


Energetische Beurteilung von Wohngebäuden im

Rahmen der Wertermittlung nach S 194 Bau CB

- Vorschlag zu Textmodulen zur Bewertung der

energetischen Situation in Verkehrswertgutachten

Die Themen Energieverbrauch und fossile Brennstoffe bei Wohngebäuden

und Nicht-Wohngebäuden im Kontext des Klimawandels, sowie die

Neuordnung der Normung durch die Energie-Einsparverordnung EnEV

2009/EnEV 2012, der Themenkomplex regenerative Energien, Passivhaus,

Plus-Energie-Haus sind so wichtig, dass auch im Bereich der Wert-
ermittlung von Wohngebäuden und (ktinftig) Nicht-Wohngebäuden diese

Themen in Bezug auf das Objekt der Wertermittlung konkret erläutert
werden so[[ten. Ein Gutachten, das keine Aussage zur r>energetischen

Bauqualität<< macht, ist in naher Zukunft unvollständig. Mit anderen

Worten: der Kunde bzw. die Auftraggeber erwarten teilweise schon heute

zu diesen Themen qualifizierte und konkrete Angaben im Gutachten.

Helmut Scherr,
Freiburg

1 Einführung

In der Bundesrepublik Deutschland sind rd. 80 % der Alt-
bauten energetisch zu modernisieren; der Gebäudebestand
beträgt rd. 11 ,3 Mio. Wohngebäude,r davon rd. 3,2 Mio.
Wohngebäude mit mehr als zwei Wohneinheiten.

Eine Erläuterung des energetischen Standards bei Wohn-
gebäuden (IslSituation) im Gutachten zur Wertermittlung
von Grundstücken kann in der Praxis der Werlermittlung
zusätzlich und völlig unproblematisch durchgefühfi werden,
da im Rahmen der Orlsbesichtigung bereits die grundlegen-
den Daten erhoben werden können.

Nachfolgend möchte ich zwei Beispiele von textlichen
Erläuterungen in Verkehrswerlgutachten für Wohngebäude
im Gebäudebestand darstellen.

Im Rahmen der Bewertung können bei der Objektbege-
hung die erforderlichen Daten erhoben werden, wie Anga-
ben zu Maßnahmen der energetischen Modernisierung so-

wie die Konzeption und das Alter der Heizungsanlage, wie
dies traditionell in Wertgutachten als Bestandteil der Bau-
beschreibung erfolgt. Die Datenermittlung wird durch eine
Befragung zum Verbrauch von Primärenergiebrennstolfen
der letzten drei Jahre, die piausible Ermittlung der beheizten
Wohnfläche, eventuelle Leerstandszeiten und Angaben zum
Nutzerverhalten ergänzt.

Der Fortschritt bei der Normierung von den l970er Jah-
ren bis zur EnEV 2007/EnEV 2009 kann zusammenfassend

dargestellt werden, um einen Vergleich zwischen den Ener-
gieeffizienzstandards nach Mindestenergiestandard EnEV
200'7 und künftig der EnEV 2009 oder anderen derzeit
gültigen Referenznormen, wie dem KfW 40/60 Standard,
dem Passivhausstandard oder dem Plusenergiehaus-Kon-
zept nach Disch.

Der Auftraggeber eines Verkehrswerlgutachtens kann
somit den Energieverbrauch eines Wohngebäudes vom
Normenwerk her chronologisch einordnen und erhält eine
Orientierungshilfe zur Einstufung der bewertenden Bestands-
immobilie.

Da der Sachverständige das Objekt persönlich in Augen-
schein nimmt, können die Daten zum Energieverbrauch mit
den tatsächlichen Verhältnissen der Nutzungssituation eines

Wohngebäudes ins Verhältnis gesetzt werden. Die fachliche
Einordnung der Informationen zum Energieverbrauch
schließt einen Missbrauch der Daten, wie er im Rahmen
der Ausstellung von Energiepässen nach Verbrauch oft be-
mängelt wird, aus, da mit einer ungleich größeren Sorgfalt
gearbeitet wird und eine konl<rete Auseinandersetzung mit
dem Bestandsobjekt erfolgt.

