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Vorwort

Winter (fast) ohne Schnee, Hochsommer im April, verheerende Stürme 
zur Unzeit: Die Wetterkapriolen sind ein Grund zur Sorge. Und ein Anlass 
nachzudenken: Was können wir selbst tun, um unseren Beitrag zur Stabi
lisierung des Klimas zu leisten? Wie können wir den Ausstoß des klima
schädlichen Kohlendioxids in unserem privaten Umfeld reduzieren? Und: 
Wie bekommen wir die explodierenden Heizkosten in den Griff? 

Der Energiebedarf von Millionen von Häusern in Deutschland ist viel zu 
hoch – und müsste es nicht sein. Mithilfe vieler kleiner Schritte lässt er 
sich deutlich senken, mit vertretbarem Aufwand ein Altbau sogar in ein 
Niedrigenergiehaus verwandeln. Mit großem Gewinn: 
  für den Komfort, weil es sich in einem gut gedämmten Haus viel 

behaglicher wohnt;
  fürs Konto, weil die Heizkosten sinken, das Haus an Wert gewinnt;
  fürs gute Gewissen, weil wir die Umwelt für unsere Kinder schonen.

Aber worauf kommt es der energetischen Optimierung von Altbauten 
an? Alle dafür relevanten Aspekte vermittelt Ihnen dieses Buch in leicht 
verständlicher Form. Es gibt Ihnen ein Gefühl für die Möglichkeiten, die 
in Ihrem Haus stecken, und bereitet Sie vor auf Gespräche mit Energie
beratern, Finanzexperten und Handwerkern. Damit Ihre Investition eine 
Investition in die Zukunft ist.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen, 

Ihre Redaktion

Dieses Buch  
vermittelt 
Basiswissen  
in leicht  
verständlicher  
Form
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Kapitel 1: 

Es ist Zeit zu Handeln. Jetzt!
Stürme verwüsten die Küsten, Energiepreise ziehen an, der 
Wett bewerb um die letzten Brennstoffe hat begonnen. Gute 
Gründe, sich auf eine Zukunft vorzubereiten, in der sparsamer 
Umgang mit Energie eine Selbstverständlichkeit sein wird.

 
Im TShirt in einem norddeutschen Straßencafé zu sitzen, ist eine feine 
Sache. Wenn man das aber schon Mitte März tun kann, ist es ein biss
chen seltsam. Auch wenn im April Temperaturen um die dreißig Grad 
am Oberrhein herrschen oder im Mai wegen Starkregens die Keller über
schwemmt werden, ist das nicht normal. Das Wetter spielt einfach ver
rückt. Ist das die Erderwärmung? Immer mehr Wissenschaftler sagen: Ja, 
das ist die Erderwärmung. Der Klimawandel geschieht jetzt. Seit Beginn 
der kontinuierlichen Wettermessungen ab Mitte des 1�. Jahrhunderts 

erlebte die Menschheit neun der zehn wärms
ten Jahre innerhalb der letzten 30 Jahre. Legt 
man noch weitere wissenschaftliche Untersu
chungen zu Grunde, so steht fest: Die letzten 
drei Jahrzehnte sind die wärmste Phase der 
letzten 500 Jahre. 

Die Polkappen schmelzen 
Die Welt erhitzt sich. Und der Treibhauseffekt 
wird zweifelsohne von Menschen gemacht. Als 
eine der Ursachen gilt ein Stoff, der in engen 
Zusammenhang mit dem menschlichen Ener
gieverbrauch steht: Kohlendioxid, kurz CO

2
, 

ein farb und geruchloses Gas, das bei der 
Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Subs
tanzen – von Kohle, Gas und Öl – entsteht. 
Neben Methan ist es eines der Treibhausgase. 
Diese lagern sich in den obersten Schichten 
der Gashülle an, die unseren Planeten umgibt, 

So funktioniert  
der Treibhauseffekt
Scheint die Sonne auf die Glaswände eines 
Treibhauses, steigen im Inneren die Tem
peraturen. Das ist erwünscht: So können 
die Pflanzen schneller wachsen. Ähnlich wie 
Glaswände wirken die so genannten Treib
hausgase Ozon, Methan und Kohlendioxid, 
aber auch der Wasserdampf. Zusammen 
legen sie sich wie ein Schild aus Glas um 
die Erde und verhindern, dass das einfall
ende Licht der Sonne wieder entweichen 
kann. Kohlendioxid trägt etwa zu einem 
Drittel zu diesem Effekt bei und wird durch 
die Verbrennung von kohlenstoffhaltigen 
Substanzen wie Gas und Öl erzeugt.

Klima

Foto rechte Seite:  
Im Zuge der Erderwär

mung gewinnt Sonnen
energie an Bedeutung  

(Foto Wagner &  
Co.  Solartechnik) 
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kontinuierlicher Erderwärmung sollen es auf lange Sicht gesehen bis zu 
50 Meter sein. Dann besteht die Gefahr, dass Küstenmetropolen wie 
Shanghai, Singapur oder New York im Meer versinken. 

Die Energiepreise steigen und steigen 
Doch es gibt noch einen anderen Grund zur Sorge. Und das ist die Prei
sentwicklung von Öl und Gas. Eine weltweit sprunghaft angestiegene 
Nachfrage und damit eine erhitzte Spekulation schlagen auf die Preise 
durch. Dass im Jahr 2007 ein Fass Rohöl zu einem Weltpreis zwischen 60 
und 70 Dollar und mehr gehandelt würde, überraschte selbst Fachleute. 
Nur acht Jahre zuvor hatte der Weltpreis noch bei 10 Dollar pro Barrel 
gelegen und die Händler rechneten frühestens 
für das Jahr 2015 mit einem Weltmarktpreis 
von 70 Dollar. 

Der hohe Ölpreis macht dabei nicht nur Auto
fahrern zu schaffen. Auch die Besitzer von 
Ölheizungen mussten in den vergangenen 
Jahren immer tiefer in die Tasche greifen. 
Aufgrund ihrer Daten kann die Firma Techem 
(sie liest pro Jahr Millionen von Heizmessröhr
chen ab) die Teuerungsraten beim Heizöl 
vergleichsweise gut hochrechnen. Nach Aus
sagen des Unternehmens stiegen die Kosten 
für eine mit Öl beheizte Wohnfläche von 70 
Quadratmetern in der Heizsaison 05/06 von 
500 Euro auf knapp 610 Euro. Oder anders 
ausgedrückt: Sie stiegen um mehr als 21 Pro
zent. Beim Erdgas, dessen Preis an den Ölpreis 
gekoppelt ist, ist die Situation nicht viel bes
ser. Im Durchschnitt zahlte ein typischer 
deutscher Haushalt im Jahr 2007 für 20 000 
Kilowattstunden rund 12�0 Euro. Obwohl 
die Gasanbieter aufgrund der Anordnungen 
von Kartellbehörden und Bundesnetzagentur 

Das Energiedilemma 
anschaulich gemacht. 
(Grafik oben: Statis
tisches Bundesamt; 
Grafik unten: Berlin
Institut für Bevölkerung 
und Entwicklung)

und sorgen dafür, dass die einfallenden Wärmestrahlen der Sonne nicht 
wieder entweichen können – so wie die Wärme in einem gläsernen Treib
haus. Vor allem das Heizen mit Gas oder Öl steht in Verdacht, Tonnen 
von Kohlendioxid zu erzeugen und damit zur Erwärmung des Klimas 
entscheidend beizutragen. Aber auch Autofahrten und Flugreisen, der 
weltweite Warentransport, industrielle Landwirtschaft und die Erzeugung 
von Strom mit Kohle und Gaskraftwerken haben ihren Anteil. 

Wetterextreme und Dürren
Im Zuge der Erderwärmung verzeichnen die Wissenschaftler immer mehr 
Wetterextreme. Und immer mehr Dürren. An vielen Orten der Erde wird 
das Trinkwasser knapp. Die Gletscher und Polkappen der Welt schmelzen. 
Salziges Meerwasser sickert in die unterirdischen Grundwasservorkom
men ein. Wirbelstürme wie der Hurrikan ‚Katrina’, der 2005 die amerika
nische Küstenstadt New Orleans heimsuchte, entfalten ihre zerstörerische 
Wirkung. Renommierte Forscher wie die des Potsdamer Institut für Kli
mafolgenforschung sehen sogar noch dunklere Wolken am Horizont auf
ziehen: Sollte es mit dem Abschmelzen der Gletscher und Polkappen so 
weiter gehen, prophezeien sie, steht der Welt bis zum Ende des Jahrhun
derts ein Anstieg der Meeresspiegel bevor. Schon bei drei Grad Celsius 

Die Polkappen 
schmelzen,  

das Trinkwasser  
wird knapp

Verbrennungsprozesse aller Art verursachen Kohlendioxidemissionen. (Foto: Pixelio)

Warum Energiesparen?
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Größe ihrer Gasfelder und anderer Betriebsgeheimnisse lassen sich die 
Förderländer nur ungern in die Karten schauen. 

Wie berechenbar ist Gazprom?
Und dann ist da noch die Abhängigkeit von ausländischen Energielie
feranten. Viele Jahre lieferte zum Beispiel der russische Staatskonzern 
Gazprom zuverlässig Erdgas nach Deutschland und in die anderen euro
päischen Staaten. Im Winter 2005/2006 kam es zum Bruch. Für zwei 
seiner politisch ungeliebten Nachbarn, die Ukraine und Georgien, hob 
Gazprom plötzlich die Preise auf das doppelt so hohe Westniveau an. Als 
sie nicht zahlen wollten, drehte der Staatskonzern kurzerhand den Gashahn 
zu. Das machte sich auch in Deutschland bemerkbar: Um wenigstens 
etwas Brennstoff zu haben, hatten die Ukrainer etliche Kubikmeter zum 
Eigengebrauch abgezapft. Mit einem Mal wurde einer 
breiteren Öffentlichkeit bewusst, wie unberechenbar 
die bisher so sicher geglaubte Versorgung ist. 

Erpressbar zu sein und gegen andere Energieab
nehmer ausgespielt zu werden, ist ein Alptraum für 
deutsche Politiker. Doch seit dem Ausstieg aus der 
heimischen Kohleförderung – deren Verbrennung 
mit Tonnen von Kohlendioxidemissionen einhergeht 
– sind wir nun mal auf die Einfuhr von Erdöl und Erd
gas stärker denn je angewiesen. Etwa 40 Prozent ihres 
Gasbedarfs deckt die Bundesrepublik mit Einfuhren 
aus Russland. Den Rest liefern die Niederlande und 
Norwegen. Bei den Öleinfuhren setzt Deutschland 
ebenfalls auf die Russen. Sie liefern rund 34 Prozent, 
36 Prozent sind importiertes Nordseeöl, 20 Prozent 
aus einem Staat der Organisation erdölexportierender 
Länder (OPEC). 

Wie machen wir uns weniger abhängig? Indem wir regenerative Energien 
erschließen. Und mit viel weniger Energie auskommen. Das geht. Und 
es geht, wie dieses Buch zeigen wird, ohne dass wir auf Komfort und 

Deutschland deckt  
fast die Hälfte seines  
Gasbedarfs aus 
sibirischen Gasfeldern  
(Foto: BASF Wintershall). 

ihre Tarife zuletzt hatten leicht senken müssen – im Schnitt um rund 5 
Prozent gegenüber dem Vorjahr –, lassen sich gleichwohl bundesweit 
erhebliche Preisschwankungen feststellen. In einigen ostdeutschen Bun

desländern zahlen die Kunden 500 Euro mehr 
als in Westdeutschland. Nach Angaben des 
InternetTarifrechners Verivox bestehen Preis
unterschiede von 4� Prozent.

Die Vorräte gehen zur Neige
Ein Grund, weshalb Energie immer teurer 
wird, ist ein immer stärkerer Wettbewerb um 
die noch verbliebenen Ressourcen. Für ihr 
rasantes Wirtschaftswachstum benötigen ins
besondere China und Indien erhebliche Men
gen an Brennstoff. Es gibt einiges aufzuholen: 
Häuser und Straßen müssen gebaut, Fabriken 
betrieben, Handelsströme organisiert werden. 
All dies braucht Gas, Öl, Kohle, Wasserkraft, 
Kernkraft – eine Menge von dem, was da ist. 
Was noch da ist, muss es vielmehr heißen, 
denn es zeichnet sich ab, dass die Energievor
räte des Planeten zur Neige gehen. Und zwar 
viel schneller als erwartet.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusam
menarbeit und Entwicklung OECD schätzt, 
dass die bestehenden Ölvorkommen noch 3� 

Jahre ausgebeutet werden können. Die Annahme geht vom heutigen 
Stand der Förderung und des Verbrauches aus. Das schwarze Gold 
schwindet auch deshalb so rasch, weil es in mehrfacher Hinsicht verwen
det wird: zum Beheizen der Häuser, als Kraftstoff für Autos und Flug
zeuge und als Rohstoff für die Kunststoff, Bau oder Kosmetikindustrie. 
Beim Erdgas sind die Erwartungen etwas günstiger. Die IEA, die inter
nationale Energieagentur der OECD, schätzt, dass die Gasvorräte noch 
für 60 Jahre reichen. Schwarzseher sagen: 40 Jahre. Optimisten: 170 bis 
200 Jahre. Wer Recht hat, steht in den Sternen. Denn hinsichtlich der 

Die Endlichkeit fossiler  
Brennstoffe
Im Jahr 2005 wurde die statistische Reich
weite sämtlicher Energieträger auf �1 Jahre 
geschätzt. Allerdings steigt der Welten
ergiebedarf mehr als erwartet, wodurch 
diese Reichweite verkürzt wird. Die beiden 
wichtigsten Energieträger Öl und Gas 
bieten nach dieser Berechnung zusam
men eine statistische Reichweite von 32 
Jahren. Das Ölfördermaximum wurde nach 
Angabe des Erdölgeologen Colin Campbell 
im Jahr 2006 erreicht. Andere datieren 
das Maximum – im Englischen „Peak Oil“ 
genannt – auf das Jahr 2010/12. Um die 
Versorgung langfristig zu sichern, setzt die 
Weltenergiepolitik nun verstärkt auf die 
Ausnutzung erneuerbarer Energien. Und 
auf das Energiesparen.

Prognose 

Reichen die Öl
vorräte nur noch 

für 30 Jahre? 
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Kapitel 2: 

Energiesparen ist machbar
Seit 30 Jahren ist das Problem bekannt – und inzwischen 
wissen wir, wie sich Heizenergie und Geld sparen lassen

Wie alles anfing
Dass Öl und Gas nicht unendlich zur Verfügung stehen, stellte sich 
Anfang der Siebzigerjahre heraus. Schon damals ging es um ein welt
weites Problem. So sah es jedenfalls der „Club of Rome“. 1�6� gegrün
det, wurde er vier Jahre später schlagartig berühmt: indem er ein Buch 
des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Dennis Meadows veröf
fentlichte. Das Buch hieß „Die Grenzen des Wachstums“. Wie sich bald 
zeigen sollte, hatte es einen wunden Punkt getroffen. Schon ein Jahr 
nach Erscheinen schockierten explosionsartig ansteigende Ölpreise die 
Menschheit. Die erste große Energiekrise musste bewältigt werden. 

Welche Idee hatte Meadows? Als Erster verglich er Energieverbrauch 
und vorkommen der Erde, soweit bis dahin bekannt. Urtümliche, noch 
riesige Rechner halfen ihm dabei. Meadows wollte wissen, wie lange der 
Energiehunger der Menschheit noch aus dem vorhanden Angebot würde 
gestillt werden können. Nicht alle Experten teilten seine Berechnungen. 
Vor allem Meadows Voraussage, in wenigen Jahrzehnten könne es mit 
den Kohle, Gas und Ölvorräten vorbei sein, stieß auf Skepsis. Doch 
mit dem Fortschreiten der Computertechnologie und der Zunahme der 
Datenmengen kamen mittlerweile immer mehr Wissenschaftler zu ähn
lichen Ergebnissen. Unterstützt von modernen Computern entdeckten 
die Forscher obendrein eine Energiequelle, die von der Erdbevölkerung 
bislang so gut wie gar nicht angezapft wurde: das Energiesparen.

