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Obwohl die Handwerkerpreise bis vor 
ein, zwei Jahren nahezu konstant waren, 
gingen die Baupreise trotzdem gewaltig 
in die Höhe. Grund waren ausschließlich 
politische und bürokratische Maßnahmen. 
Kein Bauvorhaben ohne Brandschutz-, 
Umweltschutz-, Lärmschutz-, Abwasser-
schutz- und gar pedologisches Gutachten. 
Ich weiß gar nicht, wie wir vor 20 Jahren 
bauen konnten, ohne dass uns all diese 
recht teuren Experten hinderlich zur 
Seite standen.
Einen Schwerpunkt unter den Preistrei-
bern bilden die ständig verschärften 
Wärmeschutzverordnungen. Dazu ist 
auf Seite 3 ein Rechenbeispiel zu sehen.
Warum ständig schärfere Wärmeschutz-
verordnungen und was bringen diese?
Unbestritten bescheren sie der Dämm-
stoffl  obby riesige Erfolge und einigen 
kurzsichtigen Politikern das Gefühl, et-
was getan und erreicht zu haben. 
Das Hauptargument, wir würden damit 
etwas zum Klimaschutz beitragen, geht 
völlig in die Leere. Wenn wir den CO2-
Ausstoß in Deutschland halbieren, so 
bedeutet dies gerade mal eine Reduzie-
rung von 1,2 Prozent bezogen auf den 
weltweiten Ausstoß. Allein der jährliche 
Zuwachs in China bedeutet 1,6 Prozent 
des gesamten weltweiten Ausstoßes.
Klimaschutz – und die dringende Not-
wendigkeit will ich überhaupt nicht 
bestreiten – kann nur international ge-
löst werden. Warum bekämpfen wir das 
Übel nicht an der Wurzel und stellen 
den Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern moderne Kraftwerke nach GAR-
Standard (geringstes anzunehmendes 
Risiko) kostenlos zur Verfügung. Solche, 
die bei uns gerade verschrottet werden. 
Den Aufwand für diese Entwicklungs-
hilfe sparen wir an unseren Baukosten 
und an Wertvernichtung im Energiesek-
tor volkswirtschaftlich gesehen wieder 
ein. Und wir tragen dazu bei, dass nicht 
eine weitere Hochtechnologie ganz aus 
Deutschland verschwindet, sondern 
hoch qualifi zierte Arbeitsplätze erhalten 
bleiben.
Vielleicht treibt die exorbitante Kosten-
entwicklung des Grünstroms die Wäh-
ler zunehmend zur Vernunft. Vielleicht 
eröff nen sich bundespolitisch wieder 
Koalitionsmöglichkeiten im eher bürger-
lich-konservativen Bereich. Vielleicht 
gibt es dann energiepolitisch den näch-
sten, in diesem Fall begrüßenswerten, 
Salto rückwärts. 
Bei allem nationalen Selbstbewusstsein: 
unsere europäischen Nachbarn, die wei-
terhin bewusst auf die Kernkraft setzen, 
sind ja auch nicht völlig verantwortungs-
los und bekloppt.

Ja zum Salto 
rückwärts

Auf einen Blick
HAGEN-Kaff ee 
Faire Bohnen und noch viel mehr.  Seite 1

Wohn-Taum
Trotz Bau-Budget ist er möglich.  Seite 2

Kosten-Check
Gesetzliche Aufl agen sind teuer. Seite 3

Barriere-Freiheit
Gute Ideen machen sie möglich.  Seite 3

Jubilare - der Stolz einer Firma.  Seite 4

Herzlichst Ihr

HAGEN steht für Kaff ee, gutes Essen 
und Genuss. Über die Jahre hat das Un-
ternehmen neben Kaff ee und Tee wei-
tere Angebotssegmente erschlossen.  

