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Wärmewende – Warum es ohne Dämmen nicht klappt 

Deutschland wird seine Treibhausgasemissionen bis 2020 nicht wie geplant um 40 Prozent gegenüber 1990 
verringern, sondern voraussichtlich nur um 32 Prozent. Die Bundesregierung plant nun eine Reform der 
Energiewende, um die Emissionen von Treibhausgasen zu bremsen. Sie setzt dabei u. a. auf Reduktionsmaß-
nahmen bei Autos und lässt dabei die großen Chancen im Gebäudesektor weitgehend außer acht. 

10,2 Prozent der Treibhausgasemissionen stammten 
2016 aus privaten Haushalten (alle Ein- und Mehrperso-
nenhaushalte). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Emis-
sionen um 4,1 Prozent weiter gestiegen. 

Die Emissionen in diesem Sektor entstehen fast aus-
schließlich durch die Verbrennung von Energieträgern 
zur Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser. 
Maßgeblichen Anteil daran haben vor allem Gase und 
Mineralöle (zusammen 59,3 Prozent) sowie Strom mit 
19,3 Prozent. Würden auch indirekte Emissionen 
(beispielsweise aus der Strom- und Wärmeproduktion für 
Haushalte) berücksichtigt, wäre der Anteil an den Ge-
samtemissionen mehr als doppelt so hoch.

Drei Viertel der Wohngebäude wurden vor der ersten 
Wärmeschutzverordnung von 1979 errichtet. Ihr Energie-

bedarf ist daher deut-
lich höher als der von 
Gebäuden, die danach 
gebaut wurden.

In vielen Gebäuden 
wurden bereits Einzel-
maßnahmen zur Ver-
besserung der Energie-
effizienz durchgeführt. 
Dennoch hat ein sehr 
hoher Anteil des Ge-
bäudebestands weiter-
hin deutliches Energie-
einsparpotenzial. 

Das Energieeinsparrecht für Gebäude soll strukturell neu konzipiert und vereinheitlicht werden, indem das 
Energieeinspargesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz (EEWärmeG) in einem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) zusammengeführt werden.

Gebäudeenergiegesetz – Entwurf ist unzureichend und trifft nicht ins Ziel

Der 2. Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) 
vom 01.11.2018 steht weit hinter den Möglichkeiten zu-
rück.

Gerade bei Bestandsgebäuden ist eine höhere Sanie-
rungsquote dringend notwendig, doch durch die soge-
nannte Innovationsklausel könnten Quartiere mit unter-
schiedlichen Energie-Einsparungsquoten bis 2023 mitei-
nander verrechnet werden. Schlecht oder gar nicht sa-
nierte Quartiere können demnach durch energetisch 
hochwertig sanierte Quartiere rechnerisch ausgeglichen 
werden.

Zusätzlich kann die im Referentenentwurf beschriebene 
Flexibilisierung zu verringerten energetischen Anforde-
rungen für Gebäude führen. 

Aus IVH-Sicht ist eine Strategie zur Förderung klima-
neutraler Gebäude und damit zur wesentlichen Redu-
zierung der CO2-Emissionen nicht erkennbar.

Ein Termin für eine Verbändeanhörung ist nicht be-
kannt. 

Bild: IVH
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Wechsel in IVH-Geschäftsführung

Serena Klein (42) 
ist seit 01.08.2018 
Sprecherin der Ge-
schäftsführung des 
Industrieverbandes 
Hartschaum (IVH). 
Sie folgt auf André 
Mallon, der den 
Verband auf eige-
nen Wunsch ver-
lassen hat. Klein 

war seit März 2018 als IVH-Pressesprecherin tätig. In 
ihrer neuen Funktion vereint sie die Aufgaben der Ge-
schäftsstellenleitung sowie die der Kommunikation.

Mit Klein ist weiter-
hin Ulrich Meier 
Geschäftsführer 
des IVH. Meier (55) 
ist seit 11 Jahren im 
Industrieverband 
Hartschaum tätig 
und seit Anfang 
2017 als Geschäfts-
führer u. a. für die 

Bereiche Technik und Umwelt zuständig. .

BFA mit neuer Adresse

Nach dem Umzug der IVH-
Geschäftsstelle von Heidelberg 
nach Berlin ist nun auch die Bun-
desfachabteilung Qualitätssiche-
rung EPS-Hartschaum umgezo-
gen. 