Eine gigantische Energiequelle
Der Energieschatz, den man nutzen kann, indem man Energie spart, ist 
gigantisch. Er wird meist in Terrawattstunden beziffert. Eine Terrawatt
stunde entspricht einer Milliarde Kilowattstunden. Eine Kilowattstunde 
– kurz kWh – ist die gebräuchlichste Einheit der Energie. Zwei Beispiele: 

Bild linke Seite:  
Seinen Ursprung sieht 
man diesem energetisch 
optimierten Kubus 
kaum mehr an: er  
war ein Bungalow aus 
den 60er Jahren 
(Foto: K2Archtekten).
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maßnahmen hinzu, zum Beispiel im Bereich der Fenster, der Fugen oder 
Rohre, wird aus einer gierigen Energieschleuder schnell ein genügsamer 
Futterverwerter. 

Der Stand der Spartechniken ist mittlerweile weit fortgeschritten. Auf die 
erste Ölkrise im Jahre 1�73 folgten schon bald die ersten Wärmeschutz
verordnungen fürs Haus und wurden im Laufe der Jahrzehnte immer 
weiter verbessert. Angestachelt durch die Umweltbewegung, die aus 
Kalifornien nach Europa schwappte, versuchten sich besonders die deut
schen Ingenieure, Planer und Architekten mit baulichen Sparideen zu 
überflügeln. Das ist ihnen gelungen: Nicht nur im Neubaubereich werden 
immer grandiosere Energiesparwerte erzielt. So ist ein Heizwärmebedarf 
von 60 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr – der so genannte 
60 kWh oder NiedrigenergiehausStandard – heute schon geübte Praxis. 
Und auch so mancher Altbau kann bei ehrgeiziger Herangehensweise 
schon einen solchen Standard aufweisen.

Niedriger Wärmebedarf dank energieeffizienter Bauweise (Foto: Bundesverband Porenbeton)

Der Stand der 
Technik ist weit 
fortgeschritten, 
Energiesparen 
längst machbar 
– gerade auch im 
eigenen Haus

Ein VierPersonenHaushalt verbraucht im Durchschnitt 3.000 bis 4.000 
Kilowattstunden pro Jahr. Ein 1.000WattStaubsauger verbraucht in einer 
Stunde 1.000 Watt Strom, was einer Kilowattstunde entspricht. 

Nicht nur weil sich das Sparen in barer Münze auszahlt – in Zeiten stei
gender Energiepreise übrigens immer schneller –, drängen die Forscher 
darauf, den ruhenden Energieschatz schleunigst zu heben. Längst wurde 
eine Fülle von Geräten und Methoden entwickelt, mit denen sich Ener
gieverbräuche um ein Vielfaches senken lassen. Die Forscher mahnen 

aber vor allem deswegen zur Eile, weil sie Zeit 
gewinnen wollen. Denn um Energieträger wie 
Sonne, Wind oder gar Wasserstoff ausbeuten 
und dabei das heutige Niveau des Komforts 
halten zu können, dauert es noch. Je länger 
die Weltbevölkerung mit dem Vorhandenen 
auskommt, umso länger kann die Wissen
schaft nach einem vernünftigen Ersatz für Gas 
und Öl, Auto und Flugzeug und dergleichen 
mehr suchen. 

Energiediät fürs Haus
Was tun? Jede Hausfrau weiß sich zu helfen, 
wenn zu einer Party mehr Gäste erscheinen als 
erwartet. Sie wird dann mehr Brot reichen und 
neben dem Wein ein Glas Wasser. Mit ande
ren Worten: Die Gastgeberin streckt, was sie 
hat. Und meistens merken die Gäste es nicht 
mal. Ähnlich verhält es sich mit einem Haus. 
Auch sein Bedarf an Energie kann „gestreckt“ 
werden, ohne dass es sich dabei groß verän
dern müsste oder die Bewohner einen Mangel 
spürten. Schon mit einer gescheiten Däm
mung kann ein Haus mit viel Appetit auf Gas 
oder Öl auf eine wirksame Diät gesetzt wer
den. Kommen noch ein, zwei bewährte Spar

Sogar der Denkmalschutz 
spielt mit
In Österreich wurden bisher etwa drei Milli
onen Quadratmeter Sonnenkollektorfläche 
gebaut. Die Architektenkammer in Bayern 
weist nicht umsonst auf ein Aufbaustu
dium in Österreich hin. Schon seit 1��6 
kann dort, in der Donaustadt Krems, nach 
dem Studium berufsbegleitend das Fach 
„Solararchitektur“ belegt werden. Dass es 
im Alpenstaat einen Wissensvorsprung 
beim solaren Bauen gibt, beweist die Art 
und Weise, wie die Solarkollektoren und 
Fotovoltaikmodule in die Architektur inte
griert werden. Gelegentlich spielt dabei 
sogar der Denkmalschutz mit – meist dann, 
wenn die Solarelemente so angebracht 
werden, dass sie im historischen Stadtbild 
kaum auffallen. Dies erfordert einiges Fin
gerspitzengefühl von den Planern, doch 
gerade bei schwer zu dämmenden histo
rischen Gebäuden kann das Nutzen von 
Sonnenenergie einen wertvollen Beitrag 
zum Energiesparen leisten.

Österreich:
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Lichteinfall wenig Wärme verloren geht. Dies alles führt dazu, dass die 
Beheizung des Hauses weitgehend ohne aktive Zufuhr eines Brennstoffes 
möglich ist. Alle nur denkbaren Energiequellen werden ohne viel eigenes 
Zutun genutzt: eben passiv. 

Um sich die Sache mit den zum Teil komp
lizierten Energiewerten etwas einfacher zu 
machen, spricht man von einem Gebäude mit 
vorbildlicher Energiebilanz auch als „Liter
Haus“, zum Beispiel als „7Liter“, „5Liter“ 
oder „2LiterHaus“. Die Bezeichnung wech
selt, je nachdem, wie viele Mengen Öl, Gas 
oder Holzpellets das Haus verbraucht. Auf 
diese griffige Namensgebung ist man gekom
men, weil man herausgefunden hat, dass es, 
um eine Wärmemenge von 10 Kilowattstunden 
zu erzeugen, 1 Liter Heizöl, 1 Kubikmeter Erd
gas oder 2 Kilogramm Holzpellets braucht. Ein 
Passivhaus darf pro Quadratmeter und Jahr 
nicht mehr als 1,5 Liter Heizöl verbrauchen, 
es ist ein „1,5LiterHaus.“ Dagegen schwankt 
ein Niedrigenergiehaus im Bereich zwischen 
7 und 2 Litern, das heißt: pro Quadratmeter 
und Jahr verbraucht ein Niedrigenergiehaus 
zwischen 40 und 7� Kilowattstunden. 

Ganz außerordentliche Neubauvorhaben sind 
übrigens gemeint, wenn von Nullenergie
häusern oder sogar Plusenergiehäusern die 
Rede ist. Selbst im tiefsten Winter soll ein Nullenergiehaus auf jegliche 
Energiezufuhr verzichten können, ohne dass die Menschen im Innern 
frieren. Kritiker sagen jedoch: Schon weil zu seiner Entstehung, für die 
Herstellung der Baustoffe etwa und deren Transport, jede Menge Ener
gie verbraucht wird, könne von null Energie keine Rede sein. In diesem 
Sinne wird auch das so genannte Plusenergiehaus von Fachleuten mehr 

Mit „Klimarappen“  
die Heizung berappen
Mit ein paar Tricks mehrere Badewannen 
voll Heizöl sparen: Das verspricht das 
Bundesamt für Energie seinen Schweizer 
Bürgern. Das rührige Amt hat alles auf 
Lager, was das Herz eines Energiesparers 
begehrt. Bis ins kleinste Detail werden die 
Eidgenossen über den neuesten Stand der 
Technik aufgeklärt. Der Sparstandard für 
Gebäude nennt sich „Minergie“. Mit zahl
reichen Programmen rücken die Kantone 
der Energieverschwendung beim Wohnen 
zu Leibe. So ist die Modernisierung von 
Altbauten steuerbegünstigt. Bei der Stif
tung „Klimarappen“ können Hausbesitzer 
ohne großen bürokratischen Aufwand För
dermittel bekommen – das Einreichen von 
Angeboten genügt. Ein Förderbeispiel: für 
den Umstieg von einer Öl auf eine Pellet
heizung gibt es mindestens 2.000 Franken 
(Förderzeitpunkt März 2007).

Schweiz:

Von Passivhäusern und 7LiterGebäuden
Als besonders fortschrittliche Sparlösung gelten die Passivhäuser. Per 
Definition dürfen sie einen Heizwärmebedarf von maximal 15 Kilowatt
stunden pro Quadratmeter und Jahr nicht überschreiten. Dabei wird in 
den absolut luftdicht gedämmten Häusern sogar auf die Körperwärme 
gesetzt, die die Bewohner abstrahlen, und auf die Abwärme der elek
trischen Geräte, die im Gebrauch sind: Glühlampen zum Beispiel. Häu
ser und Wohnungen des passiven Standards werden beim Bau in der 
Himmelsrichtung von vornherein so ausgerichtet, dass sie besonders viel 
Sonnenlicht einfangen. Ihre Fenster sind nach Süden hin meist großzügig 
bemessen, in Richtung Norden eher klein und so verteilt, dass bei viel 

Mit seiner vorgehängten Fassade sieht man dem Haus seine Genügsamkeit nicht an (Foto: Schüco)

Passivhäuser 
nutzen auch die 

Körperwärme 
der Bewohner
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als Rechenkunststück betrachtet. Die Idee ist verführerisch: Rein rechne
risch erzeugt es so viel Energie, zum Beispiel mit einer stromerzeugenden 
FotovoltaikAnlage auf dem Dach, dass es davon noch abgeben kann. Ein 
erstes Modell mit Namen „Heliotrop“ wurde 1��4 in Freiburg im Breis
gau errichtet. Rolf Disch, Architekt des Gebäudes, ließ sich den Namen 
„Plusenergiehaus“ als geschützte Marke eintragen. Ob sich der Standard 
jemals durchsetzen lässt, ist, bei unserem Bestand von Wohnbauten mit 
ihrer Lebensdauer von 100 Jahren und mehr, fraglich. 

 
Auch Altbauten können knausern
Genau diesen alten Häuser sind es, in denen 
der gewaltige Schatz „Energiesparen“ gebor
gen werden kann. Auch Altbauten können 
ihren Appetit auf Gas oder Öl schlagartig 
verlieren, wenn man einige bewährte Spar
maßnahmen ergreift. Welche für das jeweilige 
Haus und den jeweiligen Geldbeutel in Frage 
kommen, wissen Fachplaner, Handwerksbe
triebe, Energieberater und Architekten (und 
sie sind in diesem Buch sämtlich beschrieben). 
Die Erfahrung zeigt: Mindestens 30 Prozent 
der Energie, die betagte Häuser für Heizung 
und Warmwasser brauchen, lassen sich durch 
heutzutage durch Sanierungsmaßnahmen 
einsparen. Bei Gebäuden unterschiedlichen 
Alters und Bauart werden in der Regel aber 
schon heute Sparquoten zwischen 40 und 70 
Prozent erreicht. Und was die Kosten anbe
langt: Experten können die verschiedenen 
Maßnahmenpakete im Vorfeld einer Investi
tion am Computer durchspielen. So weiß der 
Hausbesitzer in etwa, was finanziell auf ihn 
zukommt, wie viel Energie sich mit welchen 
Maßnahmen einsparen lässt – und wann sich 
das Ganze gerechnet hat.

Altbauten können 
ihren Appetit auf 

Gas und Öl schlag
artig verlieren 

Heizt du noch oder  
sparst du schon? 
2005 kündigte die schwedische Regie
rung an, innerhalb von 15 Jahren aus der 
Abhängigkeit von Öl und anderen fossilen 
Energieträgen aussteigen zu wollen. Die 
Skandinavier erklärten selbstbewusst, statt
dessen auf Energien aus eigener Erzeugung 
vertrauen zu können. Gemeint sind vor 
allem die Wasserund Kernkraftwerke des 
Landes. Wärmepumpen, mit einem relativ 
hohen Stromverbrauch nicht jedermanns 
Sache, sind in Skandinavien weit verbreitet. 
Aber auch bei Nahund Fernwärmeheizsy
stemen sind die Schweden ganz vorn. Mit 
Öl beheizte Gebäude, deren Zahl schon seit 
der ersten Ölkrise im Jahr 1�73 um ganze 
70 Prozent verringert wurde, müssen auf 
andere Heiztechnologien umsteigen. Tat
sächlich ist Schweden in Europa einer der 
Vorreiter des energiesparsamen Wohnens. 
Bis 2020 müssen alle Gebäude soweit 
modernisiert sein, dass sie unterhalb der 
gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen 
betrieben werden können. 

Schweden:

Bei einem Neubau lässt sich Energiesparen leichter umsetzen – aber längst nicht immer so attraktiv wie bei 
diesem Haus (F0t0: Baufritz)
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Der Energieausweis 
Wird ein Haus oder eine Wohnung neu vermietet oder verkauft, so ist 
der Vermieter oder Verkäufer gesetzlich verpflichtet, ab dem 1.7.200� 
einen Energieausweis vorzulegen. Dies gilt für Wohngebäude mit weni
ger als fünf Wohnungen mit Bauantrag vor dem 1. November 1�77. Der 
Ausweis hat eine Gültigkeit von zehn Jahren. Bis zum 1. Oktober 200� ist 
es egal, ob es sich um einen „Bedarfsausweis“ oder einen „Verbrauchs
ausweis“ handelt. Bei letzterem können Vermieter oder Verkäufer die 
gemessenen Wärmeverbräuche eintragen lassen. Den „Bedarfsausweis“ 
darf ausschließlich ein dafür geschulter und zugelassener Experte aus
stellen. Er berücksichtigt auch Primärenergiewerte und nicht allein, was 
auf der Heizkostenrechnung steht. Ab dem 1. Oktober 200� wird er zur 

Ein Haus, das mit Hilfe 
von Röhrenkollektoren 
Sonne für die Warm
wasserbereitung nutzt 
(Foto: Paradigma)

Kapitel 3:

Der Staat fordert,  
aber der Staat fördert auch
Mit Gesetzen und Verordnungen, aber auch mit Zuschüssen 
und zinsgünstigen Krediten lenkt die Regierung die Bundes
bürger in Richtung Energiesparen und erneuerbare Energien.

Was die Energie und Umweltpolitiker im Großen planen, setzt die Ener
gieeinsparverordnung, kurz EnEV, im Kleinen um. Seit 2002 in Kraft, 
fasste sie erstmals die zuvor getrennten Bereiche Heizung und Wärme
schutz zusammen. So kann bei der Baukonstruktion und bei der Haus
technik eine ganzheitliche Planung vorgenommen werden. Die EnEV 
schreibt in erster Linie vor, wie neue Häuser zu bauen sind. Mehr und 
mehr kommen die Vorschriften aber auch bei der energetischen Moder
nisierung von Altbauten zum Tragen. Bis in jede Einzelheit legt das 
Regelwerk fest, welche Normen und Werte einzuhalten sind. Anhand 
von mathematischen Formeln und Schlüsseln soll erreicht werden, dass 
Planer, Hersteller und Architekten eine gemeinsame Sprache sprechen, 
wenn sie die Energiebilanz eines Gebäudes berechnen wollen. 

Bei einer solchen Bilanz gehen die Sachverständigen von drei verschie
denen Energieformen aus: der Primär, End, und Nutzenergie. Warum 
diese Trennung? Die Fachleute sind zu dem Schluss gekommen, dass es 
unrealistisch ist, ein Gebäude nur für sich zu betrachten. Um mit den 
weltweit verbleibenden Energiereserven besser haushalten und den Koh
lendioxidausstoß verringern zu können, ist es viel sinnvoller, die gesamte 
Energieversorgungskette zu bilanzieren. Dazu zählt auch der Weg, den 
das Heizöl von der Quelle in Aserbaidschan über die Aufbereitung in 
einer Raffinerie bis zum Öltank in einen Augsburger Keller nimmt. Nach 
Lesart der EnEV fließen in die Energiebilanz eines Hauses also auch die 
so genannten externen Kosten ein. Erst wenn sie berücksichtigt werden, 
lässt sich nach Ansicht der Sachverständigen ein wirklichkeitsgetreuer, 
ganzheitlicher Eindruck vom Energiebedarf eines Gebäudes gewinnen. 