In der Praxis wird das vom Gesetzgeber geschaffene ln-
strument des verbrauchsorientierlen Energiepasses aufgrund
der Handhabung oft als untauglich eingestuft, gerade weil die
Erstellung des Energiepasses zur Zeit keiner Kontroile un-
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terliegt. Die Ausstellung von Energieausweisen nach Ver-
brauch ist für den Eigentümer eine kostengünstige und ein-
fache Möglichkeit, die gesetzlichen Vorgaben formal zu er-

füllen. Entsprechende Veröffentlichungen zeigen, dass eine
Vielzahl von Energieausweisen grob falsche Energiekenn-
zahlen darstellen.

Die Erhebung der Daten zum Energieverbrauch ist tat-

sächlich nicht an Nachweise geknüpft, sondem beruht auf
freiwilligen Angaben des Eigentümers zum Verbrauch seines

Wohnhauses. Kontrollen, wie zum Beispiel die Kopie einer
Heizkostenabrechnung, sind nicht gefordert. Den Energie-
pass kann man im Intemet bei zahlreichen Anbietem mit
wenigen Dateneingaben recht einfach bestellen und in weni-
gen Minuten selbst ausdrucken. Handwerker und Ingenieure
dürfen Energiepässe ausstellen, nachdem ihnen die Eigentü-
mer die entsprechenden Angaben übemittelt haben. Eine
Pflicht, das Haus in Augenschein zu nehmen, ist nicht vor-
gesehen, auch die Behörden kontrollieren die Angaben im
Energiepass nicht. Einige Billiganbieter im Intemet verzich-
ten auf jegliche Kontrolle: Für ca. 15 bis 35 € wird ein
Energiepass ausgestellt.

Die vorhandenen Software-Programme zur Energiebera-
tung ermöglichen eine energetische Einordnung von Wohn-
gebäuden, analog zu den Angaben der Energiepässe nach
Verbrauch, mit dem Unterschied, dies soll noch einmal
betont werden, dass ein Sachverständiger die Datenangaben

zu Verbrauch und Wohnfläche fachkundig vor Ort auf Plau-
sibilität prüft und bei nicht plausibien Angaben Rückspra-
che mit dem Auftraggeber nehmen kann. Bei Altbauten ist
häufig die exakte Wohnfläche dem Eigentümer nicht be-
kannt und auch die Definitionen der Wohnfläche und deren

Ermittlung sind dem Laien im Detail nicht geläufig, werden
aber im Rahmen der Erstellung des Energiepasses abge-

fragt.
Von der Vorgehensweise ist die Datenerhebung mit der

Datengrundlage bei der Erstellung von Energiepässen nach

Verbrauch identisch, mit dem signifikanten Unterschied, dass

die Art und Weise der Datenerhebung ein entscheidendes
Alleinstellungsmerkmal dieser verbrauchsorientierten, über-

schläglichen Berechnung in einer Wertermittlung darstellt. In
der Verknüpfung von Wefiermittlung und der energetischen

Betrachtung aus vertrauenswürdigen Quellen eines zu bewer-
tenden Objektes ergeben sich somit konstruktive Schnitl
stellen.

Der Leser eines Wertgutachtens kann in einem weiteren
Schritt auf energetische Schwachstellen des Wohngebäudes

hingewiesen werden, indem Wärmebrücken, mangelhaft ge-

dämmte Bauteile, unzureichende Dämmwerte von Außen-
wänden und Fenstern entsprechend erläutert werden. Hinwei-
se zu Modernisiemngsmaßnahmen können an dieser Stelle
eingefligt werden.

Der nach Verbrauch berechnete Endenergiebedarfkann im
Gutachten in Relation ntm derzeit gültigen Mindestenergie-
standard der EnEV 2007 bzw. der vom Bundeskabinett am

18.6.2008 beschlossenen EnEV 2009 und der geplanten,

künftigen EnEV 2012 gesetzt werden. Die EnEV 2007 ist
in Bezug auf die energetischen Anforderungen an die Bau-
teile Außenwände und Fenster eine Forlschreibung der EnEV
2002 wd daher nicht wirklich als Verschärfung einer Norm

in diesem Bereich einzustufen. Bei Fenstern iiegt der Min-
deststandard bei einem U-Wer1 von 1,7 (EnEV 2007 und
EnEV 2002), in der Baupraxis wird diese Forderung von
vielen Herstellern g1ücklicherweise 1ängst unterschritten.

