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Aufzeichnung des Diskussionsabends

TTIP-Verhandlungen und die Folgen für Kultur und Musik in
Deutschland
Foto (c) Kulturexpress

Das Transatlantische Freihandelsabkommen wird allgemein mit Verbraucherschutz,

Reinheitsgebot, Wirtschaft und Handel in Zusammenhang gebracht. Dass damit Kultur

und Bildung gleichermaßen geregelt werden sollen, ist Vielen bisher gar nicht

bekannt. Kulturschaffende, Musiker, Autoren, Tänzer, Schauspieler befürchten, dass

TTIP das Urheberrecht beseitigt und Musik, Literatur, Theater noch mehr als bisher

nur mehr nach Gewinn und Verlust berechnet und gefördert werden, ja dass TTIP

vielleicht sogar die in Europa etablierte öffentliche Subventionierung von Kunst und

Kultur kippt. Wird bald nur mehr Bestand haben, was von internationalen

Wirtschaftsunternehmen aufgekauft wurde und sich hochpreisig verkaufen lässt?

 

Solche und andere Fragen diskutierten der

Europa-Abgeordnete Thomas Mann (CDU)

gemeinsam mit Heinrich Bleicher-

Nagelsmann (ver.di/Berlin) und Christian

Höppner (Deutscher Musikrat) am 2. Nov.

2015 in der Hochschule für Musik und

Darstellende Kunst HfMDK in Frankfurt.

Moderiert wurde der Abend von Theo

Geißler, dem Chefredakteur der NEUEN

MUSIKZEITUNG (Regensburg), der größten

deutschsprachigen Musikzeitung.

Hochschulpräsident Thomas Rietschel leitete die Diskussion ein.

 

Als erstes muss man sich die Frage stellen, was unterscheidet einen Musikprofessor von einer

Handelsware? Musik ist der Treibstoff für Leistungen in der Gesellschaft. TTIP kommt auf leisen

Sohlen angeschlichen, keiner weiß genau was überhaupt verhandelt und abgestimmt wurde. Nicht

mal Bundestagsabgeordnete wissen mehr. Nur bestimmte Teilnehmer haben Einblick in die

Unterlagen. Kopien dürfen davon nicht gemacht werden. Doch Merkel und Gabriel sind für das

Handelsabkommen mit den USA. Dabei ist die Matrix von TTIP durch und durch amorph. Auch

Belange der Kultur sind Bestandteil der Verhandlungen. Befürworter versprechen sich

Verbesserungen im Handelsverkehr und im Austausch von Handelswaren. Die Schaffung neuer

Arbeitsplätze wird erwartet. Kulturkritiker stört das Absinken der Verbraucherstandards. Die EU

beteuert zwar, sie wolle das nicht. Doch die Befürchtung läuft darauf hinaus, dass unabhängige

Schiedsgerichte und Profianwälte zum Beispiel von amazon gegen einen ganzen Staat vorgehen.

 

Theo Geißler erwähnte das Beispiel, wonach Panama Schadensersatz an einen

Zigarettenkonzern zahlen musste, weil der TTIP Vertrag des Landes mit den USA

die Veröffentlichung und Bekanntmachung gesundheitsschädigender Wirkung von

Zigaretten ausschloss. Panama verlor den Prozess gegen das
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Zigarettenunternehmen und zahlte Schadensersatz in Millionenhöhe.

 

Zwei Tage vor der Demo von TTIP Gegnern im Berliner Regierungsviertel am 10. Oktober 2015

wurde ein Positionspapier herausgegeben. Danach sind Kultur und Medien nicht Bestandteil der

Verhandlungen mit TTIP, was jedoch widerlegt wurde. Denn was ist schon ein Positionspapier aus

Deutschland, wenn es um Verhandlungen zwischen der EU und den USA geht. Die Demo am 10.

Oktober hatte nach Angaben der Veranstalter 250.000 Teilnehmer. Angaben der Polizei zufolge

waren es 150.000 Menschen, die nach Berlin kamen und "Stop TTIP, Stop CETA. Für einen

gerechten Welthandel" riefen.

http://www.kulturrat.de/dokumente/puk/puk2015/puk06-15.pdf

 

Wenige Tage vor der Großdemonstration sicherte EU-Handelskommissarin Cäcilia Malmström

dem Börsenverein des deutschen Buchhandels zu, dass die Buchpreisbindung durch die

TTIPVerhandlungen nicht angetastet, sondern vielmehr durch entsprechende Maßnahmen

geschützt werden soll. Kulturstaatsministerin Monika Grütters MdB und Bundeswirtschaftsminister

Sigmar Gabriel, MdB legten das "Positionspapier der Bundesregierung zu den TTIP-

Verhandlungen der EU-Kommission mit den USA im Bereich Kultur und Medien" vor:

 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/BKM/2015/2015-10-07-positionspapier-

ttip.pdf?__blob=publicationFile&v=1

 

Die Verhandlungen zwischen den USA und der Europäischen Union, die Bundespräsident Norbert

Lammert unlängst als zu wenig transparent kritisierte, laufen seit fast zweieinhalb Jahren. Das

Vorhaben, mit dem der weltweit größte Wirtschaftsraum entstünde, hat neben ökonomischen vor

allem auch rechtliche Implikationen.

 

Der EU Abgeordnete Thomas Mann ist einer der wenigen, die Zugang zu

den Unterlagen in den TTIP Verhandlungen haben. Er beschrieb die

Situation so: man geht in einen Raum, hat einen Stapel mit etwa 1000

Seiten vor sich liegen und darf lesen. Einziges Instrument ist ein Bleistift

um Notizen zu machen. Andere Mittel sind nicht erlaubt. Außerdem

herrsche Schweigepflicht über den Inhalt. Der Text sei in einem schlechten

Englisch verfasst. Es bleibe also gar nicht die Zeit, um sich ein

vollständiges Bild von dem zu machen, was vor einem liegt. Wie sollen hierbei Fragen zu den

Inhalten aufkommen, wenn der Text nicht einmal von Sachverständigen gelesen werden darf.