In die Energie 
bilanz eines 

Hauses fließen 
auch die Kosten 

für Gewinnung  
und Transport 

eines Brenn 
stoffes ein



Der Staat fordert, der Staat fördert

24

Der Staat fordert, der Staat fördert

25

Wieviel Kohlendioxid  
steckt in einer Kilowattstunde 
Primärenergie?
Für umweltbewusste Ingenieure ist der 
Begriff der Primärenergie ein wichtiger 
Maßstab. Er besagt nicht nur, wie viel 
Kohlendioxid ein Haus energiebedingt 
ausstößt, sondern beziffert zudem, wie viel 
Energie das Haus der Natur am Anfang der 
Energieversorgungskette entnimmt und 
bis zum Ende verbraucht. Eine Faustformel 
lautet: Wenn der Natur eine Kilowattstunde 
Primärenergie entnommen wird, entsteht 
daraus ein KohlendioxidAusstoß von 0,25 
Kilogramm. Werden 4.000 Kilowattstunden 
entnommen, ist das Ergebnis ein Ausstoß 
von einer Tonne Kohlendioxid.

Umrechnung 

teln. Doch er fördert dies auch. „Noch“, muss man sagen, solange die 
Gelder nicht für andere, dringendere Staatsaufgaben benötigt werden. 
„Und noch“, muss man sogleich hinzufügen, solange die übergeord
neten EnergieRichtlinien der Europäischen 
Union im Neubaubereich nicht zu immer 
höheren Standards im Bereich Altbausanie
rung führen. 

Finanzspritzen für Altbauten
Laut einer Studie des Verbandes der Heizungs
industrie kann der deutsche Bedarf an Erdgas 
und Erdöl bis zum Jahr 2020 um mindestens 
30 Prozent sinken. Jedenfalls dann, wenn die 
privaten Bauherren Maßnahmenpakete ergrei
fen, wie sie die KfWFörderbank vorschreibt. 
Ganze 1,4 Milliarden Euro reicht die staatsei
gene Bank aus Steuermitteln an die Bürger 
weiter, damit diese sich im Rahmen des CO

2


Gebäudesanierungsprogramms eine Wärme
dämmung oder neue Fenster leisten können. 
Weltweit ist diese Summe der höchste Betrag, 
den ein Land für die energetische Sanierung 
von Altbauten bereitstellt.

Bei der staatlichen Förderung spielt die bereitsn erwähnte KfWFörder
bank die zentrale Rolle. KfW, das steht für „Kreditanstalt für Wiederauf
bau“. Nach Kriegsende half sie, den ausgebombten Deutschen schnell 
wieder ein Dach über dem Kopf zu geben. Viele Häuser, die mit Hilfe der 
Kreditanstalt damals gebaut wurden, stehen noch heute. Dünn gemauer
te Wände, einfach verglaste Fenster, ungedämmte Dächer: Die Energiebi
lanz eines Hauses war in den Nachkriegsjahren nicht entscheidend. Auch 
dann nicht, als es immer weiter bergauf ging. Die Folge: Der Bestand an 
Energie vergeudenden Altbauten ist noch immer enorm. 47 Prozent aller 
Wohnungen in Deutschland wurden in den Jahren 1�4� bis 1�7� gebaut 
und nur 25 Prozent von 1�7� bis heute. Etwa 32 Prozent aller Wohnge

Pflicht. Die Kosten für das Ausstellen eines solchen Ausweises betragen 
200 Euro und mehr. 

Mit dem Energieausweis will der Gesetzgeber das Bewusstsein für die 
Energiebilanz eines Hauses schärfen. Weil die Ausgaben für Heizung 
und Warmwasser immer mehr anziehen, heißen sie auch „zweite Miete“. 

Sie kommt zur Nettokaltmiete hinzu und 
beansprucht einen immer größeren Anteil an 
den Gesamtkosten des Wohnens. Wie teuer 
Warmwasser und Heizung also bei Neukauf 
oder Neuanmietung eines Hauses oder einer 
Wohnung sind, soll durch den Energieausweis 
sichtbar gemacht werden. Er weist auf die 
energetische Qualität der neuen Bleibe hin. 

Zurzeit wird der Energieausweis im Rahmen 
der EnEV neu eingeführt. Er wurde von der 
deutschen Energieagentur dena entwickelt 
und umfasst mehrere Seiten. Auf diesen ste
hen zum Beispiel Angaben zum Gebäudetyp 
und zum Baujahr. Ferner eine berechnete 
Darstellung des Energiebedarfs, die Darstel
lung des erfassten Energieverbrauchs, Ver
gleichswerte für den Endenergiebedarf sowie 
Empfehlungen zur kostengünstigen Moderni
sierung. Um das alles verstehen zu können, 
werden die Begriffe noch einmal extra erläu
tert. Umfassende Informationen zum Ausweis 
gibt es im Internet. Wie finden Sie die Links? 
Am Ende dieses Buches unter „Wichtige Links 
und Adressen“.

Noch gibt es staatliche Fördermittel
Der Staat fordert, dass seine Bürger Energie 
sparen und auf erneuerbare Energien umsat

Die Regierung  
will das Energie
bewusstsein der 
Bürger schärfen 

Es gibt nicht nur eine Energie
Nach Lesart der EnEV gibt es verschiedene 
Energieformen, die in die Berechnungen 
einer Energiebilanz einfließen müssen: 
Primärenergie: Jene Energiemenge, die wir 
am Anfang einer Energielieferkette aus 
der Natur entnehmen. Das können Ener
gieträger wie Gas, Kohle oder Öl sein, bei 
deren Verbrennung Kohlendioxid entsteht. 
Oder es können CO

2
freie Energieformen 

sein, wie Sonnenenergie, Erdwärme oder 
Windkraft. Primärenergie bezeichnet die 
Menge, mit der die Menschheit „Natur ver
braucht“. 
Endenergie: Jene Energiemenge, die wir als 
Endkunde beim Stromkonzern oder Heizöl
lieferanten beziehen und bezahlen. Sie 
muss zum Teil unter erheblichen Verlusten 
erschlossen, abgebaut, raffiniert, aufbe
reitet und zum Endkunden transportiert 
werden. 
Nutzenergie: Jene Energiemenge, die un
mittelbar im Haus in Anspruch genommen 
wird. Sie fällt in den drei Hauptbereichen 
Heizung, Warmwasseraufbereitung und 
Haushaltsstrom an und wird in Form der 
Endenergie über die Steckdose, Heizöltank 
oder Gasleitung ins Haus eingespeist.

Energie
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KfWProgramme 
können mitein

ander kombiniert 
werden – so steht 
die Finanzierung

Beispiel Förderung durch KfW-Förderbank

Familie Mustermann kauft und saniert ein Haus
Familie Winter erwirbt ein Zweifamilienhaus, Baujahr 1�62, Wohnfläche 
1�0 Quadratmeter. Das Gebäude wird zusätzlich grundlegend energies
parend saniert: Es werden alle Maßnahmen des Maßnahmenpaketes 3 
aus dem CO2Gebäudesanierungsprogramm gemäß Kategorie B durch
geführt. Hier die Finanzierung inklusive Fördermittel.

Investition

Grunderwerbskosten   15�.000 Euro 
(Preis inklusive Nebenkosten,  
Grunderwerbsteuer und Notarkosten

Kosten energetische Sanierung 64.000 Euro 
(Maßnahmenpaket 3)

Kosten Renovierung  4�.000 Euro
(Bäder, Fußböden, etc. 

Kosten gesamt 270.000 Euro

Finanzierung

Eigenmittel 40.000 Euro

KfWWohneigentumsprogramm 81.000 Euro 
(30% von 270.000 EUR)

CO2Gebäudesanierungsprogramm 
Kategorie B. Maßnahmenpaket 3 64.000 Euro 
(Höchstbetrag: 50.000 Euro je Wohneinheit)

Wohnraum Modernisieren Standard 4�.000 Euro 
(Höchstbetrag 100.000 Euro je Wohneinheit)

Hausbankdarlehen 37.000 Euro

Finanzierung gesamt 270.000 Euro

Q
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bäude in Deutschland sind Ein und Zweifamilienhäuser, insgesamt sind 
es rund 12,3 Millionen. Um dabei zu helfen, sie warm einzupacken, bietet 
die KfWFörderbank das CO

2
Gebäudesanierungsprogramm.

Je nach Maßnahmenpaket bis zu 8.750 Euro
„Sie haben die Wahl“, schreibt die Bank zum CO

2
Gebäudesanierungspro

gramm auf ihrer Homepage, „zwischen Zuschuss oder KfWKredit für die 
energetische Sanierung Ihres Altbaus.“ Das Angebot eines Zuschusses 
ist neu. Es wendet sich an jene, die keinen Kredit für eine Sanierung auf
nehmen wollen oder können. Je nach dem, was unter dem Strich dabei 
herauskommt, bekommen Eigentümer, die ihre selbst genutzten oder 
vermieteten Ein oder Zweifamilienhäuser modernisieren wollen, von der 
Bank einen Teil der Kosten erstattet. Übrigens können auch Wohnei
gentumsgemeinschaften die Finanzspritze beantragen. Gut zu wissen, 
wenn man für seine Eigentumswohnung in einem mehrgeschossigen Alt
bau etwas tun möchte. Grundsätzlich sind Kombinationen mit anderen 
Zuschüssen möglich. Anders als bei einem Kredit, muss das Geld nicht 

Ein Flachkollektor auf 
dem Dach nimmt der 
Heizung ein Teil der 
Arbeit ab (Foto: Wagner 
& Co. Solartechnik)
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zurückgezahlt werden. Der Bauherr ist verpflichtet, sich an die vorge
schriebenen Maßnahmenpakete zu halten. Zwei Beispiele: Pro Wohnein
heit gibt es maximal 2.500 Euro, wenn das Maßnahmenpaket zu einer 
„erheblichen Energieeinsparung“ führt. Liegt das sanierte Haus nach der 
Energieeinsparverordnung gar 30 Prozent unter Neubauniveau, schießt 
die KfWFörderbank sogar bis zu �.750 Euro pro Wohneinheit zu. Wer 
sich anstrengt, wird belohnt.

Wie kommt man in den Genuss des Geldes? 
Am Besten man wendet sich an einen Fach
planer, Architekten oder Energieberater 
(bei weitem nicht jeder Banker kann helfen, 
obwohl die Gelder über die Hausbank bean
tragt werden müssen). Oft wissen sie sogar, 
wo es weitere Töpfe gibt. Von Bundesland zu 
Bundesland verschieden steht eine Reihe von 
Fördermitteln bereit. Gewöhnlich findet man 
diese unter dem Stichwort „Impulsprogramm“, 
wenn man über eine Suchmaschine im Internet 
nachforscht. Apropos Internet: Natürlich kann 
gerade das Internet einen schnellen Überblick 
verschaffen. So lässt sich beispielsweise mit 
dem Förderrechner unter www.energiecheck.
de schnell eine grobe Kostenschätzung erstel
len. Weiterführende Informationen finden 
Sie am Ende dieses Buches unter „Hilfreiche 
Adressen“.

Welches Paket darf’s sein?
Die Zuschussvariante im CO

2
 Gebäudesa

nierungsprogramm betrifft alle Wohnge
bäude, die bis zum 31.12.1��4 gebaut 
wurden. Um an das Geld zu kommen, muss 
eines von fünf Maßnahmenpaketen durch
geführt werden. 

Paket 0: Wärmedämmung Außenwände 
und Dach, Kellerdecke, Erneuerung der 
Fenster.

Paket 1: Austausch der Heizung, Wärme
dämmung des Daches, der Außenwände.

Paket 2: Austausch der Heizung, Wärme
dämmung des Daches, Erneuerung der Fen
ster, Wärmedämmung der Kellerdecke.

Paket 3: Austausch der Heizung, Erneuer
ung der Fenster und Wärmedämmung der 
Außenwände.

Paket 4: Mindestens drei von einem Sach
verständigen empfohlenen Maßnahmen 
müssen aus der folgenden Liste gewählt 
werden: Wärmedämmung des Kellerdecke, 
des Daches, der Außenwände, der Keller
decke, Erneuerung der Fenster, Austausch 
der Heizung, Einbau einer Lüftungsanlage.

Förderung

Tipp: Auch Besitzer 
von Eigentums

wohnungen erhal
ten Fördermittel 

Förderberater 
Sanierung
Die KfWBank rät 
zu diesen  
Vorüberlegungen

 
Soll ein Wohn

gebäude oder ein 
Wohnheim  

saniert werden?

Wurde das Haus  
vor 1��4 errichtet?

Mit Durchführung  
der geplanten 

Maßnahmen wird das 
EnEVNeubauNiveau  
oder 30 % besser 

erreicht  
(= Kategorie A)

Wurde das Haus vor 
1��5 errichtet?

Erfüllen die ge
planten Maßnahmen 
die Kriterien eines 

der fünf Maß
nahmenpakete  
(= Kategorie B) 

Prüfung

Werden CO
2
 

reduzierende 
Einzelmaßnahmen 

durchgeführt?

Werden Instand
setzungs oder 

Modernisierungs
maßnahmen  

durchgeführt?

Wird ein Wohn
gebäude oder ein 

Wohnheim errichtet?

Soll eine Photo
voltaikAnlage  

errichtet werden?

Für Eigentümer 
von zu sanierenden 

Ein oder Zwei
familienhäusern 
bzw. Eigentums

wohnungen

Für Eigentümer 
von zu sanierenden 

Ein oder Zwei
familienhäusern 
bzw. Eigentums

wohnungen

Förderberater  
Neubau

für Nichtwohn
gebäude:  

Förderberater KfW 
Mittelstandsbank 
bzw. KfW Infra

stukturprogramme

Solarstrom Erzeugen

Wohnraum  
Modernisieren in der 
Variante ÖKOPLUS

CO
2
Gebäude

sanierungsprogramm  
Kat. A. als Darlehen 
plus 5 % bzw. 12,5 % 

Tilgungszuschuss

CO
2
Gebäudesanie

rungsprogramm  
Kat. B – Darlehen

CO
2
Gebäude

sanierungsprogramm 
Kat. B. Zuschuss 5 %

Wohnraum  
Modernisieren  
in der Variante  

STANDARD

Bei Kauf, ggf. 
Sanierung und 

Selbstnutzung: KfW 
Wohneigentums
programm 30%  

der Kosten,  
max. 100.000 Euro

N
EI

N JA

NEIN

JA

Alternative

JA

Alternative

JA

JA

JA

JA

JA

NEIN

JA

NEIN

NEIN

ST
A

R
T

Stand: Januar 2007

CO
2
Gebäude

sanierungsprogramm  
Kat. A. Zuschuss  
10 % bzw. 17,5 % 

N
EI

N
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Das Dach
Es ist regensicher, wartungsfreundlich, sieht schön aus und hat eine 
lange Lebensdauer: Ein geneigtes Dach war und ist der Favorit vieler 
Bauherren. Gleichwohl setzte sich im Zuge der Moderne auch zunehmend 
das Flachdach durch. Beiden ist gemeinsam: 
Sie beanspruchen an der gesamten Gebäude
hülle eines Einfamilienhauses einen großen 
Teil der Fläche. (Ein Unterschied: Der Energie
verlust eines geneigten Daches hängt häufig 
von der Art des darunter liegenden Raums 
ab. Ein Flachdach verliert eher Wärme, weil 
man beim Bau in den Sechziger und Siebzi
gerjahren nur wenige Zentimeter Dämmstoff 
für nötig hielt.) Folgende Dinge sind bei einer 
Bestandsaufnahme zu prüfen:
  Dacheindeckung (fortgeschrittenes Alter, 

Undichtigkeiten, Durchbrüche, Sanierungs
bedarf bei asbesthaltiger Eindeckung von 
Flachdächern)

  Dachdämmung (Alter, Stärke, Ort)
  Lüftung (wichtiges Kriterium bei Flachdä

chern)
  Durchfeuchtung 
  Dachsparren (Wärmebrücken)
  Unterdach (Alter, Material)
  Einfassungen und Anschlüsse: Dachfens

ter, Dachgauben, Schornsteine, Regen
läufe, Lichtkuppeln, Antennenanschlüsse, 
Blitzableiter, (typische Wärmebrücken, 
Undichtigkeiten)

  Dachsparrenzwischenräume (oftmals nicht 
oder zu dünn gedämmt)

  Nutzung (wichtiges Kriterium bei geneigten Dächer. Negativ für die 
Energiebilanz: unbewohnte Räume, nicht begehbare Abseiten)

Was ist eine Wärmebrücke?
Es gibt Zonen, wo ein Haus besonders 
viel Energie verliert. Wie über eine Brücke 
gelangt die Wärme dort von innen nach 
außen. Deshalb nennt man diese Bereiche 
Wärmebrücken (oder, weil hier schließlich 
auch Kälte eindringen kann, auch Kälte
brücken). In der Sprache der Ingenieure 
handelt es sich um Bauteile, in denen der 
Wärmedurchgangswiderstand niedriger als 
bei anderen Bauteilen ist. Typische Wärme
brücken finden sich dort, wo es Vorsprünge 
oder Nischen in Mauerwerk und Fassade 
gibt: Balkons, Fensterstürze, Fenster, Türen, 
Kellersockel, Anschlüsse, Ecken oder Wech
sel im Material. Auch Fensterrahmen und 
Rollladenkästen zählen dazu sowie Baus
toffe wie Stahlbeton mit seiner höheren 
Wärmleitfähigkeit. Mit Hilfe einer Wärme
bildkamera werden Wärmebrücken sichtbar 
gemacht. Aufgrund des Temperaturunter
schiedes einer Wärmebrücke zur Umgebung 
schlägt sich hier häufig Feuchtigkeit nieder 
– verbunden mit der erhöhten Gefahr von 
Schimmelbildung. 