Weitere Referenznormen, wie der KfW-40 Standard oder
der Passivhausstandard und Plusenergiehausstandard zeigen,

was bautechnisch heute realisiert werden kann. Beispiel: Das
Plusenergiehaus hat einen Heizwärmebedarf von 10 15

kWh/m2 p.a., was einem Zehntel des Heizenergiebedarfs

eines konventionell errichteten Wohngebäudes nach EnEV
2007 entspricht. Durch die Stromproduktion der vollflächi-
gen, integrierten Fotovoltaikanlage der Dachdeckung wird in
der Summe soviel Energie erzeugt, wie im Haushalt eines

Einfamilienhauses verbraucht wird. Begleitende Monitoring-
maßnahmen belegen diese energetische Balance, die den

Nachteil des Passivhauses, den Fremdbezug der im Winter
benötigten Restenergie (der u.a. auch in Form von Primär-
energie, wie Strom erfolgen kann), kompensierl, indem diese

Energie selbst produziert wird.
Die Verschärfung der Anforderungen bezüglich des Pri-

märenergiebedarfes von Wohngebäuden zeigt die Dynamik
der Normenregelung, die ab 2009 bzw. 2012 wesentliche
Veränderungen an die >energetische Bauqualität< von
Wohngebäuden stellt. Mit der EnEV 2009 und der geplanten
Neuregelung durch die EIEY 2012 werden in einem Zeit-
raum von nur 4 Jahren die Anforderungen an den Primär-
energiebedarf für Neubauten in zwei Schritten um jeweils
30% erhöht, also insgesamt 5l % gegenüber den Mindest-
anforderungen der EnEV 200'7. Dle Anforderungen an

Außenbauteile und Fenster werden filr Wohngebäude im
Bestand, bei denen ein Ausbau bzw. eine Erweiterung vor-
gesehen ist, ebenfalls erhöht, und zwar auf die gleichen
U-Werte wie für Neubauten (EnEV 2009: U-Wert Außen-
wand von 0,3510,45 auf 0,28; U-Wert Fenster von 1,7 aul
1,3).

Die Politik hat die Wichtigkeit der Effizienzsteigerung im
Hinblick auf den Energieverbrauch 1ängst erkannt. Dass

>energetische Bauqualität< auch Wohnqualität bedeutet
und bautechnische Verfahren in >Serienreife< entwickelt
wurden, um ein von der Energiebilanz >neutrales< Wohnen
zu realisieren, ist ntrzett erst dem Fachpublikum bekannt.
Den sich abzeichnenden Klimawandel als systematische Kri-
se (seit Beginn der Industrialisierung wird mehr Kohlen-
dioxid emittierl, als das Ökosystem. wie Wälder und Meere,
verträgt) zu begreifen, bedeutet die neuen energetischen Bau-
standards auch zu realisieren, wie dies z.B. das Plusenergie-

haus praktisch möglich macht. Eine Fortbildung im Bereich
Energieberatung sollte für Sachverständige im Bereich Im-
mobilien Bestandteil des Pflichtenheftes werden. Meinerseits
besteht die Hoffnung, den Leser auf die Technologieträger
Passivhaus und Plusenergiehaus neugierig machen zu kön-
nen, zu beiden Themen wären jeweils gesonderle Beiträge
erforderlich.
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2 Twei Beispiele aus der Wertermitt-
Iungspraxis

2.1 Beispie[ 1, Objekt:

Doppelhaushälfte mit drei Wohneinheiten und Appartement
im Untergeschoss, Baujahr 1981 und Pkw-Doppelgaragel
Pkw-Stellplatz im Freien

2.1.1 Energetische Betrachtung
Beurleilung der energetischen Gebäudeeigenschaften: Wohn-
haus

Das Wohnhaus wurde als Massivhaus im Jahr 1981 er-
richtet, zu diesem Zeitpunkt war die Wärmeschutzverord-
nung V in der 1. Fassung von 1917 gültig, welche 1982 in
der 1. Novelle überarbeitet wurde.

2.1.2 Energieausweis

Vom Eigentümer liegt ein Energieausweis für Wohngebäude
gemäß den SS 16ff Energieeinsparverordnung (EnEV) zum
Energieverbrauch vor, erstellt von )). . .<, Henn . . ., . . .str. ,

... Ofi, vom 4.8.2008.
Der Energieausweis wurde auf Grundlage des Energiever-

brauchs von drei Jahren ermittelt, von 612004 bis 612001 .