Der BFA-Vorsitzende Dr. Hartmut 
Schönell hat am 01.10.2018 die 

neuen Räume in der Nähe von Heidelberg bezogen. 

Die ab sofort gültige BFA-Anschrift lautet:

BFA QS EPS
Karl-Schmidt-Straße 27, 68789 St. Leon-Rot

Die BFA ist erreichbar unter:

 Mail: info@BFAeps.de
 Tel.: 06227 / 3983794
 Fax: 06227 / 3983135

IVH im Gespräch mit Bundesumweltministerium 

Forderung nach Steuerlicher Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen und zukunftsweisendes 
EPS-Recycling-Projekt standen im Mittelpunkt des Informationsaustausch mit dem Ministerium 

Am 06.11.2018 führten der Industrieverband Hart-
schaum (IVH) und die Fachvereinigung Extruderschaum 
(FPX) ein gemeinsames Gespräch mit dem Bundesmi-
nister für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
(BMU) zu aktuellen Themen der Wärmedämmung im 
Neubau und im Bestand. 

Vor dem Hintergrund der am 21.09.2018 erzielten Er-
gebnisse des Wohngipfels im Bundeskanzleramt wur-
den verschiedene Maßnahmen der Gemeinsamen 
Wohnraumoffensive von Bund, Ländern und Kommunen 
angesprochen. Im Rahmen der Offensive sichern bei-
spielsweise die Länder zu, ihre Förderprogramme zu 
verstärken bzw. auf hohem Niveau zu halten. Weiter 
wollen die Länder die Mittel des Bundes dabei in vollem 
Umfang zweckentsprechend insbesondere für die För-
derung von Investitionen in den Neubau und Maßnah-
men im Bestand sowie die Modernisierung von sozialge-
bundenem Wohnraum für Mieter und selbstnutzende 
Eigentümer einsetzen. 

Der IVH erinnerte daran, dass die steuerliche Förderung 
von energetischen Sanierungsmaßnahmen seit vielen 

Jahren im Gespräch sei. Dieser Anreiz über die Steuer-
erklärung würde für viele Hausbesitzer greifbarer sein als 
der Dschungel aus KfW-Fördermöglichkeiten. 

Auch wiesen IVH und FPX darauf hin, dass für die In-
dustrie eine langfristige Planungssicherheit von Nöten 
ist, damit ein entsprechendes Produkt-Portfolio für die 
unterschiedlichsten Maßnahmen vorgehalten werden 
kann.

Da Recycling und Circular Economy für das BMU sehr 
wichtige Themen sind, waren die Experten erfreut, vom 
IVH über das CreaSolv-Verfahren und dessen Umset-
zung im PSLoop-Projekt zu erfahren. Betonte wurde die 
aktuelle 100 %ige Recycelfähigkeit von EPS.

Weitere Themen des Gesprächs waren die aktuelle Lage 
zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) sowie der Klima-
schutzplan, der 2019 auf den Weg gebracht werden soll. 
Wichtige Gesprächspunkte beinhalteten auch das The-
ma Qualität am Bau sowie serielles Bauen.
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Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen MVV TB
Ausgabe 2019/1

Am 17.12.2018 wurde der Änderungsentwurf der MVV 
TB gem. § 85a Abs. 5 Musterbauordnung (MBO) vom 
DIBt veröffentlicht.

Er soll Herstellern, Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie-
rungsstellen, Händlern und Verwendern die Möglichkeit  
geben, sich rechtzeitig auf die neue Rechtslage einzu-
stellen und ggf. zu den geplanten Änderungen des An-
hörungsdokumentes Stellung zu nehmen.

Der Anhörungszeitraum dauert bis zum 31.01.2019.

Der IVH wird sich am 
22.01.2019 in einer Ex-
pertensitzung mit dem 
Entwurf beschäftigen, 
um eventuelle Kommen-
tare fristgerecht einzureichen.

Link zu
https://www.dibt.de/de/aktuelles/anhoerungen-mvv-tb/

IVH lehnt Vergabekriterien zum Blauen Engel für WDVS ab

Am 12./13.12.2018 fand die Sitzung der Jury Umweltzei-
chen statt, die über die Einführung der neuen Vergabe-
kriterien des Blauen Engel für WDVS entscheidet.

Die Entwürfe der Vergabekriterien stoßen seitens des 
IVH auf große Kritik, die u. a. in zwei Stellungnahmen 
formuliert wurde. Aus unserer Sicht werden hier Krite-
rien teilweise willkürlich festgelegt. Sachliche Argumente 
werden nicht ausreichend berücksichtigt.