Wer HAGEN in Heilbronn sucht, muss ei-
gentlich nur dem Duft nach frisch gerö-
stetem Kaff ee folgen in ein stilvolles altes 
Klinkergebäude an der Christophstraße. 
Die Rösterei ist das Herzstück des Unter-
nehmens, dort werden auf zwei Maschinen 
täglich Kaff eebohnen aus fairem Handel 
verarbeitet. Um mehr Platz zu haben und die 

Facility  Management 
Peter Wölfl e:  07131 / 26100
fm@boepplebau.de 

Ein Unternehmen, zwei Generationen (v.l.): 
Antonia Hagen, Maximilian Hagen, Sibylle 
Mösse-Hagen, Hanspeter Hagen.
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HAGEN baut neue Halle für die Kaff eerösterei
Unternehmen ist seit mehr als 80 Jahren Spezialist für Kaff ee – auch für Kaff eemaschinen, Dekoration sowie Mode 

Die Kaff eerösterei ist das Herzstück von HAGEN-Kaff ee. Nach dem Umbau ist sie in eine neue Halle umgezogen, die Produktionsabläufe sind nun besser. 

Arbeitsabläufe zu verbessern, ist sie in eine 
neue Halle umgezogen, Produktion und Ver-
sand sind enger zusammengerückt.

Kaff ee aus fairem Handel  

Gleichzeitig hat die Präsentation femininer 
Mode mehr Raum bekommen, um wach-
sender Nachfrage gerecht zu werden. Auch 
wegen ansprechender Dekorationsartikel 
fahren Kunden zu HAGEN, ebenso wegen 
der umfangreichen Auswahl an Kaff eema-
schinen.
„Für den Umbau haben wir ganz bewusst 
Böpple beauftragt, weil wir bereits früher  

Im Lager: fair gehandelte Kaff eebohnen. Nebenan Technik für die Zubereitung der gerösteten Bohnen.  

Feminine Mode bei HAGEN: die Nachfrage ließ das Sortiment über die Jahre stark wachsen. 

die besten Erfahrungen gemacht haben“, 
sagt Sibylle Mösse-Hagen. Diese Zufrieden-
heit sei jetzt wieder bestätigt worden. „Es 
hat alles wie am Schnürchen geklappt und 
unser Bauleiter, Herr Wölfl e hat fast schon 
zur Familie gehört“.



Schutz vor Legionellen durch
fachmännische Kontrolle

Zur Untersuchung des Trinkwassers müssen 
Wasserproben an mehreren Stellen durch ein 
zugelassenes Labor entnommen werden. 
Ein Mal im Jahr müssen die Ergebnisse den 
Mietern mitgeteilt werden. Legionellen sind 
Bakterien, die bei besonders gefährdeten 
Menschen zu schwerer Erkrankung führen 
können.

Unverzügliche Umsetzung

Die Abteilung Haustechnik bietet als SHK-
Fachbetrieb einen Service aus einer Hand. 
Dieser beginnt bereits bei der Prüfung 
der Meldepflicht. Es folgen ein Check der 
Trinkwasserinstallation zur Sicherstellung 
des Regelbetriebs bei der Probenahme, die  
Einrichtung der Proben-Entnahmestellen 
und die Probenahme selbst. 

Regelmäßige Überprüfung vorgeschrieben

Perfekte
Vorbereitung
Heizung defekt, der herbeigerufene Monteur 
kommt, muss aber nochmal weg, um die 
erforderlichen Ersatzteile zu holen. Das 
kann auch besser laufen. Fachbetriebe wie 
Böpplebau können sich nämlich direkt 
mit den Heizungsanlagen ihrer Kunden 
vernetzen und sie dann jederzeit vom Büro 
aus oder von unterwegs überblicken. 

Klarer Arbeitsauftrag

Tritt an einer betreuten Anlage eine Störung 
auf, erhält Böpplebau eine ausführliche 
Fehlerdiagnose – und gleichzeitig einen 
Hinweis, wie der Fehler behoben werden 
kann, wie lange die Reparatur voraussichtlich 
dauern wird und welche Ersatzteile dafür 
nötig sind. 
So fahren die Monteure mit einem klaren 
Arbeitsauftrag los und haben die benötigten 
Ersatzteile gleich dabei. 

Bei Heizungs-Reparatur

„Alle unsere persönlichen Vorstellungen wurden berücksichtigt“
BAUMEISTER-HAUS wird zum Traumhaus 

Erste Entwürfe lagen der Bauherrin bereits 
vor, überzeugt war sie davon nicht. Dann kam 
sie zufällig mit Böpple in Kontakt. Es wurde 
ein Zusammentreffen mit Folgen. Denn das 
Konzept, das Böpple ihr vorlegte, überzeugte 
rundum. Mittlerweile lebt das Paar im neuen 
BAUMEISTER-HAUS. „Wir fühlen uns sehr 
wohl, weil unsere persönlichen Vorstellungen 
berücksichtigt wurden. Wir haben klar 
formuliert, was uns wichtig ist und das wurde 
umgesetzt - und das Baubudget dabei nicht 
einmal überschritten“, sagt die Bauherrin.  

