
 

Norwegische Delegation informiert sich über Energiekon-

zepte beim Hausbau 
 

 

Bad Fallingbostel, 18. April 2012 

 

Bauunternehmer aus Norwegen nutzen ihren Besuch bei der Handwerks-

kammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, um sich über zukunftsweisende 

Energiesparkonzepte beim Hausbau in Deutschland zu informieren. Im 

Viebrockhaus Musterhauspark in Bad Fallingbostel erhielten sie einen 

Einblick in die neuen Aktiv Energieplus-Häuser, die der niedersächsische 

Anbieter entwickelt und zur Serienreife geführt hat. 

 

Das von Lars Petersen geleitete NieZiB (Niedersächsisches Zentrum für inter-

nationale Berufsbildung) in Lüneburg kooperiert seit einigen Jahren mit dem 

Opplæringskontoret For Byggfagene I Inn, kurz OBI genannt, in Steinkjer, nörd-

lich von Trøndelag BA (Norwegen). Die nicht mit der namensgleichen deut-

schen Baumarkkette zu verwechselnde Institution wird von Unternehmen der 

Baubranche finanziert. Sie fungiert u.a. als Vermittlungsinstanz zwischen nor-

wegischen Auszubildenden und Unternehmen und betreibt gleichzeitig die 

Qualitätssicherung der Ausbildung in den jeweiligen Betrieben. Im Rahmen der 

Kooperation mit dem NieZiB haben Lehrlinge aus Norwegen die Möglichkeit, 

drei Monate ihrer Ausbildung in niedersächsischen Betrieben zu absolvieren. 

Umgekehrt können Gesellen aus niedersächsischen Betrieben drei Monate in 

Norwegen arbeiten. 

 

Beim Besuch der norwegischen Firmenchefs aus der Baubranche in Bad Fal-

lingbostel standen die deutschen Energiekonzepte beim Hausbau, insbesonde-

re die ganz neuen Aktiv Energieplus-Häuser von Viebrockhaus, im Mittelpunkt 

des Interesses. Denn Strom erzeugen, verbrauchen und für den Bedarfsfall 

speichern: Dieses Energiesparwunder ist dem niedersächsischen Unternehmen 

nämlich mit seinen neu entwickelten Aktiv-Häusern im Energieplus-Standard 

gelungen. Dank einer optimierten Photovoltaikanlage kann hier mehr Strom 

produziert werden als tatsächlich verbraucht wird. Die innovative Lithium-Ionen-

Hausbatterie, die das Unternehmen mit Hauptsitz in Harsefeld zusammen mit 

dem namhaften Batteriehersteller VARTA entwickelt hat, ermöglicht es nun, 

den selbst produzierten Strom auch zu speichern.  



 

„Mit dem Aktiv-Haus im Energieplus-Standard ist eine perfekte Symbiose ge-

lungen“, betont Yasmin Schütte von Viebrockhaus, die die Delegation durch 

den Musterhauspark Bad Fallingbostel begleitet hat. „Die hocheffiziente 

Photovoltaikanlage auf dem Dach produziert am Tag den Strom, den die Be-

wohner mit Hilfe der innovativen Hausbatterie zu jeder Tages- und Nachtzeit 

nach Bedarf nutzen können.“ 

 

Ziel: Dezentrale Energieproduktion und Versorgungssicherheit 

„Wenn es viele Aktiv-Häuser im Energieplus-Standard gibt, lassen sich Kraft-

werke einsparen“, betont Andreas Viebrock, Vorstandsvorsitzender der 

Viebrockhaus AG. Denn die Dämmung der Häuser und die eigene Stromver-

sorgung durch Photovoltaik und Hausbatterie ermöglichen, diese Häuser selbst 

im Winter für fünf bis sechs Stunden vom Versorgungsnetz zu nehmen. So 

könnten die Energieversorger Lastspitzen ausgleichen, ohne dafür Kraftwerke 

anfahren zu müssen. „Daran kann der Hausbesitzer mitwirken und sich damit 

gleichzeitig von künftigen Strompreissteigerungen unabhängig machen.“ 

 

Die Aktiv-Viebrockhäuser im Energieplus-Standard sind ein Serienprodukt. Die 

ausgereifte Technik ist für jeden der rund 50 Haustypen von Viebrockhaus rea-

lisierbar. 

 

Schon seit langem hat die zukunftsfähige Energieversorgung der Häuser bei 

Viebrockhaus einen hohen Stellenwert. Seit den 90-er Jahren kommen ener-

giesparende Wärmepumpensysteme zum Einsatz, die ausschließlich auf er-

neuerbare Ressourcen setzen. Seit 2007 wird bei Viebrockhaus generell auf 

den Einsatz von Öl und Gas verzichtet. Mit den Aktiv Energieplus-Häusern mit 

hocheffizienten Photovoltaikanlagen und einer Lithium-Ionen-Hausbatterie ist 

dem Unternehmen nun ein weiteres Meisterstück gelungen. 

 

 

Weitere Informationen bei Viebrockhaus, Tel.: 0800 8991000 oder 

www.viebrockhaus.de 
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