Darüber hinaus weisen wir in unseren Stellungnahmen 
ausdrücklich auf den vom Blauen Engel selbst gesetzten 
Anspruch als objektives Umweltzeichen hin, das vom 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nuklea-
re Sicherheit, vom Bundesumweltbundesamt, von der 
Jury Umweltzeichen als Beschlussgremium und von der 
RAL gGmbH getragen wird.

Die von der Öffentlichkeit dem Blauen Engel zugesagte 
große Bedeutung führt heute schon dazu, dass Wettbe-

werbsmaterialien ggü. EPS positiv 
hervorgehoben werden, auch 
wenn zu diesen Wettbewerbsma-
terialien neuere (negative) Er-
kenntnisse bzgl. Umwelt- und Ge-
sundheitsschutz unberücksichtigt 
vorliegen oder diese Materialien 
entsprechende Nachweise schul-
dig bleiben. 

Uns ist es wichtig, dass gerade auch für ein Umweltzei-
chen wie den Blauen Engel höchste objektive Maßstäbe 
angesetzt werden. Da diese aus IVH-Sicht mit den neu-
en Vergabekriterien nicht erfüllt sind, schließen wir bei 
Einführung der neuen Kriterien weitergehende juristi-
sche Schritte nicht aus, deren Einleitung aktuell geprüft 
wird.

IVH-Termine in 2019

 21.01.2019, AK Normung/Regulierung (Steuerung)

 22.01.2019, AK Innendämmung im TAA

 02.04.2019, Marketingausschuss MA

 08.04.2019, Umweltausschuss

 09.04.2019, Technischer Arbeitsausschuss TAA

 13.11.2019, Technischer Arbeitsausschuss TAA

 14.11.2019, Umweltausschuss

Die genauen Termine der 47. ordentli-
chen Mitgliederversammlung (Ende Juni 
2019) und der Vorstandssitzungen sind 
zur Zeit in Abstimmung.

Ebenso sind Arbeitstreffen zu den Berei-
chen WDVS, Flachdach und Perimeter in Planung, je-
doch noch nicht termniniert. Aktuelle Hinweise zu den 
IVH-Veranstaltungen finden unsere Mitglieder im IVH-
Intranet:

http://www.ivh.de/Termine
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Circular Economy - Aktionen der deutschen EPS-Industrie im IVH

Die EU-Kunststoffstrategie sieht vor, dass bis 2030 alle Kunststoffe wiederverwendbar oder recycelbar sein 
sollen. Auch wenn dieses Ziel — vor allem wegen anfallender Abfallmengen — insbesondere Verpackungen 
etc. im Visier hat, stellt sich die EPS-Dämmstoffindustrie dem Thema z. B. in einer Absichtserklärung. 

In der Erklärung der deutschen EPS-Industrie im Indust-
rieverband Hartschaum e. V. weist der IVH insbesonde-
re auf folgende Aspekte hin:

 Die Lebensdauer von EPS für das Bauwesen ist 
praktisch unbegrenzt. Größere Mengen verwertbarer 
Abfälle entstehen erst, wenn ein Gebäude nach 
Jahrzehnten umgebaut oder zurückgebaut wird 
(Abbrucharbeiten).

 Kleinere recycelbare EPS-Mengen fallen als Produk-
tions- oder als Baustellenabschnitte an. Sie werden 
vom EPS-Hersteller eingesammelt und der Produkti-
on neuer Dämmprodukte zugeführt. Sie werden 
auch als Zuschlagmaterial in Leichtbeton/-estrich, 
Dämmputze und Leichtputze oder als lose Dämm-
stoffschüttungen aufbereitet und wiederverwendet. 
Die Verwendung in sogenannten Dämmziegeln ist 
ebenfalls gängiger Verwendungszweck.

 Abfälle von EPS-Hartschaum enthalten ein energeti-
sches Potenzial, das in der energetischen 
(thermischen) Verwertung genutzt werden kann. Die 
thermische Verwertung hat sich seit langem bewährt 
und ist seit vielen Jahren gängige Praxis — wie auch 
bei der Verwertung anderer Dämmstoffmaterialien.

 Die stoffliche Verwertung wird mit dem durch das EU 
geförderte Projekt PolyStyreneLoop (PSLoop) im 
industriellen Maßstab erprobt. Mit diesem Projekt 
nimmt die EPS-Industrie eine Recycling-Vor-
reiterrolle ggü. anderen organischen und minerali-
schen Dämmstoffen sowie ggü. Dämmstoffen aus 
nachwachsenden Rohstoffen ein.