Haustechnik  
Bruno Leyb:  07131 / 2610-110 
bruno.leyb@boepplebau.de 

Klarer Aufbau, klare Struktur, sowohl von der Straßenansicht aus (oben) als auch vom Garten her. Viel Licht, viel Raum, interessante Perspektiven. 

Wohnbau  
Theodor  Massa:  07131 / 2610-130 
theodor.massa@boepplebau.de 

Haustechnik  
Bruno Leyb:  07131 / 2610-110 
bruno.leyb@boepplebau.de 

Schließlich umfasst er auch die Desin-
fizierung und / oder Sanierung, die im 
Kontaminationsfall notwendig ist. 
Böpple-Haustechnik verfügt über die nötige 
Erfahrung mit Trinkwasserinstallationen 
und kennt die Anforderungen, um den 
allgemein anerkannten Stand der Technik 
an den Anlagen zu gewährleisten. „Wir 
garantieren unverzügliche professionelle 
Umsetzung aus einer Hand“, sagt Ab-
teilungsleiter Bruno Leyb. 

Ob Podologe oder Pedologe – ein einziger 
Buchstabe macht den Unterschied und 
entscheidet, ob es um den Fuß und seine 
medizinische Pflege geht, oder um den Boden. 
Damit befassen sich nämlich Pedologen. 
Sie sind Bodenwissenschaftler und kennen 
sich mit Eigenschaften, Bestandteilen und 
Beschaffenheit von Böden bestens aus.

Kostprobe

Im schweizer Kanton Waadt nördlich des 
Genfer Sees sind Podologen jetzt besonders 
gefragt. Nichts geht, bevor sie nicht den 
Mutterboden eines Baugrunds genauestens 
unter die Lupe genommen haben. Bisher reichte 
es, ihn getrennt vom tieferen Unterboden 
fachgerecht zwischenzulagern, um ihn später 
wiederverwenden zu können. Nun muss ein 
Pedologe ran, ehe mit dem Aushub begonnen 
werden darf. Claude Humbert, für Böpple 
tätiger schweizer Architekt, hat dabei schon 
Sonderbares beobachtet: Eine Pedologin 
nahm von der Erde sogar eine Kostprobe 
mit dem Mund. Warum auch immer: Der 
betreffende Mutterboden ging danach an eine 
Gärtnerei. Na denn – guten Appetit.

Mit allen
Sinnen

Pedologen prüfen Boden

Vermietete Mehrfamilienhäuser mit zentralen Wasseraufbereitungsanlagen 
müssen regelmäßig auf Legionellen untersucht werden. Ausgenommen sind 
lediglich Mehrfamilienhäuser mit einer dezentralen Warmwasserbereitung 
sowie Ein- und Zweifamilienhäuser. 



Energetische Aufl agen und ihre Auswirkung auf die Baukosten 
Infl ationsbereinigte Kostenentwicklung berechnet am Beispiel eines BAUMEISTER-FAMILY-HAUSES 

Lange wurden die Mehrkosten durch niedrigere Heizkosten wieder 
wettgemacht. Das gilt mittlerweile nicht mehr. Den aktuellen Mehrkosten 
von 15.590 Euro steht eine Heizkosteneinsparung von nur rund 300 Euro
pro Jahr gegenüber. Von 2016 an wird der maximal zulässige Primär-
energiebedarf von Wohngebäuden auf 75 kWh/qm gesenkt. Vor vier 
Jahrzehnten lag er noch bei 500 kWh/qm. Je nach Art der Heizung wirkt sich 
diese Vorgabe zum Primärenergiebedarf unterschiedlich aus.  