Bauphysik

Kapitel 4: 

Im Check: Ihr Haus
Vom Dach bis zum Keller – an vielen Stellen kann ein Haus 
Wärme verlieren. Mehr über das „Wo, Wie und Warum“ in 
dieser Übersicht. 

In einem schlecht oder gar nicht isolierten Altbau gibt es vier Schwach
stellen, an denen die Wärme ungenutzt entweichen kann: 
  das Dach mitsamt oberer Geschossdecke: 25 bis 30 Prozent Wärme

verlust;
  die Fassade: 30 bis 35 Prozent; 
  die Fenster: 15 bis 20 Prozent; 
  Kellerdecke und Kellerboden: 10 bis 15 Prozent. 

Hinzu kommen allgemeine Faktoren wie Alter, Bauweise, Undichtig
keiten, und möglicherweise ein fehlerhaftes Lüften der Bewohner (10 bis 
15 Prozent). Und natürlich spielt es eine große Rolle, wie alt und welcher 
Art die Heizung ist. Im Folgenden geht es darum, wo überall ein Haus 
Energie verliert und aus welchen Gründen es das tut. Vom Dach bis zum 
Kellergeschoss beleuchten wir kritische Punkte und stellen sie in einer 
Liste zusammen.

Ist es das Dach? 
Sind es die Fenster? 

Wo befinden 
sich die üblichen 

Schwachstellen in 
einem Altbau?

So viel Energie verliert 
ein Haus im Schnitt 

an den verschiedenen 
Schwachstellen  

(Grafik: bine)
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genschaften)
• Wärmebrücken (geometrische Wärmebrücken: Erker, Gesimse, Balkons, 
Fensterrahmen, Fensterstürze, Rollädenkästen, Türen, Heizkörpernischen, 
Kellersockel; konstruktive Wärmbebrücken: Verwendung ungedämmter 
Wärme leitender Baustoffe wie Stahlbeton, Mörtel)
• Durchlässigkeit (UWert – siehe Infokasten „Was ist ein UWert?“)

Die Fenster
Eine erschreckende Zahl: 700 Millionen Quadratmetern Außenvergla
sungen von deutschen Gebäuden bestehen zu 70 Prozent aus Einfach
glas oder unbeschichtetem Isolierglas. Nach heutigem Stand der Technik 
erreichen solche Verglasungen ausgesprochen schlechte Wärmedämm
werte. Auch in Hinblick auf die Fensterrahmen gibt es Nachholbedarf. 
In die Jahre gekommene Dichtmasse oder verwitterte, windschiefe Holz
rahmen tragen ebenso wenig zu einem behaglichen Wohnklima bei. Hier 
geht es um folgende Kriterien:
  Zustand gesamt (Alter, Material, Rahmen)
  Art der Fenster (Kasten, Doppelkasten, Verbundfenster, Sprossen)
  Zustand Verglasung (einfach, zweifach, aber veraltet, beschädigte 

Oberflächen, UWert)
  Zustand Rahmen (Lackschichten auf Rahmenhölzern, Fugendurch

lässigkeit, undichte Anschlüsse am Baukörper, Rahmenteile verzogen 
mit daraus resultierenden Fugen zwischen Fensterflügeln und Blend
rahmen)

  Beschläge (unter Umständen defekt oder von dicker Lackschicht 
beeinträchtigt)

  Schlagregendichtigkeit (bei zunehmenden Starkregenfällen eine 
immer wichtiger werdende Eigenschaft)

Die Kellerdecke und der Kellerboden
Mit einer Dämmung der Decke in einem unbeheizten Keller lassen sich 
etwa 10 Prozent Heizenergie in den darüber liegenden Räumen sparen. 
An den Wänden und Decken eines solchen Kellers schlägt sich oft die 
Luftfeuchtigkeit als Tauwasser nieder, weil sie so kalt sind: Ungesunde 
Schimmelbildung ist die Folge. Aber auch ein beheizter Keller kann eine 

Noch immer sieht 
man Einfachver
glasungen in 
verwitterten Fen
sterrahmen

Die oberste Geschossdecke
Ist der Raum unter dem Dach nicht begehbar, verzichtete man früher 
gern auf eine ExtraDämmung: Es mussten ja keine Bewohner vor Kälte 
geschützt werden. Ähnlich ungünstig ist es, wenn der Dachboden als 
Abstellraum oder zum Wäschetrocknen vorgesehen ist. Auch hier wurde 
in der Regel auf die Dämmung wenig geachtet. Bei der Geschossdecke 
handelt es sich vermutlich um eine einfache, unverputzte Holzbalkende
cke. Warme Luft, die bekanntlich nach oben steigt, dringt durch diese 
ungehindert hindurch, nur um dann ungebremst übers Dach zu entwei
chen. Aber auch eine ungedämmte Betondecke ist ein Wärmeleck erster 
Ordnung. Bei einer Analyse sollte beachtet werden: 
  Nutzung (bewohnt oder unbewohnt)
  Trennwände, Schornsteine, Kniestöcke zum Stützen der Dachkons

truktion (typische Wärmebrücken)
  Ausziehtreppen, feste Treppen (unter Umständen Wärmebrücken)

Die Außenwände
Je kompakter ein Haus gebaut ist, umso gerin
ger ist sein Wärmeverlust. Im Vergleich zu 
Mehrfamilienhäusern sind Einfamilienhäuser 
sieben Mal weniger kompakt gebaut. Heißt: 
Sie verschwenden vergleichsweise deutlich 
mehr Energie. Mehr als ein Drittel geht über 
die Außenwände verloren. Je mehr Elemente 
eine Fassade aufweist, desto ungünstiger ist 
ihre Energiebilanz. Auch Baumaterial, Bauart 
– zum Beispiel einschalig oder zweischalig – 
und das Lebensalter sind zu berücksichtigen. 
Hier die CheckListe:
  Zustand (Alter, Dämmung, Schäden
  Dicke (als dünn gilt: nicht mehr als 24   

 Zentimeter)
  Bauweise (einschalig, zweischalig, Fach 

 werk)
  Baumaterial (unterschiedliche Dämmei

Was ist ein UWert?
Im Zuge einer Sanierungsmaßnahme be
rechnen die Experten den UWert eines 
Hauses. Er gibt den Wärmeverlust von Bau
teilen an. In der Fachsprache wird er auch 
„Wärmedämmwert“ oder „Wärmedurch
gangskoeffizient U“ genannt und bildet das 
Maß, wie viel Wärme durch eine ein oder 
mehrlagige Materialschicht dringt, wenn 
auf beiden Seiten verschiedene Tempera
turen herrschen. Je höher der UWert, desto 
schlechter ist die Wärmedämmeigenschaft 
eines Materials. Zur Bestimmung nutzen die 
Experten eine speziellen Temperaturfühler 
am Einsatzort. Der UWert wird in Watt pro 
Kelvin mal Quadratmeter angegeben (w/
km2). Früher hieß er kWert. 

Bauphysik
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Was ist eine Thermografie?
Die Thermografie ist ein bildgebendes 
Messverfahren, bei dem mit einer Spezi
alkamera Wärmestrahlung statt Licht foto
grafiert wird. Sie dient zum Nachweis von 
Dichtungs und Dämmungsfehlern, deckt 
Schäden an unter Putz liegenden Leitun
gen auf und wird zur Analyse historischer 
Bausubstanz herangezogen. Vor einer 
energetischen Sanierung liefert sie Hin
weise darauf, wo ein Haus Wärme verliert. 
Während der Bauphase dient sie zur Qual
itätskontrolle, am Ende einer Maßnahme 
kann mit ihrer Hilfe das Erreichte überprüft 
werden. Dabei sind die Aufnahmen in der 
Regel auf die Heizperiode beschränkt, da 
die Temperaturdifferenz zwischen beheiz
tem Wohnraum und Umgebung möglichst 
groß sein sollte. Die Temperaturen werden 
in Farben dargestellt, welche Daten über 
das Ausmaß der Wärmeverluste geben. 
Kalte Bereiche werden meist in Blautönen 
dargestellt, warme in Rottönen. Neben 
Fachfirmen bieten auch manche Gasver
sorger thermografische Untersuchungen 
an – zu einem besonders günstigen Preis 
von unter 100 Euro.

Bauphysik

der bundesrepublikanischen Gebäude sogar mehr als 20 Liter Heizöl 
pro Quadratmeter Wohnfläche im Jahr. Damit sind sie regelrechte Ener
giefresser. 

Bei der Heizleistung ist zwischen der Berei
tung von Warmwasser und von Heizwärme 
zu unterscheiden. Entsprechend der Heizkos
tenverordnung rechnet man grob mit einem 
Anteil von 1� Prozent für Warmwasser und mit 
�2 Prozent für Heizung. In alten Einfamilien
häusern beträgt der Anteil für Warmwasser 
nur 13 Prozent – weil umso mehr Energie für 
das Beheizen der schlecht gedämmten gebäu
dehülle benötig wird. Zum Vergleich: In fern
wärmebeheizten Mehrfamilienhäusern liegt er 
bei 2� Prozent.

Was die Effizienz betrifft, gibt es nach heu
tigem Stand der Technik bei Brennern und 
Heizkesseln keine großen Unterschiede mehr 
zwischen den verschiedenen Heizsystemen. 
Wichtig zu wissen: Nicht jede Heizung muss 
sofort ausgetauscht werden! Je nach Alter, 
Leistung und Abgasverlust der einzelnen 
Typen können auch Sparmaßnahmen durch
geführt werden, die nicht viel kosten – wie 
etwa die Isolierung der Rohrleitungen oder 
eine Nachregulierung bei der Heiztechnik –, 
die sich aber wohltuend auf den Energiever
brauch auswirken. Mehr dazu finden Sie im 
Kapitel „Womit heizen?“ auf Seite �4.

wahre Energieschleuder sein. Nämlich dann, wenn ein veralteter Heiz
kessel reichlich Abwärme in den Raum entlässt: energetisch gesehen ein 
Wahnwitz. Folgende Schwachstellen sollten gecheckt werden:
  Art (beheizt, unbeheizt)
  Nutzung (bewohnt, Standort Ölheizung, Wasch, Trockenraum)
  Abdichtung („schwarze Wanne“: Bitumenabdichtung; „weiße Wanne“: 

Beton oder – selten – „braune Wanne“: Ton, Bentonit)
  Zustand Kellerdecke (gedämmt, ungedämmt)
  Zustand Kellerboden (unbehandelter Estrich, Belag)
  Rohre, Leitungen (gedämmt, ungedämmt)
  Kellertreppe Unterseite (gedämmt, ungedämmt)
  Trennwände (gedämmt, ungedämmt)
  Türen (Abschluss, Luftdichtheit)

Extra: Die Heizung
Je nach Wärmedämmung eines Hauses muss die Heizung ausgelegt sein. 
Ist der Dämmzustand schlecht, verpulvert man mit einer unnötig hohen 
Heizleistung bares Geld. Leider keine Seltenheit: Jedes fünfte Gebäude 
in der Bundesrepublik Deutschland benötigt zuviel Heizenergie. Laut 
einer Studie des Messdienstleisters Techem benötigen knapp 20 Prozent 

Dieses Haus verliert 
extrem viel Wärme, 

wie man an den hellen 
Flächen des Wärme

bildes sieht (Foto:  
Betonmarketing Nord). 

Energetisch  
gesehen ist ein 
mollig warmer 

Heizkeller  
ein Wahnwitz
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Kapitel 5: 

Keine Sanierung ohne Konzept
Ist Ihr Haus ein Energieverschwender? Kaum ist diese  
Frage geklärt, taucht schon die nächste auf: Was kann man  
dagegen tun? Die sollte ein Fachmann beantworten

Beim Bauen will jede Investition genau überlegt werden. Fehlentschei
dungen wirken erfahrungsgemäß lange nach und sind später nur noch 
mit einem hohen Aufwand nachzubessern. Deshalb sollte jede Sanierung 
sorgsam geplant werden. Am Besten im Dialog mit einem Fachmann 
– einem mit Altbauten erfahrenen Archi
tekten oder Energieberater. Nur er kann den 
IstZustand eines Hauses kompetent beurtei
len. Er kennt sich in der Energieeinsparver
ordnung aus und weiß, welche Maßnahme 
Vorrang haben und welche mit einer anderen 
verknüpft werden sollte. Mit einer guten Pla
nung ist es möglich, ein Haus auch in Etappen 
zu modernisieren. Der Vorteil: Die Belastung 
verteilt sich auf mehrere Jahre. Der Nachteil: 
Bei drastisch steigenden Gas und Ölpreisen 
kann es sein, dass sich die Investition durch 
die eingesparten Energiekosten nicht ganz so 
schnell amortisiert hat. 

Grundsätzlich gibt es ein paar Faustregeln zu 
beachten:
1.  Erst die Dämmung erneuern, dann die 

Heizung anpassen.
2. Fenster vor oder besser noch gleichzeitig 

mit der Dämmung erneuern. Sonst besteht 
das Risiko, dass an Wärmebrücken Schim
mel entsteht. 

3. Eine Dämmung der Fassade möglichst 

Zuschüsse für VorOrtBeratung
Der Bund fördert Energieberatung vor Ort:   
Ein unabhängiger, staatlich anerkannter 
Experte analysiert die Schwachstellen, be
rechnet den Energieverbrauch und erstellt 
darauf aufbauend ein individuelles Kon
zept. Es enthält neben der Maßnahmen
beschreibung eine Kostenschätzung mit 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und wird in 
einem abschließenden Beratungsgespräch 
ausführlich erklärt. An den Beratungskos
ten beteiligt sich das Ministerium für Wirt
schaft mit einem Zuschuss. Empfohlene 
Beratungskosten für ein Ein oder Zweifa
milienhaus: gesamt 600 Euro, davon Eigen
anteil 425 Euro, Bundeszuschuss 175 Euro. 
Ab drei Wohneinheiten wird mit 250 Euro 
gefördert, Eigenanteil je nach Aufwand. 
Bedingung: Baugenehmigung von vor dem 
1.1.1��4 (in den neuen Bundesländern vor 
dem 1.1.1���), Wohngebäude wird überwie
gend zu Wohnzwecken genutzt.

Förderung

Bild linke Seite:
Einziger Nachteil der 
Solarthermie: Sie lässt 
sich nicht auf Dauer 
speichern (Foto: Wagner 
& Co. Solartechnik) 
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Gebäudehülle Mindestvorschriften, die einzuhalten sind. Zwar kann der 
Gesetzgeber nicht einfach eine nachträgliche Wärmedämmung aller Alt
bauten anordnen. Muss aber ohnehin saniert 
werden, sind bestimmte Werte als Minimum 
vorgeschrieben. Sie sind auch die Vorausset
zung für die Gewährung von Fördergeldern. 