 

Ver.di Sprecher Heinrich Bleicher-Nagelsmann fordert, dass kontinuierlich Druck

gemacht werde. Die Franzosen sagten anlässlich einer Theaterkonferenz in

England im vorigen Jahr, eine Liberalisierung um TTIP dürfe nicht einfach

angenommen werden, denn alles müsse zur Disposition stehen. Nicht nur die
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Deutschen stellen sich gegen die TTIP Verhandlungen auch die Franzosen sind

dagegen. Das wären schon mal zwei Staaten in der EU, falls sich der Widerstand

gegen das Abkommen durchsetzt. Wenn eine Finanzierung der Kultur nicht mehr

gegeben ist, dann sei das Ende der Verhandlungen erreicht. Rundfunk und Filmbranche sollten

ohnehin von den Verhandlungen ausgeschlossen bleiben.

 

Sigmar Gabriel verspricht, das Kultur durch TTIP nicht angetastet wird: Es gibt das UNESCO

Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Das ist

ein kulturrechtliches Instrument, welches in Europa viel zu selten zur Anwendung kommt. Bleicher-

Nagelsmann spezifizierte besagtes Positionspapier von Gabriel und Grütters, wonach ein

Gefährdungszustand in Bezug auf Kultur und Medien dennoch bestehe entgegen aller vorherigen

Aussagen.

 

Seit 2013 wird verhandelt. 20 verschiedene Arbeitsgruppen mit regelmäßigem Kontakt sind tätig.

So viel steht allem Anschein nach fest, am Schluss wird der Kompromiss stehen. Das sehen

Christ- als auch Sozialdemokraten so. Die Beteiligten sind konsensorientiert, das ist sicher.

 

Immerhin sei die Kommission und mit ihr EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström zu dem

Schluss gekommen, dass Ergebnisse die erreicht werden umgehend ins Internet gestellt und

damit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das gilt nur für Ergebnisse nicht für

die Verhandlungsphasen. Etwa 500 bis 1000 Anfragen werden zu dem Abkommen abgestimmt.

Nicht viel mehr und nicht viel weniger, hieß es dazu. Ein Konflikt ist die andere Philosophie in den

USA. Verhandelt werde unter anderem über die europäische Wasserversorgung. Ein heikles

Thema, denn was hat die USA mit der europäischen Wasserversorgung zu tun? Begriffe wie

Zwangsglobalisierung fielen in diesem Zusammenhang. Im November lief gerade die 11.

Verhandlungsrunde zu TTIP. Kultur wird nicht verhandelt, dabei soll es bleiben, meinte der Ver.di

Sprecher weiter. Beim Investorenschutz stehen Änderungen bevor. Darauf wird Druck ausgeübt.

Die marktwirtschaftliche Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen soll jedoch

ausgeschlossen bleiben von den Verhandlungen.

 

Christian Höppner, vom Deutschen Musikrat bemerkte, es werde "mit

Nebelkerzen geworfen", keiner Wisse woran man sei bei den

Verhandlungen. VDA-Chef Mathias Wissmann fordere zwar, dass innerhalb

der Automobilindustrie verstärkt auf Standardisierung mit den USA Wert

gelegt werden müsse, um Produktionskosten zu sparen. Das mag richtig und

nützlich sein. Man könne die Standardisierung aber nicht auf Kultur oder

andere Belange übertragen. Die USA seien beispielsweise online exzellent

aufgestellt im Hochschulbereich. Doch Bildung und Kultur in Europa bilden ein Gegengewicht um

zu Standards zu gelangen.
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Ökologisierung ist ein Trend der Gegenwart. Die TTIP Verhandlung um die europäische

Wasserversorgung ist verhindert worden, das sei als Erfolg zu werten. Der Rundfunk ist

Bestandteil der Technikmöglichkeiten und genießt deshalb keinen Schutz. Das Allgemeinwohl darf

nicht einfach geopfert werden. In Hochschulen, Volkshochschulen und Musikschulen besteht das

Gleichheitsrecht. Mit anderen Worten: "Kultur braucht kein TTIP!"

 

Matthias Machnig ist Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, auf die

Frage was gut sei für Kultur bei TTIP, konnte er keine Antwort geben. Es besteht die Befürchtung,

dass sich Musikhochschulen in den USA mit europäischen zusammentun. Folge wäre, dass

Studenten 10.000 Euro und mehr an Studiengebühren zahlen müssten, wie das jetzt schon in den

USA der Fall ist. TTIP bedeutet Privatschulenbetrieb wie in England üblich.

 

Die Bundesregierung hat Widerspruch angemeldet, wenn Deutschland überstimmt wird von den

anderen. Es bestehen unterschiedliche Positionen, was Kultur betrifft. Die europäische Identität sei

nicht so einfach zu verstehen wie die in den USA. Was benötigt werde, sind Bündnispartner, die

auf ganzer Linie zu uns halten gegen die offiziellen Verhandlungen, um Gemeinsamkeiten zu

erreichen.

 

Förderprogramme müssen geschützt bleiben. Kulturelle Vielfalt muss erhalten werden. Es gibt 3

Arbeitsgruppen, die innerhalb der TTIP Verhandlungen über Kultur streiten. Grundsätzlich besteht

ein Konflikt zwischen Wunschbild und den Tatsachen, wie sie umgesetzt werden. Dieser

Knotenpunkt ist zu lösen. Der Zustrom aus den Kriegsgebieten erfordert eine neue Wertedebatte.

Die Bundesregierung könne viele Zweifel entkräften, doch diese beschwichtigt nur.

 

Amazon beherrscht den Markt. Franzosen wollen aussteigen aus den Verhandlungen und ohne

die Franzosen läuft nichts in Europa. Künstler sind nicht mehr gefragt. Kultur und Kreativbereich

werden zunehmend technikorientierter. Stellt sich die Frage, in welchen Ländern, welche Länder

welche Steuern zahlen?  Das Problem sei eben auch, Musiker müssen immer üben und können

sich deshalb nicht mit Kulturpolitik befassen. Im Fazit heißt das: "dann stimmen wir TTIP nicht zu,

wenn es uns nicht geeignet erscheint".

