. Im Bedarfsfall wird ein zweiter Standort
		 eröffnet.
• Frage: Kann man in Bezug auf Wärmenetze denn überhaupt Verträge mit Stahlwerken schließen (in Bezug auf Energie für Geisweid)?
→ Ein Vertrag ist noch nicht geschlossen, aber realistisch. Die Stadtwerke sind in das
		 Projekt eingebunden.
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• Frage: Gab es eine Untersuchung dazu, was Industrie unter UrbanFactory versteht?
Ist diese Definition auch für mehrere Jahre haltbar, oder kann man dies nicht für die
nächsten fünf bis zehn Jahre absehen? Wie lässt sich Mobilität im Sinne des Projekts
etablieren? Wie wird das Thema Flexibilität von Produktion und das Thema Mobilität im urbanen Kontext eingebettet?
→ Es geht nicht darum, neue Produktionen in den Städten zu etablieren, sondern
		 bestehende zu optimieren. Eine Individualisierung der Produktion steht in Zu		 kunft an. Zukünftige Produktionen werden ggf. auch kleiner sein und nicht
		 zwangsläufig viel Verkehr erzeugen. Ein zukünftiges Konzept ist beispielsweise
		 Adidas, die ihren Schuh direkt innerhalb eines urbanen Ladens „drucken“ wollen.
		 Moderne Produktionen sind limitiert, müssen aber berücksichtigt werden. Wie
		 bereits vorhandene Produktionsmethoden sind auch neue Ansätze durch Regu		 larien gebunden und müssen nach diesen ausgelegt werden. Ein bestehendes
		 Problem ist jedoch noch immer das divergente Verständnis von Nutzungshori		 zonten.

Podiumsdiskussion mit den Bearbeitern des Projektes beim PL-Treffen in Berlin
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PCM-Demo II – vielfältige Anwendungen der PCM-Technologie im
Gebäudesektor
Verantwortlicher:
			

Dr. Helmut Weinläder, Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V., Bereich Energieeffizienz

Résumé seitens des Vortragenden
Bausysteme mit integrierten Phasenwechselmaterialien (PCM) ermöglichen das temperaturgesteuerte Speichern von Wärme/Kälte und erlauben so das energieeffiziente
Temperieren von Räumen. Der Effizienzgewinn besteht darin, dass PCM-Materialien die
Spitzen von Temperaturschwankungen kappen und so den Bedarf an mechanischer Klimatisierung reduzieren. Um die Markteinführung energieeffizienter Lösungen wie PCM
zu beschleunigen, kommt gerade im Gebäudesektor der praktischen Demonstration von
Innovationen ein hoher Stellenwert zu. Dieser Thematik widmet sich das im Juli 2014 gestartete Verbundvorhaben PCM-Demo II mit acht Partnern aus Industrie und Forschung,
koordiniert durch das ZAE Bayern. Ziel des vom BMWi geförderten Forschungsprojektes
ist es, den Einsatz von Phasenwechselmaterialen in unterschiedlichen Anwendungen im
Gebäudebereich beispielhaft zu untersuchen und zu bewerten.
Im Fokus steht das Monitoring verschiedener PCM-Systeme unter realistischen Bedingungen an Referenzobjekten für die jeweiligen Anwendungen: Kühldecken mit PCM,
Wandelemente mit PCM sowie PCM-Speicher für Lüftungs- und Heizsysteme. Durch die
Integration entsprechender Messtechnik können die Wissenschaftler das Verhalten der
Lösungen über einen längeren Zeitraum verfolgen und bewerten. Anhand von Veröffentlichungen und Symposien werden die Ergebnisse der interessierten Fachwelt zugänglich gemacht.

Dr. Helmut Weinläder
E-Mail:
Helmut.Weinlaeder@
zae-bayern.de
Tel.:
+49 931 70564-348
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Ausblick aus dem Projekt-Vortrag
Samir Kharboutli und Matthias Schnier | Wissenschaftliche Begleitforschung
Das Forschungsprojekt „PCM-Demo II – vielfältige Anwendungen der PCM-Technologie
im Gebäudesektor“ befasst sich mit dem Einsatz von sogenanntem Phase Change Material (PCM), ein Wärmespeichermaterial, das einen reversiblen Phasenübergang (im
Gebäudebereich üblicherweise fest-flüssig) zur Wärme-/Kältespeicherung nutzt. Eingesetzte PCM-Systeme können aufgrund passiver Kühlwirkung und hoher Wirkungsgrade
die Energieeffizienz steigern, doch konnten sie sich bislang nur langsam auf dem Markt
durchsetzen.

Dr. Helmut Weinläder referiert über das Projekt PCM-Demo II mit insgesamt acht Verbundpartnern

Innerhalb des Vorgängerprojekts, welches im Zeitraum von 2006 bis 2010 lief, wurden
bereits PCM-Systeme entwickelt und untersucht, jedoch waren die erzielten Monitoringdaten ohne Referenzräume zum direkten Vergleich schwer interpretierbar. Der Nutzereinfluss ist bei solchen Systemen gravierend und kann PCM-Effekte zunichtemachen.
Daher bedarf es einer sinnvollen Regelung, die jedoch nicht standardmäßig vorgesehen
ist.
Innerhalb von PCM-Demo II soll nun ein Monitoringkonzept entworfen werden, das
auf den Ergebnissen des Vorgängerprojektes fußt und möglichst immer einen Referenzraum zum Vergleich nutzt. Das Konzept wird zweistufig aufgebaut, wobei innerhalb der
ersten Phase eine Messung unter definierten Bedingungen (ohne Nutzereinfluss und
weitestgehende Eliminierung von Störgrößen bzw. Quantifizierung weiterer Störgrößen) erfolgen soll. Die Ermittlung von Systemkenngrößen und der Systemeffizienz ist
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hierbei als Ziel definiert. Realbedingungen inklusive Nutzereingriff werden in der anschließenden zweiten Phase definiert und angewendet, um somit das Nutzerverhalten,
die Akzeptanz sowie die Bedienfreundlichkeit der Systeme zu betrachten.
Die Bearbeitung von PCM-Demo II erfolgt in mehreren Teilprojekten:
• Wärmedurchströmte Decke
• Wasserdurchströmte Kühldecke
			 Erste Ergebnisse innerhalb dieses Teilprojekts besagen, dass Raumtempera			 turen nur selten die Schmelztemperatur des PCM bei Standardregelung errei			 chen und daher eine Anpassung der Regelung notwendig ist.
• Lüftungsanlage mit PCM-Speicher
			 Hierbei werden zwei Büroräume und ein Seminarraum betrachtet.
• Brüstungsmodule mit PCM
			 In diesem Teilprojekt werden wiederum zwei Büroräume betrachtet. Bei Nut			 zung einer Standardregelung erfolgt keine Abschaltung, wenn das PCM auf			 geschmolzen ist und es resultieren teilweise lange Laufzeiten bei kleinen
			 Kühlleistungen. Eine Standardregelung ist auch hier unzureichend, jedoch er			 fordert eine Regelungsoptimierung zusätzliche Sensorik.
• PCM-Wärmespeicherestrich
			 Die Untersuchungen erfolgen innerhalb eines Wohngebäudes in Bad Orb mit
			 Wärmepumpenheizung und PV-Anlage. Zum Erreichen der Netzdienlichkeit
			 des Gebäudes erfolgt der Wärmepumpenbetrieb meist tagsüber.
• PCM- Wandelemente
			 Die PCM-Wandelemente werden in der Kindertagesstätte in Ludwigshafen
			 verbaut und ermöglichen eine passive Pufferung der täglichen Temperatur			 spitzen.
• Modularer PCM-Wärmespeicher
			 Innerhalb eines Einfamilienhauses in Weberstedt wird Natriumacetat als PCM
			 in zentralen Wärmespeichern für Heizung und Warmwasser genutzt.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass innerhalb des Projektes das Monitoring erst unter
definierten und anschließend unter realen Bedingungen erfolgt. Standardregelungen
der PCM-Systeme sind meist unzureichend und es bedarf Anpassungen.

Podiumsdiskussion mit allen Referenten
• Kommentar: PCM ist eine veraltete Technologie, die heute nicht mehr eingesetzt
werden kann. In welche Richtung muss man jetzt gehen, um Fortschritte zu erzielen?
→ Die PCM-Technologie existiert seit vielen Jahren, jedoch muss hier zwischen
		 Forschung und Markt unterschieden werden. PCM ist in der Forschung hinläng		 lich bekannt, jedoch bislang nicht ausreichend etabliert.
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• Kommentar: Es müssen innerhalb dieses Themas neue Ansätze wie Sektorenkopplung berücksichtigt werden. Wie ist die Nachfrage der Marktanbieter in Bezug auf
PCM?
→ Die Nachfrage besteht, jedoch muss man das PCM im Gesamtkontext sehen, um
		 die Sinnhaftigkeit betrachten zu können.
→ Es gibt Firmen, die PCM-Systeme weiterentwickeln und vermarkten.
→ Derzeit gibt es nicht viele Anbieter, ggf. aber demnächst wieder mehr, vor allem
		 auch in anderen Ländern, in denen die Randbedingungen für PCM besser sind.

Fragen aus dem Publikum während der Podiumsdiskussion mit den Referenten
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SpeicherLCA – ganzheitliche ökologische Bewertung sowohl von
erprobten als auch von neuen Konzepten und Materialien zur Wärme- und Kältespeicherung
Verantwortlich:
			
			
			
			

Björn Nienborg, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Sorptionstechnologie – Systeme und Anwendungen
Rafael Horn, Universität Stuttgart, Institut für Akustik
und Bauphysik

Résumé seitens der Vortragenden
Im Rahmen der Energiewende besteht großer Bedarf an Energiespeichern, mit denen
der fluktuierende Energieeintrag aus erneuerbaren Energiequellen an den Bedarf angeglichen werden kann. Im Bereich der thermischen Speicher liegen dabei die Forschungsschwerpunkte auf der Entwicklung von möglichst verlustarmen und kompakten Speichern mit hoher Kapazität.
In der Regel werden bei den Entwicklungen neben den thermischen und technischen
Eigenschaften der Speicher lediglich Kostenaspekte betrachtet. Eine ganzheitliche ökologische Betrachtung, die den Primärenergieeinsatz für Herstellung, Betrieb und Entsorgung am Lebensende ins Verhältnis zu potenziellen energetischen Einsparungen setzt,
ist für die in Entwicklung befindlichen Speicherkonzepte nicht verfügbar.
Diese Lücke soll durch das Projekt „Speicher-LCA“ geschlossen werden. Das Vorhaben
hat die Entwicklung eines Softwaretools zum Ziel, welches Entscheidungsträgern eine
wissenschaftlich fundierte Hilfestellung bei der Auswahl der für die jeweilige Anwendung geeignetsten thermischen Speichermethode und insbesondere der dafür eingesetzten Materialien auf Basis einer Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Analysis, LCA) bietet.
Grundlage für das Softwaretool ist die Erarbeitung umfassender Ökobilanzen von
Systemen und der verwendeten Materialien zur Speicherung thermischer Energie für
Gebäudeanwendungen. Dabei werden sensible, latente und thermochemische Speicherkonzepte erarbeitet und energetische Kennzahlen durch Simulationen ermittelt.
Berücksichtigt wird dabei auch der Einfluss von externem, zum Betrieb der Speicher erforderlichem Equipment wie Wärmetauschern, Containments oder Reaktoren auf die
ökologische Gesamtbilanz.

Dipl.-Ing. (FH)
Björn Nienborg, M.Sc.
E-Mail:
bjoern.nienborg@
ise.fraunhofer.de
Tel.:
+49 761-4588 5883

Rafael Horn, M.Sc.
E-Mail:
rafael.horn@
lbp.uni-stuttgart.de
Tel.:
+49 711 970-3188
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Ausblick aus dem Projekt-Vortrag
Samir Kharboutli und Matthias Schnier | Wissenschaftliche Begleitforschung
Das Energiekonzept der Bundesregierung sieht einen klimaneutralen Gebäudebestand
im Jahr 2050 vor. Dieses Ziel lässt sich primär durch Sanierungen und die Einbindung
erneuerbarer Energien erreichen. Innerhalb des Projekts „SpeicherLCA – ganzheitliche ökologische Bewertung sowohl von erprobten als auch von neuen Konzepten und
Materialien zur Wärme- und Kältespeicherung“ wird auf Grundlage dieser Ziele eine
Betrachtung von Ökobilanzierungen, Speichermaterialien sowie Speicher- und Systemkonzepten festgelegt. Zudem ist eine Lebenszyklusanalyse der verwendeten Phasenwechselmaterialien (PCM) und thermochemischen Materialien (TCM) sowie eine
Betrachtung der Speicherkomponenten und Versorgungssysteme mit Wärme- und Kältespeichern Teil des Vorhabens.

Björn Nienborg vom Fraunhofer ISE über das Verbundvorhaben Speicher-LCA

Die ganzheitliche ökologische Bewertung wird innerhalb eines Tools implementiert,
das sowohl für Experten, als auch für Nicht-Experten Modi mit unterschiedlichen Detailtiefen bietet. Während in der vereinfachten Struktur Simulationen auf System- und
Materialebene betrachtet werden, bietet der erweiterte Modus zusätzlich die Komponentenebene, in der einzelne Elemente analysiert und ergänzt werden können. In beiden Modi erfolgt eine Berechnung und Darstellung detaillierter Ergebnisse, wobei die
Detailtiefe variiert. Beispielhafte Ergebnisse von PCM-Untersuchungen für Heiz- (15 K)
und Kühlanwendungen (6 K) ergeben, dass die Materialebene lediglich oberflächliche
Ergebnisse liefert, die in einen Gesamtkontext gebracht werden müssen. Die Komponentenebene zeigt hingegen, dass PCM-Systeme bei Kühlanwendungen sehr gut ab-
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schneiden und für zukünftige Anwendungen viele Möglichkeiten bieten.
Zusammenfassend sind Potenziale für manche Speicherkonzepte erkennbar, wobei sowohl Rahmenbedingungen, als auch Systemeigenschaften einen großen Einfluss auf die
zukünftige Entwicklung haben. Forschungsbedarf ist daher noch immer auf allen Ebenen (Material, Komponenten, Systemintegration) vorhanden. Eine Betatest-Version des
Tools erfolgt Ende 2017.

Podiumsdiskussion mit allen Referenten
• Frage: Wie werden Strom und weitere Faktoren berücksichtigt?
→ Es wurde sich auf konventionelle Systeme beschränkt, jedoch sollte in Zukunft
eine Berücksichtigung des Stromes erfolgen.
• Frage: Wie relevant sind die Energieträger für die „Füllung“ der Speicher? Wie sieht
es mit Power-to-Heat (PtH) aus?
→ PtH ist interessant, aber der Fokus ist zu weit für das Projekt.
→ Beschränkung zunächst auf solarthermische Systeme, Erweiterung auf strom		 basierte Systeme wäre aber als Untersuchung sinnvoll.
• Frage: Ist die Betrachtung der Lebenszyklusanalyse nicht veraltet?
→ Das Tool richtet sich nicht an große Speicher, sondern an die eher kleinen und
		 saisonalen Speicher.
• Kommentar: Im Kontext der Sektorenkopplung gibt es Speicherhorizonte von ein bis
zwei Wochen. Es muss hierbei nicht von großen Speichern ausgegangen werden und
auch nicht von kurzzeitigen mit mehreren Stunden, sondern von mittleren Speichern, um diese Technologien voranzutreiben.
• Frage: Wie ist Speicher im Gesamtkontext anzusehen? Welche Relevanz hat dies?
Wie wird LCA im Gebäude angesehen? Muss in Zukunft graue Energie mitbilanziert
werden?
→ Das Projekt „SpeicherLCA“ ist eine Komponentenbetrachtung. Es ist prinzipiell
		 interessant, eine Quantifizierung (LCA) für Speicher vorzunehmen und in einem
		 Forschungsprojekt zu betrachten.
→ Nur weil das Gebäude einen großen Impact besitzt, dürfen kleine Komponenten
		 nicht außer Acht gelassen werden. Es existiert hierfür keine Ökobilanzierung, die
		 das Projekt aufgreifen will.
• Frage: Ist es generell sinnvoll, CO2-Emissionen von TGA-Komponenten zu betrachten?
→ In diesem Kontext gibt es bereits viele Untersuchungen. Die Physik ist gleich, aber
		 die Anwendungen haben sich geändert, daher ist es interessant und sinnvoll, die		 se Aspekte zu betrachten.

Seite 17

Dezember 2017 | Wissenschaftliche Begleitforschung_ENERGIEWENDEBAUEN

3. Projektleitertreffen - ENERGIEWENDEBAUEN

Seite 18

Dezember 2017 | Wissenschaftliche Begleitforschung_ENERGIEWENDEBAUEN

3. Projektleitertreffen - ENERGIEWENDEBAUEN

Die Wissenschaftliche Begleitforschung ENERGIEWENDEBAUEN
Verantwortliche:
			
			
			

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dirk Müller, Wissenschaftliche Begleitforschung ENERGIEWENDEBAUEN
Carsten Beier, Wissenschaftliche Begleitforschung
ENERGIEWENDEBAUEN

Claudia Hanisch | Wissenschaftliche Begleitforschung
Das interdisziplinär aufgestellte Team der Wissenschaftlichen Begleitforschung ENERGIEWENDEBAUEN widmet sich aktuellen Fragestellungen aus dem Forschungsbereich
„Energie in Gebäuden und Quartieren“ zur Unterstützung der Energiewende in Deutschland. Das am 01. Januar 2016 gestartete Forschungsteam betrachtet momentan mehr
als 950 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderte Projekte
dieses Forschungsbereiches. Um die Vernetzung der Vorhaben untereinander zu unterstützen sowie die Bedeutung des Forschungsbereiches in der Fachöffentlichkeit zu
steigern, werden halbjährlich PL-Treffen durchgeführt. Das Ziel einer Weiterentwicklung von energieeffizienten Gebäuden und Quartieren verfolgend, bearbeitet die Begleitforschung (BF) vier wesentliche Kernbausteine: „Forschungsfragestellungen und
strukturiertes Berichtswesen“, „Datenbanken, wissenschaftliche Beratung und Leitfaden“, „Wissenschaftliche Veranstaltungen und Kommunikation“ sowie „Wissenschaftliche Querschnittsforschung“. Letztere untersucht in den sogenannten Tiefenbohrungen
aktuell folgende Schwerpunkte hinsichtlich neuer Forschungsthemen und -trends:
• Sektorkopplung
• Einsatz von Wärmepumpen
• Maschinelle Lüftung in Schulen
• Energetische Bewertung PE vs. CO2, äq.
• Integration erneuerbarer Energien in Wärmenetze
• Übersicht Tools

Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Dirk Müller
E-Mail:
dmueller@eonerc.
rwth-aachen.de
Tel.:
+49 241 80 49760

Dipl.-Ing. Carsten Beier
E-Mail:
carsten.beier@
umsicht.fraunhofer.de
Tel.:
+49 208 8598 1416

Übersicht über die Projektkategorien der wissenschaftlichen Querauswertung der Begleitforschung
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Mit ihrer übergeordneten Funktion als Vermittler des Forschungsbereiches „Energie in
Gebäuden und Quartieren“ hat sich die Wissenschaftliche Begleitforschung zum Ziel
gesetzt, ihren Beitrag als unterstützende Instanz gegenüber dem BMWi bei der Umsetzung der energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung zu leisten. Die
Überführung von Forschungsergebnissen in die Lehre, Politik und Praxis stellt neben
der Vernetzung der geförderten Vorhaben untereinander außerdem einen wichtigen
Bestandteil eines schnellen, transparenten sowie effizienten Ergebnistransfers in die
Fachöffentlichkeit dar. Forciert wird dieser Ergebnistransfer zusätzlich durch die Durchführung von Veranstaltungen der Begleitforschung wie dem Kongress ENERGIEWENDEBAUEN, den zweimal jährlich stattfindenden PL-Treffen, aber auch ergebnisorientierten
Dialogformaten wie dem Think Tank oder Experten-Workshop, wo aktuelle Fragestellungen für die Energiewende diskutiert und in Ergebnispapieren zur weiteren Diskussion für politische Entscheidungsprozesse dokumentiert werden.
Ein weiteres wichtiges Element der Forschungsarbeit der Begleitforschung stellt die
digitale Landkarte ENERGIEWENDEBAUEN (dL EWB) dar: Konzipiert als interaktives
Open-Source-Tool sowie Datenbank, die als Schnittstelle zu EnArgus – dem zentralen
Informationssystem für nationale Energieforschungsförderung – die Energieforschung
in Deutschland zukünftig transparenter machen soll, beinhaltet die digitale Landkarte
für die Tätigkeiten der BF alle relevanten Projektinformationen des Forschungsbereiches. Integriert und graphisch dargestellt wird die digitale Landkarte über die gleichnamige Website der Förderinitiative ENERGIEWENDEBAUEN. Zum Austausch oder zur
Recherche aktuell bearbeiteter Themenfelder werden Zuwendungsempfänger, zukünftige Fördernehmer sowie die interessierte Fachöffentlichkeit, aber auch Vertreter des
Projektträgers und des BMWi dort die Möglichkeit erhalten, zwischen verschiedenen
Filterfunktionen auszuwählen und somit auf entsprechende Projektinformationen zugreifen zu können.