Warum Luftdichtigkeit so wichtig ist
Durch jede Fuge und Ritze in der Gebäudehül
le gelangt Raumluft nach außen und mit ihr 
kostbare Energie. Warmluft entweicht häufig 
entlang der Bauteile, die aus der Fassade eines 
Hauses ragen. Die ‚auskragen‘, wie der Fach
mann sagt. Die warme Luft zieht an Balkons, 
Erkern und Gesimsen vorbei und an Fenstern, 
die nicht hundertprozentig verfugt sind. Sie 
entwischt durch Haustüren, die nicht gut ein
gepasst sind, und dringt durch die Gurtwick
leröffnungen von Außenrollos. Mit anderen 
Worten: Jede Lücke in der Wärmedämmung, 
und sei sie auch noch so winzig, ist eine Wär
mebrücke. Über eine solche geht nicht nur 
Energie verloren, sondern es besteht auch die 
Gefahr, dass sich an dem betreffenden Bauteil 
die Raumluft sehr rasch abkühlt und dass sich 
dabei die mitgeführte Feuchtigkeit in Form 
von Kondenswasser niederschlägt. Nach und 
nach führt dieses Tauwasser zu Bauschäden: 
Die Bauteile werden durchfeuchtet und von 
Schimmelpilzen besiedelt, deren Sporen insbe
sondere Allergikern zu schaffen machen. 

Das erste Ziel einer Wärmedämmung muss also die absolute Luftdicht
heit der Gebäudehülle sein. Für einen niedrigen Heizenergieverbrauch ist 
sie unumgänglich. Um zu prüfen, ob sie auch tatsächlich erreicht wurde, 

Alles dicht?
Um zu prüfen, ob nach einer Sanierung 
keine Undichtheiten übrig geblieben sind, 
wird die Gebäudehülle einem Blower
DoorTest unterzogen. Das Messverfahren 
heißt so, weil dabei ein Gebläse (englisch: 
Blower) in eine Tür (Door) eingesetzt wird. 
Genauer: in den mit Folie bespannten Rah
men einer Außentür. Gemessen wird das 
Gefälle, das zwischen dem Luftdruck im 
Innenraum und im Außenraum herrscht. 
Vergleicht man Unterdruck mit Überdruck, 
ergibt sich daraus die Luftwechselrate. Sie 
gibt an, wie viel Luft entweicht. Leckagen 
in der Gebäudehülle können zusätzlich mit 
einem Luftgeschwindigkeitsmesser oder 
mit einer Thermografie sichtbar gemacht 
werden.

Blower-Door-Test

Türgebläse im Blower
DoorTest (Foto: Blower 
Door GmbH) 

dann aufbringen, wenn ohnehin eine Sanierung der Außenwände 
ansteht.

4. Möglichst immer die maximale Dämmstoffstärke wählen. Die Kosten 
steigen unerheblich, der Effekt dagegen ist 
groß.

Ohne Dämmung geht es nicht
Ein Haus ist ein vielschichtiges Gebilde, des
sen Energieverbrauch von mehreren Faktoren 
beeinflusst wird. Zum Beispiel durch das Ver
halten der Bewohner, die Art der Heizung 
oder durch den Zustand von Mauern, Keller 
und Dach. Natürlich haben Menschen immer 
versucht, so gut es eben ging, winddichte und 
wärmeundurchlässige Häuser zu bauen. Aber 
inzwischen hat sich das Wissen darum aufs 
Höchste perfektioniert. Bauphysiker können 
bis auf den UWert genau sagen, wie die Hülle 
eines Hauses beschaffen sein muss, damit es 
nicht unnötig Energie verliert. Sie sind in der 
Lage, alle Faktoren so miteinander zu verbin
den, dass am Ende ein energetisches Optimum 
steht. Aus dieser Kenntnis heraus wurden im 
Neubaubereich die Passivhäuser entwickelt. 
Aber auch bei der Altbausanierung lassen sich 
Energiekonzepte entwickeln, mit denen man 
im Nachhinein zu guten UWerten kommt. 

Zur Erinnerung: Ein UWert ist das Maß für den Wärmestromdurchgang 
durch eine ein oder mehrlagige Materialschicht. 

Eine möglichst starke Wärmedämmung der Haushülle und damit ihre 
größtmögliche Wärmeundurchlässigkeit ist Kernelement eines jeden 
Energiekonzeptes. Neben den Außenwänden schließt der Begriff Gebäu
dehülle nebem dem Dach auch den Kellersockel mit ein, falls das Haus 
unterkellert ist. Die Energiesparverordnung macht in Hinblick auf die 

Fugen zu, es zieht
Über undichte Bauteile und Anschlüsse 
kann mehr als die Hälfte des Heizenergie
bedarfs verloren gehen. Das schafft nicht 
nur Unbehagen im Portemonnaie. Auch in 
den Wohnräumen wird es ungemütlich. Die 
Luft sammelt sich im Bodenbereich und es 
wird fußkalt. Vollkommene Luftdichtigkeit 
ist deshalb das erste Ziel jeder Moderni
sierung. Aus einem weiteren Grund ist sie 
unerlässlich: Um zu verhindern, dass warm
feuchte Raumluft im Winter nach außen 
dringt und sich an den kalten Außenbautei
len als Kondenswasser niederschlägt. Dies 
führt zur Durchfeuchtung der Gebäudehül
le, ihre Dämmleistung wird gemindert und 
die Gefahr von Frostschäden oder Pilzbefall 
steigt. Bauphysiker haben errechnet, dass 
allein durch eine Fuge von einem Meter 
Länge und einem Millimeter Breite täglich 
ein Drittelliter Wasser verdunstet.

Bauphysik

Bauphysiker haben 
das Wissen um 

Energieeffizienz 
perfektioniert
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wegen der Gefahr der Wärmebrücken, auf besondere Präzision an. Aus 
diesem Grund eignen sich nur die kleineren Dämmvorhaben für DoIt
YourselfFans.

Nicht sparen, um zu sparen
Die Stärke eines Dämmstoffes sollte von vornherein großzügig bemessen 
werden. Beispiel: Eine Stärke von 1� bis 20 Zentimetern gilt für Fas
saden als gut, eine Stärke von 22 Zentimeter und mehr als sehr gut. 
Es rechnet sich nicht, an der Stärke des Dämmstoffs zu sparen. Dies 
zeigt sich, wenn man den „annuitätischen Gewinn“ pro gedämmter Flä
cheneinheit als Funktion der Dämmstoffdi
cke aufträgt (siehe Glossar im Anhang). Die 
daraus abgeleitete Kurve beweist, dass sich 
über die Jahre gerechnet zwischen einem 
dünneren und einem dickeren Dämmstoff 
kaum Unterschiede ergeben – wenn man die 
Beschaffungskosten vergleicht. In Hinblick auf 
die langfristige Wirksamkeit gibt es aber eine 
deutliche Differenz: Ein dickerer Dämmstoff 
übertrifft einen dünneren um den Faktor 3 
– ein Vorteil, der sich praktisch ohne Mehr
kosten ausschöpfen lässt.

Die Fassade
Für die Isolierung der Außenwände stehen 
zwei Wege offen. Erstens: Das Haus sieht nach 
der Dämmung fast genau so aus wie vorher. 
Oder zweitens: Es steht als völlig anderer Typ 
auf dem Grundstück. Für welche Variante auch 
immer man sich entscheidet: Im besten Fall 
sollte die Dämmung von außen erfolgen. Von 
der transparenten Wärmedämmung bis zur 
vorgehängten Fassade gibt es inzwischen eine 
Fülle von Möglichkeiten. Wenn es gar nicht 
anders geht, kann auch eine Innendämmung 

Maßnahmen für Selbermacher
Frage: „Wo befindet sich das Herz eines 
Hauseigentümers?“ Antwort: „Hinten 
rechts, wo er das Portemonnaie trägt.“ Ein 
Witz, der die Sache ziemlich gut trifft. Vor 
allem, wenn nach der Analyse und Planung 
des Beraters die ersten Kostenvoranschlä
ge eintreffen. Doch nicht jede Sparmethode 
muss teuer sein! Unter Einsatz der „Muskel
hypothek“ kann ein Hauseigentümer auch 
viele kleine, aber hochwirksame Maßnah
men ergreifen:
  Die Kellerdecke dämmen.
  Die Decke des obersten Geschosses 
gegen das Dachgeschoss, zum Beispiel 
mit Dämmplatten dämmen.

  Zwischensparrendämmung im Dach 
einbringen.

  Alle ungedämmten Leitungen in den 
Heizräumen dämmen. Dafür gibt es Ele
mente im Baumarkt zu kaufen. Es macht 
übrigens auch Sinn, die Kaltwasserlei
tungen einzupacken.

Eigenleistung

Eine dicke  
Dämmung ist 
kaum teurer  
als eine dünne 

wird mitunter ein „BlowerDoor“Test zur Erfolgskontrolle eingesetzt. Mit 
seiner Hilfe lässt sich feststellen, ob noch irgendwo ein Leck besteht. 
Wichtig zu wissen: Eine schlecht verlegte Dämmung bringt mehr Scha
den als Nutzen. Die Wärmedämmung ist bei Selbermachern sehr beliebt, 
weil viele der Arbeiten keine besonderen handwerklichen Fähigkeiten 
voraussetzen – auf den ersten Blick! Tatsächlich kommt es hier aber, 

Bauphysik

UWerte im Überblick

Baustoff  Wandstärke UWert(W/m2K)

Außenwand aus Beton ohne  25 cm 3,3 
Wärmedämmung

Außenwand aus Mauerziegeln 24 cm ca. 1,5

Außenwand aus Mauerziegeln 36,5 cm ca. 0,�

Außenwand aus Mauerziegeln (36,5 cm) 
mit Wärmedämmverbundsystem (PUR) 4� cm ca. 0,32

Außenwand Holzrahmenbau,  25 cm 0,1–0,15 
wohnungstypischer Aufbau

Innenwand aus Mauerziegeln 11,5 cm 3,0

Innenwand aus Porenbeton 10 cm ca. 1,7

Außentür aus Holz oder Kunststoff  3,4�

Acrylglas (Plexiglas) 5 mm 5,3

Einfachfenster  4,�

Doppelfenster  3,0

Fenster mit Isolierverglasung  2,�–3,0

Fenster mit Wärmeschutzverglasung  ca. 1,4

Fenster im Passivhausstandard  0,�

Eine schlecht verlegte 
Dämmung bringt mehr 

Schaden als Nutzen
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ders einfach und kostengünstig. An dieser Stelle gibt es eine Ausnahme 
von der Regel: Sie kann auch in Eigenleistung verlegt werden. Dämm
stoffdicken bis 20 Zentimeter lassen sich problemlos auf die oberste 
Geschossdecke aufbringen, wenn diese zugänglich ist, und anschließend 
mit Spanplatten abdecken. Kosten: cirka 30 Euro pro Quadratmeter, 
geforderter UWert: 0,3. 

Mit etwas Geschick lassen sich in Eigenregie 
auch die Untersichten von Boden und Kel
lertreppen dämmen sowie noch ungedämmte 
Wasserrohre ummanteln. Auch die Dämmung 
einer unbeheizten Kellerdecke stellt keine 
hohen Ansprüche an Material und Talent. 
Auf die Kellerdecke wird einfach eine Dämm
schicht verklebt. Die empfohlene Dämmstoff
dicke liegt zwischen 6 und 12 Zentimetern. 
Kosten: cirka 20 und 30 Euro pro Quadrat
meter. Geforderter UWert: 0,4.

Das Dach
Zwar ist das Dach Teil der Gebäudehülle, 
doch muss es nicht zwingend zeitgleich zu 
den Außenwänden gedämmt werden. Im 
Rahmen ihres Energiekonzeptes schlagen 
viele Planer vor, an die Umnutzung eines 
Dachraums zu denken. Ihr Argument: Baut 
man das Dachgeschoss zu Wohnzwecken 
aus, ist das in punkto Energieverbrauch eine 
sehr vernünftige Lösung. Bei guter Dämmung 
ist der Dachraum eine hinzu gewonnene Flä
che und nicht eine der Hauptursachen für 
Energieverluste. Dass sich das Dach im Sommer unangenehm aufheizt, 
wird durch eine sachgemäße Dämmung übrigens wirksam vermieden: 
Sie hält die Hitze von außen vor dem Eindringen nach innen ab. Der 
wirtschaftlich günstigste Zeitpunkt für eine Dachdämmung ist gekom

Bild unten: Typisches 
Einfamilienhaus  
vor einer Saneriung

 Fenster dann er
neuern, wenn auch 

gedämmt wird

durchgeführt werden. Was dabei beachtet werden sollte und welche der 
Varianten am besten zu Ihrem Haus passt, darüber erfahren Sie mehr im 
Kapitel sieben.

Die Fenster 
Fenster sollte man am besten dann austauschen lassen, wenn auch die 
Dämmung der Außenwände notwendig ist. Auf diese Weise können sie 
nahtlos in die neue Fassade integriert werden, und die Gefahr, dass Wär
mebrücken entstehen, wird vermieden. Geht man trotzdem einen anderen 
Weg und baut moderne Wärmeschutzfenster ohne eine Dämmung der 
Außenwände ein, sollte man anschließend das eigene Lüftungsverhalten 
überprüfen. Da durch die jetzt luftundurchlässigen Fenster kein automa
tischer Luftwechsel mehr erfolgt, verbleibt sehr viel mehr Feuchtigkeit in 
den Räumen. Wird dann nicht ordnungsgemäß durchgelüftet, kann sich 
sehr schnell Schimmel bilden. 

Der Fensterbau hat in den letzten Jahrzehnten einen wahren Innovations
schub erlebt. Die Wärmeverluste von Standardfenstern konnten mehr als 

halbiert werden. Mit einer speziellen Beschich
tung reflektieren Wärmeschutzstandardfenster 
Sonnenstrahlen im Sommer und sorgen im 
Winter dafür, dass die Wärme gut gehalten 
wird. Und sie können darüber hinaus noch 
mehr zum Wohnkomfort beitragen: Neben 
dem Wärmeschutz dämpfen moderne Fenster 
auch deutlich den Straßenlärm und den Lärm 
startender Flugzeuge, um nur zwei Beispiele zu 
nennen. Um etwa 10 bis 15 Dezibel können sie 
die Lärmbelastung heute senken. Kosten: Zwi
schen 300 und 400 Euro pro Quadratmeter 

Glasfläche, empfohlener UWert bei Wärmeschutzfenstern: unter 1,1. Lesen 
Sie mehr über die vielen Möglichkeiten auf den Seiten 72 bis 77.

Die Decken von Dach und Keller
Wird der Dachboden nicht bewohnt, ist eine Wärmedämmung beson

 Haus, dessen Fenster 
Anfang der Achtzi

gerjahre ausgetauscht 
wurden. (Foto: IWU 
Institut für Wohnen 

und Umwelt) 

Bild ganz unten: 
Dachausbau wäre 
möglich (beide Fotos: 
IWU Institut für Woh
nen und Umwelt)
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Verwechslungsgefahr!
Wer von der Solaranlage auf dem Dach 
spricht, bringt schnell Fotovoltaik und So
larthermie durcheinander. Hier die Unter
schiede:

Fotovoltaik: Erzeugung von elektrischem 
Strom aus Sonnenenergie. Geschieht in 
der Regel mit Hilfe von Solarzellen, die zu 
Modulen zusammengefasst werden. Die 
Module erzeugen Gleichstrom, der mit 
einem Wechselrichter in Wechselstrom 
umgewandelt wird, damit er gegen eine 
gesetzlich festgesetzte Vergütung ins öf
fentliche Stromnetz eingespeist werden 
kann. Abkürzung: PV. 

Solarthermie: Wandelt mittels eines Absor
bers die Sonnenstrahlung in Wärme um, die 
für Heizung oder Brauchwassererwärmung 
genutzt werden kann. Die Wärme wird in 
Sonnenkollektoren gesammelt. Neben Spei
cher und Regelung ist der Solarkollektor die 
wichtigste Komponente einer thermischen 
Solaranlage (Foto: Paradigma)

SonnenenergieHeizen mit Sonne? 
Haben Sie schon mal an eine Dachheizzentra
le gedacht? Vermutlich nicht, denn traditio
nell befindet sich eine deutsche Heizung im 
Keller. Allerdings: Das war einmal. In Zukunft 
werden es die Dächer sein, die dafür sorgen, 
dass es im Haus nicht kalt wird. Auf Millionen 
Quadratmeter Dachfläche wandeln Solarzellen 
schon heute Sonnenlicht in Strom um, speisen 
Solarkollektoren Sonnenwärme in Heizungs 
und Warmwasserkreisläufe ein. Im Zuge die
ser Entwicklung werden auch immer mehr 
Warmwasserspeicher und ErdgasHeizungen 
im Dachgeschoss platziert. Dies macht man, 
um Leitungsverluste möglichst gering zu hal
ten. Denn befinden sich Kessel und Speicher 
in unmittelbarer Nähe zur solarthermischen 
Anlage, können diese mit minimalen Rohr
längen angeschlossen werden. So gehorcht 
man dem obersten Gebot des Energiesparens 
– dem Gebot der kurzen Wege. 