Gebäudehülle/
Technik

WSchVO 1995/
HeizAnlV

EnEV 2002/2004 EnEV 2007 EnEV 2009/
EWärmeG

EnEV 2014
von Einführung bis 
31.12.2015

EnEV 2014
ab 01.01.2016
mit Gas-BW-Therme 
und Solarthermie

EnEV 2014
ab 01.01.2016
alternativ: mit Luft-
Wasser-Wärmepumpe

Bodenplatte 140 € 50 € 350 € 350 € 

Kelleraußenwand-
dämmung 680 € 680 € 1.400 €

Außenwand ab EG 3.360 € 500 € 500 € 

Fenster 1.130 € 450 € 450 €

Dachdämmung 950 € 790 €

Heizung 500 € 5.000 €

Wärmeverteilung 4.000 € 4.000 €

Solarthermie 6.000 € 4.000 € -6.000 €

Lüftung

Summe Basis 6.560 € 550 € 8.480 € 10.990 € 3.000 €

Summe kumuliert 6.560 € 7.110 € 15.590 € 15.590 € 26.580 € 18.590 €

in % des heutigen 
Hauspreises 
(ca. 290.000 €)

2,19% 0,18% 2,83% 0,00% 3,66% 1,00%

kumuliert 2,19% 2,37% 5,20% 5,20% 8,86% 6,20%

Hauspreis 150.000 € (nach WSchVO, Steigerung durch gesetzliche Aufl agen und einer jährlichen Preissteigerung von im Mittel ca. 2,9% auf 300.000 € nach EnEV mit Gas und Solarthermie

Heizkosten pro Jahr 
ca. 1.125 € 1.120 € 825 € 825 € 600 € 1.090 €

• Einhaltung der jeweils energetischen Aufl agen im Vergleich zum vorherigen Standard
• Beispielgebäude: BAUMEISTER-FAMILY-HAUS mit Keller, ca. 120 qm Wohnfl äche, 1 m Kniestock im DG, 35° Dachneigung. Sämtliche Preisangaben sind infl ationsbereinigt angegeben und 

beziehen sich auf den aktuell geltenden Preisindex. 

Die Kosten für ein Wohnhaus sind in den letzten Jahren beständig gestiegen. 
Begründet ist das in den allgemeinen Preissteigerungen, vor allem aber auch 
in immer neuen gesetzlichen Aufl agen für Gebäudehülle und Haustechnik. Ein 
Anstieg von 5,2 Prozent der Baukosten errechnet sich allein in den Jahren 2002 

bis 2009. In Euro ausgedrückt sind das bei einem Haus mit 120 Quadratmeter 
Wohnfl äche 15.590 Euro mehr. Damit nicht genug. Mit den Änderungen, 
die vom Jahresbeginn 2016 an greifen, sind es sogar stolze 26.580 Euro. Ein 
Rechenbeispiel erklärt, warum. 
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Entwicklung der Anforderungen an den Wärmeschutz/Energiebedarf von 
Neubauten in Deutschland

Kostenentwicklung im EFH in Abhängigkeit der gestetzlichen Anforderungen.xlsx/19.07.2015/wi

Beispiel Gasheizung

Möchte man ab 2016 sein neues Zuhause 
mit Gas beheizen, führt das in unserer 
Beispielrechnung zu einer Kostensteigerung 
von rund 11.000 Euro. Oder anders 
ausgedrückt: einer Steigerung um 3,66 
Prozent. Die jährlichen Heizkosten redu-
zieren sich dabei um etwa 225 Euro zum 
bisherigen gesetzlichen Standard.

Beispiel Wärmepumpe

Die neuen energetischen Aufl agen lassen 
sich  rechnerisch leichter einhalten mit 
einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Da der 
Umrechnungsfaktor von Endenergie- 
zu Primärenergie ab dem Jahr 2016 für 
Strom deutlich gesenkt wird, muss beim 
Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe 
an der Gebäudehülle in der Regel nichts 
verändert werden. So kommt es, dass die 
Anschaff ungskosten des Hauses mit einer 
Wärmepumpe im Vergleich zu einem mit 
Gas und Solarthermie beheizten Haus in 
unserem Beispiel zwar um etwa 8.000 Euro 
niedriger sind. Die jährlichen Heizkosten 
fallen bei dieser Variante aber um fast 80 
Prozent höher aus als bei der Ausführung 
mit Gas und Solar.