Vortrag der Begleitforschung zur digitalen Landkarte ENERGIEWENDEBAUEN
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Die Einspeisung von allen relevanten Informationen in die digitale Landkarte ENERGIEWENDEBAUEN erfolgt durch die Begleitforschung über unterschiedliche Kanäle. Zum einen stellt die Datenerhebung über den Online-Fragebogen einen wichtigen Bestandteil
dar: In einem ersten Schritt wurden die durch die Wissenschaftliche Begleitforschung
erarbeiteten Fragen in sechs Projektschwerpunkte klassifiziert. Durch die Unterstützung der Fördernehmer konnte die BF somit einen ersten wichtigen Input generieren
und die Antworten aus den Forschungsprojekten nutzen, um in einer umfangreichen
Umstrukturierung die nächste Phase des Fragebogens vorzubereiten. Darin sollen entsprechende Einzelfragen noch spezifischer auf die jeweiligen Vorhaben zugeschnitten
werden. Dieser Input durch die Zuwendungsempfänger leistet einen wichtigen Beitrag
dazu, die Forschungslandschaft für Energie in Gebäuden und Quartieren in Deutschland
später detailliert abzubilden.
Zum anderen besteht die Möglichkeit, weiterführende Projektinformationen in Form
von Berichten, Bildmaterial und Veröffentlichungen im Rahmen eines Uploads bereitzustellen. Ein weiterer Input kann durch redaktionell bearbeitete Texte und Publikationen
durch die Redaktion des Forschungsportals ENERGIEWENDEBAUEN erfolgen. Über das
Informationssystem EnArgus werden zu Beginn allgemeine Projektinformationen wie
Förderprogramm und -kennzeichen oder die bewilligte Summe in die Landkarte integriert.
Nach Abschluss der ersten Phase des Online-Fragebogens kann das Team der Wissenschaftlichen Begleitforschung eine erste Zwischenbilanz im Rahmen der Auswertung
ziehen:
• Projektschwerpunkte:
Von insgesamt 600 Vorhaben setzen sich 204 und damit knapp 1/3 der Projekte mit
neuen Technologien auseinander; 129 Projekte ordnen sich dem Themenbereich
Methoden und Konzepte zu, 100 Projekte dem Gebäudebereich, 81 Vorhaben beschäftigen sich primär mit Tools und Software, 44 Vorhaben sind dem Quartiersbereich sowie 42 Vorhaben der Kategorie der Versorgungsnetze zugeordnet.1

Übersicht über die Verteilung der Projektkategorien in der Online-Fragebogen-Auswertung der
Wissenschaftlichen Begleitforschung EWB

1

Eine Mehrfachauswahl wurde bei dieser sowie den nachfolgenden Auswertungen berücksichtigt.
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• Projekttypen:
Für die Auswertung der Projekttypen wurden in einem ersten Aufschlag die Kategorien Gebäude, Quartiere, Versorgungsnetze sowie Neue Technologien für eine genauere Betrachtung herangezogen. Folgende Kriterien wurden hierbei untersucht:
		 - Technische Entwicklung
		 - Konzeption/Planung
		 - Simulation
		 - Monitoring
		 - Umsetzung
		 - Sonstige
In die technische Entwicklung sind demnach am stärksten Projekte aus dem Technologiebereich involviert (insgesamt 158 Projekte), während dieser Schwerpunkt für
Projekte aus den Bereichen Quartiere (11 Projekte) sowie Versorgungsnetze (16
Projekte) am wenigsten relevant ist.
Der Anteil an Technologievorhaben, die sich speziell mit den Themen Planung/Konzeption, Monitoring sowie Umsetzung auseinandersetzen, ist vergleichsweise ähnlich verteilt (nach oben genannter Reihenfolge: jeweils 58, 51 und 46 Projekte), während der Anteil an Simulationsprojekten aus dem Technologiebereich etwas höher
angesiedelt ist (76 Projekte).
Im Gebäudebereich sind die Forschungsvorhaben – mit Ausnahme des Monitoring
mit 58 Projekten – auf die Technische Entwicklung, Planung/Konzeption, Simulation
sowie Umsetzung etwa gleich verteilt (nach oben genannter Reihenfolge: jeweils 46,
49, 47 und 42 Projekte).
Bei den betrachteten Quartiersprojekten handelt es sich vornehmlich um Planungs-/
Konzeptionsvorhaben mit 31 Projekten, ein geringerer Anteil an Forschungsvorhaben konnte den Projekttypen Simulation, Monitoring und Umsetzung mit jeweils 17
Projekten sowie Technischer Entwicklung mit 11 Projekten zugeordnet werden.Die
im Rahmen dieser Fragebogenauswertung betrachteten Vorhaben aus dem Bereich
Versorgungsnetze ordnen sich mit 22 Projekten verstärkt der Konzeption und Planung zu, dahinter liegen etwa gleichmäßig verteilt die Projekttypen Simulation, Umsetzung, Technische Entwicklung und Monitoring (nach oben genannter Reihenfolge: jeweils 17, 17, 16 sowie 15 Projekte).2
Visualisiert werden die Projektdaten anschließend im Forschungsportal ENERGIEWENDEBAUEN. Darüber hinaus wird der Anwender die Möglichkeit erhalten, die digitale
Landkarte auch auf dem mobilen Endgerät nutzen zu können, indem ihm in komprimierter Form alle wichtigen Informationen zu Projekt und Projektstammdaten sowie
zu den Kerndaten des jeweiligen Vorhabens bereitgestellt werden. Somit bietet die
Landkarte für verschiedene Zielgruppen eine strukturierte Übersicht über die aktuelle
Forschungslandschaft in Deutschland für Energie in Gebäuden und Quartieren bieten.

Für sonstige Projekttypen wurden 10 Technologie-, 5 Gebäude- und 4 Quartiersprojekte sowie 1 Vorhaben der Kategorie Versorgungsnetze zugeordnet.
2
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Forschungsnetzwerk ENERGIEWENDEBAUEN
Verantwortliche:
			

Christine Polsfuß, Projektträger Jülich,
Geschäftsstelle Forschungsnetzwerke

Forschungsnetzwerk EWB – ein Vortragsrésumé
Claudia Hanisch | Wissenschaftliche Begleitforschung
Christine Polsfuß stellt in ihrem Vortrag die Ziele der Forschungsnetzwerke Energie des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) im Allgemeinen und des Forschungsnetzwerks ENERGIEWENDEBAUEN im Besonderen vor. Darüber hinaus gibt sie
einen Überblick über den aktuellen Konsultationsprozess und neue Entwicklungen im
Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms.
Die Referentin beginnt ihre Präsentation mit dem Aufruf an alle Anwesenden, sich im
Forschungsnetzwerk zu beteiligen. Hauptansprechpartnerin für das Netzwerk ist Rebecca Pannen vom Projektträger Jülich (PtJ).
Es bestehen sieben Forschungsnetzwerke Energie:
• ENERGIEWENDEBAUEN
• Systemanalyse
• Stromnetze
• Erneuerbare Energien
• Industrie und Gewerbe
• Flexible Energieumwandlung
• Bioenergie

Kontakt:
Forschungsnetzwerk
ENERGIEWENDEBAUEN
Dipl.-Geogr.
Rebecca Pannen
E-Mail:
PtJ-fne-ewb@
fz-juelich.de
Tel.:
+49 30 20199 3611

Derzeit sind insgesamt 2.800 Teilnehmer angemeldet. Ziele der Forschungsnetzwerke
sind eine hohe Transparenz und die Partizipation verschiedener Akteure in der Forschungsförderung, die Ermittlung von Forschungsbedarf und die Beschleunigung des
Ergebnistransfers von Forschungsergebnissen in die Praxis und Politik.
Das Forschungsnetzwerk ENERGIEWENDEBAUEN verfügt über zehn Arbeitsgruppen.
• AG 1 – Schnittstelle Mensch-Technik
• AG 2 – Urbane Energieinfrastruktur
• AG 3 – Energiemonitoring, Diagnoseverfahren
• AG 4 – Lebenszyklusbetrachtungen Material-, Gebäude- und Systemeffizienz
• AG 5 – Planungswerkzeuge
• AG 6 – Adaptive und aktive Gebäudehüllen
• AG 7 – Gebäudesystemtechnik
• AG 8 – Neue Förderformate und Wettbewerbe
• AG 9 – Qualifizierung und Bildung für das vernetzte und energieeffiziente Planen
		
und Bauen
• AG 10 – Solarthermie-Technologie
Eine Mitarbeit in mehreren Arbeitsgruppen ist möglich.
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Christine Polsfuß über die kommenden Aufgaben und Ziele
des Forschungsnetzwerkes ENERGIEWENDEBAUEN

Frau Polsfuß erläutert die Zusammenarbeit zwischen dem Forschungsnetzwerk und der
Wissenschaftlichen Begleitforschung ENERGIEWENDEBAUEN: In den Arbeitsgruppen
können die Ergebnisse aus den auf den Projektleitertreffen stattfindenden Workshops
noch einmal diskutiert werden. Gleichzeitig dienen die Diskussionen auf der Plattform
der Begleitforschung zur Information, um Themen für kommende Veranstaltungen zu
identifizieren.
Ein erstes Ergebnis des Forschungsnetzwerks bilden die Expertenempfehlungen, die im
Rahmen des Konsultationsprogramms für das 7. Energieforschungsprogramm erarbeitet
wurden. Die Referentin berichtet über den Ablauf des Konsultationsprozesses. Die
Fragestellung lautete, was gegenüber dem 6. Energieforschungsprogramm geändert
werden solle, was sich als erfolgreich erwiesen hat, und was somit beibehalten
werden müsse. Die beteiligten Akteure setzten sich aus verschiedenen Ressorts des
BMWi‘s, der Begleitforschung, der Bundesländer sowie aus Stakeholdern aus Wirtschaft und Forschung zusammen. Der Konsultationsprozess startete im Dezember
2016. Die Onlinebefragung im Forschungsnetzwerk begann im Frühjahr 2017. Das
Ergebnis dieser Befragung sind die Expertenempfehlungen, die als Ideengrundlage
für das 7. Energieforschungsprogramm dienen werden. Bis Ende 2017 konnten die
Empfehlungen von den Arbeitsgruppen nochmals überarbeitet werden.
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Der Konsultationsprozess sei noch nicht abgeschlossen, es zeichneten sich aber bereits
erste Trends für das neue Forschungsprogramm ab. Die bisherigen Themenschwerpunkte – erneuerbare Energie, Energieeffizienz sowie Speicher und Netze – würden
beibehalten und um folgende Schlüsselthemen ergänzt: Digitalisierung, intelligente
Vernetzung der Energieinfrastruktur und Flexibilität durch Sektorenkopplung. Außerdem werde ein neues Format eingeführt: In Reallaboren können Technologien und innovative Geschäftsmodelle unter neuen regulatorischen Rahmenbedingungen ausprobiert werden.
Auch bei den Forschungsnetzwerken Energie werde es Neuerungen geben. Für jedes
Netzwerk werde ein Ministerialbeirat eingerichtet. Aufgabe des Beirats sei der systematische Ergebnistransfer in die Fachreferate des BMWi‘s sowie die Leitung eines Dialogs
über Rahmenbedingungen zum Abbau nicht-technologischer Umsetzungshemmnisse.
Es ginge um eine gegenseitige Beratung von Forschungsnetzwerk, dem PtJ und dem
BMWi. Der Ministerialbeirat für das Netzwerk ENERGIEWENDEBAUEN sei noch nicht
konstituiert, voraussichtlich würden folgende Referate beteiligt:
• Grundsatz Energieeffizienz und rationelle Energienutzung
• Energieeffizienz bei Produkten und Strom, Sektorkopplung Effizienz
• Energiepolitische Grundsatzfragen im Gebäudesektor
• Rechtsfragen Wärme und Effizienz in Gebäuden
• Erneuerbare Energien im Wärmemarkt und Förderung Energieeffizienz in Gebäuden
• Ökonomische Fragen der Energiewende
In Zukunft sollte in den Forschungsnetzwerken ein stärkerer Fokus auf Querschnittsthemen gelegt werden, unter anderem auf: Speicher, Sektorkopplung und Reallabore.
Auch Schnittstellen zwischen den verschiedenen Netzwerken, z. B. zwischen dem Forschungsnetzwerk Erneuerbare Energien und „gebäudeintegrierte Photovoltaik“ sollten
stärker beleuchtet werden. Als weiteres wichtiges Querschnittsthema benennt die Referentin die Randbedingungen für Startups und bittet in diesem Zusammenhang alle
Projektleiter, Kontakte und Ideen einzubringen, wie diese besser in die Forschungsförderung einbezogen werden können.
Abschließend hebt Frau Polsfuß den Mehrwert des Forschungsnetzwerks hervor. Die
Plattform ermögliche den Austausch mit einem breiter aufgestellten Publikum als auf
den Projektleitertreffen, insbesondere seien auch Praxisakteure beteiligt. Für Anregungen zum Netzwerk kann Rebecca Pannen kontaktiert werden.
Der Link zum Forschungsnetzwerk ENERGIEWENDEBAUEN:
www.forschungsnetzwerke-energie.de/energiewendebauen
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Intro - Thementische
Claudia Hanisch und Tanja Osterhage | Wissenschaftliche Begleitforschung
Neue Konzepte und innovative Technologien in Gebäuden und Quartieren decken einen
hohen Anteil an Forschungsthemen ab, die aktuell in dem von Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie geförderten Forschungsbereich „Energie in Gebäuden und Quartieren“ untersucht werden. Wie der Vortrag der Wissenschaftlichen Begleitforschung
ENERGIEWENDEBAUEN beim PL-Treffen zu einer ersten Auswertung des Online-Fragebogens ergeben hat, setzt sich mehr als die Hälfte der betrachteten Forschungsprojekte mit neuen Technologien sowie Methoden und Konzepten auseinander1: Ein Grund
mehr, das dritte Projektleitertreffen ENERGIEWENDEBAUEN dem Thema „Gebäude und
Quartiere der Zukunft: Neue Konzepte und Technologien“ zu widmen.
Die Entwicklung von Konzepten und Technologien birgt für den Strom- und Wärmebereich als Antwort auf die steigende Komplexität unserer Energiesysteme neue Herausforderungen, die angepasste Planungsprozesse, aber auch Wege zur Umsetzung und
langfristigen Etablierung von innovativen Technologien am Markt voraussetzen. Das
BMWi bringt den Stellenwert der Weiterentwicklung des Technologiebereiches in seiner Konsultation des Grünbuchs Energieeffizienz und des Ergebnispapiers Strom 2030
auf den Punkt: Demnach ist eine Förderung von Energietechnologien – von der Ideenentwicklung bis zur Markteinführung – wichtig und muss sektorenübergreifend für
die Bereiche Wärme, Strom und Mobilität berücksichtigt werden.
Um die Energieeffizienz bis 2050 wesentlich zu steigern, verlangt das Ziel der Erreichung
einer bezahlbaren und zuverlässigen Energieversorgung der Umsetzung innovativer
Technologien zugleich neue Anforderungen ab. Die Schlüsselfragen, die es zu beantworten gilt, reichen von der Verankerung gesetzlicher Verordnungen über marktwirtschaftliche Aspekte der Implementierung bis hin zur langfristigen Anwendung neuer
Energietechnologien. Die Auswertung des Online-Fragebogens der Wissenschaftlichen
Begleitforschung ENERGIEWENDEBAUEN macht deutlich, wie vielfältig die Themen in
den Konzept- und Technologieprojekten sind. Umso bedeutender ist es, Probleme und
Stolpersteine, aber natürlich auch Erfolgserlebnisse aus den Projekten im Dialog zu diskutieren, um neue Lösungsansätze zu schaffen.
Daher ist es ein wichtiges Anliegen, Impulse für eben diese Schlüsselfragen nicht ausschließlich durch die Begleitforschung vorzugeben, sondern entsprechenden Input direkt von den Zuwendungsempfängern zu erhalten, die sich in ihrer Forschungsarbeit
intensiv mit der Entwicklung und Realisierung von Technologien für energieoptimierte
Gebäude und Quartiere auseinandersetzen.