Oder nur duschen?
Natürlich gehen integrierte Energiekonzepte 
wie diese schon sehr weit – wenn sie auch 
bei einer Altbausanierung eine Überlegung 
wert sind. Bei einer Modernisierung gibt es 
natürlich auch andere, weniger radikale Mög
lichkeiten, sich der GratisEnergie der Sonne 
zu bedienen: Egal ob Öl, Gas, Pellet oder 
Umweltwärmepumpe: Im Prinzip lässt sich 
heute jede Heizanlage an einen Sonnenkol
lektor auf dem Dach anschließen. Nach vorsichtiger Schätzung lassen 
sich dabei etwa 30 Prozent Heizenergie sparen. Kombinierte Heizungs
WarmwasserAnlagen befinden sich allerdings noch auf dem Vormarsch. 

men, wenn Renovierungsbedarf besteht, also ohnehin Arbeiten anfallen 
und ein Baugerüst aufgestellt werden muss. In diesem Fall bietet sich 
eine Aufsparrendämmung an, bei der die Dämmschicht zwischen den 
Dachsparren und den Dachziegeln montiert wird. Sie gilt als effektivste 
und bauphysikalische beste Lösung, kann aber nur vom qualifizierten 
Handwerker ausgeführt werden. 

Auch in Eigenleistung lässt sich eine Zwischensparrendämmung aufbrin
gen. Bei ihr werden Dämmkeile zwischen 14 bis 16 Zentimetern Dicke 
zwischen den Dachsparren montiert. Bei dieser von innen aufgebrachten 
Dämmung ist das anschließende Abdecken mit einer Folie – auch 
Dampfsperre genannt – von entscheidender Bedeutung. Sie verhindert, 
dass die Luftfeuchtigkeit der Raumluft in die Dämmschicht eindringen 
kann. Die Kosten für eine Dachdämmung liegen zwischen 75 und 100 
Euro. Der geforderte UWert beträgt 0,25 bei Flachdächern und 0,3 bei 
Steildächern. 

Aufbringen eines 
Feuchteschutzes bei 

einer Aufsparrendäm
mung (Foto: Isover).

Eine Aufsparren
dämmung ist  

Sache des Dach
deckerhandwerks
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die Ertragsminderungen durch alterungsbedingte Leistungsverluste, Zäh
lermieten und andere Kosten mehr mit einfließen. Beispiel: Wie bei den 
solarthermischen Kollektoren – bei denen zum Beispiel die Solarflüssig
keit geprüft und regelmäßig ausgetauscht werden muss –, besteht auch 
bei einer Fotovoltaikanlage Wartungsbedarf. 

Dass die Investitionskosten für Solarmodule nicht gerade niedrig sind, liegt am Rohstoff Silizium. Aufgrund einer 
enormen Nachfrage ist er derzeit knapp – die Industrie arbeitet an Alternativen (Foto: Westfa).

Für Fotovoltaik
anlagen genaue 
Wirtschaftlicht
keitsberechnung 
durchführen

Zurzeit werden solarthermische Dachanlagen zur Hauptsache bei der 
Unterstützung der Warmwasserbereitung eingesetzt.

Das Prinzip der Solarthermie ist denkbar einfach: Pro Person und Haus
halt werden Solarkollektoren von etwa 1,5 Quadratmeter Fläche auf der 
Südseite des Daches montiert. Das Herz dieser Kollektoren ist der Absor
ber, der die Sonnenaufstrahlung aufnimmt und in Wärme umwandelt. 
Er wird von einer Wärmeträgerflüssigkeit durchströmt – in der Regel ein 
Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel –, die von der Sonne erhitzt, 
zum Solarspeicher gepumpt wird und dort über einen Wärmetauscher 
Energie an das kalte Brauchwasser abgibt, mit dem man anschließend 
behaglich duschen kann. In Kapitel 11 gehen wir näher auf die Sonnen
wärme und die Möglichkeit des Nachrüstens bei einer bestehenden Heiz
anlage ein. 

Mit Sonnenstrom Geld verdienen?
Gemäß dem ErneuerbareEnergienGesetz 
wird für Solarstrom eine Einspeisevergütung 
gezahlt. Sie läuft über einen Zeitraum von 20 
Jahren, das Jahr der Inbetriebnahme kommt 
noch hinzu. Werden Anlagen beispielsweise 
im Jahr 2007 angeschlossen, erhalten sie bis 
Ende 2027 für jede eingespeiste Kilowattstun
de Geld. Abhängig vom Jahr der Inbetrieb
nahme sinkt bei Dachanlagen die Vergütung 
jährlich um 5 Prozent. Die Einspeisevergütung 
für klassische Fotovoltaikanlagen im Einfami
lienhausbereich beträgt 4�,21 Cent. In das 

Gebäude integrierte Fassadenanlagen erhalten überdies ein Plus von 5 
Cent pro Kilowattstunde. 

Mit Hilfe eines Simulationsprogramms lässt sich ermitteln, ob der jewei
lige Standort eines Hauses für die Installation einer Fotovoltaikanlage 
geeignet ist. Nicht nur in Süddeutschland, auch im Norden gibt es gute 
Standorte. Wichtig ist, dass in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auch 

FotovoltaikAnlagen 
können eine Rendite 

abwerfen, wenn man 
realistisch kalkuliert 

(Foto: Paradigma) 



4� 4�

Kapitel 6: 

Aus der Praxis für die Praxis
Ein kuscheliges Fachwerkhaus im hohen Norden, ein  
Reihenhaus im tiefen Süden: Jedes Haus spart anders. Wir 
stellen vier ganz unterschiedliche Beispiele vor.

 
Energiesparmaßnahmen eignen sich für buchstäblich jeden Haustyp 
– für die denkmalgeschützte Wassermühle ebenso wie für den Bungalow 
aus den Siebzigerjahren. Inzwischen gibt es unter den sanierten Häu
sern sogar schon eine Art Wettbewerb. Zum Beispiel unter den „Nied
rigenergiehäusern im Bestand“, wie die Deutsche Energieagentur dena 
eines ihrer Modellvorhaben nennt. 140 Zukunftshäuser haben sich in 
diesem Projekt versammelt, und stolz hieß es in einer Meldung: „Die 14 
sparsamsten Häuser der Republik stehen in NordrheinWestfalen!“ Wer 
Lust hatte, konnte sich jüngst eines der Häuser zwischen Bochum und 
Düsseldorf an einem Tag der offenen Tür anschauen. Dabei mag der eine 
oder andere Besucher von kundiger Seite gehört haben, man solle Dach 
oder Wand sogar noch dicker dämmen als die Energiesparverordnung 
es vorschreibt. Aber muss es gleich ein Rekord sein? Es gibt ungezählte 
energieeffizient modernisierte Altbauten, die ohne das Label „Niedrige
nergiehaus“ auskommen und man sieht ihnen das Sparen auf den ersten 
Blick noch nicht mal an: Sie sind einfach nur schmuck. Überzeugen Sie 
sich selbst.

Mit Respekt vor der Handwerkertradition
Ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus im hannoverschen 
Wendland stand kurz vor dem Aus. Unter Einbezug des regionalen 
Handwerks wurde es liebevoll saniert und kommt heute mit sensa
tionell wenig Brennstoff aus. 

1�11 erbaut, überstand ein Fachwerkhaus in einem Dorf des Landkreises 
LüchowDannenberg wohl manchen Sturm. Dass man im Laufe der Jahr
hunderte etwas Nennenswertes an seiner Bausubstanz getan hätte, war 

Von Nord bis Süd: 
viele tausend  

Energiesparhäuser 
stehen im Land

Wurde nach Regeln der 
regionalen Baukunst 

saniert: Fachwerkhaus 
aus dem Wendland. 

(Foto: Ralf Pohlmann, 
Architekt)
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Baukunst denkmalgerecht von wendländischen 
Handwerker erhalten. Dies sieht man dem 
Haus zweifelsohne an. Die Art und Weise, wie 
der Maurer aus dem Nachbardorf die Gefache 
mit historischen Mauersteinen ausmauerte, 
entspricht ganz der lokalen Handwerkertradi
tion. Mit viel Liebe verlegte der Dorftischler 
im Wohnzimmer drei Zentimeter starke Dielen 
aus Douglasienholz, das nur wenige Kilometer 
entfernt im Gartower Forst geschlagen wurde. 
Das Energiekonzept des Architekten erwies 
sich als überzeugend: Die Heizkosten des Hauses, das als Ferien und 
Wochenendhaus genutzt wird, sind bemerkenswert gering.

ihm allerdings bis vor kurzem nicht anzumerken. So gab es glücklicher
weise keine Renovierungssünden zu beseitigen, als sich nach 25 Jahren 
Leerstand ein neuer Eigner seiner annahm. Das Gebäude war zu diesem 
Zeitpunkt freilich kurz vor dem Umfallen. Fingerdicke Fugen, morsche 
Balken und einfache Fenstergläser in altersmüden Rahmen zählten zu 
den vielen Schwachpunkten. Es traf sich gut, dass der Architekt, der 

die Modernisierung des denkmalgeschützten 
Wohnhauses übernahm, zugleich Denkmalbe
auftragter des Kreises war. Architekt und Ener
gieberater Ralf Pohlmann legte seine Planung 
so an, dass ein „Haus im Haus“ entstand. Von 
innen nach außen wurde ein mehrlagiger 
Wandaufbau ohne die kleinste Fuge oder Ritze 
errichtet. Den Auftraggebern war es wichtig, 
die Sanierung von ortsansässigen Handwer
kern ausführen zu lassen – die wendländische 

Fenster:  Die alten Fenster wurden durch 
denkmalgerechte Holzfenster mit 
Isolierverglasung, neuer UWert: 1,1 
W/m2K 

Heizung:  GasBrennwertkessel, der Kessel ist 
direkt unter der Dachfläche instal
liert, so dass ein kurzes Abgasrohr 
den Schornstein ersetzt. 

Kosten:  200.000 Euro.

Ergebnis:     vorher  nachher

Energieträger:    Erdgas
Heizenergieverbrauch (kWh) 
      14.000
Beheizte Nutzfläche in m  150
Energieverbrauchskennwert 
(Heizung & Warmwasser)
in kWh/m2 pro Jahr  �1
CO

2
Emission in kg/m2 pro Jahr 21

Bauplanung und Bauleitung:
Ralf Pohlmann Architekt, 
2�4�6 Kiefen 26, Mail: rp@ralfpohlmann.de
Telefon: 05�4�/�700, Fax: 05�4�/�7070

Haustyp:  Fachwerkhaus Baujahr 1�11, 
niedersächsisches Hallenhaus in 
Zweiständerbauweise,  
denkmalgeschützt

Nutzfläche: 150 qm
Bauweise: freistehend   
Dachform: Satteldach

Maßnahmen
Dach:  In das ursprünglich ungedämmte 

Dach wurde eine 24 bis 26 Zen
timeter starke Zellulosefaserdäm
mung der Wärmeleitgruppe 040 
eingebracht. Innenseitig beplankt 
mit 15 mm OSBPlatte (Holzfaser) 
und 12,5 mm GipskartonPlatten, 
außen neue Ziegeleindeckung als 
Ersatz für Asbestzementplatten.

Fassade:  Giebeldreiecke mit naturbelas
sener Lärche bekleidet, zusätzliche 
Innenschale als Holzkonstruktion 
mit 14 cm Zellulosefaserdämmung, 
Neuausmauerung des Fachwerkes 
mit alten Ziegelsteinen.

Das Haus bekommt ein 
Dach aus Tonziegeln 
(Foto: Pohlmann)

oben: Denkmal
geschützt und  

trotzdem sparsam  

unten: Einbau von 
Wärmeschutzfenstern 

(Fotos: Ralf Pohlmann)
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Anbau über zwei Geschosse
Auch ein Reihenhaus kann mit der Zeit gehen und Energie sparen. 
Und das, ohne aus der Reihe zu tanzen. Wie das geht, macht ein 
Endreihenhaus aus dem Jahre 1�36 vor. 

Zur Straße hin sieht man ihm nicht an, dass 
es anders ist als die anderen. Zugegeben, das 
Dach sieht im Gegensatz zum Nachbarn etwas 
neuer aus. Aber das war es auch schon. Mit 
seinem weißen Anstrich, den klassischen wei
ßen Fensterläden und der unaufdringlichen 
Haustür sticht das zweieinhalbgeschossige 
Reihenendhaus aus Hannover nicht weiter 
hervor. Vollkommen anders ist der Eindruck, 
wenn man sich dem 1�36 erbauten Einfami
lienhaus von hinten, vom Garten aus, nähert. 

Dann hat man plötzlich ein hochmodernes Gebäude mit großflächig ver
glaster Front vor sich, mit reduzierten Details wie der schlichten Treppe 
zum Garten und den blickdurchlässigen Brüstungen von Terrasse und 

Balkon. Was fand das Architekturbüro Raum
planHannover vor, als es den Auftrag zur 
Modernisierung bekam? 

Das Gebäude war stark sanierungsbedürftig 
und entsprach in keiner Weise mehr heutigen 
Wohnansprüchen. Das Satteldach war größten
teils ungedämmt. Die Auftraggeber wünschten 
sich, neben der Energieeinsparung, eine Ver
größerung der Wohnfläche. Zu diesem Zweck 
wurde das Dach ausgebaut und gedämmt. 
Um den Dachausbau solide zu verwirklichen, 
wurden zwei Stahlmittelpfetten – eine neue 
Dachverstärkung – nachträglich eingezogen. 
Außerdem wurde ein Anbau über zwei Etagen 
vor das Ursprungsgebäude gesetzt. Auf diese 

Haustyp:  Reihenendhaus Baujahr 1�36, 
zweieinhalb Etagen

Nutzfläche: 161 m2

Bauweise: dreiseitig freistehend  
Dachform: Satteldach

Maßnahmen
Dach:  In das Dach wurde eine insgesamt 

1� cm starke Dämmung aus Mi
neralwolle der Wärmeleitgruppe 
035 eingebracht (14 cm Zwischen
sparrendämmung plus 4 cm 
Untersparrendämmung), neuer 
UWert: 0,22 W/m2K

Fassade:  Die Außenwände wurden mit 
einem 12 cm starkem Wärme
dämmverbundsystem gedämmt. 

Fenster:  Statt der alten Kunststofffenster 
mit Isolierverglasung (UWert 
von 2,� W/m2K) wurden durch 
Holzfenster mit Wärmeschutzver
glasung eingebaut, neuer UWert: 
<1,5 W/m2K

Heizung:  Es wurde eine neue zentrale 
Heizanlage (GasBrennwertkes
sel) mit Warmwasserspeicher 
(120 Liter) und Anschluss an 
eine Solaranlage auf dem Dach 

eingebaut, sämtliche Heizkörper 
ausgetauscht.

Solar: Solaranlage für die Brauchwasser
erwärmung wurde auf dem Dach 
installiert. Kollektorfläche: 3,50 m2, 
Vakuumröhrenkollektoren mit 
einem höheren Wirkungsgrad als 
Flachkollektoren.

Keller: Die Kellerdecke wurde von der 
Unterseite mit 10 cm Mineralwolle 
gedämmt, Wärmeleitgruppe 040, 
neuer UWert: 0,2� W/m2K

Ergebnis:     vorher  nachher

Energieträger:   Erdgas Erdgas

Heizenergieverbrauch (kWh) 2�.367  �.�55

Beheizte Nutzfläche in m2 117 161

Energieverbrauchskennwert 

in kWh/m2 pro Jahr 251 55

CO2Emission in kg/m2 pro Jahr 55 12

Bauplanung und Bauleitung:

Raumplan, Raschplatz 6, 30161 Hannover
Mail: wiegmann@raumplanhannover.de
www.raumplanhannover.de

Weise gewannen die  Bauherren rund 50 Qua
dratmeter Wohnfläche inklusive einer großzü
gigen Dachterrasse hinzu. Dank der neuen 
GasBrennwertHeizung und einer Solaranlage 
auf dem Dach konnten sie ihren Energiever
brauch etwa auf ein Drittel senken. Der Aus
stoß des klimaschädlichen Kohlendioxids ging 
von 55 Kilogramm pro Quadratmeter und Jahr 
auf 12 Kilogramm pro Quadratmeter und Jahr 
zurück.
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1� und 10 Zentimeter gedämmt. Neue Fen
ster mit Wärmeschutzverglasung trugen dank 
ihrer Sprossen dazu bei, dass das Häuschen 
sich nahezu unverändert in das idyllische 
Straßenbild einfügte. Zur Qualitätsüberwa
chung wurden eine BlowerDoorMessung und 
eine GebäudeThermografie durchgeführt. In 
einem vierten Schritt überprüfte die Familie 
ihren Strom und Energieverbrauch, ersetzte 
„energiefressende“ Elektrogeräte, kocht jetzt 
mit Gas, stellte auf ÖkoStrom um und führte 
eine monatliche Verbrauchskontrolle ein. Der 
fünfte Schritt ist noch Zukunftsmusik: Der 
Umstieg auf eine Holzpelletheizung mit Solar
anlage sowie der Einbau einer kontrollierten 
Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. 
Beides ist bereits vorgeplant und soll dann 
verwirklicht werden, wenn es dafür genug 
finanziellen Spielraum gibt. 