Energieverbrauchskennwerl: 147 kWh/m2 und Jahr. Der
Energieverbrauch für Warmwasser ist enthalten. Der Ener-
giekennwert beträgt ohne Warmwasserbereitung für die
Heizungsanlage nach den vorgelegten Verbrauchsangaben:
(115 + 143 + 158) l3: ca.139 kWh/m2 und Jahr.

2.1.3 Energieverbrauch in Bezug auf Bauform und
vorhandene Heizanlagentechnik
Beim zu bewertenden Objekt wirkt sich die Bauweise als

Doppelhaushälfte für den Energieverbrauch positiv aus.

Nachteilig ist die Erweiterung des Baukötpers durch den
Anbau im Erdgeschoss, welcher das Grundstück zwar opti-
mal nttzt,jedoch die Kompaktheit des Baukörpers in Bezug
auf das Verhältnis von beheiztem Bauvolumen zur Ober-
fläche negativ beeinflusst und den Doppelhausvofteil teil-
weise wieder aufhebt.

2.1.4 Energetische Schwachstellen am Wohngebäude
Die großflächige Beheizung des Wohnhauses durch zonen-
reguiierle Fußbodenheizungen in den Geschossen ist lang-
fristig als günstig anzusehen, da im Niedertemperaturbereich
der Einsatz solarer Komponenten zur Energieeinsparung
sinnvoll möglich ist. Denkbar wären Kollektorflächen mit
optimaler Ausrichtung nach Süden auf der Doppelgarage.

Der Keiler wurde in Stahlbeton betoniert und später aus-
gebaut. Die angebrachte Innendämmung beschränkt sich auf
die Wandfläche, sodass im Bereich des Übergangs zur Kel-
lerdecke Wäme abfließen kann und bei unzureichender Lüf-
tung die Gefahr der Kondensation bzw. Schimmelbildung
besteht.

Die Außenwände sind in 30 cm starken Bisotherm-Mauer-
werk, Hohlblocksteine aus Naturbims, ausgeführ1. Angaben
zur Rohdichte des Mauerwerks liegen nicht vor. Die >Biso
Classic< Mauersteine haben bei einer Rohdichte von 0,45 bis
0,80 kg/dm3 einen U-Wer1 zwischen 0,33 bis 0,51 Wm2K;
zum Vergleich fordert die EnEV 2007 einen Maximalwerl
von 0,35 Wm2K.

Als Schwachstellen in den Fassaden sind die nicht ge-

dämmten Rollladenkästen anzusehen, ebenso die baujahres-
entsprechenden, mit nur geringer Wärmedämmung versehe-
nen Stirnflächen der Stahlbetondecken über dem Erd- und
Obergeschoss. Die Stahlbetondecken sind in die Fassaden

eingebunden, flächenmäßig machen Deckenanschluss und
Rollladenkästen rd. 157o der Fassadenfläche aus. Der in
die Fassade einspringende Hauseingang stellt eine ztsätzIi-
che thermische Schwachstelle dar.

2.1.5 Altgemein: Energiekennzahlen von Wohngebäuden
Seit 2002 gilt als Ersatz für die Wärmeschutzverordnung
1995 die EnEV 2002 für Wohngebäude im Bestand und
Neubauten, maximaler Energiebedarf pro Jahr ca. 70 kWh/m2
als energetische Mindestanforderung. Die Verbesserung der
Energieeffizienz von 100 kWh/m2 Wfl p.a. der Wär-
meschutzverordnung 1995 auf 70 kWh/m2 Wfl p.a. der
EIEY 2002 wurde in der Novellierung EnEV 2001 betbe-
halten und wird mit der EnEV 2009 um ca. 30 oÄ verbesserl.
Dies entspricht einem Endenergiebedarf an Primärenergie
von Heizungsanlagen von max. 50 kWh/m2 Wfl.p.a. Ab
dem Jahr 201212013 ist vom Gesetzgeber im Rahmen der
EnEV 2012 beabsichtigt, die energetische Mindestanforde-
nrng um weitere 30 oÄ auf ca. 35 kWh/m2 Wfl. p.a. zu redu-
zieren.

Kompakte Gebäudeformen ohne Vor- und Rücksprünge,
mit einem günstigen Verhältnis von Gebäudeoberfläche zu
Gebäudevolumen (A/V Verhältnis), optimieren die Energie-
effizrenz; mit dem sogenannten Referenzgebäudeverfahren
sol1 ab 2009 der maximal zulässige Primärenergiebedarfs-
kennwert für Gebäude individuell ermittelt werden.