Die Daten gehen auf den Vortrag der Wissenschaftlichen Begleitforschung ENERGIEWENDEBAUEN beim
PL-Treffen am 07.12.2017 zurück, bei dem die prozentuale Verteilung der Schwerpunkte der Forschungsprojekte des BMWi-geförderten Forschungsbereiches „Energie in Gebäuden und Quartieren“ vorgestellt
wurde. Demnach bilden neue Technologieprojekte den Großteil mit 34 % (204 Projekten), gefolgt von der
Kategorie Methoden und Konzepte mit 22 % (129 Projekten). Eine Mehrfachauswahl wurde bei dieser
Auswertung berücksichtigt.
1
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Eingereichte Themenvorschläge durch die Teilnehmer des PL-Treffens

Es wurden durch die Teilnehmer des PL-Treffens mehr als 50 Vorschläge eingereicht
– dafür vielen Dank. Die Themen wurden in einer kurzen Pause geclustert. Zur Durchführung standen acht Thementische zur Verfügung, davon waren zwei Tische bereits
im Vorfeld mit den Themen „Datenschutz Monitoring“ sowie „Digitale Werkzeuge: Anforderungen an die Querschnittsforschung und die Simulationsdatenbank“ besetzt. Die
weiteren Thementische wurden inhaltlich so belegt, dass ein breites Feld der eingegangenen Vorschläge abgedeckt werden konnte. Die vorgenommene Unterteilung und
Themenvorschläge werden im Folgenden aufgelistet. Nicht behandelte Themen werden, wenn thematisch passend, in den nächsten PL-Treffen aufgegriffen.
1. Datenschutz Monitoring
• Datenschutz / Rechtliche Rahmenbedingungen
• Rechtliche Hemmnisse / Regulatorische Rahmenbedingungen
• Kontrolle durch Monitoring: verpflichtend?
• Datenschutz und Einzelraum-Monitoring → Lösungsansätze
• Information zur Verfügbarkeit von Datenbanken zu Messwerten, Key Perfor		 mance Indicators, Forschungsgrundlagen: Welche Quellen gibt es?
		 Gibt es zentrale Verzeichnisse? Insbesondere für Bestandserfassung.
2. Digitale Werkzeuge: Anforderungen an die Querschnittsforschung und die Simulationsdatenbank
• Werkzeuge für die strategische Planung (ganzheitliche, systemische Sicht sowie
		 Datenintegration)
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3. Komplexität versus Einfachheit
• Digitalisierung
• Zukünftige Energiekonzepte: Wie sollten zukünftige Konzepte aussehen?
		 Simple as possible oder bunter Tannenbaum
• Wohnung ohne Strom! Geht das? Wie viel Luxus ist nötig?
• Inbetriebnahme und Betriebsmanagement von Anlagentechnik
4. Energieziele im Quartier
• Sektorkopplung
• Energiekonzept Quartier
• Dezentrale Einbindung regenerativer Energien in bestehende, alte Quartiere
• Wie gelangt man zum optimalen Verhältnis von Energieeffizienzmaßnahmen und
		 einer CO2-armen Energieversorgung im Quartier (unter technischen, wirtschaftli		 chen, sozialen und baukulturellen Aspekten)?
• Energieeinsparung / Stadtquartiere
• Energieziele in der kommunalen Planung
• Dezentrale Power-to-Heat-Lösungen
• Quartiere als Speicher
• Rechtliche Rahmenbedingungen des Ressourcenaustausches im Quartier
• Potenziale und systemische Integration dezentraler Abwärme im KMU/Gewerbe
• Neubau-Quartier 2050: Nahwärme oder Einzelgebäudeversorgung
• Förderlandschaft für digitale Plattformen zur Initiierung von Wärmenetzen in Be		 standsquartieren
• Vernetzung in den Quartieren und darüber hinaus: sozial / technisch / energe		 tisch
• Nutzung der vorhandenen Gas-Infrastruktur für erneuerbare Energien
• Vernetzte Wärme-, Kälte- und Stromversorgung von Siedlungen und Quartieren:
		 Chancen, Herausforderungen, Forschungsbedarf
• Zukünftige Rolle der Solarthermie
• Probleme bei der Wirtschaftlichkeit von Abwärme, Geothermie und Solarther		 mie in Wärmenetzen
5. CO2,Äq. als Bewertungsgröße
• Rechtliche, gesetzliche und steuerliche Rahmenbedingungen anpassen, damit
		 Klimaschutz wirtschaftlich wird – CO2-Steuer?
• CO2-gewichtete Energieträgersteuern: Notwendigkeit? Chancen? Risiken?
• CO2-Steuer als Mittel, um den erneuerbaren Anteil in Wärmenetzen zu erhöhen
• Kennwerte: CO2/PE
• Bezug: m2/cap?
6. Transfer Forschung in die Praxis
• Mehr Transfer von Forschung in Praxis für Kommunen
• Wie kann es gelingen, einfache (kostengünstige Lösungen) schnell in die breite
		 Anwendung zu bringen?
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7. Qualitätssicherung in Planung und Ausführung
• Qualitätssicherung bei Forschungsanträgen
• Intensivierung von Nutzung/Produktion und Optimierung des Betriebs für:
		 - Nichtwohngebäude: Produktionsanlagen, großvolumige Gebäude (Veranstal			 tungsräume, Sporthallen, Theater – historischer Altbau bis Moderne)
• „Optimale“ Flächennutzung im urbanen Kontext (Energiegewinnung)
• Unter welchen Bedingungen kann Power-to-Heat einen sinnvollen Beitrag zur
		 Energiewende leisten?
• Solares Bauen und Sanieren im Bestand
• Integration des Lebenszyklusgedankens
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit in Reallaboren
8. Performance Gap/Komfort
• Sozialwissenschaftlich fundierte Modelle zum Entscheidungsverhalten von Ei		 gentümern/Investoren bzgl. energetischer Modernisierung von Gebäuden
• Spannungsfeld Thermischer Komfort – Energieeffizienz – Hygiene
• IAQ/IEQ
• Innenraum(luft)qualität
		 - Hygiene
		 - Behaglichkeit
		 - Leistungsfähigkeit
		 - Luftwechsel – Temperaturen – Feuchte – Schadstoffe etc.
• Möglichkeit zur Förderung der Validierung nutzungsspezifischer oder bausubs		 tanzspezifischer Sanierungsfahrpläne
Aus allen eingegangenen Themen wurden für die Thementische beim PL-Treffen insgesamt acht finale Themen ausgewählt, die auf den nachfolgenden Seiten im Detail
nachzulesen sind.

Ergebniszusammenfassung aus den Thementischen durch die Moderatoren und Themenverantwortlichen
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Thementisch 1:		

Datenschutz Monitoring

Themenverantwortlich
und Autoren:			
				

Dipl.-Ing. Hans Erhorn, Dipl.-Ing. Heike
Erhorn-Kluttig, Fraunhofer-Institut für Bauphysik

Kurzzusammenfassung
Im Projektleitertreffen ENERGIEWENDEBAUEN wurde als Input zur PtJ-Ausschreibung
eines Rechtgutachtens zum Thema Datenschutz im Monitoring von der Wissenschaftlichen Begleitforschung ENERGIEWENDEBAUEN ein Thementisch durchgeführt. Das
Ergebnis ist, dass sich die Projektnehmer eine Guideline, bestenfalls als Baukastensystem mit Beispielanwendungen, für die Vorbereitung und Durchführung von Demonstrations- und Messvorhaben für folgende vom Datenschutz betroffenen Bereiche wünschen:
- Rechte an den Messdaten: Wem gehören die Messdaten? Welche Auswirkungen
		 hat dies auf die Projekte und die Messdatenweitergabe?
- Zustimmung durch den Nutzer: Wann und wie muss der Nutzer, ggf. auch der
		 Gebäudeeigentümer, um Zustimmung zu den Messungen gebeten werden?
		 Welche Details müssen in der Vereinbarung definiert werden? Hilft das For		 schungsvorhaben bei einer Lockerung des Datenschutzes?
- Anonymisierung, Pseudonymisierung: Welche Daten müssen anonymisiert und
		 welche pseudonymisiert werden? Was sind personenbeziehbare Daten in einem
		 Demonstrationsvorhaben? Wie genau muss das durchgeführt werden, wenn
		 gleichzeitig die Messdaten für weitere Projekte und die Validierung von Software
		 nutzbar bleiben sollen?
- Datenspeicherung und Datenweitergabe: Welche rechtlichen Rahmenbedingun		 gen gibt es hier? Welche Speicherarten sind zulässig? Unter welchen Vorgaben
		 dürfen die Daten an Dritte, insbesondere an die geplante Messdatenbank am PtJ
		 oder aber an andere Forscher, weitergegeben werden?
Viele der angesprochenen Probleme und Fragen können Aufgabenbereichen der Ausschreibung zum juristischen Gutachten entsprechen. Wichtig ist aber auch, dass der
Kanzlei die Hintergründe, die bereits gemachten Erfahrungen und die daraus resultierenden Probleme des Datenschutzes in Demonstrations- und Messvorhaben, erläutert
werden. Auch die möglichen Auswirkungen auf die geplante Messdatenbank etc. sollten dargestellt werden.
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Einführung in die Thematik
Der Projektträger Jülich bereitet derzeit die Ausschreibung eines Rechtsgutachtens
zum Thema Datenschutz in Monitoringvorhaben vor. Seit ca. fünf Jahren besteht bei
den Projektnehmern von Demonstrations- und Monitoringvorhaben, aber auch beim
BMWi und PtJ Unsicherheit bezüglich der Auswirkung der Datenschutzanforderungen
auf Messdaten. Dabei betroffen ist eine ganze Kette von Prozessen im Bereich Messungen: Die Eigentumsrechte der Messdaten, die Zustimmung des Gebäudeeigentümers
und der Nutzer zu den Messungen, die erforderliche Anonymisierung und Pseudonymisierung der Daten sowie die Weitergabe der Daten. Da es sich bei den Messprojekten um öffentlich geförderte Forschungsvorhaben handelt, besteht ein allgemeines
Interesse, die Daten auch nach Abschluss der Projekte weiterhin nutzen zu können, so
z. B. über die geplante Messdatenbank, die vom Forschungszentrum Jülich gemeinsam
mit der Wissenschaftlichen Begleitforschung ENERGIEWENDEBAUEN entwickelt wird.
Mit ihrer Hilfe sollen beispielsweise Mehrfachmessungen reduziert und Computerprogramme validiert werden. Es besteht die Erwartung, dass in Forschungsvorhaben die
Datenschutzanforderungen etwas erleichtert werden können. Inwieweit dies auf die
aufgelisteten Problempunkte zutrifft, muss aber noch analysiert werden.
Am Thementisch des Projektleitertreffens wurden, gemeinsam mit den teilnehmenden
Projektnehmern, vor allem die gewünschten Hilfestellungen der Mitarbeiter in den Demonstrations- und Monitoring-Forschungsvorhaben zusammengetragen. Diese können
vermutlich nicht alle im angestrebten Rechtsgutachten abgedeckt werden, die wichtigsten Punkte und die Perspektiven der Projektnehmer sollten allerdings der ausführenden Kanzlei als Hintergrundwissen weitergeleitet werden.

Ergebniszusammenfassung aus den Thementischen durch die Moderatoren und Themenverantwortlichen
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Protokoll
Begrüßung, Einleitung und Vorstellungsrunde
Hans Erhorn begrüßt die Teilnehmer an der ersten Runde des Thementisches und erläutert den Anlass des gesetzten Themas „Datenschutz Monitoring“. Er fasst zusammen,
dass bei den Projektnehmern seit mehreren Jahren Unsicherheit über die Auswirkungen der Datenschutzanforderungen auf die BMWi-geförderten Demonstrations- und
Messvorhaben besteht. Die Problempunkte beginnen bei der Zustimmung zu den Messungen durch die Nutzer und enden bei der möglichen Weitergabe der Messdaten, z. B.
an die PtJ-Messdatenbank. In früheren Projektleitertreffen wurde die Begleitforschung
bereits auf Teile der Problematik angesprochen. Der Projektträger Jülich beschäftigt sich
seit einiger Zeit mit dem Thema und ist aktuell dabei, ein Rechtsgutachten dazu vorzubereiten und auszuschreiben. Die Wissenschaftliche Begleitforschung ENERGIEWENDEBAUEN möchte diesen Zeitpunkt nutzen, um die von den Projektnehmern gewünschten
Hilfestellungen zusammenzutragen und dem PtJ Hintergrundwissen aus Sicht der Bearbeiter von Demonstrations- und Monitoringvorhaben zur Verfügung zu stellen.
Anschließend stellen sich die Teilnehmer in der ersten Runde des Thementisches kurz
vor. Von Seiten des PtJ nimmt Herr Dr. Franken am Thementisch teil.

Vorbereitung des Thementisches
Heike Erhorn-Kluttig hat den Thementisch mit insgesamt sieben Themenschwerpunkten und teilweise nachfolgenden Fragen vorbereitet:
A. Zustimmung zur Messung durch den Nutzer
a. Wie abfragen?
b. Wann abfragen?
c. Hilft dabei das „Forschungsprojekt“?
B. Anonymisierung, Pseudonymisierung
a. Wie weit muss das gehen?
b. Daten machen nur Sinn, wenn sie zuordenbar sind
c. Unterschiede zwischen Einzelgebäuden und Quartieren
C. Weitergabe der Daten
a. An die PtJ-Messdatenbank
b. An andere Forscher, z. B. Toolentwickler
D. Datenlöschung
a. Wann?
b. Was wurde in der Vereinbarung mit den Nutzern versprochen?
E. Rechte an den Messdaten
a. Messteam
b. Gebäudeeigentümer
c. Forschungsteam
d. PtJ/BMWi
F. Messungen von Technologieentwicklungen
a. Die Messungen werden gefördert: Dienen auch sie der Allgemeinheit und sollten
		 weiter nutzbar sein?
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b. Was ist mit der Konkurrenz?
G. Gewünschte Hilfestellung durch das Rechtsgutachten
a. Unsicherheiten/Probleme
b. Was kann wirklich in die Ausschreibung?