 

Eine Frage aus dem Publikum nannte den Föderalismus der Bundesländer, der durch TTIP

notwendigerweise gesprengt und zur Wirkungslosigkeit gebracht würde. Eine Synchronisation

während der Verhandlungen in Bezug auf TTIP findet in vielen Ländern gar nicht statt. Das kann

fatale Folgen haben. Wenn TTIP nicht klappt, dann wird eben Plan b benötigt, hieß es. Ein solcher

Plan b muss natürlich erstmal erstellt werden. Die grundsätzliche Schieflage zwischen Kultur und

Wirtschaft besteht darin, dass diese nicht vermischt werden dürfen. Rechtswesen und

Wirtschaftswesen werden mit den Verhandlungen um TTIP viel stärker angesprochen.

 

Kultexpress ISSN 1862-1996 vom 12. Dezember 2015
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Messe Frankfurt meldet mit rund 645 Mio. Euro neuen
Umsatzrekord
Foto (c) Kulturexpress, Meldung: Messe Frankfurt  GmbH, 08.12.2015

Die Messe Frankfurt bleibt auf ihrem Wachstumskurs. Das Unternehmen belegt die

internationale Spitzenposition unter den Veranstaltern mit eigenem Messegelände.

„Wir erwarten mit einem Umsatz von rund 645 Mio. Euro eine neue Bestmarke“,

resümierte Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt,

bei Vorlage der vorläufigen Kennzahlen für 2015.

 

Das Vorsteuerergebnis wird deutlich über 40 Millionen Euro liegen. „Wir gehen davon aus, dass

wir aber ein ähnlich hohes Ergebnis wie im vergangenen Jahr erreichen werden“, betonte Marzin.

Damals belief sich der Betrag auf 47 Mio. Euro. Bereinigt um Abschreibungs- und

Finanzierungskosten liegt der EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and

Amortisation) derzeit bei 98 Millionen Euro. Der Konzern-Jahresüberschuss wird erneut mehr als

30 Millionen Euro betragen. 

Der Umsatz im Inland ist gewachsen und liegt in der konsolidierten Betrachtung bei rund 400

Millionen Euro. Am Heimatstandort Frankfurt wurden mit rund 370 Millionen Euro 57 Prozent des

Konzernumsatzes erwirtschaftet. Das operative Auslandsgeschäft ist auf 246 Millionen Euro

angestiegen. „Durch eine deutliche Geschäftsausweitung in für uns relevanten

Wachstumsmärkten erzielen wir inzwischen 38 Prozent unseres Umsatzes außerhalb

Deutschlands“, erläuterte Marzin.

 

Dynamisches Veranstaltungsjahr weltweit mit vielen Bestmarken

Das operative Geschäft verlief für das Unternehmen dynamisch und, teilweise turnusbedingt,

außerordentlich hochtourig. „Wir können von sehr erfolgreichen Plattformen mit vielen neuen

Bestmarken berichten“, erläuterte Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt, das

Veranstaltungsjahr. Weltweit fanden 132 Messen und Ausstellungen statt, zu denen rund 89.800

Unternehmen und mehr als vier Millionen Besucher kamen, so viele wie noch nie. 86

Veranstaltungen fanden außerhalb Deutschlands statt. Mit rund 48.000 Ausstellern und über 1,7

Millionen Besuchern konnten hier neue Höchstwerte erzielt werden. „Auch künftig konzentrieren

wir uns auf das, was uns erfolgreich macht und worin wir uns auskennen – unsere

Kernkompetenzen“, betonte Braun. Ein Paradebeispiel für die Verknüpfung der Kernkompetenzen

sei das weltweite textile Netzwerk Texpertise Network. Die aktuell 49 Textilmessen der Messe

Frankfurt decken die gesamte Wertschöpfungskette der Textilindustrie ab und präsentieren damit

den globalen Textilhandel. Am Standort Frankfurt zeigen sich die Textilveranstaltungen ebenfalls

auf Wachstumskurs. So zählt beispielsweise die Heimtextil zu den großen Erfolgsstorys und

wächst seit 2010 kontinuierlich in Qualität und Größe. 2016 stehen die Zeichen weiter auf

Wachstum, die Veranstaltung wird sich auf über 20 Hallenebenen erstrecken.

 

Weiter entwickeln wird sich das stark prosperierende Geschäftsfeld Mobility & Logistics. Unter

seinem Dach vereint das weltweite Netzwerk unter anderem die Marke Automechanika mit derzeit
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15 Veranstaltungen auf vier Kontinenten. Das Geschäftsfeld wird man im kommenden Jahr mit

neuen Messen weiter ausrollen. Im September hatte das Unternehmen die Übernahme der

Eurasia Moto Bike Expo in Istanbul bekannt gegeben.

 

Der Standort Frankfurt bleibt als Heimat der Leitmessen die feste Basis für das internationale

Veranstaltungsmanagement des Unternehmens. „Von hier aus steuern wir unser weltweites

Markenmanagement und initiieren Impulse für unsere Aktivitäten rund um den Globus“, betonte

Braun. Außerordentlich stark verlief der Geschäftsbereich rund um die Gastveranstaltungen auf

dem Frankfurter Messegelände. Turnusbedingt fanden die drei großen Traditionsveranstaltungen

Achema, Buchmesse und IAA-Pkw statt. „Wir hatten ein absolutes Rekordjahr“, berichtete Uwe

Behm, Geschäftsführer der Messe Frankfurt. Lebhaft verlief das Kongress- und Tagungsgeschäft

mit rund 150 Veranstaltungen und 128.000 Besuchern. „Mit Congress Center und Kap Europa

haben wir zwei ausgezeichnete Kongressgebäude, die von unseren Kunden sehr geschätzt

werden. Mit ihrer räumlichen Bandbreite tragen die Gebäude dazu bei, den Kongress- und

Tagungsstandort Rhein-Main im internationalen Ranking voranzubringen“, so Behm.