Erfolgreiche Initiativen der Industrie erfordern die Unter-
stützung der politischen Entscheidungsträger. Es müs-
sen entsprechende steuerliche und regulatorische Rah-
menbedingungen geschaffen werden, um über alle Ge-

schäftsbereiche eine 
geschlossene Kreislauf-
wirtschaft zu erreichen:

 Aktuelle Recycling-
aktivitäten der EPS-
Industrie werden 
weiter ausgebaut, 
wenn bauaufsichtli-
che Anforderungen 
an Bauprodukte aus 
Recyclat dieses zu-
lassen.

 Die Anstrengungen 
der EPS-Industrie 
werden zielstrebend 
verfolgt, damit die 
erwarteten Ergebnis-
se aus dem PolyStyreneLoop-Projekt langfristig im 
industriellen Maßstab wirtschaftlich umgesetzt wer-
den können.

Grundsätzliche Voraussetzungen für die Umsetzung der 
Absichtserklärung sind z. B.:

 Steuerliche und ordnungspolitische Rahmenbedin-
gungen: Alle Materialien erhalten gleiche Ausgangs-
bedingungen, um ihre möglichen Beiträge für eine 
geschlossene Kreislaufwirtschaft zu demonstrieren. 
Eine Benachteiligung / Herabwürdigung von Kunst-
stoffen insgesamt darf es nicht geben.

 Die thermische Verwertung muss auch zukünftig als 
Teil der Kreislaufwirtschaft vollständig anerkannt 
sein. Das gilt vor allem für Abfälle (Bau oder Verpa-
ckung), die auf Grund des Verschmutzungsgrads 
nicht wiederverwertet oder stofflich verwertet werden 
können.

Testlauf für die Aufbereitung von 
EPS-Abfällen

Bild: IVH

Projektteam des Testlaufs (Bild: IVH/IVH-Mitglied)/

Im Rahmen des PSLoop-Projekts führte ein Team der 
deutschen Projektgruppe am 15.12.2018 einen ersten 
Test für das Zusammenspiel von maschineller Material-
trennung (Flachdach-EPS/Bitumenbahnen) und an-
schließender EPS-Kompaktierung durch. Es zeigte sich 
dass an verschiedenen Stellen Optimierungen erforder-
lich sind, diese aber in den Griff bekommen werden 
können.
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„Forscher wollen Styropor-Müllproblem lösen“

Spiegel Online berichtet am 20.12.2018: „Durch alte 
Wärmedämmplatten werden mehrere 10.000 Tonnen 
Styropor-Abfall pro Jahr anfallen. Fraunhofer-Forscher 
haben jetzt ein Verfahren entwickelt, um den Kunststoff 
zu recyclen.“ 

In dem Artikel fordert die Deutsche Umwelthilfe: „Die 
Politik sollte die Hersteller perspektivisch dazu verpflich-
ten, ein Rücknahmesystem aufzubauen und die Dämm-
stoffe auf eigene Kosten zu recyceln“ 

Von unserer Seite heißt es in diesem Zusammenhang: 
„Die Interessenvertretung der Branche, der Industriever-
band Hartschaum (IVH), verweist darauf, dass die Her-
steller ohnehin vorhätten, die derzeitigen Recycling-
Initiativen zu beschleunigen und auszuweiten. Außer-
dem seien die Polystyrol-Produzenten mit der geplanten 
Pilotanlage bereits weiter als die Hersteller anderer 
Wärmeschutz-Materialien.“

Link zum Artikel auf spiegel.de

Um den CO2-Ausstoß der Immobilien wie geplant bis 
2030 zu halbieren, führt kein Weg an deutlich effiziente-
ren Gebäuden vorbei. So lautet das Fazit der Studie 
„Wert der Effizienz im Gebäudesektor in Zeiten der Sek-
torenkopplung“, vorgestellt am 06.11.2018 beim Parla-
mentarischen Abend von Agora Energiewende. 

Der kostengünstigste und wahrscheinlichste Weg zu 
einem klimafreundlichen Wärme- und Heizsystem führt 
über größere Effizienzanstrengungen im Gebäudebe-
reich und hier vor allem die Dämmung bestehender Ge-
bäude. 