Diskussion
Zu Beginn werden die sieben vorgeschlagenen Themenschwerpunkte kurz vorgestellt.
Die Thementischteilnehmer stimmen der Liste zu und schlagen zwei weitere Schwerpunkte vor:
H. Datenspeicherung
I. Definition von personenbezogenen Daten
Die nachfolgende Diskussion erfolgt nicht immer getrennt nach den Schwerpunkten,
wird hier aber zur besseren Übersicht Schwerpunkt für Schwerpunkt zusammengefasst:
A. Zustimmung durch den Nutzer
Dieser Punkt ist mit der Weitergabe der Daten (C) verknüpft, das heißt, dass hier bereits
eine mögliche Weitergabe der Daten berücksichtigt werden sollte. Die Laufzeit des Projekts sollte in der Vereinbarung berücksichtigt werden. Die Projektnehmer wünschen
sich hier als Ergebnis der juristischen Beratung des PtJ ein Muster oder Template für
eine rechtlich abgesicherte Vereinbarung mit den Gebäudenutzern. Um dies zu erarbeiten, sollten zunächst bereits vorhandene Vereinbarungen gesammelt und bewertet
werden. Alternativ könnten auch über die Landkarte der Projekte (neuer Name „digitale Landkarte ENERGIEWENDEBAUEN“) vergleichbare Projekte herausgefiltert und
die dabei angewendeten Vereinbarungen nach Prüfung als Grundlage herangezogen
werden. Zu dem Punkt, inwieweit für Forschungsprojekte ggf. weichere Datenschutzanforderungen gelten, gibt es die Anmerkung, dass zum Vergleich medizinische Projekte
herangezogen werden könnten.
B. Anonymisierung, Pseudonymisierung
Dieser Punkt ist eng mit dem Bereich Definition von personenbezogenen oder besser
personenbeziehbaren Daten (I) verbunden, denn nur solche Daten müssen anonymisiert und pseudonymisiert werden. Bei Einzelgebäuden wird hier der Datenschutz noch
kritischer gesehen als im Bereich von Quartieren und Netzen. Ggf. müssten bei Einzelgebäuden weitere vergleichbare Gebäude gemessen werden? Die Projektnehmer wünschen sich auch hier als Ergebnis der juristischen Beratung eine Anleitung, wie und in
welcher Detailtiefe anonymisiert und pseudonymisiert werden muss.
C. Weitergabe der Daten
Für die PtJ-Messdatenbank sollte genauer kommuniziert werden, ob Rohdaten, bearbeitete Messdaten oder Algorithmen abgelegt werden und wie dies mit dem allgemeinen Ziel der Validierung übereinstimmt. Die Speicherung der Daten als Vorstufe der
Weitergabe der Daten sollte in diesem Zusammenhang betrachtet werden. Dabei ist
es wichtig, dass Daten nicht in der Cloud abgelegt werden, da diese auch Speicherplätze in den USA und anderen Ländern nutzt und somit Datenschutzprobleme mit sich
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bringt. Erfahrungen dazu wurden in einem EnEff:Schule-Projekt gemacht. Als weiterer
zu klärender Punkt werden Daten, die nicht direkt innerhalb des Vorhabens gemessen
werden, sondern von Dritten, z. B. von Energieversorgern bezogen werden, gesehen.
Welche Datenschutzanforderungen gelten hier, und welche Abkommen müssen hier
getroffen werden?
D. Datenlöschung
Dieser Themenbereich wird am Thementisch aus Zeitgründen nicht diskutiert. Allerdings sollte er ggf. im juristischen Gutachten in genereller Weise angesprochen werden.
Müssen die Messdaten nach Ende des Projekts oder nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden? Dies würde die Problempunkte Messdatenbank und Datenweitergabe
weiter erschweren bzw. unmöglich machen.
E. Rechte an Messdaten
Projektnehmer schildern, dass es in einzelnen Projekten bereits Probleme in diesem
Bereich gab. Wem gehören die Messdaten: dem Gebäudeeigentümer, dem ausführenden Messteam, dem gesamten Forschungsteam, dem BMWi/PtJ? Hier wird eine grundsätzliche Aussage aus dem Rechtsgutachten gewünscht, welche Auswirkungen dies auf
die Projekte und die Messdatenweitergabe hat und eventuell ein Template für eine Kooperationsvereinbarung über die Messdaten zwischen den Partnern eines Forschungsteams.
F. Messungen von Technologieentwicklungen
Obwohl zum Projektleitertreffen diesmal vermehrt Leiter und Bearbeiter von Technologieentwicklungsprojekten eingeladen waren, wird auch dieser Problembereich am Thementisch nicht detailliert diskutiert. Vielleicht nahmen die entsprechenden Personen
eher an der Diskussion an anderen Thementischen teil. Trotzdem sollte im Rechtsgutachten geklärt werden, inwieweit geförderte Technologieentwicklungsprojekte grundsätzlich Messdaten dem BMWi/PtJ, der Begleitforschung sowie anderen Forschern zur
Verfügung stellen sollten/müssen.
G. Gewünschte Hilfestellung durch das Rechtsgutachten
Insgesamt würden sich die Projektnehmer eine Guideline zur Klärung des rechtlichen
Rahmens in Form eines Baukastens wünschen. Beispiele von Umsetzungen aus Projekten bzw. Gruppen von Projekten mit ähnlichen Inhalten könnten die Anwendung der
Guideline vereinfachen. Es wird angemerkt, dass es bereits eine ähnliche Guideline in
Schleswig-Holstein für den öffentlichen Bereich gibt. Es müsste ggf. geprüft werden, ob
diese wirklich auf öffentlich geförderte Forschungsprojekte passt und insbesondere den
Messdatenbereich abdeckt. Ein wichtiger Ansprechpartner für das BMWi und den PtJ
könnte auch der Bundesdatenschutzbeauftragte sein.
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H. Datenspeicherung
Dieser Punkt wird von den Thementischteilnehmern ergänzt, aber danach nicht mehr
detaillierter diskutiert. Es sollte aber im direkten Zusammenhang mit der Datenweitergabe (C) gesehen und im Rechtsgutachten sollte geklärt werden, welche rechtlichen
Mindestanforderungen es an die Datenspeicherung (Ist beispielsweise Cloudspeicherung erlaubt?) gibt.
I. Definition von personenbezogenen Daten
Hier wird zunächst angemerkt, dass es sich eigentlich um die Definition von personenbeziehbaren Daten handelt. Diese Daten müssen geschützt und somit anonymisiert
und/oder pseudonymisiert werden (siehe Themenschwerpunkt B). Hier gilt nach Aussage eines Teilnehmers die Datenschutzgrundverordnung (DGVo), die in ganz Europa angewendet wird. Wichtig sei hier der Grundsatz „Privacy by Design“, der auch zertifiziert
werden kann. Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gibt es dazu Experten (KITAIFB), die u. a. ein EU-Projekt mit Namen AVARE zum Thema Recht und Datenschutz
durchgeführt haben.
J. Weitere Diskussionspunkte
Von den Teilnehmern wird diskutiert, ob die Datenschutzbestimmungen insbesondere ein Hemmnis für smarte Gebäude und Quartiere darstellen, da hier intelligente Regelungsstrategien, basierend auf hochfrequenten Messungen, zum Einsatz kommen.
Nach Einschätzung der Diskussionsteilnehmer besteht aufgrund des immer wichtiger
werdenden Datenschutzes Schulungsbedarf für Juristen in Forschungsinstitutionen. Es
muss auch analysiert werden, welche Auswirkungen der Datenschutz auf Leistungsverzeichnisse (nicht immer sind alle nötigen Daten für geplante Regelstrategien für alle Organisationen verfügbar), auf die Nebenbestimmungen der BMWi-geförderten Projekte,
auf die geplante PtJ-Messdatenbank und auf den Messleitfaden der Begleitforschung
hat. Als generelle Ansprechpartner werden noch die Datenschutzbeauftragten der am
Projekt teilnehmenden Organisationen, besonders die Datenschutzbeauftragten von
Rechenzentren, genannt. Allerdings wird hier angemerkt, dass, basierend auf bisherigen Erfahrungen, die Einschätzungen von Datenschutzbeauftragten teilweise weit
auseinandergingen. Konkrete Probleme und Fragen sollten gesammelt und als FAQ’s,
gemeinsam mit Antworten auf der Webseite ENERGIEWENDEBAUEN, veröffentlicht
werden. Abschließend wird gefragt, ob der Datenschutz nicht nur die Messungen betrifft, sondern bereits Einfluss auf Planungsdaten hat. Befürchtet wird hier, dass ggf. der
geplante/berechnete Energieverbrauch oder der geplante Innenraumkomfort einklagbar sind und durch die Messungen nachgewiesen wird, dass diese Ziele im Forschungsprojekt nicht erreicht wurden.
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Ergebniszusammenfassung
Basierend auf der Diskussion am Thementisch wünschen sich die Projektnehmer eine
Hilfestellung, genauer gesagt eine Guideline für die Vorbereitung und Durchführung
von Demonstrations- und Messvorhaben, vor allem für folgende, vom Datenschutz betroffene Bereiche:
- Rechte an den Messdaten: Wem gehören die Messdaten: dem Gebäudeeigen		 tümer, dem ausführenden Messteam, dem gesamten Forschungsteam, dem
		 BMWi/PtJ? Welche Auswirkungen hat dies auf die Projekte und die Messdaten		 weitergabe? Gewünscht wird auch ein Template für eine Kooperationsvereinba		 rung über die Messdaten zwischen den Partnern eines Forschungsteams.
- Zustimmung durch den Nutzer: Wann und wie muss der Nutzer, ggf. auch der
		 Gebäudeeigentümer, um Zustimmung zu den Messungen gebeten werden?
		 Welche Details (inkl. der Weitergabe der Messdaten) müssen in der Vereinbarung
		 definiert werden? Hilft das Forschungsvorhaben bei einer Lockerung des Daten		 schutzes?
- Anonymisierung, Pseudonymisierung: Welche Daten müssen anonymisiert und
		 welche pseudonymisiert werden? Was sind personenbeziehbare Daten in einem
		 Demonstrationsvorhaben? Wie genau muss das durchgeführt werden, wenn
		 gleichzeitig die Messdaten für weitere Projekte und die Validierung von Software
		 nutzbar bleiben sollen? Gelten unterschiedliche Einschränkungen für Einzelge		 bäude und für Quartiere?
- Datenspeicherung und Datenweitergabe: Welche rechtlichen Rahmenbedingun		 gen gibt es hier? Welche Speicherarten (Cloud, etc.) sind zulässig? Unter welchen
		 Vorgaben dürfen die Daten an Dritte, insbesondere an die geplante Messdaten		 bank am PtJ oder aber an andere Forscher, weitergegeben werden?
Die Projektnehmer wünschen sich für diese und weitere Punkte eine Guideline, bestehend aus einem Baukastensystem mit Anwendungsbeispielen aus bereits durchgeführten Projekten, die auf ihr jeweiliges Projekt angepasst werden kann.
Nicht alle hier angeführten Bereiche können Ergebnisse eines juristischen Gutachtens
sein. Eine juristische Kanzlei wird z. B. wohl eher keine detaillierte Aussage zu der genauen Durchführung einer Anonymisierung oder Pseudonymisierung treffen. Viele der
Fragen können jedoch Aufgabenbereichen der Ausschreibung zum juristischen Gutachten entsprechen. Wichtig ist aber auch, dass der Kanzlei die Hintergründe von bereits
gemachten Erfahrungen in Demonstrations- und Messvorhaben sowie die daraus resultierenden Probleme erläutert werden. Auch die Auswirkungen auf die geplante Messdatenbank, die Arbeiten der Begleitforschung (z. B. Definition von Mindestanforderungen an Messungen im Messleitfaden) und den Austausch zwischen Forschungsnehmern
allgemein sollten betrachtet werden. Hier kann die Wissenschaftliche Begleitforschung
ENERGIEWENDEBAUEN ein Mittler zwischen den BMWi-Projektnehmern und der juristischen Kanzlei sein. Auch beim Zusammentragen von früheren Umsetzungen des
Datenschutzes (z. B. bisher getroffene Vereinbarungen zu Messdaten mit den Nutzern)
kann die Begleitforschung unterstützen.
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Thementisch 2:		
				
				

Digitale Werkzeuge: Anforderungen an
die Querschnittsforschung und die Simulationsdatenbank

Themenverantwortlich
und Autoren:			
				

Prof. Dr.-Ing. habil. Christoph van Treeck,
Lev Kirnats, RWTH Aachen

Kurzzusammenfassung
Im Projektleitertreffen ENERGIEWENDEBAUEN wurde ein Thementisch durchgeführt,
der Input für die Konzeption einer offenen Datenbank für Simulationsmodelle und Modellbibliotheken sowie für die Weiterentwicklung der Querschnittsforschung des Fragebogens seitens der Begleitforschung liefert. Das Ergebnis ist eine umfassende Diskussion über die aktuellen Entwicklungen digitaler Werkzeuge, sowie eine Reihe von
Vorschlägen für eine Weiterentwicklung der Abfrage für digitale Werkzeuge.

Einführung in die Thematik
Im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitforschung ENERGIEWENDEBAUEN werden
mehr als 900 Forschungsprojekte hinsichtlich verschiedener Themen querausgewertet. Bei der sogenannten wissenschaftlichen Querschnittsforschung handelt es sich um
eine Methodik zur Auswertung von Forschungsvorhaben, mit dem Ziel, einen tieferen
Einblick in das nationale Forschungsgeschehen zu bekommen. Schwerpunkt der Forschungsinitiative bilden Forschungsprojekte rund um das Thema Energie in Gebäuden
und Quartieren. Eine besondere Stellung im Rahmen dieser Forschungsprojekte nimmt
die Entwicklung und Anwendung von digitalen Werkzeugen ein, die mit softwarebasierten Lösungen die komplexen Planungsaufgaben im Bereich der Gebäude und Quartiere
unterstützen und oftmals die Entwicklung von digitalen Werkzeugen zum Lösungsansatz des Forschungsprojektes als Solches werden. Einen Einblick in die laufenden Forschungsprojekte sowie einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Rahmen
von Forschungsprojekten stellt eine wesentliche Aufgabenstellung der Querschnittsforschung dar. Gleichzeitig ergibt sich durch die Heterogenität der digitalen Werkzeuge
eine besondere Herausforderung. Um die Entwicklungen im Zuge der Abfrage möglichst genau zu erfassen, wird im Rahmen des 3. Projektleitertreffens eine mögliche
Weiterentwicklung der Abfrage für digitale Werkzeuge diskutiert.
Der häufig intransparente Entwicklungsprozess von digitalen Werkzeugen im Rahmen
von Forschungsprojekten wurde schon häufig durch ein breites Fachpublikum aus Wissenschaft und Praxis diskutiert. Neben einem mangelnden Bezug zu den Anwendern
und damit einhergehend geringen Forschungstransfer der entwickelten digitalen Werkzeuge in die Praxis wurden auch mangelnde Transparenz und ein geringer Überblick
über die aktuellen Entwicklungen im Rahmen von Forschungsprojekten thematisiert.
Letzteres offenbart einen Bedarf nach einer zentralen Plattform, in der digitale Lösungsansätze und Werkzeuge, die in Forschungsprojekten entwickelt worden sind, geordnet
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gesammelt werden können. Durch den Abgleich der Datenbank mit bestehenden Lösungen und Ansatzpunkten für eine Fortentwicklung bzw. sinnvolle Neuentwicklung
eines digitalen Werkzeugs soll der Anstoß einer redundanten Entwicklung verhindert
bzw. das Potenzial für Weiterentwicklungen aufgezeigt werden können. Um mögliche
Nutzeranforderungen an diese Plattform zu definieren, wird hierfür beim Projektleitertreffen ein Konzept vorgestellt und diskutiert. Im Ergebnis werden durch die Teilnehmer
des Thementisches mögliche Erweiterungen und Ansätze zur Verbesserung des Konzepts eingebracht und diskutiert.

Protokoll
Begrüßung und Vorstellungsrunde
Christoph van Treeck begrüßt die Teilnehmer der Runde des Thementisches und erläutert den Anlass des Themas „Digitale Werkzeuge – Anforderungen an die Simulationsdatenbank und Querschnittsforschung“. Die Diskussion am Thementisch gliedert sich
in zwei Teile: Im ersten Teil diskutieren die Teilnehmer die Anforderungen an die Querschnittsforschung. Vorwiegend sollen hier Erfahrungen der Entwickler bzw. Anwender
von digitalen Werkzeugen mit der Abfrage im Fragebogen an die Wissenschaftliche Begleitforschung ENERGIEWENDEBAUEN gespiegelt werden. Aufbauend auf diesen Erfahrungen sollen mögliche Fortentwicklungen und Verbesserungen der Abfrage gemeinsam hergeleitet und diskutiert werden.

Diskussion an Thementisch 2 über digitale Werkzeuge für Energie in Gebäuden und Quartieren
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Vorstellung des Konzepts der Querschnittsforschung
Um den Teilnehmern einen Ansatzpunkt für Ihre Anmerkungen zu geben, wurde ein
Framework erstellt, das einen geordneten Überblick über die aktuellen Fragestellungen
und Antwortmöglichkeiten bietet. Nach der groben Vorstellung des Konzepts wird zum
Dialog übergeleitet.

Diskussion
i. Erweiterung des Frameworks:
Das aktuelle Konzept umfasst allgemeine Fragestellungen, wie beispielsweise eine Abfrage der Projektphase, in der sich die Entwicklung befindet. Des Weiteren finden sich
neben technischen auch wirtschaftliche und sozioökonomische Fragestellungen. Im
Zuge der Diskussion werden weitere Dimensionen aufgedeckt, um die sich eine Abfrage erweitern ließe. So wird angeregt, ebenfalls strategische und operative Aspekte
zu betrachten. Darüber hinaus kann die Abfrage in der vorkonzeptionellen Phase der
Entwicklung nicht beantwortet werden, da die Antwort auf manche Fragestellungen
noch nicht feststeht. Schlussfolgernd ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen der Tiefe
und dem Umfang einer Abfrage. Bei einem geringen Umfang der Abfrage werden die
Entwicklungen und Anwendungen nicht ausreichend beschrieben, eine detaillierte und
umfassende Umfrage strapaziert die Akzeptanz der Projektbearbeiter. Ein Vorschlag
hierzu ist es, eine Teilnahme an einer repräsentativen und umfassenden Umfrage als
administrativen Aufwand im Projekt mit einem Zeitkontingent vorzusehen.
ii. Lernende Abfrage für digitale Werkzeuge:
Digitale Werkzeuge sind sehr heterogen, wodurch eine Umfrage stets um neue Gesichtspunkte ergänzt werden kann. So werden im Verlauf der Diskussion beispielsweise
strategische Aspekte von Entwicklungen als mögliche Ergänzung der Abfrage genannt.
Die Teilnehmer merken daher an, dass eine Abfrage „lernend“ zu gestalten sei. Damit
ist beispielsweise die Ergänzung von Multiple-Choice-Fragen um Freitext-Felder gemeint. So können vorhandene Antwortmöglichkeiten auf Vollständigkeit überprüft und
ggf. in der nachfolgenden Version um fehlende Antwortmöglichkeiten ergänzt werden.
Darüber hinaus sollte eine Umfrage die Güte der Abfrage umfassen. Indem die Begleitforschung abfragt, wie gut eine Umfrage das Forschungsprojekt bzw. die Entwicklung
beschreibt, lässt sich aus den Umfragewerten ein Maß dafür ableiten, wie zutreffend
eine Umfrage gestaltet ist.
iii. Vorstellung des Konzepts der Plattform für Simulationswerkzeuge und Modellbibliotheken:
Wie eingangs erwähnt, soll eine redundante Entwicklung von digitalen Werkzeugen
verhindert bzw. Weiterentwicklungspotenziale aufgezeigt werden. Abhilfe kann hierbei ein Abgleich mit einer Datenbank schaffen. Die Datenbank soll helfen, bestehende
Lösungen darzustellen und somit Ansatzpunkte für eine Fortentwicklung bzw. sinnvolle
Neuentwicklung aufzuzeigen. Des Weiteren sollen bei Verfügbarkeit Quellcodes bereitgestellt werden, um die Zusammenarbeit von Entwicklern über die Grenzen des eige-
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nen Forschungsprojektes hinaus zu ermöglichen. Um mögliche Nutzeranforderungen
an diese Plattform zu definieren, wird im Rahmen der Diskussionen ein Konzept für eine
Plattform vorgestellt und diskutiert.

Diskussion
i. Einbindung eines GIT-Repositories zur Versionsverwaltung:
Eine Versionsverwaltung hilft, Änderungen am Quellcode chronologisch nachzuverfolgen. Gemeinsam mit einer Dokumentation hilft eine Versionsverwaltung, Änderungen
und Entwicklungsschritte am Quellcode nachzuvollziehen. Die Einbindung des Quellcodes sollte im Konzept mitberücksichtigt werden, um Entwicklern die Möglichkeit zu
geben, vorhandene Lösungsansätze zu übernehmen, anstatt den kompletten programmiertechnischen Aufwand selber zu realisieren. So soll das Zusammenwirken mehrerer, untereinander nicht vernetzter Entwickler erleichtert und Lerneffekte unter diesen
erzeugt werden.
ii. Einbinden existierender Plattformen:
Des Weiteren wird diskutiert, wie eine Einbindung bzw. Vernetzung mit anderen Plattformen erfolgen könnte. Zum Beispiel gibt es bereits das BEST Directory (https://www.
buildingenergysoftwaretools.com/), das als Vorbild für die Konzeption dient und eine
Vielzahl von digitalen Werkzeugen für die Gebäudesimulation auflistet. Ein Zusammenschluss der Datenbanken würde eine Harmonisierung und eine Aufschlüsselung
der digitalen Werkzeuge nach Ländercode möglich machen. Eine harmonisierte Datengrundlage könnte an verschiedene User-Interfaces gekoppelt werden. So könnte ein
internationales und umfassendes Verzeichnis entstehen, das als kollaborative Plattform
für zukünftige Entwicklungen dienen könnte.
iii. Heterogenität der Entwicklungen „irgendwie ordnen“:
Die Vielfalt an Entwicklungen erschwert es dem potenziellen Anwender des digitalen
Werkzeugs, den wesentlichen Nutzen des Werkzeugs zu erkennen. Das führt dazu, dass
digitale Werkzeuge bzw. digitale Lösungsansätze keine breite Anwendung finden und
die Fortentwicklung des Tools eingestellt wird. Neben einer qualitativen Beschreibung
des digitalen Werkzeugs durch den Entwickler mittels eines Fließtextes und Screenshots
soll ein Vergleich, basierend auf definierten Attributen, die Einordnung, Typisierung,
Klassifizierung und Gruppierung von diesen Werkzeugen möglich machen. Diese Attribute ermöglichen eine quantitative Beschreibung der digitalen Werkzeuge nach dem
Zweck, der Funktionsweise sowie der Genauigkeit und Validität der Ergebnisse.
iv. Zugang zum digitalen Werkzeug:
In der Diskussion stellt sich heraus, dass neben der Beschreibung der Funktionsweise
und des Anwendungszwecks eines digitalen Werkzeugs der direkte Zugang zu diesem
einen hohen Stellenwert für die Nutzer hätte. Dies kann mit einem Download-Link realisiert werden. Hierzu werden jedoch eine Versionsverwaltung und eine stetige Aktualisierung der Daten vorausgesetzt. Des Weiteren ist eine Definition der Zielgruppen
erforderlich, die einem potenziellen Nutzer auf den ersten Blick zeigt, auf welche Anwendergruppe das digitale Werkzeug zugeschnitten ist.
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Implikationen der Ergebnisse
i. Querschnittsforschung: Abfragebogen:
Im Zuge der Diskussion kommt die Idee auf, den Fragebogen als Ersatz für die aktuelle Form des Abschlussberichtes zu verwenden. Dafür müsste die Umfrage um eine
umfassende qualitative Beschreibung des Forschungsvorhabens erweitert werden, da
die aktuelle Version der Abfrage den Schwerpunkt auf eine quantitative Beschreibung
setzt. Dies würde einen Anreiz setzen, die Umfrage gewissenhaft und konsistent zu beantworten und die Datenqualität enorm steigern.
ii. Konzept der Plattform:
1. Mittels einer Plattform für digitale Werkzeuge und Modellbibliotheken könnten
umfassende Vorgaben hinsichtlich des Qualitätsmanagements von Softwareentwicklungen im Rahmen von Forschungsprojekten umgesetzt werden. Dadurch eröffnen
sich neue Möglichkeiten für Kollaborationen über die zeitlichen und organisatorischen
Grenzen eines Forschungsprojektes unter den Entwicklern. Somit könnten redundante
Entwicklungen unterbunden und organisationsübergreifende Fortentwicklungen angestoßen werden.
2. Besondere Nebenbestimmungen
Hierzu sind Vorgaben an das Qualitätsmanagement der Entwicklung von digitalen
Werkzeugen erforderlich. Diese könnten als Referenz in die Nebenbestimmungen eingehen und Entwicklern als Leitfaden für Qualitätsstandards dienen. Darüber hinaus ist
es denkbar, die Entwicklungen obligatorisch als Open Source nach Abschluss des Forschungsprojektes der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
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Thementisch 3:		

Komplexität versus Einfachheit

Themenverantwortlich:
Autoren:			
				

Oliver Buchin, Technische Universität Berlin
Prof. Dr.-Ing. Peter Bretschneider,
Samir Kharboutli, Fraunhofer IOSB-AST

Kurzzusammenfassung
Am Thementisch „Komplexität versus Einfachheit“ wurden mögliche Kriterien von Komplexität sowie die Grenzen eines komplexen Systems diskutiert. Hierbei gilt es zu bemerken, dass die Nutzerakzeptanz einen wesentlichen Bestandteil der Diskussion einnimmt, da ein einfaches System meistens leichter an den Nutzer gebracht werden kann
als ein komplexes. Somit muss möglichst, wie im Falle des Smartphones, eine Verbindung aus Einfachheit und Komplexität erfolgen, das heißt hochkomplexe Technologie
für den User einfach bereitgestellt werden.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Diskussion war, dass derzeit kein wirkliches Planungstool vorhanden ist, das komplexe, multimodele Systeme mit einer Vielzahl an Akteuren mit einer einfachen Bedienbarkeit analysieren kann und somit die Interessen
und Bedarfe der unterschiedlichen Gruppen vereinbar macht.
Insgesamt sollte zukünftig eine gesamtheitliche Betrachtung der Komplexität erfolgen.
Dies erfordert eine multifunktionale Zielfunktion, die nicht nur die Komplexität berücksichtigt, sondern auch einfache Lösungen bedienen kann.