 

Die Premierenveranstaltung der Formnext powered by TCT, internationale Fachmesse für den

Werkzeug- und Formenbau sowie für Additive Technologien und den 3-D-Druck, ist gelungen. Mit

232 Ausstellern und rund 9.000 Besuchern verlief das Debüt erfolgreich. „Auch dank starker

Unterstützung unserer Aussteller haben wir eine neue und zukunftsweisende Fachmesse im Markt

platziert. Wir können von einer außergewöhnlich hohen Zufriedenheit sowohl auf Aussteller- als

auch Besucherseite berichten“, freute sich Behm.

 

In der Geländeentwicklung geht die Messe Frankfurt die nächsten Schritte an. Die Vorbereitungen

zum Bau der Halle 12 sind in vollem Gange. „Wir wollen, wie in der Vergangenheit auch, das

Bauvorhaben in Zeit und Budget umsetzen“, betonte Behm.

 

Ausbau der weltweiten Branchenexpertise und Vernetzung

Die Messe Frankfurt will weiter wachsen und ihren Wettbewerbsvorsprung ausbauen. Für

Wolfgang Marzin ist die breite, weltweite Branchenexpertise einer der wichtigsten Erfolgsbausteine

in der Unternehmensgruppe. Das Unternehmen will noch mehr Synergien in seinem Portfolio

fördern, auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung der etablierten Leitmessen in Frankfurt. Marzin

betonte, dass es um Themen gehe, mit denen man global erfolgreich ist, die bisher aber noch

nicht am Heimatstandort abgebildet werden, wie das Thema Sicherheit. Erstmals wird 2016

parallel zur Light + Building das Intersec Forum stattfinden, eine Konferenz für vernetzte

Sicherheitstechnik.

 

Mehr als zufrieden ist die Messe Frankfurt mit dem hervorragenden Erfolg des deutschen Expo-

Auftritts. Erstmals in seiner Geschichte hatte das Unternehmen den Deutschen Pavillon auf einer

Weltausstellung organisiert. Der Pavillon wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, unter

anderem für seine inhaltliche Konzeption mit dem Gold-Award des Bureau International des

Expositions.

 

„Wir haben eine sehr solide Ausgangsposition, und mit unserer langfristig angelegten
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strategischen Unternehmensausrichtung sind wir gut für die Zukunft gerüstet. Dabei konzentrieren

wir uns auf das, was uns erfolgreich macht“, fasste Marzin die strategischen Planungen der Messe

Frankfurt zusammen. Die Messe Frankfurt beschäftigt zum Jahresende 2.297 aktive Mitarbeiter. 

 

Kultexpress ISSN 1862-1996 vom 12. Dezember 2015
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Neuapostolische Kirche entscheidet sich bei Kühlung, Wärme-
und Warmwasserversorgung für Direktwärmepumpen
Technologie
    Meldung: ACALOR TECHNIK SCHEEL KG, 23972 Lübow

Nach guten Erfahrungen mit der acalor-

Direktwärmepumpe hat sich die Neuapostolische

Kirche Mitteldeutschland, Berlin und

Brandenburg für den Ausbau weiterer

Kirchengebäude mit dieser Technologie

entschieden.

Die Neuapostolische Kirche ist als international

verbreitete christliche Glaubensgemeinschaft ein Teil

der Gesellschaft. Über zehn Millionen Menschen in aller

Welt bekennen sich zur Neuapostolischen Kirche. Bundesweit bekennen sich in über 2.000

Kirchengemeinden knapp 350.000 Christen zum neuapostolischen Glauben. Sie bietet eine

ansprechende, zeitgerechte Seelsorge für ihre Mitglieder auf der Grundlage des Evangeliums

Jesu Christi. Bis auf wenige hauptamtliche Amtsträger verrichten die Geistlichen der

Neuapostolischen Kirche ihre seelsorgerische Tätigkeit neben dem Beruf.

Der Neubau der Neuapostolischen Kirche umfasst einen Kirchensaal mit 126 Sitzplätzen, die

Sakristei, einen Unterrichtsraum, einen Eltern-Kind-Raum, Foyer mit Garderobe, eine Teeküche

sowie Sanitärräume inclusive Behinderten-WC. Das gesamte Gebäude wird mit Fußbodenheizung

beheizt. Gebäudeheizung und Gebäudetechnik arbeiten mit der acalor Wärmepumpentechnologie.

Der Neubau wurde 2012 erstellt.

Das System erzielt eine gleichmäßige Wärmeverteilung vom

Boden bis zur Decke. Die Räume zeichnen sich durch das

Fehlen von Temperaturunterschieden in der Raumluft aus.

Das konvektionsfreie Raumklima schafft eine sehr hohe

Behaglichkeit bei dem sich die Gemeindemitglieder sehr wohl

fühlen. Sie schätzen die angenehme Strahlungswärme bei

tiefen Außentemperaturen im Winter und die angenehme heruntergekühlte Temperatur im

Sommer. Der Wartungsaufwand bei acalor-Anlagen ist Null. Es gibt nur zwei bewegte Teile, den

Lüfter und den Kompressor, beide sind wartungsfrei und auf langlebigen Betrieb ausgelegt.

 

Die Drehzahl des Lüfters und somit die Schallemissionen im Außenbereich wird in

Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt. Das bedeutet in der Praxis, dass die

Schallentwicklung an mehr als 90 Prozent der Tage in 4m Abstand liegt unter 30dBA liegen. Erst

bei Temperaturen unter -8 °C liegt die Schallentwicklung bei 4m Entfernung bei ca. 38dBA.

Die geringen Betriebskosten und die hohe Energieeffizienz im Kostenvergleich mit anderen

 
Seite 10

Kulturexpress  ISSN 1862-1996 Ausgabe 50 - 2015

http://www.kulturexpress.de/


Heizsystemen hat nach über zwei Jahren Einsatz des neuen Heizungssystems die

Verantwortlichen der Neuapostolischen Kirche überzeugt. Die Nutzung betrieblicher

Energieeinsparpotenziale wird in Zeiten knapper werdender Ressourcen und steigender Kosten

immer mehr zum Wirtschaftsfaktor beim Betrieb und Unterhalt der Kirchengebäude. Daher wird

diese energieeffiziente Technologie auch bei den nächsten Projekten der Neuapostolischen Kirche

berücksichtigt.

