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Nach der Begrüßung durch Herrn Landrat Dr. Metzger startete eine Vorstellungsrunde der 
Teilnehmer. Dabei stellte jeder der im Videochat Beteiligten sich, seine Organisation und die 
veränderten Aktivitäten durch die Corona-Situation vor. Es zeigte sich, dass gerade im Bereich der 
Beratung eine  Zunahme der Aktivitäten der Bündnismitglieder zu verzeichnen ist.  
 
Anschließend berichtete Frau Martin-Stadler von den Treffen und Projekten des vergangenen Jahres. 
Trotz der Absage von Veranstaltungen konnten gemeinsam mit den Partnern spezielle Vorträge, ein 
Projekt mit Praxisbeispielen vor Ort sowie ein virtueller Messeauftritt umgesetzt werden. In die 
Praxisdatenbank wurde ein weiteres Gebäude   aufgenommen, weitere Beispiele sind geplant. 
 
In  Kleingruppen erfolgte dann ein kurzer Austausch mit folgenden Inhalten: 
 
Check zum Heizungstausch 
Frau Goldbrunner stellte das neue Angebot der Verbraucherzentrale zur Beratung vor Ort vor. Die 
online geführte Beratung soll nach einer Pilotphase ab 01.01.2021 für die Verbraucher zur Verfügung 
stehen. Sie ist im Gegensatz zum bisherigen Heizcheck nicht an den Betrieb der Anlage gebunden und 
kann das ganze Jahr über durchgeführt werden. Weiterführende Überlegungen zur Nutzung des 
Angebots im Rahmen des Modernisierungsbündnisses sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
möglich. Im Gespräch wurde klar, dass ein solches Angebot auch für Kommunen sinnvoll sein könnte. 
 
PV auf unseren Dächern 
Hier wurde in der Kleingruppe vor allem über allgemeine Themen, wie die politischen Gegebenheiten 
und den Einfluss auf den weiteren Ausbau von Photovoltaik diskutiert.  Gerade die offen Novelle des 
Erneuerbaren Energie Gesetzes  (EEG) und seine mögliche Ausgestaltung bieten großen 
Diskussionsbedarf.  
 
Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) 
Herr Fischer berichtet, dass es durch das GEG nur zu wenigen relevanten  Änderungen im 
Sanierungsbereich kommt. Durch die Regelung, dass beim Kauf eines Neubaus eine kostenlose 
Energieberatung verpflichtend ist,  wäre evtl. zusätzlich eine kostenlose Beratung im LRA für seine 
Bürger denkbar. Der Hinweis, dass es  ab Januar 2021 ein neues Fördersystem als BEG geben wird, ist 
aufgrund der wenigen Informationen noch nicht bewertbar. 
 
Gebäudepraxisbeispiele 
Herr Richter stellte die bereits aufgenommen Beispiele vor und berichtete von weiteren, die noch zu 
bewerten sind. In der Runde kam der Vorschlag, weitere Beispiele z. B. in den  Datenbanken der 

Bayerischen Architektenkammer  (https://www.byak.de/beispielhafte-bauten.html) zu suchen. 
Herr Moser brachte die Idee ein, die ausgewählten Häuser auf eine überregionale Plattform 
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zum E-Learning Nachhaltiges Bauen (https://infobase.ecolearn.de ) einzuspielen, in der 
auch viele weitere Informationen zu dem Thema hinterlegt sind. 
 
 

Als Abschluss des einstündigen Jahrestreffens wurde ein kurzer Videomitschnitt mit den Teilnehmern 

des Bündnistreffens erstellt. Das Video soll für die Internetpräsenz und weitere Aktionen genutzt 

werden. 
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