Einführung in die Thematik
Das Thema „Komplexität versus Einfachheit“ findet sich in der Mehrzahl der Forschungsprojekte immer wieder. Komplexe Systeme werden auf unterschiedliche Arten
definiert, was zu erheblichen Diskussionen führt. Gelegentlich wird hierbei im Prozess
nicht mehr darauf geachtet, ob eine Lösung wirklich zielführend ist, oder ob eine einfachere Lösung für die Problemstellung existiert, die ebenfalls das gewünschte Ziel erreichen könnte. Dieses Problem findet sich auch in der Ausschreibungspolitik wieder,
in der oftmals umfangreiche und komplexe Skizzen einfacheren Entwürfen vorgezogen
werden. Doch können einfache und komplexere Systeme entsprechend miteinander
verglichen werden?
Für den Thementisch ergeben sich aus der Themenstellung heraus mehrere Fragestellungen: Wie kann man ein komplexes System am besten betreiben und monitoren? Ist
ein einfaches System für manche Problemstellungen besser geeignet? Wie bewertet
man ein komplexes System im Vergleich zu anderen Systemen? Ist eine Vernetzung damit hinfällig?
Diese Themen werden am Thementisch mit wechselnden Gesprächspartnern in drei
Diskussionsrunden behandelt.
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Diskussion an Thementisch 3 zu „Komplexität versus Einfachheit“

Protokoll
Der Thementisch „Komplexität versus Einfachheit“ ist in drei Diskussionsrunden mit
wechselnden Gesprächspartnern eingeteilt. Nach einer kurzen Einleitung des Themenverantwortlichen Oliver Buchin von der Technischen Universität Berlin werden Leitfragen des Tisches definiert, die es anschließend zu diskutieren gilt.
Die erste Diskussionsrunde befasst sich mit den Grenzen der Komplexität. Diese ist kein
hartes Kriterium und daher schwer zu beschreiben. Wie kann also eine Bewertung dahingehend erfolgen, ob ein System zu komplex ist? Wie in vielen anderen Bereichen sind
die Kosten auch hier ein Kriterium, an dem Anlagen in ihrer Komplexität eingeschränkt
werden können. Auch Effizienz, CO2-Emission, Bedienbarkeit und Nutzerakzeptanz
stellen Kriterien dar, die untereinander im Gegensatz zueinander stehen können. Um
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Zielgrößen erkennen zu können und diese
in die Zielfunktion mit aufzunehmen, können automatisierte Fehlererkennungen eingesetzt werden. Somit ergibt sich vereinfacht folgendes Zieldreieck zur Beschreibung der
Komplexität:
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Zieldreieck zur Beschreibung der Komplexität

Befasst man sich mit dem Themenbereich der Komplexität, ist neben den Bewertungskriterien auch der Transformationsprozess wichtig, in dem ein komplexes System dem
Nutzer in einfacher Form bereitgestellt wird. Dies geschieht beispielsweise bei Smartphones, in denen moderne und komplexe Technologie im Hintergrund läuft und dem
Nutzer durch eine vereinfachte Oberfläche in Form von Apps die Bedienung erleichtert wird. Dies ist auch für verschiedene weitere Bereiche wie Anlagentechnik denkbar.
Komplexität liegt jedoch auch entscheidend am Nutzer selbst, sodass durch umfassende Schulungen Probleme verhindert werden können.
Bei der Planung von Gebäuden (oder auch anderen Systemen) muss zu Anfang darauf
geachtet werden, wie ein System zunächst so einfach wie möglich gestaltet werden
kann. Komplexität ist dann in weiteren Schritten erst einzubringen. Eine Idee der Diskussionsrunde ist hierbei, eine „Komplexitätsnulllinie“ festzulegen, die eine Beschreibung oder ein Modell der Komplexität erfordert und daraus eine Mindestanforderung
an Komplexität für ein System festlegen würde. Aufgrund der vielseitigen und diffusen
Anforderungen muss diese Linie je nach Anwendung dynamisch ausgelegt sein und
somit dem jeweiligen Stand der Technik angepasst werden können. Auch hierbei ist
das Beispiel des Smartphones zu nennen, bei dem nur etwa 10 % des hochkomplexen Systems überhaupt genutzt werden, da dies die Anforderungen der Nutzer erfüllt.
Überträgt man dies auf das Heizungssystem, könnte durch die Konzeption einzelner
Kleinanlagen, die anschließend durch den User verknüpft werden, eine bedarfsgerecht
optimale Ausnutzung des Systems erwirkt werden.
Darauf aufbauend wird anschließend diskutiert, ob es sinnvoll wäre, den Nutzer zu Anfang zu befragen, was dieser vom System verlangt und dieses darauf auszulegen, oder
ob das technische Optimum angestrebt werden soll, das anschließend dem Nutzer präsentiert wird. Zusammenfassend lautet die Frage hierbei: Wird Technik für den Nutzer
oder der Nutzer für die Technik entwickelt? Ein Beispiel dafür, dass diese Fragestellung in Zukunft noch häufiger aufgegriffen werden sollte, ist, dass Universitäten oftmals
theoretische Vorgehen und Methoden (siehe PCM-Technologie) entwickeln, die jedoch
nicht ausreichend in die Praxis übertragen und somit nicht effizient genug eingesetzt
werden können.
Somit ist der Nutzer als wichtiges Kriterium anzusehen, dessen Bedarfe in die Planung
der Systeme einbezogen werden sollten, um somit Technik zielgerechter für diesen
zu entwickeln. Im Moment fehlen hierbei Planungstools, die technologieoffen unterschiedliche Rahmenbedingungen aufnehmen und diese verarbeiten. Da der Nutzer je-
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doch seine Daten für diese Art von Planungen ungern preisgibt, wird dieser Forschungspfad bis heute gehemmt. Zudem müssen Förderprogramme korrigiert werden, da sich
Komplexität derzeit positiv auf eine Förderung auswirkt, obwohl in manchen Fällen eine
einfache Lösung zu bevorzugen wäre.
Innerhalb der zweiten Diskussionsrunde wird näher auf die Fragestellung eingegangen,
ob ein komplexes theoretisches System einem praktischen und einfachen System vorzuziehen ist oder nicht. Hierbei kann ein Sonnenschutzsystem als Beispiel angebracht
werden, das in einer komplexen Form wesentlich höhere Wartungs- und Instandhaltungskosten beinhaltet und zudem zusätzliche Regelungen erfordert.
Außerdem kommen viele Nutzer mit neueren Systemen nicht zurecht und stellen somit ein Hemmnis dar. Auch hier müssten die Anforderungen und Bedarfe der Nutzer
zukünftig stärker fokussiert werden. Dies könnte perspektivisch durch einen „Nutzerautomaten“ übernommen werden, der mithilfe sozialwissenschaftlicher Ansätze Bedarfe
und Anforderungen erfasst und wiedergibt. „Es kann eine noch so komplexe Technik
geben, wenn der Nutzer sie nicht akzeptiert, bringt es nichts!“, fasst Michael Bucherer
von der Technischen Universität Braunschweig die Problematik zusammen.
Auch in der zweiten Diskussionsrunde wird deutlich, dass eine Verbindung von Komplexität und Einfachheit der optimale Weg für eine Verbindung von Technologie mit den
Bedarfen der Nutzer wäre. Dies zeigt sich am Beispiel von Smartphones sowie beim
autonomen Fahren. Um diese Verknüpfungen zu erreichen, muss der Nutzer umfassend betrachtet und somit auch sozialwissenschaftliche Komponenten stärker berücksichtigt werden. Die Nutzerakzeptanz stellt somit einen wesentlichen Punkt innerhalb
der Diskussion um Komplexität dar. Bei Assistenztechnologien im Bereich des Fahrens
oder auch bei Smart Home wird eine komplexe Technologie für den Nutzer einfach zur
Verfügung gestellt und ist somit für jedermann anwendbar.
Auch durch eine Zerlegung des Gesamtsystems in einzelne Subsysteme kann die Komplexität gesenkt werden, ohne hierbei eine Einschränkung der Gesamtfunktionalität zu
verzeichnen. Jedoch gibt es auch hier Unterschiede, da innerhalb eines Gebäudes die
Vernetzung einzelner Komponenten zusätzliche Komplexität hervorruft und ebenso
analysiert werden muss, während Einzelteile eines Autos häufig leichter miteinander
koppelbar sind.
Um Technologien nutzergerecht auszulegen, muss klar definiert werden, wer der Nutzer ist. Dies ist heutzutage nicht immer deutlich, wie das Beispiel einer Mietwohnung
zeigt, in der der Mieter, Eigentümer, Planer oder sogar der Installateur der Nutzer sein
könnte und unterschiedliche Anforderungen hervorbringt. Um dieses Problem zu lösen,
müssen Verantwortlichkeiten und somit die Bedarfe innerhalb der Gebäude genau definiert werden. Ein Beispiel für eine solche Verteilung der Verantwortlichkeiten findet
sich in Dänemark. Hier wird eine Person fest als Manager für Heizsysteme eingesetzt
und übernimmt das Wärmemanagement für einen bestimmten Bereich, zum Beispiel
für eine Stadt mit 5.000 Einwohnern. Hierdurch wird ein Verantwortlicher direkt definiert und somit die Komplexität des Systems verringert.
Die Problematik multimodaler Systeme wird auch in der dritten Diskussionsrunde erneut aufgegriffen und diskutiert. Sind in einem System mehrere Akteure beteiligt, steigert dies die Komplexität. Diese Problematik wird beispielsweise in der Stadtplanung
(Projekt UrbanFactory) deutlich, da hier eine Vielzahl an unterschiedlichen Interessen
miteinander vereinbart werden muss. Hierbei fehlt es derzeit an einem Tool, um kom-
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plexere Systeme mit einer einfachen Bedienbarkeit zu analysieren. Durch das multimodale System herrscht eine zu hohe Diversität zwischen den Akteuren, und die Bedarfe
der einzelnen Stakeholder sind nicht immer deutlich definierbar. Bei interdisziplinärer
Ausprägung der Beteiligten steigt die Komplexität nochmals merklich. Auch hier würde,
wie bereits erwähnt, ein Manager, beziehungsweise eine klare Verteilung der Verantwortlichkeiten, zur Reduktion der Komplexität beitragen.
Betrachtet man Assistenzsysteme zur Unterstützung von Planern, so müssen diese als
digitale Lösungen möglichst langlebig und stabil ausgelegt sein. Außerdem sollten diese
Systeme nicht die Entscheidung für den Nutzer abnehmen, sondern mögliche Handlungsempfehlungen aufzeigen und im besten Fall selbstlernend konzipiert und kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Um Komplexität ausreichend bewerten zu können, darf zukünftig der Fokus nicht nur
auf Effizienz liegen, sondern es müssen beispielsweise auch die Einfachheit einer Lösung, eine Lebenszyklusanalyse sowie sozioökonomische Aspekte berücksichtigt werden.
Somit muss eine gesamtheitliche Betrachtung der Komplexität erfolgen (Lebenszyklus,
Graue Energie, Energieeffizienz, Akzeptanz der Akteure…). Dies erfordert eine multifunktionale Zielfunktion, die nicht nur die Komplexität berücksichtigt, sondern auch
einfache Lösungen bedienen kann.
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Thementisch 4:		

Energieziele im Quartier

Themenverantwortlich:
Autoren:			

Barbara Münch, Technische Universität Berlin
Carsten Beier, Fraunhofer UMSICHT

Kurzzusammenfassung und Einführung in die Thematik
Das Thema „Energieziele im Quartier“ wurde von Barbara Münch (TU Berlin) eingebracht. Übergeordnete Fragestellungen für die Diskussionen an diesem Thementisch
war die Definition von Zielen für die energetische Quartiersplanung. Weiterhin wurden in diesem Kontext die Chancen des Quartiersansatzes diskutiert. Darauf aufbauend wurde thematisiert, welche konkreten Möglichkeiten es gibt, die gesteckten Ziele
zu erreichen. Insbesondere Wärmenetze eigenen sich für die Wärmeversorgung von
Quartieren und zur wirtschaftlichen Integration von erneuerbaren Energien in die Wärmeversorgung. Diskutiert wurde weiterhin über die Rolle von Akteuren in der energetischen Quartiersplanung und welche Chancen und Hemmnisse diese mit sich bringen.
Ein weiteres Spannungsfeld, in der sich die energetische Quartiersplanung befindet,
sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Es wurde in diesem Zusammenhang über
Hemmnisse diskutiert und welche Möglichkeiten es gibt, trotzdem die Energieziele im
Quartier zu erreichen.

Diskussion zu Energiezielen im Quartier an Thementisch 4
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Protokoll
Definition von Energiezielen für Quartiere
In der Diskussionsrunde wurde klar, dass es für die energetische Quartiersplanung viele
unterschiedliche Ziele gibt. In jedem Fall ist die Definition der Ziele ein wichtiger Schritt
und sollte möglichst frühzeitig im Planungsprozess festgelegt werden. Herausgestellt
wurde auch, dass die Ziele bzw. der Planungsweg für Neubau- und Bestandsquartiere
sehr unterschiedlich sind. Bei Neubauquartieren wird die Entscheidung für eine zentrale Versorgung über Nahwärme oder für eine dezentrale Versorgung über Gas und Strom
sehr früh getroffen. Jedoch ist es zu diesem Zeitpunkt nicht leicht, eine Aussage darüber zu treffen, was die bessere Versorgungslösung ist. Unklar war zudem, auf welcher
Gesetzesgrundlage die Festlegung von Zieldefinitionen in einer sehr frühen Phase der
Quartiersentwicklung erfolgen kann.
Ein Ansatz für eine Zieldefinition besteht darin, dass ein Zielkorridor festgelegt wird, ein
weiterer darin, dass die zu erreichenden Ziele über eine mathematische Optimierung
und mit Hilfe von Modellen ermittelt werden können. Im Fall einer mathematischen
Optimierung sollte jedoch beachtet werden, dass eine optimale Variante in Bezug auf
die Ziele im Quartier nicht immer die optimale Variante für den Einzeleigentümer darstellt. Zudem werden geeignete Tools benötigt, um die Varianten optimal planen zu
können. Dafür sollten die Tools für zeitlich hochaufgelöste und sektorgekoppelte Berechnungen einsetzbar sein. In Bestandsquartieren kann es ein Ansatz sein, dass Ziele
für das gesamte Quartier in Verbindung mit einzelnen Maßnahmen und der zur Verfügung stehenden Zeit festgelegt werden. Das Quartier wird in diesem Fall jedoch weiterhin als Gesamtsystem betrachtet.
Weiterhin wurde genannt, dass die Definition von Zielen an klaren Kennzahlen festgemacht werden muss. Als Beispiel wurde der Passivhausstandard genannt, welcher
klar definiert ist. KfW-Standards hingegen ändern sich mit jeder Novelle der EnEV und
wirken eher abstrakt. Insbesondere deshalb, weil im Gegensatz dazu auf der politischen
Ebene über konkrete Reduktionsziele diskutiert wird. Hinsichtlich konkreter Kennzahlen
ist bisher der Primärenergiebedarf die Zielgröße für die Planung auf Gebäudeebene.
Zukünftig wird im Gebäudeenergiegesetz (GEG) zusätzlich CO2 als Zielgröße gewichtet
werden. Insgesamt wäre jedoch CO2 die bessere Zielgröße.

Quartiersansatz
Als weiteres Thema wurde der Quartiersansatz diskutiert. Dabei stand im Vordergrund,
dass an ein Quartier insgesamt die gleichen energetischen Anforderungen wie an ein
Einzelgebäude gestellt werden könnten, wenn im gleichen Zug die Anforderungen für
einzelne Gebäude gelockert werden. Diese Betrachtung der Gesamtbilanz ist besonders
für Bestandsquartiere interessant, in denen sich denkmalgeschützte Gebäude befinden. Insgesamt muss jedoch ein Mechanismus gefunden werden, der den Quartiersansatz weiter befördert. Dies gilt insbesondere, da fossile Referenzsysteme bisher in der
Regel wirtschaftlicher sind als Varianten auf Basis erneuerbarer Energien.
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Wärmenetze für Quartiere
Wärmenetze stellen eine Variante zur Wärmeversorgung von Quartieren dar. Entsprechend wurde dieses Thema als Maßnahme zum Erreichen von energetischen Zielen im
Quartier diskutiert. In diesem Kontext wurde besonders die Bedeutung von Wärmenetzen und von erneuerbaren Energien, insbesondere der Solarthermie, herausgestellt. Ein
Wärmenetz, welches zur Quartiersversorgung eingesetzt wird, schafft mehr Optionen
für die Energieversorgung des gesamten Quartiers. Für die Technologie der dezentralen
Einspeisung von Solarthermie in Wärmenetze wird in einem Förderprojekt zunächst getestet, ob und wie das technische Konzept prinzipiell funktioniert. Eine generelle Frage
ist zudem, ob das technische Konzept auch in neue Geschäftsmodelle überführt werden
kann. Jedoch wurde auch die Frage aufgeworfen, wer im Fall der dezentralen Einspeisung von Wärme die Verantwortung trägt.
Sollen Abwärmepotentiale im Quartier für ein Wärmenetz genutzt werden, muss gewährleistet sein, dass die Abwärme langfristig verfügbar ist. Ein weiteres Problem sind
die vielen verschiedenen Temperaturniveaus, auf denen Abwärme zur Verfügung steht
sowie die zeitliche Differenz zwischen Angebot und Nachfrage und die Lieferdistanz.
Auch die Trinkwarmwasserbereitung ist weiterhin ein Thema, das bei der Wärmeversorgung über ein Wärmenetz beachtet werden muss. Es wurde hier insbesondere die
Legionellenproblematik erwähnt, die zu erhöhten Anforderungen an die Netztemperatur führt.