BlowerDoorTest nach der Maßnahme  
(Foto: ImkellerBenjes)

Haustyp:  Siedlungshaus Baujahr 1�4�/1�50 
Nutzfläche: von 70 qm auf 135 qm
Bauweise: freistehend  
Dachform: Satteldach

Maßnahmen
Dach:  Aufdopplung Sparren, 24 cm 

starke Mineralwolledämmung, 
neuer UWert: 0,20 W/m2K, 
Anbau Zwischensparrendämmung 
24 cm, UWert: 0,21 W/m2K

Fassade:  Altbau 6 cm Kerndämmung plus 
12 cm Wärmedämmverbundsystem, 
Kellersockel 10 cm Perimeterdäm
mung, neuer UWert: 0,21 W/m2K, 
Anbau Holzständerbauweise zwei
schalig, insg. 20 cm Dämmung,  
UWert : 0,20 W/m2K Fenster:  Alu

miniumFenster mit Wärmeschutz
Isolierglas, UWert Verglasung: 0,� 
W/m2K

Fenster:  neue Wärmeschutzfenster mit Spros
sen, UWert Verglasung: 1,3 W/m2K

Heizung:  GasBrennwerttechnik und hydrau
lischer Abgleich

Keller: Ausgleichsschüttung Kappendecke 
von 4–10 cm, neuer UWert: 0,40 
W/m2K. Anbau Sohlplatte 10cm, U 
Wert: 0,3� W/m2K. 

Kosten:  Altbaumodernisierung cirka 
50.000 Euro, davon Mehrkosten 
für energetische Maßnahmen rund 
20.000 EUR 

Ergebnis:     vorher  nachher

Energieträger:   Heizöl Erdgas
Heizenergieverbrauch (kWh) 35.000  13.000
Beheizte Nutzfläche in m2 70 135
Energieverbrauchskennwert 
(Heizung & Warmwasser)
in kWh/m2 pro Jahr  > 500 �5
CO

2
Emission in kg/m2 pro Jahr 160 25

                   zukünftig < 10

Bauplanung und Bauleitung:
Dipl.Ing. Pit Klasen
Am Wall ��, 2�1�5 Bremen, Tel: 0421165471�

Bremer Siedlungshaus 
nach der Sanierung. 

(Foto: ImkellerBenjes)

Schritt für Schritt zum Niedrigenergiehaus
Erst die Pflicht, dann die Kür: Zuerst wurde die Heizung eines 
Bremer Siedlungshäuschens erneuert, dann folgten ein Anbau und 
die Dämmung. Bald werden erneuerbare Energie den schon stark 
gesenkten Energieverbrauch decken und den C0

2
Ausstoß auf 

nahezu null begrenzen.

Von den Großeltern in den Fünfzigerjahren liebevoll mit Schnitzereien 
an Türen und Fenstern verziert, konnte das Siedlungshäuschen mit sei
nen energetischen Werten weniger glänzen. Als die Erben den Energie

verbrauch des Gebäudes errechneten, kamen 
sie auf jährliche Gesamtkosten von 2.�00 
Euro und einen Kohlendioxidausstoß von 14 
Tonnen pro Jahr. Nach dem Motto „Zuerst 
das Pflichtprogramm, dann die Kür“ ging die 
vierköpfige Familie bei der Modernisierung in 
Schritten vor. Deshalb wurde 1��4 zunächst 
die alte Heizanlage auf GasBrennwerttechnik 
umgestellt, der Schornstein saniert, die Warm
wasserbereitung zentralisiert, eine drehzahl
geregelte Umwälzpumpe eingesetzt und ein 
hydraulischer Abgleich vorgenommen. Im Jahr 
2000 sollten die 70 Quadratmeter Wohnflä
che auf das Doppelte erweitert werden – ohne 
dabei den Charakter des Hexenhäuschens zu 
verändern. Bei dem Anbau wurde ein Niedrig
energiehausstandard angepeilt. Vorrausset
zungen für die Modernisierung: Die Arbeiten 
mussten durchführbar sein, während das Haus 
bewohnt ist, und das Sanierungsbudget war 
limitiert. Unter Nutzung von KfWFördermit
teln und LandesFörderprogrammen wurde 
das Dach erneuert und mit einer 24 Zenti
meter dicken Dämmung versehen, ein Anbau 
in HolzständerBauweise errichtet und alle 
Außenwände mitsamt Keller in den Stärken 
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Haustyp:  Bungalow, Baujahr 1�61
Nutzfläche: 353 qm
Bauweise: freistehend
Dachform: Flachdach

Maßnahmen
Dach:  20 cm starke Mineralwolledäm

mung, neuer UWert: 0,1� W/m2K
Fassade:  Dämmschüttung plus �0 mm 

starke Mineralwolledämmung, auf
gebracht auf das außen liegende 
ZiegelSichtmauerwerk. Abschluss 
der Wände: silbergrau lasierte Ver
schalung aus schmalen Holzleisten 
(Lärche RhomboidVerschalung) 
mit offenen Horizontalfugen. 
Neuer UWert : 0,20 W/m2K 

Fenster:  AluminiumFenster mit Wärme
schutzIsolierglas, UWert Vergla
sung: 0,� W/m2K

Heizung:  GasBrennwerttechnik
Solar:  7 m2 Flachkollektoren, unterstützen 

die GasBrennwertheizung bei der 
Brauchwassererwärmung

Extra:  Zisterne Regenwassernutzung, 
Erneuerung Sanitärinstallation

Bild linke Seite: Von 
außen nicht erkennbar 
ein “Ökohaus”. 

Bild oben: Dachoptik 
erhalten, Energiew
erte optimiert (Fotos: 
RongenArchitekten, 
Wassenburg)

Schnittiger Energiesparer aus den Sechzigern
Probleme mit dem Flachdach führten dazu, dass ein Bungalow  
in NordrheinWestfalen zum „ÖkoHaus“ mit Solaranlage und 
Regenwasserzisterne wurde.

In NordrheinWestfalen, in der Nähe der 
Heinsberger Innenstadt wurde für eine fünf
köpfige Familie Anfang der Sechziger Jahre 
ein moderner Bungalow errichtet. In den Fol
gejahren musste das Gebäude regelmäßig 
saniert werden. Insbesondere am Flachdach 
wurden Nachdichtungsarbeiten notwendig. 
Die Folge war, dass sich die Linien des Hauses 
– die gestalterisch prägenden Dachkanten 
– zum Nachteil des Ursprungsgebäudes verän
derten. Zur Verbesserung der Energieeffizienz 
wurden keine wesentlichen Schritte unternom
men. Zwar brachte ein Austausch der stra
ßenseitigen Altfenster gegen isolierverglaste 
Fensterelemente eine erste Reduzierung des 
Energieverbrauchs, doch eine grundlegende 
Senkung wurde erst im Jahr 2001 erzielt, als 
das Architekturbüro Rongen Architekten in 
Wassenburg mit der Modernisierung des Bun
galows beauftragt wurde. Ohne den Charakter 
des Hauses zu verändern, erzielten die Moder
nisierungsmaßnahmen in der Summe eine 
Senkung des CO

2
Ausstosses um 75 Prozent. 

Der Heizenergieverbrauch wurde von �0.015 
Kilowattstunden – Energieträger war Heizöl 
– auf 2�.��� Kilowattstunden reduziert. Die 
Eigner hatten sich für eine GasBrennwert
Heizung im Tausch gegen die alte Ölheizung 
entschieden. In das Flachdach wurde eine Wär
medämmung aus 20 Zentimeter starker Mine

ralwolle der Wärmegruppe 035 eingebracht. 
In die Luftschicht der Außenwände wurde eine 
Schüttdämmung der Wärmeleitgruppe 045 
eingeblasen. Die Wärmedurchlässigkeit der 
Außenwände ließ sich um fast drei Viertel ver
ringern. Die neue GasBrennwertHeiztechnik 
wird von einer solarthermischen Dachanlage 
bei der Brauchwassererwärmung unterstützt. 
Die sieben Quadratmeter Flachkollektoren 
wurden optimal nach Süden ausgerichtet, oh
ne dass sie Gesamtbild dominieren. Außerdem 
wurde im Rahmen der Sanierung eine Zisterne 
für die Regenwassernutzung installiert und die 
Sanitärinstallation erneuert.

Kosten:  gesamt 1�4.�56 Euro

Ergebnis:     vorher  nachher
Energieträger:   Heizöl Erdgas
Heizenergieverbrauch (kWh) 
    �0.015  2�.2��
Beheizte Nutzfläche in m 353 353
Energieverbrauchskennwert 
in kWh/m pro Jahr 255 �3
CO

2
Emission in kg/m pro Jahr 

    71  1�

Bauplanung und Bauleitung:
Rongen Architekten, 
Propsteigasse 2, 41�4� Wassenberg
www.rongenarchitekten.de
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Kelleraußenwände eingesetzt. Das System wird auch unter dem Begriff 
‚Vollwärmeschutz‘ oder ‚Thermohaut‘ gehandelt. Ein WDVS ist aus min
destens drei Schichten zusammengesetzt: einer Wärmedämmschicht aus 
Dämmstoffen unterschiedlicher Schichtdicke, einer Armierung aus Armie
rungsmasse und Armierungsgewebe zum Schutz, sowie einer Schlussbe
schichtung, die das Aussehen der Fassade bestimmt. Kosten: etwa 100 
bis 125 pro Quadratmeter.

Das Material
Häufig werden Hartschaumdämmplatten (günstig: Polystyrol, etwas 
teurer: Polyurethan) verwendet. Jüngste Entwicklung auf diesem Gebiet 
ist ein Material, das gleichzeitig wärmeschluckende und wärmeabwei
sende Eigenschaften hat (Markenname Neopor). Bei den mineralischen 
Dämmstoffen kommen zunehmend Mineralschaumplatten zum Einsatz. 

Schicht für Schicht wird eine Dachdämmung aufgebaut, an den Schnittstellen zu anderen Bauteilen wird  
sorgfältig darauf geachtet, dass keine Ritzen oder Fugen bleiben (Foto: Isover).

Dämmung ist  
eine vielschichtige 
Angelegenheit

Kapitel 7: 

Dämmung für jeden Geschmack
Wärmedämmverbundsystem, hinterlüftete Vorhandfassade,  
Schütt oder Innendämmung: Welches Verfahren passt zu 
Ihrem Haus?

Ein idealer Dämmstoff hat verwirrende Eigenschaften: Er leitet Wärme 
schlecht, aber speichert sie gut. Er weist Wasser ab, lenkt Feuchtigkeit 
aber schnell von innen nach außen. Weil Dämmstoffe nicht all diese 
Eigenschaften auf einmal besitzen, werden sie häufig kombiniert ein
gesetzt. Pro Jahr werden in Deutschland rund 35 Millionen Kubikmeter 
verarbeitet. Dämmstoffe bestehen aus natürlichen Rohstoffen wie Vul
kangestein, Altglas oder Schafwolle. Oder sie werden synthetisch herge
stellt und haben dann einen vergleichsweise hohen Primärenergiewert 

aufgrund ihrer Herstellung und Entsorgung. 
Im Markt gibt es für jede Anforderung die pas
senden Angebote. Für welches sich ein Bau
herr entscheidet, hängt von seinen Vorlieben 
ab, von den Empfehlungen des Planers und 
natürlich von den besonderen Eigenschaften 
des zu dämmenden Hauses. 

Tausendfach bewährt: 
Das Wärmedämmverbundsystem
Ein Wärmedämmverbundsystem, kurz WDVS, 
ist eines der gebräuchlichsten Dämmsysteme, 
weil es vergleichsweise leicht zu handhaben 
ist. Das Prinzip: Vorgefertigte Dämmplat
ten werden auf die vorhandene Außenwand 
geklebt, gedübelt und anschließend wieder 
verputzt oder mit einer Klinkeroptik verse
hen. Seit mehr als dreißig Jahren wird diese 
Dämmung im Bereich der Fassaden und der 

Das Spektrum der Dämmstoffe ist groß.
Hier die gebräuchlichsten Materialien im 
Überblick:

  Geschäumte Kunststoffe wie Polystyrol 
(Styropor,Neopor) Polyurethan

  Mineral, Glaswolle, Schaumglas
  mineralische Stoffe wie Porenbeton, 
Bimsstein, Perlite

  Zelluloseflocken (zum Einblasen in 
Hohlräume), HanfLeichtlehm, Ceralith, 
Blähglas, Blähton

  Holzfaserwerkstoff, Holzwolle, Kork
  pflanzliche oder tierische Fasern wie 
Hanf, Flachs, Kokos, Wolle

  Schilfrohrplatten
  KalziumSilikatPlatten vorzugsweise für 
Innendämmung.

Dämmstoffe
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Wärmeverbundsystem für den Keller?
Ist ein Haus unterkellert, besteht die Möglichkeit, auch den Sockel von 
außen zu dämmen. Für diesen Zweck werden bei einem WDVS sogenann
te Perimeterplatten verwendet. Meist sind es Hartschaumplatten mit 
erhöhter Widerstandsfestigkeit gegen die mechanische Beanspruchung 
durch den Erddruck. Eine Kellerdämmung von außen ist meist mit Erd

Hier wird vor die 
Dämmschicht ein Ver 
blendmauerwerk  
gesetzt (Foto: Initiative 
zweischalige Wand)

Sie bestehen fast vollständig aus Sand, Kalk und Zement, sind nicht 
brennbar, können geschliffen und gesägt werden. Für ökologisch ori
entierte Bauherren sind Dämmplatten aus Holz, Schilf, Hanf, Kork und 
anderen nachwachsenden Rohstoffen im Angebot. 

Als Basis für ein WDVS eignen sich unterschiedliche Untergründe: Beton
arten wie Schwerbetonstein und Gasbeton, Kalksandstein, Ziegelstein, 
Mischmauerwerk, Alt und Neuputze. Zwei Unterschiede bestehen aller
dings schon: Idealerweise sollte der Untergrund aus Beton oder Mau

erwerk sein, soll er nach dem Kleben mit 
Tellerdübeln verankert werden. In allen ande
ren Fällen kommt ein Schienensystem zum 
Einsatz, auf das die Dämmung aufgebracht 
wird. Ein Schienensystem hat den Vorteil, 
dass die Fassade nicht aufwändig vorbehan
delt werden muss. Jedes WDVS muss einer 
Reihe von bauphysikalischen Standards genü
gen, also das Haus gegen extreme Wind und 
Wetterverhältnisse schützen. Da es ein Teil der 
Außenwandkonstruktion ist, unterliegt es den 

Landesbauordnungen, hier sind ab einer gewissen Höhe des Hauses auch 
die Anforderungen an den Brandschutz von besonderem Interesse. 

Die Optik
Ein WDVS kann auf vielfältigste Weise verputzt werden. Zum Beispiel 
mit Kratzputz, bei dem Anteile verschiedener Sandkorngrößen sichtbar 
sind, oder auch mit einem naturfarbenen Buntsandputz. Natürlich lässt 
sich ein WDVS auch – nach dem Auftragen eines klassischen Gipsputzes 
– in den schönsten Fassadenfarben anstreichen. Mehr und mehr kom
men dabei auch Neuentwicklungen in Frage, die entweder Schimmel 
oder Schmutz abweisen können. Möchte man nach der Dämmung eine 
Klinkerfassade wiederherstellen, stehen Klinkerriemchen zu Verfügung, 
auch Flachverblender oder Längsquartier genannt. Sie werden aus Mil
limeter dünn geschnittenen OriginalKlinkern hergestellt und auf das 
WDVS geklebt oder verfugt.