„Politische Motive“

So eindeutig diese Rechnung auch sein 
mag, sie hinterlässt Fragen. „Die Änderung 
des Primärenergiefaktors für Strom, also 
dem rechnerischen Umrechnungsfaktor, 
wie viel Energie ursprünglich notwendig 
ist, um ein Haus zu beheizen, begünstigt in 
Zukunft stark Häuser mit Wärmepumpen.  
Ob dieser Änderung tatsächlich ökologische 
Zahlen zugrunde liegen oder politische 
Motive, bleibt off en“, sagt Michael Wiesner, 
Abteilungsleiter Wohnbau. „Ziel der Politik 
könnte sein, in immer mehr Gebäuden 
Systeme zu implementieren, die mehr Energie 
produzieren als die Häuser verbrauchen 
und, sobald es sinnvoll ist, auch noch mit 
entsprechenden Speichermedien.“, vermutet 
er. So könnte damit der Startschuss für eine 
dezentrale Energiegewinnung und vor allem 
auch Speicherung in Deutschland gefallen 
sein. „Wurde tatsächlich so weit gedacht 
oder doch nur dem Ruf der mächtigsten 
Lobbyisten stattgegeben?“, fragt er. Die 
Zukunft wird es zeigen.

Wohnbau 
Michael Wiesner:  07131 / 2610-220
michael.wiesner@boepplebau.de 
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Außerhalb der offiziellen Jubiläen blickt 
Petra Wiedmann auf 15 Jahre Zugehö-
rigkeit zur Firmengruppe Böpple zurück. 

Allen Jubilaren, die über Jahre geschätzte 
Kollegen und Kolleginnen wurden, sei an 
dieser Stelle nochmals  der Dank und die 
Anerkennung der ganzen Böpple-Mann-
schaft ausgesprochen. 

10 Jahre

Holger
Röhrich

25 Jahre

Lars
Schulte

25 Jahre

Uwe
Adler

10 Jahre

Birgit
Schöll-
horn

10 Jahre

Vitali 
Greb

25 Jahre

Silvio
Mikolasch

Der Stolz einer Firma: ihre Jubilare

Perfekte barrierefreie Lösung: ein Anbau für einen Aufzug 

25 Jahre

Jörg 
Benseler

Für die Zukunft gerüstet: Barrierefreier Zugang zum Haus dank nachträglich eingebautem Aufzug.

Robert Schindler  und seine Frau waren schon 
auf der Suche nach einem Grundstück, um 
noch einmal neu zu bauen. Barrierefrei sollte 
das neue Haus werden. Für ihr bestehendes 
Eigenheim sahen sie zunächst keine 
Möglichkeit, diesen Komfort zu erreichen. 
Nun wohnen sie immer noch drin und 
wollen auch nicht mehr ausziehen. 

„Perfekt gemacht“

„Unsere Rettung war Herr Massa“, sagt Robert 
Schindler. Ihn hatten sie bei ihrer Bauplatzsuche 
zufällig getroff en. Er überzeugte sie nach 
einer Besichtigung ihres Hauses davon, dass 
eine barrierefreie Nutzung möglich ist - mit 
dem Einbau eines Aufzugs. Mit ihm können 
die Schindlers nun bequem von ihrer Garage 

aus alle Stockwerke ihres Hauses erreichen. 
„Wir sind hoch zufrieden, das ist perfekt 
gemacht“, sagt Robert Schindler. 
Von außen fällt nichts auf, der Aufzug ist 
in einem Anbau am Giebel versteckt. So 
konnte im Haus alles so bleiben, wie es war, 
und es ging auch keine Wohnfl äche verloren. 
Beim Einbau des Aufzuges innerhalb des 
Wohnhauses hätten sich im Gegensatz 
zur jetzigen Lösung außerdem störende 
Schallbrücken bilden können. 

Bauwerterhaltung 
Theodor Massa:  07131 / 2610-130
theodor.massa@boepplebau.de 

Statt viele Treppenstufen steigen bequem nach oben fahren

Die allermeisten Menschen in Deutschland möchten, wenn sie älter werden, 
so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Mit 
klugen Ideen kann das auch in zunächst aussichtslos scheinenden Fällen 

möglich gemacht werden. Wohl durchdachte bauliche Veränderungen 
können Entscheidendes verändern und einen drohenden Auszug aus der 
lange gewohnten Umgebung dauerhaft verhindern. 

Barrierefreiheit auch im Bad: keine Stufen, breite Türen.