Akteure und die Rolle der Kommunen
Die Energieziele im Quartier sind neben technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen
Randbedingungen auch mit den Akteuren verknüpft. In Quartiersprojekten sind oft
viele Akteure beteiligt, die eigene Anforderungen an den Lösungsansatz stellen. Dabei
stellt sich die Kernfrage, wie man Akteure motivieren kann, sich zu beteiligen, um die
gesteckten Ziele auch operativ umsetzen zu können. Hintergrund ist, dass durch die Eigentümerstruktur in Wohngebäuden die Umsetzung von Maßnahmen oft kleinteilig ist,
sodass viele Widerstände überwunden werden müssen. Bestimmte Eigentümerstrukturen werden aus diesem Grund oftmals nicht angesprochen.
Eine wichtige Rolle entfällt auf die Städte und Kommunen. Es wurde eingebracht, dass
Wärmekataster gute Instrumente für die Wärmeplanung sind, wobei Kommunen die
geeigneten Akteure sind, eine Wärmeplanung umzusetzen. Diese sollte auf kommunaler Ebene klar festgelegt werden. Auch die Zuständigkeiten sollten für eine Wärmeplanung klar geregelt werden.
Zudem wurde darüber diskutiert, dass Kommunen sich häufig die Frage stellen, wie
Wärmenetze dekarbonisiert werden können. Insgesamt ist die Transformation hin zur
Nutzung von Erneuerbaren Energien in den Kommunen ein großes Thema. Allerdings
mangelt es nach der Formulierung politischer Ziele und der Entwicklung von Klimaschutzkonzepten an der praktischen Umsetzung. Das fehlende Fachpersonal ist hierbei
ein wesentliches Hemmnis.
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Rechtliche Rahmenbedingungen und Reallabore
Ein weiterer Aspekt in der Diskussion der Teilnehmer waren die rechtlichen Rahmenbedingungen. Hier spielt die zeitliche Komponente bei der Umsetzung eine große Rolle,
da Projekte oft über einen Zeitraum von vielen Jahren laufen und sich die Regularien in
dieser Zeit ändern. Bestehende Probleme mit rechtlichen Rahmenbedingungen können
sogar dazu führen, dass Projekte scheitern.
In diesem Punkt wurde vorgeschlagen, dass Forschungsprojekte in Reallaboren von
Regularien befreit werden könnten, um auf diesem Weg regulatorische Probleme zunächst auszuklammern. Über diese Projekte kann die wirtschaftliche und technische
Machbarkeit demonstriert und die Vorteile des Quartiersansatzes aufgezeigt werden,
um eine breite Umsetzung von Projekten zu initiieren.
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Thementisch 5:		

CO2,Äq. als Bewertungsgröße

Themenverantwortlich:
				
Autoren:			

Wolf Gereon Wedel, TU München, Lehrstuhl für
Energiesysteme
Sarah Henn, Ben Krämer, RWTH Aachen

Kurzzusammenfassung
Diskussionsgegenstand des World-Café-Thementisches fünf war die Einführung von
CO2,Äq. als Bewertungsgröße für Energiesysteme.
Als Hauptproblematiken in der aktuellen Bewertung von Energiesystemen sehen die
Teilnehmer nicht ausreichend vorhandene regulatorische Anreize zur Bewirkung
von Emissionseinsparungen bei gleichzeitig geringem Klimabewusstsein von
Industrie, Wirtschaft und Haushalten. Durch die vorherrschende primärenergetische
Betrachtung wird die Klimawirksamkeit nicht adäquat genug dargestellt. Der fehlende
Lebenszyklusansatz sowie die nicht vorhandene Bilanzierung von Haushaltsstrom
durch die EnEV führen, ebenso wie eine bislang unzureichende Betrachtung von
zeitvariablen Größen in einem immer volatiler werdenden Energiesystem, zu einer
nicht ganzheitlichen Bewertung.
Die Bewertung eines Energiesystems mittels CO2-Äquivalenten stellt hingegen einen
sektorübergreifenden Ansatz dar, welcher über den gesamten Lebenszyklus angewendet
werden kann. Da Potenziale zur Umsetzung CO2,Äq.-betreffender Maßnahmen
voraussichtlich nur durch ökonomische Anreize erzielt werden können, diskutieren
die Thementisch-Teilnehmer mögliche politische Instrumente. Nach dem Beispiel der
Stromsteuer, welche als Lenkungssteuer eingeführt wurde, könnte eine CO2,Äq.-Steuer
zur Minderung der Treibhausgas-Emissionen beitragen.

Einführung in die Thematik
Im Fokus der politischen Klimaschutzziele steht die Reduzierung der Treibhausgase
über alle Sektoren hinweg. Für den Gebäudebestand ist das ausgeschriebene Ziel
die Klimaneutralität bis 2050. Aktuell wird zur Bewertung von Gebäuden der auf die
Nettogrundfläche bezogene Primärenergiebedarf herangezogen, was dazu führt, dass
nur die Reduzierung begrenzter fossiler Energieträger im Allgemeinen, nicht jedoch
deren unterschiedliche Klimawirksamkeit im Speziellen adressiert wird. Dabei wird
lediglich der Gebäudebetrieb und nicht der energetische Aufwand zur Erstellung des
Gebäudes bilanziert. Darüber hinaus ist zu beobachten, dass im Zuge der Energiewende
die Sektoren Wärme, Strom und Mobilität energetisch immer enger zusammenwachsen.
Eine zukünftige Führungsgröße, welche zum einen die Klimawirksamkeit beschreibt,
zum anderen eine sektorübergreifende Bilanzierung ermöglicht, könnte das CO2Äquivalent sein.
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Protokoll
Drei Diskussionsrunden mit verschiedenen Teilnehmern (World-Café)
1.
Kurze Einleitung durch den Themenverantwortlichen Wolf Gereon Wedel
2.
Diskussion

Ideenaustausch an Thementisch 5 zum Thema CO2,Äq. als Bewertungsgröße

Übergeordnetes Ziel vieler Forschungsprojekte der Initiative ENERGIEWENDEBAUEN
ist die Untersuchung von Möglichkeiten zur Emissions-Einsparung in Gebäuden und
Quartieren, sowie durch neue Technologien, Tools, Methoden und Konzepte. Die schnelle
Übertragung der gewonnenen Forschungsergebnisse in die Praxis stellt momentan
noch ein Hemmnis dar. Hier sollte die Forschungsförderung so konzipiert sein, dass
bereits in der Entwicklung von Lösungen und Produkten auf aktuelle regulatorische und
marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen eingegangen wird.
Das Bewusstsein der Notwendigkeit, Treibhausgas-Emissionen einzusparen, scheint
bisher weder in Industrie und Wirtschaft noch beim Endverbraucher angekommen
zu sein. So werden im bestehenden Wirtschaftssystem lediglich Investitionen mit
kurzer Amortisationszeit bevorzugt. Die betriebswirtschaftliche Optimierung einzelner
Unternehmen steht vor einer volkswirtschaftlichen Lösung. Es wird diskutiert, ob
Effizienz- und Einsparmaßnahmen durch Gamifikationsansätze von Endverbrauchern
erlernt werden können. Der Großteil der Teilnehmer glaubt, dass eine „Umerziehung“
nur über ökonomische Anreize funktionieren kann. So stellt sich die naheliegende
Frage, ob Energie momentan zu günstig ist, um über den Klimawandel nachzudenken.
Ein Eingriff muss dementsprechend übergeordnet durch regulatorische Maßnahmen
der Politik erfolgen. Hierbei ist jedoch wichtig, dass bei der Anpassung von Regulatorien
auf Transparenz und Planungssicherheit Wert gelegt wird. Nur so kann eine breite
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Akzeptanz erzielt werden.
Mit einer Einführung von CO2,Äq. als Bewertungsgröße könnte die Klimawirksamkeit
von Gebäuden und Energiesystemen quantifiziert und beurteilt werden. Im Vergleich
zur energetischen Bewertung über politisch festgelegte Primärenergiefaktoren
erfolgt durch Anwendung von Emissionsfaktoren eine genauere Differenzierung
der Klimawirksamkeit der verschiedenen Energieträger. Darüber hinaus wird durch
CO2,Äq. eine sektorübergreifende Vergleichsmöglichkeit geschaffen. Die ThementischTeilnehmer sind sich einig, dass nicht nur Kohlenstoffdioxid, sondern das gesamte
Treibhauspotential betrachtet werden sollte und somit von CO2-Äquivalenten die Rede
sein muss. Bezüglich des zuvor diskutierten Klimabewusstseins von Endverbrauchern
wird angemerkt, dass CO2 für die breite Mehrheit der Bürger ein fassbarerer Begriff sein
könnte als Primärenergie.
Fraglich ist, ob CO2,Äq. als Bewertungsgröße nicht die Nuklearwirtschaft begünstigen
würde. Um diese vergleichend mit einzubeziehen, sollten der gesamte Lebenszyklus
der Atomstromerzeugung sowie alle Umweltwirkungen bilanziert werden.
Auch in der EnEV fehlt momentan noch der Lebenszyklusgedanke, wie ein Teilnehmer
bemerkt. So wird das CO2,Äq., welches bei Herstellung, Transport und Entsorgung der
Gebäudemasse sowie der Gebäudetechnik frei wird, nicht berücksichtigt. Um das
Gebäude und dessen Betrieb als Ganzes zu betrachten, sollte darüber hinaus der
nutzerverursachte Strom mitbilanziert werden. Durch CO2,Äq. könnten alle Lebenszyklusphasen und Energieformen auf eine aussagekräftige Bewertungsgröße heruntergebrochen werden. Darüber hinaus könnte die Verankerung von CO2,Äq. in der EnEV
einen technologieoffenen Ansatz zur Erreichung der CO2,Äq.-Emissionsziele bieten.
Diskutiert wird auch die Bezugsgröße, da durch spezifische Werte eine Vergleichbarkeit
hergestellt wird. Bisher wurde im Gebäudebereich Quadratmeter (qm) als Bezugsgröße
für den Energieverbrauch herangezogen. Da in den letzten Jahren die beanspruchte
Wohnfläche pro Person jedoch kontinuierlich angestiegen ist, würden, eine
Fortführung dieses Trends vorausgesetzt, künftige qm-bezogene CO2,Äq.-Ziele nicht
immer zu absoluten CO2,Äq.-Einsparungen führen. Daher wird die Bezugsgröße „Person“
vorgeschlagen. Ein solcher Carbon Footprint der Energieversorgung kann um andere
Bereiche, wie beispielsweise Mobilität, erweitert werden. Allerdings müsse bei solchen
pro-Kopf-Rechnungen die Frage beantwortet werden, wie gemeinschaftlich genutzte
Güter und Dienstleistungen, oder aber Nichtwohngebäude, bilanziert bzw. allokiert
werden.
Über den Gebäudebereich hinweg waren auch allgemeine Einflussmöglichkeiten der
Politik bzgl. CO2,Äq. Thema des World-Café-Tisches. So werden durch das Instrument
des Emissionsrechtehandels in der bisherigen Umsetzung nicht die erwarteten
Reduktionsziele erreicht. Grund dafür ist die zu hohe Anzahl an Zertifikaten, und
der somit zu günstige Preis, um grundlegende Einsparungen hervorzurufen. Eine
Reduzierung der Zertifikate wäre notwendig, um den Handel anzukurbeln.
Ein weiteres politisches Instrument zur Emissionsminderung ist die Einführung
einer CO2,Äq.-Steuer. Eine solche sehen viele Diskussionsteilnehmer als Teil eines
technologieoffenen, sektorübergreifenden Lösungsweges hin zum Klimaschutz, durch
den die Förderung einzelner bestimmter Technologien nicht mehr notwendig wäre.
Aber eine CO2,Äq.-Steuer könne auch falsche Anreize setzen, betont ein Teilnehmer.
So dürfe beispielsweise Bioenergie, welche nicht aus ohnehin anfallenden Abfällen
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erzeugt wird, nicht mit einem zu niedrigen CO2,Äq.-Faktor bemessen werden, was die
Nachfrage nach dieser Energieform steigere, sondern auch der Flächenbedarf und die
Notwendigkeit zum Erhalt der Biodiversität müssen einkalkuliert werden.
Ferner wird die grundsätzliche Frage aufgeworfen, ob durch eine Besteuerung von
CO2,Äq. soziale Aspekte berücksichtigt werden, oder ob diese nicht zu steigenden Kosten
für weniger kaufkräftige Bevölkerungsschichten führe. Die Diskutierenden erörtern, wie
das mittlere Energiepreisniveau bei Einführung einer CO2,Äq.-Steuer gleich bleiben kann,
und ob andere Umlagen oder etwa die Stromsteuer teilweise ersetzt werden könnten.
Im weiteren Verlauf der Diskussion werden umsetzungstechnische Aspekte geprüft.
So wird in Frage gestellt, ob es durch eine nationale CO2,Äq.-Steuer nicht auch
CO2,Äq.- Einfuhrzölle an den Landesgrenzen geben müsste. Hinsichtlich des Umfangs
einer CO2,Äq.- Steuer wird beratschlagt, ob durch ein nationales System nicht ebenjene
Produkte im internationalen Wettbewerb geschwächt würden. Dieser These gegenüber
stehen die Einwände, dass, auch wenn sich der Preis erhöht, genug Märkte abgefangen
werden, welche nicht abwandern können. Auch würde die Produktion nicht
gezwungenermaßen teurer, da durch die Steuer emissionsärmere Güter, Produktion
und Dienstleistungen wirtschaftlich begünstigt werden und im Bestfall nur eine
„Umverteilung“ mit ökologischem Nutzen stattfindet.
Diese und weitere Auswirkungen einer CO2,Äq.-Steuer sowie anderer regulatorischer
und politischer Maßnahmen können nur mittels anschaulicher Szenarien analysiert
werden. Diese sollten nicht nur eine übergeordnete, bilanzielle Perspektive einnehmen,
sondern die konkreten Auswirkungen für unterschiedliche Akteure des Energiesystems
(Industrie, EVUs, Endkunden, etc.) darstellen. Als eines von 20 Ländern mit bereits
bestehendem nationalen CO2-Steuer-System ist beispielsweise Schweden zu nennen.
Um, unabhängig vom gewählten Anreizsystem, für jeden Verbraucher das
emittierte CO2,Äq. adäquat berechnen zu können, sei die Zusammensetzung sowie
der Bezug und die Einspeisung von Strom zeitlich aufgelöst zu betrachten, merkt
ein Diskussionsteilnehmer an. So ist entscheidend, wann die Interaktion mit dem
Stromnetz stattfindet und wie der Strom-Mix zu diesem Zeitpunkt aussieht. So führt
beispielsweise der Betrieb einer Wärmepumpe an bedeckten Wintertagen dazu, dass zu
diesem Zeitpunkt nahezu ausschließlich fossiler Strom bezogen wird. Die Praktikabilität
eines nach dynamischen CO2,Äq.-Faktoren geführten Betriebes wird in Frage gestellt. Mit
Hinweis auf den für einen Endverbraucher oder ein Unternehmen verständlicheren
„Kostenhebel“ wird vorgeschlagen, zunächst einen zeitvariablen Strompreis
einzuführen. Da die Korrelation eines dynamischen Preises mit dem CO2,Äq.-Faktor bei
steigendem Anteil erneuerbarer Energien im Energiesystem steigt, könnte langfristig
gesehen eine ähnliche Emissionseinsparwirkung erzielt werden. Bei der momentanen
Zusammensetzung des Strompreises könnten durch ein solches Modell allerdings nur
wenig Auswirkungen erzielt werden, da die fixen Umlagen pro Kilowattstunde zu hoch
sind. Eine Flexibilisierung fixer Strompreisbestandteile wie der EEG-Umlage wird bereits
von der Bundesnetzagentur untersucht.
Durch einen variablen Strompreis wird der Einsatz von Speichern und anderen
Flexibilitäten ökonomisch begünstigt und die Einbindung erneuerbarer Energien kann
erhöht werden. Dies kann ebenfalls durch Demand Side Management (DSM) erreicht
werden. Die Akzeptanz eines flexiblen Betriebes durch Unternehmen und Haushalte
wird diskutiert. So können nicht alle Unternehmen uneingeschränkt flexibel reagieren,
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wenn beispielsweise Produktionsprozesse weiterlaufen müssen. Im Haushaltsbereich
gibt es bereits zahlreiche DSM-Optionen für weiße Ware, welche in der Bevölkerung
unterschiedlich positiv angenommen werden. Auch wenn am Thementisch Einigkeit
herrscht, dass die Energiewende ohne Digitalisierung nicht funktioniert, wird festgestellt,
dass es im ersten Schritt zur CO2,Äq.-Einsparung „nicht unbedingt um die smarte
Zahnbürste gehen muss“, sondern hierzu intelligente Heizsysteme in Kombination mit
Speichern hohe Potenziale bieten.
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Thementisch 6:		

Transfer Forschung in die Praxis

Themenverantwortlich:
				
Autoren:			
				

Dr. Annette Roser, Institut für Ressourceneffizienz
und Energiestrategien
Dr.- Ing. Nina Kopmann, Jan Richarz, RWTH
Aachen

Kurzzusammenfassung
Thema des Workshops war die Optimierung des Transfers der Forschung in die Praxis.
Die Teilnehmer sehen die Hauptproblematiken in den folgenden vier Punkten:
1) nicht eindeutig definierter Datenschutz, welcher Veröffentlichungen
		 erschwere,
2) fehlende Förderung von Zulassungen für v. a. kleine Gebäudekomponenten,
3) sich im Verlauf eines Forschungsprojekts ändernden politischen Rahmenbedin		 gungen und
4) fehlendem Wissensaustausch zwischen Forschenden und in der Praxis Tätigen.
Als „Gelingensfaktoren“ für den Transfer in die Praxis werden folgende Punkte genannt:
1) der regulatorische Rahmen,
2) der Fokus auf die Wirtschaftlichkeit von Systemen in allen Phasen der Entwick		 lung,
3) die Überzeugung der Praxis bspw. durch Best-Practice-Projekte sowie
4) die Förderungslinie des Staates.