Funktionsweise der Direktwärmepumpe

Bei der Direktwärmepumpentechnik wird der geschlossene Kreisprozess der Wärmeaufnahme

und Wärmeabgabe auf das gesamte Haus ausgedehnt. Dies geschieht im Detail wie folgt:

Im Verdampfer im Außenbereich sind ca. 80 m Kupferrohre. Durch diese fließt das Kältemittel

flüssig in den Verdampfer. Der Lüfter auf dem Verdampfer lässt die Außenluft um die Rohre

strömen. Dabei nimmt das Kältemittel die Energie aus der Luft auf und wird gasförmig. Dies

funktioniert bei acalor auch bei Außentemperaturen von -30° C und kälter. Betriebskostenintensive

Elektrozusatzheizstäbe sind nicht erforderlich und nicht vorhanden. Das Kältemittel ist jetzt durch

die Aufnahme der Energie in Form von Wärme gasförmig, hat die Energie gespeichert, ist aber

noch nicht warm. Daher wird in der Wärmepumpe das gasförmige Kältemittel verdichtet (der Druck

wird erhöht) und dadurch die Temperatur erhöht. Hierbei wird elektrische Energie benötigt.

Das gasförmige und heiße Kältemittel wird anschließend ins Haus geführt. (Ab hier

unterscheidet sich die Direktwärmepumpentechnik grundlegend von herkömmlichen

Wärmepumpen.) 

Bei herkömmlichen Wärmepumpen wird die Wärme im Haus über einen Wärmetauscher auf einen

separaten Wasserkreislauf übertragen. Darüber wird das Haus geheizt. Die Übertragung im

Wärmetauscher ist verlustreich, der zusätzliche Wasserkreislauf benötigt eine Wasserpumpe,

aufwändige Steuerung und Regelung, sowie eine Vielzahl von Thermostaten. Diese, auch
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wartungsintensiven Komponenten, entfallen komplett bei acalor.

Die anfängliche Überhitzung, die bei

herkömmlichen Wärmepumpen ungenutzt

„verpufft“, wird bei acalor eingesetzt, um das

Brauchwasser zu erwärmen. Hierzu fließt

das Kältemittel im Haus zuerst in

außenliegenden Kupferrohren um den

Edelstahlspeicher. Dies bewirkt, dass das

Brauchwasser ohne weitere Zusatzkosten

auf über 65°C erwärmt wird.

Legionellenschutz ist somit sichergestellt.

Die Brauchwassererwarmung hat immer

Vorrang, damit zu jeder Zeit ausreichend

heißes Wasser zur Verfügung steht. 

Nach dem Erwärmen des

Brauchwasserspeichers gelangt das

Kältemittel in den Heizkreisverteiler und wird

in die einzelnen Heizkreise geführt. Der

Transport des Kältemittels erfolgt durch den

Betriebsdruck im Gesamtsystem.

Zusätzliche Pumpen sind nicht erforderlich. Das Kältemittel hat die Energie latent gespeichert und

gibt die Wärme ab, indem es im Fußboden flüssig wird (Direktkondensation). Dies hat einen

wesentlichen Vorteil bei der Wärmeverteilung. Der Boden wird nur an den Stellen erwärmt, die

noch kühl sind. Bereits warme Bereiche werden nicht weiter erwärmt.

 

Acalor verwendet das umweltfreundliche und sehr effektive Kältemittel R290 (Propan). Das gilt

als aktiver Beitrag zum Klimaschutz, da R290 im Gegensatz zu herkömmlichen Kältemitteln

umweltneutral ist. Wichtig! Propan ist brennbar, nicht explosiv. Im System befinden sich maximal

5kg Propan. Das ist eine halbe Gasflasche, verteilt im Haus und im Außenbereich. Gutachten des

renomierten IBEXU-Institutes zeigen, dass es kaum möglich ist, eine brennbare Konzentration im

Haus zu erzeugen. Weitere Sicherheitsmaßnahmen (Entlüftung, Sensorgerät) schließen dies auch

im Anschlussraum aus. Ein moderner Kühlschrank mit höchster Effizienzstufe A+ hat in der Regel

Propan oder Butan als Kältemittel, da die hohe Effizienz mit herkömmlichen Kältemitteln nicht

erreichbar ist.

 

Gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum durch Direktkondensation

Die Abgabe von Wärme erfolgt durch Verflüssigung des Kältemittels. Dies geschieht immer an der

Stelle des Bodens, wo der geringste Widerstand ist. An der kältesten Stelle des Raumes, auch

wenn diese in der entferntesten Ecke ist, wird die meiste Warme abgegeben. Wenn der Boden

dort erwärmt ist, erhöht sich der Widerstand und es wird keine weitere Wärme abgegeben. 

Einfaches Beispiel zur Verdeutlichung: wenn Sie eine kalte Flasche Bier auf den Tisch stellen,
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bildet sich in kurzer Zeit Wasser auf der Oberfläche der Flasche. Die Luft kondensiert an der

kältesten Stelle des Raumes, nämlich an der Bierflasche aus und gibt dort Warme ab. Ohne

Steuerung, ohne Regelung, einfach aufgrund physikalischer Eigenschaften. 

Genau dies passiert im Estrich. Das erzeugt eine absolut homogene Wärmeverteilung im Raum.

Dadurch entsteht zu 100prozentige gesunde gleichmäßige Wärme. Luft- und Staubverwirbelungen

aufgrund unterschiedlicher Temperaturzonen gibt es bei acalor praktisch nicht. Dadurch ist die

Temperatur unter der Decke fast identisch mit der Temperatur am Boden. Es wird nicht die Luft

erwärmt, sondern die Hüllflächen. Menschen merken den Unterschied sofort, wenn sie den Raum

betreten. 

Wenn die Wärme im Boden abgegeben worden ist, ist das Kältemittel wieder flüssig und wird

durch das nachströmende gasförmige Kältemittel zurück zum Heizkreisverteiler und von da wieder

in den Außenbereich transportiert. Es wird wieder vorbereitet für das erneute Verdampfen und

fliest wieder flüssig in den Verdampfer, um dort erneut Energie aus der Luft aufzunehmen. 