Energetische Mindestanforderungen:

Energiebedarf Cebäudebestand Attbau,

bis 1982: 280 kWh/m2 Wft. p.a.

Energiebedarf Cebäudebestand Attbau,

ab 1982 bis 1995: 220 kWhlm2 Wft. p.a.

nach gültiger Energieeinsparverordnung
(EnEV 2007): 70 kWh/mz Wft. p.a.



ffi s.hert Energetische Beurteitung von wohngebäuden im Rahmen der wertermittlun8

nach Wärmeschutzverordnung 1995

(WschVo 1995):

Passivhäuser:

'100 kWh/m2 Wft. P.a.

15 kWh/m2 Wft. P.a.

lm Gebäudebestand beträgt der Energieverbrauch bei 80 %

aller Wohnungen und Gebäude in der Bundesrepublik

Deutschland ia. 220 kWh/m2 Wfl p'a', dies entspricht

dem Energieinhalt von ca. 22 I Ö1, bzw' 22 m3 Gas' Beim

sogenannten Niedrigenergiehaus beläuft sich der Ener-

giJverbrauch auf ca. 50 bis 70 kWh/m2 Wfl und Jahr' dies

äntspricht ca. 25 oÄ dessen, was im statistischen Mittel für

ein entsprechend großes Haus in Deutschland benötigt

wird. Der Passivhausstandard liegt bei max' 15 kWh/m2

Wfl p.a.

2.1.6 Fazit:
Das ztt bewertende Wohr.rhaus hat einen Energieverbrauchs-

kennwert für Heizung von ca. 140 kWlVm2 und Jahr' was

etwa dem doppelten Verbrauch für Neubauten nach der

EnEV 2007 entsPricht (Faktor 2).

2.2 Beispiel 2, Objekt

Einfamilienwohnhaus, Baujahr 1961, Pkw-Doppelgarage'

Baujahr 1966

ca. 125 kWh/m2 Wfl p.a., einschließlich der solargestützten

Warmwasserbereitung.

2.2.3 Bauform, durchgeführte energetische Verbesserun-

gen und vorhandene Heizanlagentechnik

öas Wohhaus verfligt über eine energetisch günstige' kom-

pakte Bauform, ohne Fassadengliederungen und diesbe-

rtigtl"t 
"n 

Wärmebrücken an Bauteilen' Durch die Gebäude-

mJdernisierun g 1999 wurde der Wärmedämmstandard im

Dachgeschoss deutlich verbessert. Die Wohnräume sind über-

*l"g*A nach Süden und Westen orientiert, durch die Fens-

terflLhen werden passive Wärmegewinne generierl' Die Fens-

ter und Außentüren wurden erneuert, der U-Wert der Fenster

liegt im Dachspitzbereich bei einem günstigen Wert von 1' 1 '

bi" G.bä.td.sanierung der Heizungsanlage erfolgte vor

wenigen Jahren durch den Einbau einer Holzpellet-Heizung:

Die üolzpellets werden als regenerativer Brennstoff einge-

stuft, dadurch ist der Endenergiebedarf deutlich reduziert'

Eine Aufdachsolaranlage mit zwei Flachdachkollektoren

(Kollektorfläche ca. 4,0 m2), mit Ausrichtung nach Süden'

wird zur Unterstützung der Warmwasserbereitung eingesetzt'

2.2.4 Ener getische Schwachstetlen am Wohn gebäude

Der als Hanggeschoss konzipierle Keller wurde zur Hang-

seite in Stahlbeton örtlich betoniert, Wandstärke d : 40 cm'

Die sichtbaren Fassadenflächen wurden im Hanggeschoss

und in den anderen Wohngeschossen in.Hochlochziegelmau-

erwerk d:30 cm ausgeführl' An den Übergängen zwischen

Beton und Ziegelmauerwerk sind im Sockelbereich Wär-

mebrücken vorhanden, der Geländeverlauf entspricht nicht

der Trennlinie des Materialwechsels'

Die Decke über dem Hanggeschoss ist als Betonbalken-

decke ausgeflihft und zur Kaltseite nicht wärmegedämmt' die

beheizten Wohnräume im Hanggeschoss sind zu den Kel-

lerräumen nur unzureichend thermisch abgetrennt'

Der U-Werl für 30 cm starkes Hochlochziegelmauerwerk

liegt bei ca. 0,9 Wm2K, was dem erwa 2llz-Fachen der

gn-BV trrtittd"stanforderung von 0,35 W/m2K entspricht'