Einführung in die Thematik
Zwischen 2013 und 2016 stellte die deutsche Bundesregierung rund 3,5 Mrd. € für die
Förderung von Forschung und Entwicklung moderner Energietechnologien bereit. Fast
drei Viertel der Forschungsmittel flossen in die beiden Themenbereiche, die für den Erfolg der Energiewende besonders wichtig sind: den Ausbau der erneuerbaren Energien
und die Steigerung der Energieeffizienz.1 Damit die hier gewonnen Erkenntnisse der
Forschung in der Praxis umgesetzt werden können, ist eine von vier Strategielinien des
6. Energieforschungsprogramms der beschleunigte Ergebnistransfer in die Praxis. Diese
Linie stellt den Ausbau der Vernetzungsaktivität innerhalb der Forschungslandschaft
dar.2 Eine Förderungsinitiative in diesem Zusammenhang sind die „Forschungsnetzwerke Energie“, zu welchen auch das Netzwerk ENERGIEWENDEBAUEN gehört. Neben der

Bundesregierung: Energieforschung, https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/
Breg/Energiekonzept/0-Buehne/ma%C3%9Fnahmen-im-ueberblick.html?nn=392516#doc133618bodyText8 (31.12.21017)
² BMWi: 6. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/Energieforschung/energieforschung-6-energieforschungsprogramm.html (31.12.2017)
1
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Förderung von Forschung und Entwicklung steht hier die Arbeit an geeigneten Rahmenbedingungen für den schnellen Ergebnistransfer in die Praxis im Mittelpunkt.3 Der im
Rahmen des 3. Projektleitertreffens der Wissenschaftlichen Begleitforschung ENERGIEWENDEBAUEN durchgeführte Workshop beschäftigt sich mit genau diesen Rahmenbedingungen und Herausforderungen des Wissenstransfers.

Protokoll
Drei Diskussionsrunden mit verschiedenen Teilnehmern (World-Café)
1. Kurze Einleitung durch Themenverantwortliche Frau Dr. Annette Roser
2. Diskussion

Diskussion an Thementisch 6 zum Transfer von Forschung in die Praxis

1. Runde
Datenschutzprobleme: Ein Teilnehmer berichtet über Schwierigkeiten bei Veröffentlichung eines Abwärmekatasters industrieller Abwärmequellen. Einige Unternehmen
möchten diese Daten nicht öffentlich einsehbar machen und es herrscht im Projekt Unwissenheit darüber, welche Abwärmequellen vor dem Hintergrund des Datenschutzes
in einem Kataster veröffentlicht werden dürfen. Dies ist durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz geregelt, allerdings nicht eindeutig. Abwärmequellen- und senken können
nur dann genutzt werden, wenn diese auch bekannt sind. Als Lösung wird vorgeschlagen, dieses Problem dem zukünftigen Beirat der Forschungsnetzwerke zu übermitteln,
Forschungsnetzwerke Energie: Gründung und Ziele, https://www.forschungsnetzwerke-energie.de/
gebaeude-und-quartiere (31.12.2017)
3
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um dort Lösungen zu erarbeiten. Unternehmen sollen nicht verpflichtet werden, ihre
Daten zu veröffentlichen, sondern dafür sensibilisiert werden, welche Vorteile sich daraus ergeben können.
Produktentwicklungen: Teilnehmer berichten von Problemen bei der Zulassung von
meist kleinen baulichen oder anlagentechnischen Produkten, nachdem diese erforscht
und entwickelt wurden. Vor allem kleine Unternehmen hätten Schwierigkeiten, Zulassungen für ihre Produkte zu erhalten, da hierzu häufig Sicherheitstests, z. B. in Form von
mechanischen Prüfungen, notwendig sind. Diese Tests haben einen Kostenaufwand,
der häufig nicht getragen werden kann und auch nicht gefördert wird. Schließlich gelangen nahezu marktreife Produkte dadurch nicht auf den Markt. Es wird angeregt, dass
Zulassungsverfahren schneller und kostengünstiger durchführbar sein müssen.
Regulatorische Rahmenbedingungen: Es wird erläutert, dass ein Hauptproblem sich ändernde politische Rahmenbedingungen beim Transfer der Forschung in die Praxis ist.
Daraus resultiere bspw., dass Systeme, die bei Entwicklungsbeginn wirtschaftlich sind,
es u. U. bei der Umsetzung nicht mehr sind. Dies ist teilweise auch auf lang andauernde
Prozesse zur Verabschiedung neuer Rahmendbedingungen zurückzuführen. Eine Teilnehmerin fragt in die Runde, welches Format nötig sei, um diese Problematik anzugehen – wen müsste man dazu an einen Tisch bringen?

2. Runde
Wissenstransfer: Bestimmendes Thema der zweiten Runde waren die Möglichkeiten,
Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis herzustellen. Zunächst wird die Frage
behandelt, ob es möglich sei, in den letzten Semestern der Hochschullehre verstärkt
auf aktuelle Forschungsthemen einzugehen und diese somit durch Absolventen in
bspw. Planungsbüros zu transferieren. Es wird entgegnet, dass in der universitären Bildung weniger Komponenten- oder ähnliches Detailwissen, sondern mehr methodische
Herangehensweisen im Vordergrund stünden. Alternativ könnten Bildungsmöglichkeiten nach dem Hochschulabschluss, nach Vorbild der Architektenkammern, für Planer
eingeführt werden. Des Weiteren existieren große Unterschiede zwischen Forschungsförderung und wirtschaftlich umsetzbaren Systemen. Die Rahmenbedingungen für die
Markteinführung müssten früher geschaffen werden, wird als eine mögliche Lösung
vorgeschlagen. Auch die Forschung müsse sich stärker an der Praxis orientieren. Digitale Werkzeuge würden häufig nicht zu Planungsbüros o. Ä. durchdringen. Tools müssten
zentral in Datenbanken verwaltet und in der Praxis bekannt gemacht werden. Die Förderungen von Schulungen zum Umgang mit diesen Tools wird als eine Lösung vorgeschlagen, um Planungsbüros zur Nutzung zu motivieren. Auch die Integration von bspw.
Planern auf Forschungskongressen könnte den Wissenstransfer optimieren, jedoch
müssten die Mehrwerte für eine Teilnahme dieser teilweise noch geschaffen werden,
um somit den Zeitaufwand für eine Teilnahme rechtfertigen zu können.
Regulatorische Rahmenbedingungen: Es wurde darüber diskutiert, dass die Themen
aus der Forschung bei der Markteinführung nicht immer wirtschaftlich sind, und somit
regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um die Themen aus
der Forschung in die Praxis übernehmen zu können. Das optimale Ergebnis beim Wissenstransfer zur Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen wäre die Meinung des
Nutzers „Ich tue es, weil ich es will“. Häufig müssten die Nutzer jedoch durch regulatori-
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sche Maßnahmen dazu veranlasst werden, wodurch die Energieeinsparung dann durch
„Ich tue es, weil ich es muss.“ entsteht.

3. Runde
Zu Beginn berichtet ein Teilnehmer von einem regionalen Wärmenetzprojekt mit Agrothermienutzung. Durch regionale Begrenzung, Schaffung von Akzeptanz durch Vorträge
und weitere Informationsveranstaltungen sowie einem Bürgermeister als Ideentreiber
konnten die Forschungsergebnisse mit Erfolg in der Praxis umgesetzt werden. Es benötige darüber hinaus finanzielle Sicherheit durch einen Investor und breites Knowhow
in der Umsetzungsphase. Ein weiterer Teilnehmer berichtet von einem EU-Projekt, bei
welchem Forschungsergebnisse in Machbarkeitsstudien überführt würden und daraus
die Markteinführung generiert werde. Es gebe bei der EU daher eine sinnvolle Reihenfolge von Förderung, was zur Nachahmung vorgeschlagen wurde. Eine Orientierung der
deutschen Förderlinie an diesem Vorgehen sei anzustreben. Konsens in der Runde ist,
dass die Verbreitung solcher Best-Practice-Beispiele eine weitere Möglichkeit ist, den
Transfer der Forschung in die Praxis zu begünstigen. Abschließend wird auch vor den
Nachteilen einer praxisnäheren Forschung gewarnt. Das BMWi fördere derzeit zumeist
Industriekooperationen, wodurch die thematische Lücke zu den Forschungsthemen der
DFG größer werde.
In dieser Runde wurde als Ergebnis aus der gesamten Diskussion zusammengefasst, wie
der Transfer zwischen Forschung und Praxis gelingen kann:
1. Regulatorischer Rahmen,
2. Wirtschaftlichkeit,
3. Überzeugungstäter,
4. Staat.
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Thementisch 7:		
				

Qualitätssicherung in Planung und Ausführung

Themenverantwortlich:
				
Autoren:			
				

Prof. Andreas Wagner, Karlsruher Institut für
Technologie
Dipl.-Ing. Henryk Wolisz, Dr. Claudia Hanisch,
RWTH Aachen

Kurzzusammenfassung
Das Thema des World Café-Thementisches Nr. 7 beim dritten PL-Treffen ENERGIEWENDEBAUEN ist die Qualitätssicherung in der Planung sowie Ausführung bei Wohn- und
Nichtwohngebäuden. Im Fokus der Diskussion steht die Leitfrage, wie die Schnittstellendefinition sowohl in der Kommunikation als auch am Bau selbst zwischen allen beteiligten Akteuren verbessert werden kann. Zugleich steht die Fragestellung im Vordergrund, inwiefern der Nutzer stärker in den integralen Planungsprozess eingebunden
werden sollte.
Eine der Hauptproblematiken liegt darin, dass in Planungs-, Bau- und Qualitätssicherungsprozessen die zu Beginn des Vorhabens anvisierten Ziele häufig nicht erreicht werden können. Der Themenverantwortliche Prof. Andreas Wagner widmet sich daher der
Fragestellung, warum diese Ziele oftmals nicht umgesetzt werden können. Gleichzeitig
soll diskutiert werden, durch wen und in welcher Planungsphase diese Ziele überhaupt
formuliert werden. Dies geht außerdem einher mit der Diskussion, wie die Kommunikation sowie Schnittstellendefinition zwischen allen Planungsbeteiligten zukünftig verbessert werden sollte. Darüber hinaus konnten Parallelen in den Herausforderungen
der Planungs- und Ausführungsprozesse aufgedeckt werden, wie sie in Forschungsprojekten erfolgen.

Einführung in die Thematik
Zur Erreichung eines energieeffizienten und nutzerorientierten Betriebs ist eine kontinuierliche Qualitätssicherung unabdingbar. Ein wesentlicher Bestandteil hierfür ist eine
klare Definition von Zielen sowie spezifischen Randbedingungen und Methoden zur
Überprüfung innerhalb des integralen Planungsprozesses. Transparenz und Nachvollziehbarkeit bilden in dieser Hinsicht zwei wichtige Kriterien zwischen allen beteiligten
Akteuren bei der integralen Planung, um eine umfassende Qualitätssicherung in allen
Phasen von Planung über Inbetriebnahme bis zum Monitoring erzielen zu können.1 Wie
Vgl. hierzu BINE Informationsdienst (2010): „Gebäudeenergieeffizient betreiben: Den Anspruch der
Planung einlösen“, in: Themeninfo I/2010: Energieforschung kompakt, http://www.bine.info/fileadmin/
content/Publikationen/Themen-Infos/I_2010/TI_0110_internetx.pdf, S. 8-9 [08.01.2018].
² Vgl. hierzu Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2011): Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB): Büro- und Verwaltungsgebäude, https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/fileadmin/steckbriefe/verwaltungsgebaeude/neubau/v_2011_1/BNB_BN2011-1_512.pdf, S. 3,
[08.01.2018].
1
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es das BMUB auf den Punkt bringt, ist integrale Planung eine „Grundvoraussetzung
für nachhaltiges Bauen“ – ein Konzept, das vor allem auf Verminderung von Energieverbrauch und Umweltbelastung ausgerichtet ist und zugleich zur Erhöhung von Wirtschaftlichkeit und Nutzerakzeptanz beiträgt.²
Auf Basis dieser Thematik ergeben sich in der Diskussion des Thementisches „Qualitätssicherung in Planung und Ausführung“ folgende zentrale Fragestellungen:
• Wie kann die Kommunikationskette zwischen allen Beteiligten der integralen Planung zukünftig verbessert werden?
• Was verstehen wir unter integraler Planung und wie sieht dieser Prozess in der Realität konkret aus?
• Was sollte speziell bei der Qualitätssicherung von Forschungsvorhaben modifiziert
werden?
• Wie sollte in Zukunft das Problem der Schnittstellendefinition angegangen werden –
und zwar nicht nur prinzipiell in der Kommunikation, sondern auch in der genauen
Definition von Schnittstellen am Bau?
• Und wie kann integrales Planen, Bauen und Betreiben noch stärker auf den Nutzer
ausgerichtet werden?

Erfahrungsaustausch an Thementisch 7 zur Qualitätssicherung in Planung und Ausführung für
den Gebäude- und Quartiersbereich

² Vgl. hierzu Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2011): Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB): Büro- und Verwaltungsgebäude, https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/fileadmin/steckbriefe/verwaltungsgebaeude/neubau/v_2011_1/BNB_BN2011-1_512.pdf, S. 3,
[08.01.2018].
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Protokoll
Drei Diskussionsrunden mit verschiedenen Teilnehmenden (World-Café)
1. Kurze Einleitung durch den Themenverantwortlichen Prof. Andreas Wagner
2. Diskussion