Derzeit wird jährlich etwa eines von hundert Bestands-
gebäuden gedämmt, nötig für das Gelingen der Wärme-
wende ist eine Verdopplung. Die Alternative, ein flä-
chendeckender Einsatz von synthetischen Brennstoffen, 
die aus erneuerbarem Strom erzeugt werden (Power-to-

Gas/ Power-to-Liquid) als Er-
satz für fossiles Erdgas und 
Heizöl ist kurzfristig kaum dar-
stellbar und würde die deut-
schen Haushalte bis zu 8,2 Mil-
liarden Euro im Jahr mehr kos-
ten als der Effizienz-Pfad. 

Die Studie identifiziert effiziente 
Gebäude als Grund-lage für 
den Einsatz der gesamten Pa-
lette an Technologieoptionen in 
der Wärmeversorgung – von Wärmepumpen und Wär-
menetzen über solarthermische Anlagen bis zum Ein-
satz von Power-to-Gas. 

Link zum Download der Agora-Energiewende-Studie

Wärmewende 2030 – Geht es auch ohne Energieeffizienz?

Brand im Grenfell Tower: Die Wärmedämmung war nicht beteiligt

Wetterschutz-Verkleidung war ausschlaggebend für den Brandverlauf.

Die Untersuchungskommission zum Brand des Grenfell 
Towers analysierte Ursache und Verlauf des Brandes, 
wertete  400.000 Dokumente aus, befragte Experten 
und Feuerwehrleute und sichtete Fotos und Videos. 
Vorläufige Ergebnisse der noch laufenden ersten 
Untersuchungsphase hat Prof. Dr.-Ing. Michael Reick für 
die Oktober-Ausgabe des Magazins „Brandschutz / 
Deutsche Feuerwehr-Zeitung“ zusammengefasst.

Zum Brandbeitrag der Fassadenkomponenten schreibt 
die Deutschen Feuerwehrzeitung: „Die enorme 
Geschwindigkeit der Brandweiterleitung erklärt sich 
auch aus den Zustrom von Verbrennungsluft über die 
Hinterlüftung der Wetterschutzverkleidung. Es brannte 
nicht nur das Polyethylen, sondern auch das Aluminium 
der Wetterschutzplatten. 

Gleichwohl entstand in den Tagen nach dem Brand 
das Gerücht, hier habe  der Dämmstoff Polystyrol 
gebrannt, was sehr schnell zu einer Kampagne gegen 
Polystyrol an deutschen Gebäudefassaden ausgebaut 
wurde. Wissenschaftler hatten das bereits  damals als 
unsachlich und falsch kritisiert, sie werden nun durch 
die Londoner Untersuchung bestätigt. 

Am Grenfell Tower bewirkten innere und äußere 
Faktoren sowie zahlreiche Brandschutzmängel in 
einem komplexen Zusammenspiel den dramatischen 
Brandverlauf.

Dipl.-Ing. Werner Eicke-Hennig (Energieinstitut 
Hessen) wertete den Artikel aus und versendete im 
Auftrag des IVH eine Pressemitteilung.

Link zur Pressemitteilung auf enbausa.de
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Wohnungsbau Oktober 2018

Baugenehmigungen 
Wohnungsbau:

Die Genehmigungen im 
Eigenheimbau lagen im 
Oktober 2018 um -2% un-
ter dem Vorjahresniveau.

Das Ergebnis der Eigen-
heime für Januar – Okto-
ber 2018 verfehlte den 
Wert des Vorjahreszeit-
raums ebenfalls um -2%.

Die Mehrfamilienhäuser 
verzeichneten im Oktober 
2018 einen Rückgang um 
-11%, das aufgelaufene, 
Jahresergebnis 2018 lag 
bei +4%.

Die Genehmigungen im 
Wohnbau insgesamt lagen 
im Oktober 2018 um -8% 
unter dem Vorjahresni-
veau.

Auftragseingänge im 
Hochbau

Die Entwicklung der Auf-
tragseingänge im Jahr 
2017 lag bei +6,7%.

Im Januar – Oktober 2018 
konnten sowohl der Woh-
nungsbau, der Wirtschafts-
bau als auch der öffentli-
che Bau eine Steigerung 
zum Vorjahreszeitraum 
erzielen, wobei der öffentli-
che Bau im Oktober einen 
leichten Rückgang zu ver-
zeichnen hatte.

Quelle: Heinze Monatspräsentation 
Januar 2019

Für IVH-Mitglieder werden 
im Intranet weitere Kon-
junktur-Informationen zur 
Verfügung gestellt.
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