Dieser geschlossene Kreisprozess wird kontinuierlich durchlaufen, bis das Haus die gewünschten

Temperaturen erreicht hat und die Wärmepumpe über das Thermostat im Haus abgeschaltet wird.

 

Im Sommerbetrieb, wenn keine Wärme im Haus benötigt wird, ist die Anlage nur kurzzeitig zur

Erwärmung des Brauchwassers über ein separates Thermostat am Brauchwasserspeicher

aktiviert. Im Sommer ist optional eine echte Kühlung des Hauses möglich. Das Kältemittel

verdampft dann im Boden, entzieht dem Haus die Wärme und führt diese draußen über den

Verdampfer ab. Dies ermöglicht eine echte Kühlung des Hauses, also z. B. eingestellte 23°C auch

bei sehr hohen Außentemperaturen.

 

Wie die Kühlung funktioniert

Das Funktionsprinzip wird komplett umgekehrt. Das Kältemittel gelangt flüssig ins Haus, verdampft

im Boden und entzieht dem Boden dabei Wärme. Dies geschieht mit sehr hoher Kühlleistung von

bis zu 50W/qm. Mit wassergeführten Systemen ist das undenkbar. Das energiereiche verdampfte

Kältemittel wird nach außen geführt und die Wärme über dem Lüfter im Außenbereich abgeführt.

Wenn Sie die Hand über den Verdampfer halten, merken Sie, dass die abgeführte Luft sehr warm

ist. Der kühle Boden regelt dann die Temperatur im Raum runter, auch hier wie beim Heizen über

die abstrahlende Fläche. Damit auf dem kühlen Boden keine Feuchtigkeit auskondensiert, regelt

die Sondersteuerung den Betrieb so, dass langsam und gleichmäßig runter gekühlt wird. Wir

empfehlen daher, die Kühlfunktion grundsätzlich den ganzen Sommer über zu aktivieren. Das

System wird dann über das Thermostat aktiviert, wenn die Raumtemperatur leicht angestiegen ist

und schaltet automatisch ab, wenn die eingestellte Solltemperatur erreicht ist. 

Da der Wirkungsgrad beim Kühlen sehr hoch ist, sind die Betriebskosten für den Kühlbetrieb

niedriger, als für ein einziges herkömmliches Klimagerät für einen Einzelraum. Die spezielle

Steuereinheit sorgt dafür, dass auch im Kühlbetrieb jederzeit heißes Brauchwasser zur Verfügung

steht. Eine Nachrüstung der Kühlfunktion bei bestehenden Anlagen ist möglich. Es ist allerdings

deutlich günstiger, wenn die Kühlfunktion direkt beim Neubau mit eingebaut wird, da der

 
Seite 13

Kulturexpress  ISSN 1862-1996 Ausgabe 50 - 2015



nachträgliche Umbau zusätzlichen Montageaufwand erfordert. 

Der Nutzer hat mit der Kühlfunktion somit mehrere Vorteile in einem System vereint:

• Echte Kühlfunktion, d. h. Sie stellen eine Temperatur ein z. B. 23°C und diese wird auch bei

langen Hitzeperioden gehalten.

• Gesundes Kuhlen, keine Zugerscheinungen, keine Verkeimung wie bei herkömmlichen

Klimaanlagen.

• Sehr niedrige Betriebskosten (zwischen 100 und 200 € im gesamten Sommer), keine Wartungs-

und Reinigungskosten.

Schwerpunktbranchen von acalor sind Architektur, Gewerbebauten, Sport- und

Freizeiteinrichtungen sowie Einfamilienhäuser.
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Rückblick formnext 2015: Hohes Kundeninteresse bei SLM
Solutions
Meldung: SLM solutions

SLM Solutions, ein führender

Anbieter metallbasierter additiver

Fertigungstechnologie (häufig

als „3D-Druck“ bezeichnet),

präsentierte auf der formnext in

Frankfurt am Main das SLM-

Produktportfolio im Live-Betrieb.

Internationale Unternehmen aus

vielfältigen Branchen gaben auf

der Messe Bestellungen für

Laserschmelzanlagen auf.

232 Aussteller und 8.982 Besucher

aus aller Welt haben dazu beigetragen, dass die erste formnext powered by tct 2015 vom 17. bis

20. November ein Erfolg wurde. Die Messe richtete sich an ein internationales Fachpublikum unter

anderem aus den Branchen Werkzeug- und Formenbau, Automobilindustrie sowie Luft-und

Raumfahrt.

Andreas Frahm, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing SLM Solutions GmbH ist mit dem

Messeverlauf sehr zufrieden: „Wir hatten viele neue Kontakte aus verschiedenen Ländern sowie

aus diversen Branchen und Anwendungsbereichen. Bereits während des Messegeschehens

haben wir einige Bestellungen, insbesondere für unsere neue SLM 500 HL, verbucht. So hat sich

die FIT AG für zwei weitere Anlagen SLM 500 HL (mit vier Lasern) entschieden. Eine weitere SLM

500 HL mit vier Lasern geht an das Unternehmen Pierburg aus Neuss. Eine aus Israel stammende

Aerospace Company und ihre strategischen Zulieferer haben zwei SLM 500 HL-Anlagen und eine

SLM 125 HL geordert. An ein schottisches Servicebüro geht eine weitere SLM 500 HL mit vier

Lasern, es besteht die Option auf eine weitere Maschine im Jahr 2016. Nach Indien wird eine SLM

280 HL an einen Hersteller orthopädischer Implantate geliefert. Weitere Aufträge folgen nun in der

Nachbearbeitung der Messe-Leads.“

Am Stand von SLM Solutions konnten Besucher den Live-Betrieb der angebotenen additiven

Fertigungsanlagen in der jeweils neuesten Ausführung mitverfolgen. Im Zentrum des Interesses

lag die neue Version des Flaggschiffprodukts SLM 500 HL mit Multi-Laser-Technologie, die

optional mit bis zu 700 Watt-Lasern ausgerüstet werden kann. Die vier gleichzeitg arbeitenden

Laser und die patentierte Doppelstrahltechnik der High Performance-Anlage SLM 500 HL steigern

die Volumenbaurate pro Zeiteinheit um bis zu 80 %. Ferner stellten die Experten bei SLM

Solutions weitere Funktionen zur Qualitätsverbesserung vor, wie z.B. das Meltpool-Monitoring und

das Laserpower-Monitoring der Anlagen.
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Dr. Markus Rechlin, der Vorstandsvorsitzende der SLM Solutions Group AG zum Messekonzept:

“Der formnext ist zum Auftakt eine außerordentlich hohe inhaltliche Qualität gelungen: Hier haben

sich Industrie und Lohnfertiger in Sachen additiver Fertigung von ihrer besten Seite gezeigt.