Erste Diskussionsrunde
Zu Beginn der ersten Diskussionsrunde verweist der Themenverantwortliche Prof.
Andreas Wagner zum einen auf das Problem der kumulierten Ziele vonseiten des Bauherren, die zum Teil nicht in gleicher Weise an den Planer kommuniziert werden. Somit
soll im Rahmen der ersten Diskussionsrunde insbesondere diskutiert werden, welche
Hilfsmittel dem Planer zur Verfügung stehen, um diese Ziele optimal in den Planungsprozess weitertragen zu können. Als ein Problem der Qualitätssicherung in Planung und
Ausführung wird in diesem Zusammenhang die divergente Kommunikationskette von
Planer und Bauherr genannt. Als Parallele zu Bauvorhaben wird erkannt, dass es ähnliche Probleme bei der Qualitätssicherung von Forschungsvorhaben gibt: Was sollte hier
verbessert werden? Der Themenverantwortliche referiert diesbezüglich vor allem über
die methodische Herangehensweise bei Projekten aus dem Forschungsbereich. Durch
die Implementierung des Fragebogens für die einzelnen Projekte des Forschungsbereichs „Energie in Gebäuden und Quartieren“, wie sie durch die Wissenschaftliche Begleitforschung ENERGIEWENDEBAUEN erfolgt, könnte entsprechend zukünftig ein tieferer Zugang zu diesen Forschungsvorhaben ermöglicht werden. Als Impuls notieren alle
Teilnehmer die aus ihrer Sicht wichtigsten Punkte und starten damit in die Diskussion.
Einer der Teilnehmer vertritt den Standpunkt, dass bereits die Ausschreibung so formuliert werden sollte, dass der Arbeitsprozess gemäß einer erleichterten Umsetzung
der Qualitätssicherung ausgelegt und somit für die entsprechenden Mitarbeiter vorausschauend geplant werden sollte. Eine mögliche Lösung, die Kommunikation zwischen
Planer und Bauherr zu optimieren und somit einen potenziellen Informationsverlust zu
vermindern, wäre die Zusammenarbeit mit einem Mediator. Dies ist laut einem der Teilnehmer vornehmlich in den Bereichen Architektur und TGA-Planung von Vorteil, wenn
es darum geht, Schnittstellen zu koordinieren. In der integralen Planung würde ein Mediator dabei insbesondere die Rolle des Koordinators übernehmen, der übergreifende Abläufe verwaltet. Durch diesen sollte auch der Kommunikationsprozess insgesamt
überprüft werden, der konsequent bis zum Endverbraucher verfolgt werden soll.
Ein Problem wird vonseiten eines Teilnehmers in den unterschiedlichen Interessen der
beteiligten Akteursgruppen gesehen. Als Beispiel wird an dieser Stelle der Bauherr angeführt, der nach Meinung des Teilnehmers sein „Wunschhaus“ errichten will, für den
dabei jedoch Energieeffizienz nicht im Fokus steht.
Der Moderator Henryk Wolisz schließt an die Ausführungen des Teilnehmers an, indem er die anderen Teilnehmer nach möglichen Zielkonflikten vonseiten der jeweils
beteiligten Akteursgruppen fragt. Einer der Teilnehmer verweist auf das stetige Budgetproblem auf Seiten der Bauherren. Würde ein höheres Budget zur Verfügung stehen,
wären entsprechend auch finanzielle Mittel vorhanden, um den Bauherren fachgerecht
zu beraten. Als Beispiel nennt der Teilnehmer die notwendigen Maßnahmen, um ein
Einfamilienhaus als Passivhaus zu errichten; ein entsprechender Fachplaner ist jedoch
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nicht immer gesetzt. Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Einstellung und Dokumentation von Regelparametern der Anlagentechnik. Diese Parameter sollten nach Ansicht
des Moderators dem Bauherren erklärt und gut dokumentiert werden, damit seitens
des Endnutzers alle notwendigen Einstellungen verstanden, nachvollzogen und bei Bedarf angepasst werden können.
Ein anderes Problem sehen die Teilnehmer im Bereich von Änderungen, die während
des Baufortschritts stattfinden. Der Themenverantwortliche hakt diesbezüglich konkreter in der Runde nach, was hierbei modifiziert werden sollte. Nach Meinung des
Moderators könnte womöglich die Initiierung eines Änderungsmanagements Abhilfe
schaffen. Für eine andere Teilnehmerin ist zudem der Einsatz einer Qualitätssicherung
bereits zum Planungsanfang von wesentlicher Bedeutung. Im Kern bedeutet dies, dass
die Kommunikation zwischen den Fachplanern grundlegend geändert werden sollte,
insbesondere für Nichtwohngebäude hält die Teilnehmerin den Einsatz eines Mediators
somit für sinnvoll. Eine umfassende Kommunikation sollte daher ab LP1 bis zu Projektabschluss erfolgen.
Darüber hinaus steht das Thema der Qualitätssicherung im Forschungsbereich zur Diskussion. Dabei stellt einer der Teilnehmer heraus, dass Themen, die im Rahmen von
geförderten Forschungsvorhaben untersucht wurden, nicht an die nächste Generation
vermittelt werden. Somit würde es zu Dopplungen kommen. Wie ein anderer Teilnehmer anführt, könnte die digitale Landkarte ENERGIEWENDEBAUEN als zentrales und
interaktives Tool der Wissenschaftlichen Begleitforschung EWB dazu beitragen, diese
Informationslücke zu schließen. Ein weiterer Teilnehmer ergänzt, dass es hilfreich wäre,
wenn die Landkarte auch Ergebnisse von bereits abgeschlossenen Vorhaben zeigen
würde. Der Themenverantwortliche unterstreicht diese Aussage. In diesem Zusammenhang kritisiert ein weiterer Teilnehmer, dass in der Vergangenheit Forschungsergebnisse aus dem Gebäudebereich nur marginal publiziert wurden; es sei ebenso wichtig,
auch Misserfolge aus Forschungsprojekten in Publikationen festzuhalten. Es herrscht
Einigkeit, dass eine Veröffentlichung über nicht erfolgreiche Vorhaben, welche die Hintergründe und Schlussfolgerungen gut dokumentiert und diskutiert, genauso wertvoll
ist wie die Publikation neuer Forschungserkenntnisse.
Ein weiterer Diskussionspunkt ist das Thema Bauprozess im Speziellen: Ein Teilnehmer
vertritt die Auffassung, dass im Planungsprozess von Beginn an konkrete Ziele abgesteckt werden müssen; nach dem Planungsprozess müsse das Planungsteam nicht
mehr intensiv eingebunden sein, eine reibungslose Kommunikation müsse vonseiten
des Planungsteams durch einen internen Prozess vorangebracht werden. Wie ein anderer Teilnehmer feststellt, erfolge aktuell im Gebäudebereich keine umfangreiche
Abnahme, sodass eine unvollständige Systemfunktionalität oft nicht ohne weiteres erkannt werden kann. Dies kann zu erheblichen Verzögerungen führen, ehe das Gebäude
seine volle Funktionalität erreicht. Daher wird insbesondere für komplexere Gebäudeprojekte vorgeschlagen, ein dauerhaftes Monitoring durchzuführen.
Darüber hinaus kommt seitens der Teilnehmer der Vorschlag auf, prinzipiell zwischen
privatem Bauherr (z. B. bei Einfamilienhäusern) sowie Nichtwohngebäuden zu unterscheiden.
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Zweite Diskussionsrunde
In der zweiten Diskussionsrunde resümiert der Themenverantwortliche zunächst die
Ergebnisse der vorangegangenen Runde. In diesem Zusammenhang kommt die Frage
auf, ob integrale Planung generell anders verstanden werden müsste und wo genau
dabei Optimierungspotenziale liegen.
Konsens der ersten Diskussionsrunde ist, dass das Thema integrale Planung häufig in
Verbindung mit der Qualitätssicherung im Planungs- und Ausführungsprozess genannt
wird, jedoch vielen beteiligten Akteuren nicht klar ist, wie integrale Planung konkret
funktioniert. Der Themenverantwortliche widmet sich daher primär der Frage, wie
integrale Planung als Prozess per se aussieht. Für einen der Teilnehmer ist die Kommunikation und frühzeitige Einbeziehung aller beteiligten Akteure von grundlegender
Bedeutung; allen Beteiligten sollte klar sein, dass sie keine Gegner sind, sondern gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Ein anderer Teilnehmer führt an, dass dazu auch
eine entsprechende Einbeziehung der Handwerker vonnöten ist; dennoch wird zugleich
die Ansicht vertreten, dass sich diese auch für alle Beteiligten rechnen muss. Doch bestehen innerhalb der Prozesse von Planung und Ausführung nicht nur Diskrepanzen
hinsichtlich Kommunikation, sondern auch Probleme im Hardwarebereich. Wie der
Moderator des Thementisches hierzu festhält, erleichtern Methoden wie BIM (Building
Information Modeling) das integrale Planen, Bauen und Betreiben, können in der heutigen Form jedoch zugleich auch viel verkomplizieren und Kosten erhöhen, insbesondere
im Hinblick auf kleine Projekte und private Bauherren. In diesem Zusammenhang wird
die Idee eines „BIM light“ diskutiert, womit BIM auch ohne große zusätzliche Komplexität in kleinen Projekten eingesetzt werden könnte.
Ein Teilnehmer sieht das Problem der Kommunikation insbesondere als einen Bereich
an, der entsprechend bezahlt werden müsste. Würde Kommunikation als „echte Aufgabe“ vergütet werden, würde dieser auch ein anderer Stellenwert beigemessen werden.
Die beteiligten Akteure sollten innerhalb ihrer Kommunikation zudem genau definieren, wer dann tatsächlich die Entscheidungen trifft und diese auch ausführt. Es genüge
nicht, immer nur über das Problem der Kommunikation zu reden, sondern es gilt vielmehr, diese auch effektiv umzusetzen. Als Beispiel für die Übernahme von Entscheidungen wird in diesem Zusammenhang die Immobilienbranche angeführt: Diesbezüglich
vertritt einer der Teilnehmer die Meinung, dass teilweise zu stark am Kunden vorbeigebaut wird. Es wird dazu geraten, sich stärker nach den Bedürfnissen des Nutzers zu
orientieren und diesen intensiver in den Planungs- und Bauprozess einzubinden, auch
wenn der Nutzer sich seiner Verantwortung nicht immer bewusst ist.
Der Moderator hält zu diesem Diskussionspunkt fest, dass das Durchführen von nachträglichen Änderungen in integralen Prozessen zukünftig minimiert werden kann und
auch sollte, da andernfalls der Projektablauf beeinträchtigt werden würde. Andererseits könnten oft Zeit und Kosten eingespart werden, wenn der Prozess der ganzheitlichen Planung klar nach vorn gebracht werden würde. Ein anderer Teilnehmer wirft
ein, dass der Planungsprozess zwar mit einem professionellen Planer vonstattengehen
kann, eine wesentliche Kompetenz jedoch bei den Herstellern liegt. Zukünftig sollte im
Bereich der Handwerkerplanung zudem stärker der Fokus auf fachübergreifende Kompetenzen und auf die Absolvierung von Weiterbildungen gelegt werden. Des Weiteren
sollte berücksichtigt werden, dass sich Planungsprozesse und Produkte, mit denen man
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arbeitet, auch verschieben. Daraus resultiert, dass zukünftig das Thema Schnittstellen
noch stärker in den Vordergrund gerückt werden sollte – nicht nur im Bereich Kommunikation, sondern auch hinsichtlich der Definition von Schnittstellen am Bau. Beispielsweise sollten nicht nur der große Objektbau, sondern auch kleinere Bauprojekte digital
unterstützt werden. Diesem Thema entgegnet ein anderer Teilnehmer mit der Frage,
wie praktikabel eine Schnittstellendefinition überhaupt ist. Ein Lösungsvorschlag wäre
die Entwicklung eines praktikablen Tools für jede beteiligte Akteursgruppe. Ein weiteres
Problem sehen die Teilnehmer in der unterschiedlichen Interpretation des Preisrechts.
Hierzu wird vorgeschlagen, zusätzliche Ressourcen für die Kommunikation über Honorare abzubilden.
Bezüglich der Qualitätssicherung von Bauvorhaben bringt einer der Teilnehmer vor,
dass diese verpflichtend eingeführt werden sollte. Förderlich für die Weiterentwicklung
in der integralen Planung ist außerdem das Vertrauen in den Einsatz digitaler Möglichkeiten. Wie einer der Teilnehmer anmerkt, bestehe demgegenüber allgemein noch eine
zu hohe Skepsis. Der Moderator wirft daraufhin die Frage auf, wie die nächste Phase
im Bereich der integralen Planung aussehen sollte. Ein Teilnehmer führt dazu an, dass
bereits verschiedene Methoden existieren, die mit großen Vorhaben kompatibel sind,
insbesondere im Qualitätsmanagement. Wichtig sei dabei vor allem Vertrauen, das bei
den Beteiligten durch Einsatz der entsprechenden Methoden entsteht.

Dritte Diskussionsrunde
In der dritten Diskussionsrunde werden zunächst die wesentlichen Punkte der anderen
beiden Gruppen zusammengefasst, d. h. die Kommunikation zwischen den Planungsbeteiligten, die Gewichtung bzw. Honorierung der Planungsphasen sowie der Einfluss der
Abnahme auf die Qualität. Ein weiterer Diskussionspunkt, den es genauer zu beleuchten
gilt, ist die Einbindung der Akteursgruppen Bauherr und Nutzer in den integralen Planungsprozess. Um diesen Punkt besser zu veranschaulichen, notieren alle Teilnehmer
ihre Gedanken in Form von kurzen Bullets. Als zentrale Fragestellung steht nunmehr
im Raum, welche Maßnahmen durchgeführt werden sollten, um Kommunikation und
Vertrauen zwischen den Planungsbeteiligten zu fördern. Ein Teilnehmer vertritt zum
Thema Qualitätsmanagement die Ansicht, dass hierbei stärker zwischen kleineren und
größeren Bauvorhaben differenziert werden sollte. Insbesondere sollten Schnittstellen
für den privaten Bereich eingerichtet werden: Verhält sich der Nutzer tatsächlich falsch,
könnte dies die Gebäudeperformance nachhaltig negativ beeinflussen. Eine Lösung
wäre hier der Einsatz eines Monitorings für private Gebäude, mit dessen Hilfe entsprechende Daten einfach ausgelesen werden könnten. Auch sollten vereinfachte Qualitätsmanagementsysteme (QMS) entwickelt werden, die ebenso für kleinere Projekte
nutzbar sind. Die Darstellung gegenüber dem Kunden sollte außerdem vereinfacht werden, wie einer der Teilnehmer bemerkt. Ein anderer Teilnehmer berichtet von seinen
Erfahrungen als Teil eines Monitoringteams bei einem größeren Bauvorhaben. Daraus
resultiert die Empfehlung, das Monitoringteam frühzeitig in den Planungsprozess einzubinden, da dieses eine objektivere Sichtweise vertritt und somit bessere Hinweise für
die Durchführung von Änderungen geben kann. Als Beispiel nennt der Teilnehmer die
Verteilung von Referenzräumen im Gebäude; als weitere Probleme werden das falsche
Setzen von Fühlern bei der Messdatenerfassung genannt, aber auch fehlende Funkti-
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onsfähigkeit von Anlagen bei der Inbetriebnahme. Eine mögliche Lösung zur besseren
Fehlererkennung wäre, die Inbetriebnahme zu verlängern, um bestimmte Systemteile
gemeinsam analysieren zu können.
Der Moderator fragt in die Runde, was also konkret besser gemacht werden könnte.
Ein Teilnehmer führt an, dass Akteure in die integrale Planung eingebunden werden
sollten, die losgelöst sind von den eigentlichen beteiligten Akteuren des Planungs- und
Ausführungsprozesses (z. B. die oben genannte Funktion des Mediators). Dagegen
spricht jedoch, dass die Finanzierung für eine solche Position schwierig umsetzbar sei.
Ein anderer Teilnehmer ist der Ansicht, dass es nicht darum geht, stets die preiswertesten Firmen für ein Vorhaben zu beauftragen, sondern in erster Linie die qualifiziertesten. Auch für diesen Teilnehmer bilden dabei Kommunikation und Vertrauen die Basis
für das Gelingen des integralen Planungs- und Ausführungsprozesses. Der Moderator
unterstützt die Auffassung des Teilnehmers zur Auswahl von qualifizierten und vertrauenswürdigen Projektpartnern und Dienstleistern, entgegnet jedoch, dass es gerade im
öffentlichen Dienst schwer sei, dieses Prinzip umzusetzen, da dort die Annahme des
preiswertesten Angebots verpflichtend ist.
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Thementisch 8:		

Performance-Gap

Themenverantwortlich:
				
Autoren:			

Prof. Dr.-Ing. Karsten Voss, Bergische Universität
Wuppertal
Amely Gundlach, Katrin Ansorge, RWTH Aachen

Kurzzusammenfassung
Am Thementisch „Performance-Gap“ diskutierten Projektleiter über die technischen
und nicht-technischen Ursachen für Abweichungen zwischen Energiebedarfs- und
Verbrauchswerten. Besprochen wurden außerdem Methoden zum Nachweis der Performancelücke sowie Potentiale und Hemmnisse der Betriebsoptimierung. Darüber
hinaus wurde die Frage diskutiert, wie Planer die Möglichkeit von Abweichungen der
energetischen Performance von den Planungszielen an Betreiber kommunizieren sollten. Auch die Notwendigkeit von Nutzerschulungen zur Verringerung der Performancelücke wurde thematisiert.

Einführung in die Thematik
Die Performancelücke beschreibt die Differenz zwischen den berechneten
Planungszielgrößen und den Messungen im Betrieb. Der im Planungsprozess für das
Gebäudekonzept ermittelte Energiebedarf kann von dem im Betrieb des Gebäudes
gemessenen Energieverbrauch erheblich abweichen, was in der Praxis unterschiedliche
Auswirkungen haben kann. Bei energetischen Ertüchtigungen erschwert die Performancelücke die wirtschaftliche Bewertung von Sanierungsmaßnahmen. Die
Performancelücke kann unter anderem auf ein Nutzerverhalten, das nicht dem
angenommenen Verhalten entspricht, zurückgeführt werden. Aber auch Planungs- und
Ausführungsfehler, sowie eine fehlerhaft eingestellte Steuerung und Regelung können
Ursachen für die Differenz zwischen errechneten und gemessenen Werten sein. Im
Rahmen der Diskussion am Thementisch wurden sowohl die Gründe und Auswirkungen
von Performancelücken als auch ein möglicher Umgang mit diesen erörtert.

Protokoll
1. Einführung in die Thematik durch den Themenverantwortlichen Prof. Dr.-Ing. Kasten
Voss
2. Diskussion der Thematik in insgesamt drei Sessions mit wechselnden Teilnehmern
Professor Voss führt als Themenverantwortlicher in die Thematik „Performance Gap“
ein. Die Erfahrungen aus dem Monitoring von Gebäuden zeigen eine Diskrepanz zwischen der gemessenen Performance des Gebäudes und den Berechnungen im Laufe des
Planungsprozesses. Grundsätzlich kann diese Abweichung auf Mängel im Planungsprozess oder der Technik sowie auf das Nutzerverhalten zurückgeführt werden. Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte der Diskussion am Thementisch zusammengefasst.
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Diskussion durch die Teilnehmer zum Thema Performance-Gap an Thementisch 8

Für die Beurteilung der Planung und Technik muss die Gebäudeperformance ohne Nutzereinflüsse überprüft werden. Es stellt sich allerdings die Frage, wie dies bei im Betrieb
befindlichen Gebäuden und Quartieren umsetzbar ist. Bei einzelnen Gebäuden wäre
eine Messung in Abwesenheit der Nutzer denkbar, im Falle von Bürogebäuden z. B. am
Wochenende. Bei Quartieren hingegen scheint diese Lösung nicht realistisch.
Die Wahl von – für das geplante Gebäude – realistischen Nutzungsprofilen ist für eine
gute Gebäudeperformance von entscheidender Bedeutung. Dies widerspricht allerdings der normungsgebundenen Berechnung der Bedarfswerte. Für den Vergleich der
normativ ermittelten Werte mit dem tatsächlichen Verbrauch muss daher beachtet
werden, dass die ermittelten Bedarfswerte nicht als feste Zielgrößen angesehen werden können. Vielmehr sollte der ermittelte Wert mit einem „Vertrauensintervall“ (Prof.
Voss) beaufschlagt werden, welches die Bandbreite des möglichen Bedarfs darstellt.
Dieser Bedarfsbereich kann dem Betreiber als Zielintervall kommuniziert werden und
dient als Basis für den Vergleich mit den gemessenen Werten aus dem Gebäudebetrieb.
Um eine Basis für die Abschätzung des Vertrauensintervalls zu ermitteln und stetig zu
verbessern, müssen im Rahmen von Forschungsprojekten Daten über die Bandbreite
des Nutzerverhaltens gesammelt und ausgewertet werden. Das Verhalten eines einzelnen Nutzers kann hierbei nie präzise simuliert werden, da es individuell unterschiedlich
ist, allerdings kann so das Verhalten unterschiedlicher Nutzergruppen besser berücksichtigt werden.
Die so gewonnenen Erkenntnisse können auch als Basis für Nutzerschulungen dienen.
Diese sind in Gebäuden mit innovativen Gebäudekonzepten von großer Bedeutung.
Das Gebäude muss für den Nutzer konzipiert werden und gemeinsam mit dem Nutzer
funktionieren. Des Weiteren können Schulungen auch zur Sensibilisierung der Nutzer
für ihren Einfluss auf die Gebäudeperformance genutzt werden. Es wird vorgeschlagen,
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dass die Wissenschaftliche Begleitforschung ENERGIEWENDEBAUEN die Erfahrungen
der Projekte mit Nutzerschulungen zusammenstellt und veröffentlicht.
Beim Vergleich von Bedarfs- und Verbrauchswerten sowie beim Vergleich von einzelnen
Gebäuden untereinander ist der Bezug zur jeweiligen vorausgesetzten bzw. gemessenen Raumluftqualität von großer Bedeutung. Ein Vergleich der energetischen Performance zweier Gebäude oder eines Gebäudes vor und nach einer Sanierung ohne Berücksichtigung von Verbesserungen der Luftqualität ist unvollständig. Die Erfassung der
Luftqualität während der Nutzungsphase ist jedoch nicht einfach umsetzbar. Denkbar
sind mobile CO2-Messungen, diese stehen allerdings teilweise in Konflikt mit Datenschutzbestimmungen.
Neben der Erfassung und Analyse der nutzerspezifischen Einflüsse muss auch der Anteil
der Planung und Technik an der Performancelücke untersucht werden. Die Hersteller
der technischen Anlagen können in der Regel die Performance der Anlage online erfassen. Dies muss in der Zukunft vermehrt für die Betriebsoptimierung genutzt werden.
Eine Vernetzung der einzelnen technischen Komponenten mit einer konfliktfreien Regelung ist erstrebenswert.
Grundsätzlich muss es Ziel sein, dass das Lernen in der Branche langfristig zur Verringerung der Performancelücke führt. Es stellt sich weiterhin die Frage, ob es Realprojekte
gibt, die Planungsziele besser erreichen als die erfassten Monitoringprojekte. Die Teilnehmer diskutieren in diesem Zusammenhang, ob eine steigende Komplexität in den
erforschten und erfassten Gebäudekonzepten zu einer Steigerung der Performancelücke führt und somit eine Rückkehr zu einfachen technischen Lösungen zur Verringerung
dieser Diskrepanz erfolgt. Hierfür sprechen die Ergebnisse einer kürzlich veröffentlichten Studie über den Energieverbrauch von Mehrfamilienhäusern, in der gezeigt werden
konnte, dass der Einfluss des Nutzerverhaltens auf die Gebäudeperformance mit der
Verbesserung des energetischen Zustands des Gebäudes zunimmt.²
Ein weiterer Aspekt ist die Sicherung der Qualität in Planung und Ausführung von Bauprojekten. Es besteht Konsens darüber, dass hier noch Verbesserungspotenzial besteht.
Hierzu ist es sinnvoll, dass ein Qualitätsmanagement schon vor der Abnahme einsetzt.
Auch das Monitoring trägt zur Qualitätssicherung bei. Allerdings bringen Qualitätsmanagement und Monitoring Kosten mit sich, die die durch die Energieeinsparung erreichte Kostenreduktion übersteigen können. Ein Anreiz zur Qualitätsverbesserung ist die
Einführung einer Abgabe auf CO2-Emissionen im Gebäudebetrieb.
Neben den genannten Aspekten steht die aktuelle Situation auf dem Immobilienmarkt
einer Fokussierung auf die Verbesserung der Gebäudeperformance entgegen. Eine
hohe Nachfrage bei nur langsam wachsendem Angebot auf dem Immobilienmarkt, gepaart mit niedrigen Energiepreisen, führt dazu, dass die Gebäudeperformance nicht im
Fokus von Investoren und Betreibern ist.

Techem Energy Services (2017): Techem Energiekennwerte 2017 – Transparenz zum Energieverbrauch
für Heizung und Warmwasser in deutschen Mehrfamilienhäusern. Online verfügbar unter https://www.
techem.de/ueber-techem/klimaschutz-und-digitalisierung/klimaschutz/energiekennwerte.html, zuletzt
geprüft am 11.01.2018.
2
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