Positiv auf den ungünstigen U-Wert der Außenwände

wirkt sich aus, dass das Gebäude baujahresentsprechend

ohne die allgemein üblichen Wärmebrücken in der Fassade

konzipierl wurde:
w Hilzbalkendecke über EG: die Außenwand bleibt im Be-

reich der Decke in voller Wandstärke erhalten

m Klappläden an den Fenstern: keine Wärmebrücken durch

Roliiadenkästen, die Außenwand bleibt im Bereich der

Fensterstürze in voller Wandstärke erhalten

w Balkon als Metallkonstruktion vor der Außenwand: keine

auskragende Betondecke, welche die Außenwand durch-

stößt und die Wärme aus dem beheizten Haus nach außen

ableitet (>KühlriPPe<)

2.2.5 Attgemein: Energiekennzahlen von Wohngebäuden

Siehe BeisPiel 1

2.2.6 Fazlt:
Der Energieverbrauchskennwert (zeitlich bereinigt' klima-

bereinigt) liegt im Bereich der Heizungsanlage bei ca'

125 kWh/m2 p.a., einschließlich solargestützter Wamwas-

2.2.1 Energetische Betrachtung

Beurteilung der energetischen Gebäudeeigenschaften: Wohn-

haus

Das Wohnhaus wurde als Massivhaus im Jahr 1961 er-

richtet, zu diesem Zeitpunkt waren die Anforderungen an den

baulichen Wärrneschutz noch nicht an die heutigen Maßstäbe

bzw. den Standard ab den l990er Jahren orientierl'

2.2.2 Energieausweis

Vom Eigentümer liegt kein Energieausweis fur Wohnge-

baude gÄaß den $$ 16ff' Energieeinsparverordnung (EnEV)

zum Energieverbrauch vor.

Der Verbrauch an Holzpellets wurde vom Eigentümer

mündlich mitgeteilt, die Wärmemenge betrug flir das Jahr

2005 umgerechnetca.29.400 kWh, für 2006 ca' 28'420 kwh

und für iOOl 
"u. 

26.950 kWh. Der daraus überschlägig er-

mittelte Energieverbrauchskennwert beträgt im Durchschnitt

ffiwffi i w 7"**V
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serbereitung. Dies entspricht dem i,8-fachen Verbrauch an
Primärenergie von Neubauten nach der EnEV 2007.

3. Fazit:

Die Frage, welche Werlminderung, bzw. Werlerhöhung im
Rahmen der Verkehrswertermittlung einem Wohngebäude

beizumessen ist, das vom derzeitigen Energiestandard der
EnEV 2007 abweicht, 1ässt sich - wie viele Bereiche in
der Wertermittlung - nicht so leicht quantitativ beantworten.

Die Einschätzung des Immobilienmarktes, der Lage des
Objektes und des Wohnumfeldes sind neben den energeti-
schen Kriterien die den Kaulpreis einer lmmobilie bestim-
menden Faktoren.

Die ganzheitliche Betrachtung des Energiebedarfs (Raum-
wärme, Warmwasser, Haushaltsstrom) unter ökonomischen
Kriterien rückt immer mehr in den Vordergrund, unter Um-
ständen tritt das Präferenzkriterium Wohnlage bei Neubau-
maßnahmen aus finanziellen und ökologischen Gninden ten-
denziell in den Hintergrund.

Künftig wird als Technologieträger das Passivhaus, bzw.
Plusenergiehaus am Markt fungieren, sodass sich die Frage
der Immobilienmarktlage von Bestandsimmobilien mit Ein-
flihrung der EnEV 2009,b2w. EIEY 2012 neu regelt.

Bauen hat etwas mit Zukunft zu tun, die Gelassenleit mit der
ein Eigentümer eines energieoptimierlen Wohngebäudes die
Entwicklung der Energiepreise verfolgen kann, ist neben den
ökonomischen Faktoren, ein relevantes Entscheidungskriterium.

Dipt.-Bauingenieur (FH) Helmut Scherr, ö.b.u.v.
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und
unbebauten Crundstücken; zertifizierter Energieberater
Nr.'125495 nach den Richtlinien der BAFA;
Sickingenstr. 3a, 79117 Freiburg
E-Mai[: infopsvscherr.de; Web: www.svscherr.de
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