Sowohl die hohe Zahl der Standbesucher als auch die Qualität der Gespräche haben uns voll

überzeugt.“

„Wir sind sehr zufrieden mit der Premiere der formnext und sehen diese als vollen Erfolg“, so

Stefan Ritt, Head of Global Marketing von SLM Solutions, „Wir haben uns maßgeblich für die

formnext in Frankfurt eingesetzt, das war aus heutiger Sicht definitiv die richtige Entscheidung. Wir

werden selbstverständlich auch 2016 wieder dabei sein.“

SLM Solutions aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver

Fertigungstechnologie (auch allgemein als “3D-Druck” bezeichnet). Das Unternehmen konzentriert

sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten

Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting) sowie der

Vakuum- und Metallgießanlagen. SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 240 Mitarbeiter in

Deutschland und den USA. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und

Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor

eingesetzt. SLM Solutions steht für technologischen Fortschritt und innovative und hocheffiziente

integrierte Systemlösungen.

www.slm-solutions.com 
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Kasernenareal Basel wird durch Gesamtsanierung und Umbau
zum Kultur- und Kreativzentrum umgewandelt
Medienmitteilung Regierungsrat Kanton Basel-Stadt

Der Hauptbau auf dem Kasernenareal Basel soll durch eine Gesamtsanierung zu

einem Kultur- und Kreativzentrum und zu einem öffentlichen Ort umgebaut werden

und zusätzlich durch neue Nutzungen belebt werden.

 

Planungsschritte im einzelnen pdf Download

 

Dazu hat der Regierungsrat im November

den Ratschlag „Kasernenhauptbau -

Gesamtsanierung und Umbau zum Kultur-

und Kreativzentrum“ verabschiedet. Dem

Großen Rat werden Investitionskosten in der

Höhe von insgesamt 44.612.000 Franken

beantragt. Das erneuerte und umgebaute Haus kann voraussichtlich 2020 bezogen werden.

 

Mit dem Auszug der Fachhochschule Nordwestschweiz (Institut Mode-Design der Hochschule für

Gestaltung und Kunst) per September 2014 und dem Auszug der Schule für Gestaltung und des

Zentrums für Brückenangebote per 2017, werden im Hauptbau der Kaserne insgesamt rund 9.000

m2 Geschossfläche für neue Nutzungen frei. Diese können jedoch erst nach einer

Gesamtsanierung des Hauptbaus auch tatsächlich neu genutzt werden.

 

Aus bautechnischer Sicht müssen die Gebäudehülle und die technischen Installationen dringend

saniert werden. Auch die Elektro- und Sanitäranlagen müssen erneuert bzw. neu erstellt und den

heutigen Standards angepasst werden. Ebenso sind Anpassungen an heutige Sicherheitsnormen

notwendig. Dabei geht es in erster Linie um Erdbebensicherheit und Brandschutz (Entrauchung

und Fluchtwege). Die baulichen Eingriffe nehmen soweit möglich Rücksicht auf die bestehende

Substanz. Insbesondere das äußere Erscheinungsbild wird kaum verändert. Sichtbar werden

einzig die Vergrößerung von Fenstern in den ebenerdigen Geschossen und der großzügige

Durchgang vom Kasernenplatz zum Klingentalweglein. Die Investitionskosten für die

Gesamtsanierung und den Umbau betragen 39.9 Mio. Franken. Die Einrichtungen und das

Mobiliar kosten 1.25 Mio. Franken. Für die Veranstaltungen auf dem Kasernenplatz muss

während der Bauzeit mehrmals für Baustelleneinrichtung, Baulogistik und für Schutzmassnahmen

ein Zusatzaufwand betrieben werden. Dieser Aufwand verursacht Zusatzkosten von rund 3 Mio.

Franken. 

Seit Bekanntgabe des Gewinnerprojekts Ende

2013 „EIN HAUS FÜR ALLE. UND DAS

NEUE“ des Architekturbüros Focketyn del Rio

Studio Basel, erfolgten vertiefende

Abklärungen und Recherchen für die
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Konkretisierung des Projekts sowie der

Planung der Nutzungen. Das Ziel war, ein

bedürfnisorientiertes und

öffentlichkeitsrelevantes Angebot zu schaffen.

Für diesen Zweck wurden sowohl für den

Bereich Kulturmanagement und

Projektentwicklung als auch für die diversen Nutzungen im Haus (z.B. für Gastronomie und

Veranstaltungstechnik und –konzeption) Fachexperten hinzugezogen.

 

Die einzelnen Nutzungen wurden inhaltlich und infrastrukturell vertieft sowie betrieblich sinnvoll ins

Raumprogramm integriert. Sie wurden an gesetzliche Vorschriften und denkmalpflegerische

Vorgaben angepasst und im Gebäude positioniert. Die Nutzer der umliegenden Gebäude wurden

bei der Weiterentwicklung des Raumprogramms in den Prozess integriert. Ihre wertvollen

Erfahrungen mit dem Areal, aber auch ihre Ansprüche an dieses, wurden als übergeordnetes

Nutzungsziel des Sanierungsprojektes festgelegt. Aus dem jetzigen Gebäude wird ein Ort

geschaffen, der unterschiedlichen Nutzergruppen offen steht, überregional ausstrahlt und sich

zugleich ins Areal und Quartier einfügt. Aus diesem Grund wird es wesentlich sein, neben den

zentralen kulturellen und kreativwirtschaftlichen Nutzungen ein angemessenes Maß an

quartierbezogenen Nutzungsinteressen, also ein allen Menschen zugängliches Angebot, in das

Projekt zu integrieren. Dabei spielt die Gastronomie eine wichtige Rolle. Die Ausschreibung für die

gastronomischen Betriebe erfolgt umgehend nach dem Großratsbeschluss zum vorliegenden

Ratschlag.

 

Die Kaserne Basel war, wie der Name sagt, ursprünglich ein militärischer Ausbildungsort, der

1863–1966 von der Schweizer Armee genutzt wurde und noch früher zum Kloster Klingental

gehörte. Nach einer längeren Planungs- und Übergangsphase öffnete der Kulturbetrieb 1980.

 

Voraussichtlich im Sommer 2016 soll das Baugesuch für die Neuplanung eingereicht werden.

Anfang 2017 werden erste Vorbereitungsarbeiten durchgeführt. Die Bauarbeiten starten nach dem

Basel Tattoo 2017. Ab Anfang 2020 wird das erneuerte und umgebaute Haus voraussichtlich

bezogen werden können. 

Der Umgang mit den alt eingesessenen Kaserne-Künstlern im Seitenflügel bleibt

jedoch unbefriedigend beantwortet

Der Konflikt mit Künstlern und Atelier, deren einzige Grundlage für künstlerisches Schaffen oftmals

das Atelier in den Räumen der Kaserne war, konnte bisher nicht zur Zufriedenheit der Künstler

gelöst werden. Die Neustrukturierung des Kasernen Areals und ihr neues Konzept sind wohl eine

begrüßenswerte Angelegenheit, sehen aber lediglich eine zeitlich befristete Neuvergabe der

Künstlerateliers zu erhöhten Preisen vor. Denjenigen dagegen, die zum Teil seit Jahrzehnten ihre
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Zelte in der Kaserne aufgeschlagen hielten, wurde fristgerecht gekündigt und ein Neuantrag der

Ateliernutzung nur unter erschwerten Bedingungen ermöglicht.

 

Hinweis: 

Zum Download Erklärung des Regierungsrates: www.grosserrat.bs.ch/?doknr=15.1775.01
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Betriebsvorrichtung vs Gebäudebestandteil

Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) kann nach rechtlicher
Auffassung ein Gebäudebestandteil sein
Meldung: ETL Hannes & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH

Änderung der Verwaltungsauffassung mit weitreichenden Folgen

Blockheizkraftwerke (BHKW) dienen der Gewinnung von elektrischer Energie und Wärme, die in

der Regel vor Ort auch verbraucht werden. Aus diesem Grund werden mit Blick auf

energieeffiziente Heizungsanlagen gern Blockheizkraftwerke angeschafft. Bisher wurde die

Anschaffung eines BHKW als selbständig nutzbare Betriebsvorrichtung behandelt und in der Regel

über zehn Jahre abgeschrieben.

Bereits in 2014 kamen die Richter des Finanzgerichtes Rheinland-Pfalz zu einer anderen

Auffassung. Die Finanzrichter stützten sich auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes.

Danach ist eine eingebaute Heizungsanlage (egal, ob Ölheizung, Heiztherme oder Lufterhitzer)

dem Gebäude zuzurechnen und besitzt keine eigene Nutzbarkeit. Dies trifft nunmehr auch auf ein

BHKW zu, wenn es als Heizung dient.

In dem konkreten Urteil hatten die Eheleute die alte Gebäudeheizung im Vermietungsobjekt durch

ein modernes BHKW ersetzt und begehrten den sofortigen Ausgabenabzug als

Erhaltungsaufwand, da es sich um eine Ersatzbeschaffung handelte. Während das Finanzamt das

BHKW nicht als Gebäudebestandteil beurteilte, sondern als selbständig bewertbare

Betriebsvorrichtung, gaben die Finanzrichter der Klage der Eheleute statt.

Ab 2016 sind Blockheizkraftwerke unselbständige Gebäudebestandteile

Im Juli 2015 beschlossen die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder, dieser

Rechtsauffassung zu folgen und werden Blockheizkraftwerke in allen offenen Fällen, wie

Gebäudebestandteile behandeln.

Die geänderte Auffassung hat Vor- und Nachteile in der Besteuerung. Bei Gebäudeneubauten

oder im Rahmen anschaffungsnaher Aufwendungen kommt es zur Verlängerung des

Abschreibungszeitraums von vorher 10 Jahren auf 33,33 Jahre (Gebäude im Betriebsvermögen)

bzw. auf 50 Jahre (Vermietungsgebäude). Erfolgt die Anschaffung eine BHKW im Falle der

Ersatzbeschaffung, so sind diese Aufwendungen jedoch steuerlich sofort abzugsfähige Ausgaben.

Ein steuermindernder Investitionsabzugsbetrag für ein Blockheizkraftwerk kann, mangels

selbständiger Nutzbarkeit, nicht in Anspruch genommen werden.

Wahlrecht bis 31. Dezember 2015 eingeräumt

Jedoch besteht Vertrauensschutz für alle Blockheizkraftwerke, die bis zum 31. Dezember 2015

angeschafft, hergestellt oder verbindlich bestellt werden. Für diese BHKW kann die alte

Verwaltungsauffassung weiterhin gewählt werden, so dass ein Investitionsabzugsbetrag in 2015
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noch möglich ist, wenn mindestens die verbindliche Bestellung des BHKW in 2015 vorgenommen

wird. Die Ausübung des Wahlrechts ist im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung oder des

Feststellungsverfahrens für die Veranlagung 2015 gegenüber der Finanzverwaltung zu erklären.

Hinweis:

Blockheizkraftwerke, die in direkter Form dem Gewerbebetrieb (Strom- oder /und

Wärmegewinnung) dienen, sind auch weiterhin Betriebsvorrichtungen und von der Änderung nicht

betroffen.
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