Auch als Thermo
haut oder Vollwär

meschutz bekannt: 
das Wärmedäm

mverbundsystem

Der Aufbau: Erst 
Dämmstoff, dann 
Armierung, schließ
lich Putz oder 
Riemchen 
verblendung 
(Zeichnung: Isover)

Wärmedämmverbundsystem
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dampfdichtem Material, ist es wichtig, dass die Fassade über eine aus
reichende Zahl an Zuluft oder Abluftöffnungen verfügt. Mit fortschrei
tender Materialverbesserung, also der Entwicklung von luftdurchlässigen, 
kleineren Fassadenplatten, lässt sich der Hinterlüftungsraum auch ein 
wenig verringern – sodass die Vorhangfassade weniger Raum für sich 
beansprucht.

Das Material
Die gitterförmige Unterkonstruktion besteht 
im Allgemeinen aus feuchtigkeitsgeschützten 
Holzlatten, die mit Dübeln an der Wand befes
tigt werden. Bei den Fassadenankern, auf die 
die Fassade gehängt wird, wird auf niedrige 
Wärmeleitfähigkeit geachtet. Schlecht leitende 
Materialien wie Aluminium, Kunststoff oder 
Holz kommen zum Einsatz. Die Wahl der Dämm
schicht bleibt den jeweiligen Ansprüchen von 
Bauherr und Planer überlassen. Eine unglaub
liche Menge an Wahlmöglichkeiten besteht. 
Dies gilt auch hinsichtlich der Dämmstoffdicke. 
Oft scheiden sich hier die Geister, und daher 
lassen sich Empfehlungen nur schlecht ausspre
chen. Ratsam ist jedoch, dass die Dämmschicht 
unter der Fassade nochmals mit einer feuchtig
keitsabweisenden Baupappe abgedichtet wird. 

Die Optik
Holzfassaden sind bei den hinterlüfteten Vorhangsfassaden im Kommen. 
Dies wirft für den Bauherren die Frage des Holzschutzes auf. Wenn Fach
leute von ‚konstruktivem Holzschutz‘ sprechen, ist damit ein weit über
stehendes, auskragendes Dach gemeint, das eine Holzfassade vor Regen 
schützt. Ist so ein Dach vorhanden, kann das Holz sogar unbehandelt 
bleiben. Es wird behauptet, unbehandeltes Holz würde allenfalls durch 
die Sonneneinstrahlung ein wenig grau. Ob man das schön findet, ist 
natürlich Geschmackssache. 

Was wird aus Fenstern,  
Türen und Balkon?
Im Vorfeld jeder Dämmmaßnahme muss 
entschieden werden, ob die Fenster an Ort 
und Stelle bleiben können, oder nach vorn 
in die Dämmung versetzt werden müssen. 
Bleiben sie, wo sie sind, und wird zugleich 
eine hohe Dämmstoffdicke gewählt, entste
hen tiefe Fensterlaibungen – was gelegent
lich als „Schießschartenoptik“ verspottet 
wird. Ungünstig ist dieser Effekt besonders 
dann, wenn es sich um kleine Fenster han
delt. Durch die tieferen Laibungen werden 
sie nach der Dämmung stärker verschattet. 
Indem man die Laibungen abschrägt oder 
stuft, lässt sich das Problem lösen. Auch 
beim Dach müssen vor Beginn der Arbei
ten die sich ändernden Anschlüsse geklärt 
werden. Es kann buchstäblich zu kurz wer
den, wenn die Fassade dicker wird. Bei 
Türen verändert sich wie bei den Fenstern 
die Laibung. Nach der Dämmung müssen 
Türanschlüsse gewissenhaft verfugt wer
den. Sind sanierungsbedürftige Balkone 
vorhanden, könnte der Abbruch und Anbau 
eines neuen Balkons unter Umständen die 
wirtschaftlichste Lösung sein. Eine langfris
tig angelegte Wirtschaftlichkeitberechnung 
gibt Aufschluss. 

Optik
aushubarbeiten verbunden, was leidenschaft
lichen Gärtnern fast immer ein Dorn im Auge 
ist. Hier muss im Sinne eines ganzheitlichen 
Energiekonzeptes abgewogen werden! Und 
wer weiß, vielleicht springt durch die einges
parten Heizkosten später ein kleines Gewächs
haus heraus?

Neuer Look fürs Haus: 
Die hinterlüftete Vorhangfassade
Eine hinterlüftete Vorhangfassade wird oft 
gewählt, wenn ‚Modernisierung’ wörtlich zu 
nehmen ist – wenn sich das Haus also im 
neuen Gewand präsentieren soll. Sie besteht 
aus einer Unterkonstruktion, die direkt auf 
die Wand aufgebracht wird, dem eigentlichen 
Dämmstoff, der darauf montiert wird, sowie 
der abschließenden Verkleidung. Der Begriff 
‚hängen‘ trifft das Ganze recht genau, weil tat
sächlich in vielen Fällen die Verkleidung mit
tels Fassadenankern an das Tragwerk gehängt 
wird. Gegenüber einem Wärmedämmverbund
system besitzt die hinterlüftete Vorhangfas
sade den Vorteil größerer bauphysikalischer 
Sicherheit, doch ist sie teurer. Kosten: 150 bis 
225 pro Quadratmeter. 

Wieso hinterlüftet?
Zwischen der Dämmung und der Bekleidung 
bildet sich bei einer Vorhangfassade der soge

nannte ‚Hinterlüftungsraum‘ – die Spalte dazwischen. Dieser Zwischen
raum sorgt dafür, dass die Luft hinter der Verschalung zirkulieren und 
Feuchtigkeit abführen kann. Es wird empfohlen – besonders bei Holz
verkleidungen –, dass der Abstand zwischen Dämmschicht und Fassade 
mindestens 2 bis 4 Zentimeter beträgt. Wählt man Fassadenpaneele aus 

Besonders wichtig beim 
Auftragen des Wärme
schutzes: die Fensterlai
bungen (Foto: Sto).

Wie soll das Haus 
später aussehen?

Besonders wichtig beim 
Auftragen des Wärme
schutzes: die Fensterlai
bungen (Foto: Sto).
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gestellt wird. Diese Vormauer besteht meist aus frostbeständigen Ziegel
steinen – auch ‚Verblender‘ oder norddeutsch ‚Backstein‘ genannt. 

Durch eine nachträgliche Kerndämmung lassen sich die ohnehin guten 
Dämmeigenschaften eines zweischalig gebauten Hauses nochmals ver
bessern. Zu diesem Zweck wird ein Dämmstoff in die Luftschicht zwi
schen Vor und Hintermauer geblasen. Da der Abstand zwischen beiden 
Mauern bei Altbauten bis zu 7 Zentimeter betragen kann, lässt sich eine 
beachtliche Dämmstoffdicke erzielen. Zum Vergleich: Im Neubaubereich 
darf der Abstand bei zweischaliger Bauweise heute nicht größer als 150 
Millimeter sein; hier leisten moderne Baustoffe den Großteil der Däm
mung. Kosten bei einer zu verfüllenden Luftschicht von 6 Zentimetern: 
20 bis 30 Euro pro Quadratmeter.

Das Material
Der Dämmstoff ist ein mineralisches Schüttgut. Ausgangsmaterial ist für 
gewöhnlich das vulkanisches Gestein Perlit, welches sich durch Erhitzen 
auf das 15 bis 20fache seiner selbst ausdehnen lässt. Mit einer Nachbe
handlung wird das Material (Markenname: Perlite) wasserfest gemacht, 
sodass es selbst bei Schlagregen und nasser Außenschale sich selbst und 
die Hintermauer trocken hält. Perlite wird übrigens in die Brandschutz
klasse A 1 eingestuft. Das heißt: Es ist unbrennbar.

Die Optik
Ist eine nachträgliche Kerndämmung möglich, wird dies von vielen Alt
baubesitzern als besonders schön empfunden: Am Aussehen des Hauses 
ändert sich nämlich nichts. 

Häufig gestellte Frage: Wie aufwendig sind die Arbeiten?
Um das Schüttgut zu verfüllen, werden Löcher in die Vorsatzschale 
gebohrt oder einzelne Klinker entfernt. Das Material wird in eine Spezi
almaschine gefüllt und mit einem Schlauch eingeblasen. Dies geschieht 
mit leichtem Überdruck, so dass die Schüttung sich mehr und mehr ver
dichtet. Im Regelfall nimmt das nur wenige Stunden in Anspruch. Ein 
Gerüst ist meist nicht erforderlich.

Aufbau von Außendäm
mung für Fassaden: 
oben Thermohaut, 
unten Vorhangfassade 
(Zeichnungen: dena) 

Zusätzlich zu verschiedenen Hölzern steht eine große Fülle von Gestal
tungsmöglichkeiten für die äußere Schicht einer Vorhangfassade zur 
Auswahl: von traditionellem Schiefer (Montage wird nur von geübten 

Dachdeckern beherrscht), über Faserzement 
und andere mineralischen Platten (sind lang
lebig und preiswert) bis zur geschlossenen 
verputzten Oberfläche (mit Holzwollplatten 
als Putzträger) reicht das Spektrum. Bau
herren können wählen zwischen minera
lischen Paneelen mit Zedernholzstruktur, 
Feinsteinplatten, die aussehen wie Marmor 
und Fliesen aus durchsichtig schimmerndem 
Glas. Besonders hochwertige und moderne 
Looks lassen sich erzielen, wenn man Fassa
den aus Keramik oder Metall wählt.

Häufig gestellte Frage: 
Wo soll die Holzfassade aufhören?
Wird Holz von der tagsüber verdunstenden 
Bodenfeuchtigkeit dauerhaft durchnässt, 
drohen Bauschäden. Aus diesem Grund wer
den Holzverkleidungen nicht ganz bis zum 
Bodenanschlag ausgeführt: Sie enden häufig 
etwa 30 Zentimeter über einem Spritzwas

sersockel aus Mauersteinen oder Beton. Wie immer, gibt es auch von 
dieser Regel eine Ausnahmen. Sie lautet: Wenn zuvor eine Kieseldrainage 
angelegt und diese mit einem Rost abgedeckt wird, kann die Verschalung 
auch bis zu 10 Zentimeter bis zum Erdreich herabgezogen werden.

Nachträgliche Kerndämmung bei zweischaliger Bauweise
In nördlichen Gefilden wird traditionell eine zweischalige Bauweise bevor
zugt. Mit ihr lässt sich dem rauen Klima besonders gut trotzen. Während 
man an den Küsten Norddeutschlands meist Ziegelsteine benutzt, wird 
in Skandinavien auch mit Holz zweischalig gebaut. Zweischalig ist ein 
Haus dann, wenn vor die eigentliche Hauswand noch eine zweite Wand 

Was meint der Planer  
mit „Lambda“?
Neben dem UWert gibt es einen weiteren, 
bei Planern und Energieberatern sehr 
beliebten Wert. Er bezeichnet die Qualität 
eines Dämmstoffes, denn er beziffert die 
Wärmeleitfähigkeit eines Stoffes. Sein kor
rektes Zeichen ist ein Buchstabe aus dem 
griechischen Alphabet, der Lambda heißt. 
Oft spricht man beim LambdaWert aber 
auch einfach nur von der „Wärmeleitzahl“. 
Je höher sie ist, desto eher leitet ein Stoff 
Wärme, je niedriger, desto schlechter. Bei
spiele: Zink hat einen LambdaWert von 
110, Glas von 1,0, Holz von 0,13 und Poly
styrol 0,035.

Bauphysik

Eine Holzfassade 
darf nie bis ganz 

zum Boden geführt 
werden
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Das Material
Trotz allem: Die oben beschriebenen Risiken 
lassen sich durch neu entwickelte Dämmstoffe 
bereits sehr gut beherrschen. Man sollte auf 
möglichst ‚diffusionsoffene‘ und ‚kapillar
aktive‘ Materialen zurückgreifen. Das sind zum 
Beispiel Platten aus CalciumSilikat, welche 
aus Kalk, Zellulose, Wasser und gemahlenem 
Sand gebacken werden. Der für ihr Aufbringen 
benötigte Spezialkleber wirkt noch zusätzlich 
gegen ein Eindringen von Feuchtigkeit in die 
Grundmauern. Auch eine Innendämmung aus 
Mineralwolle oder anderen sehr dampfdichten 
Materialien kann angezeigt sein. Dann aber 
muss raumseitig eine Dampfsperre angebracht 
werden, die überhaupt keine Luftfeuchtigkeit 
eindringen lässt. Eine Aufgabe, die dem Fach
handwerker vorbehalten ist, da beim Aufkle
ben der Folie – entweder handelt es sich um 
Metallfolien aus Aluminium, Kupfer oder PE
Folie – nicht der kleinste Riss, nicht die kleins
te Fuge entstehen darf. Weniger Ansprüche 
ans handwerkliche Geschick stellen werksei
tig vormontierte großflächige Verbundplatten, 
die wahlweise mit oder ohne integriere Dampfsperre angeboten werden. 
Aber auch hier ist exaktes Arbeiten unerlässlich, besonders im Bereich 
der Bodenund Deckenanschlüsse.

Die Optik
Als Verkleidung der Innendämmung können Profilbretter, Holzwerkstoff, 
Gipsfaser oder Gipskartonplatten verwendet werden. Letztere lassen sich 
so wie jede andere Wohnraumwand verputzen, streichen oder tapezieren. 
Von außen aber präsentiert sich das Haus unverändert, es gilt für das 
energetisch optimierte Bauwerk der schöne Satz: „Wie Sie sehen, sehen 
Sie nichts.“

Exaktes Arbeiten bei  
der Innendämmung  
vor Aufbringen einer  
Dampfbremse  
(Foto: Isover). 

Ein Fall für Sonderfälle: die Innendämmung
Bei Fachwerkhäusern oder Häusern mit einer besonderen Fassadengestal
tung, bei historischen Gebäuden oder solchen, die unter Denkmalschutz 
stehen, ist eine Dämmung von außen nicht gewünscht oder schlichtweg 
(vom Denkmalschützer) verboten. In diesen Fällen ist eine Innendäm
mung nötig. Sie muss mit äußerster Sorgfalt ausgeführt werden, denn 
es gilt ein paar Nebenwirkungen in Schach zu halten. Das Prinzip ist 

recht einfach: Entweder werden die Dämm
platten vollflächig verklebt oder eine Wand 
vor die Wand gestellt, sodass der entstandene 
Zwischenraum mit Dämmmaterial ausgebla
sen werden kann. Kosten: 70 bis �0 Euro pro 
Quadratmeter. 

Die Risiken einer Innendämmung
Bei einer Innendämmung wandert der Tau
punkt der feuchten Raumluft in die Wand 
selbst. Durch die Dämmung kann die Luft 
nicht mehr ins Freie gelangen und die in 
gebundene Feuchtigkeit kondensiert dort, 
wo sie auf die kühlen Oberflächentempera
turen der Innenwände trifft. Dadurch droht 
die Gefahr, dass mit der Zeit das Mauerwerk 
durchfeuchtet. Auch mit einigen eher prak
tischen Nachteilen ist diese Methode verbun
den: Raum geht verloren, weil die Wände sich 
um einige Zentimeter in den Raum hinein ver
schieben. Elektroinstallationen und sanitäre 
Anschlüsse müssen versetzt und sehr sorgfäl
tig abgedichtet werden, damit auch hier keine 
Luft hinter die Dämmung dringen kann, was 
ebenfalls zur Kondensation der Luftfeuchtig

keit führen würde. Der beste Zeitpunkt für eine Innendämmung ist also 
dann gekommen, wenn die Hausbewohner ohnedies eine Renovierung 
ihrer Wohnräume ins Auge fassen. 

Brandschutz und  
Wärmedämmungen
Jeder Dämmstoff hat andere Brandeigen
schaften, die durch Buchstaben und Ziffern 
gekennzeichnet werden. So steht zum Bei
spiel A 1 für ‚nicht brennbar‘ oder B 2 im für 
‚normal entflammbar‘. Nicht brennbar sind: 
Mineralfaserdämmungen, Glasfaserdäm
mungen und Schaumglas. Sie können aller
dings unter großer Hitzeeinwirkung (mehr 
als 1.000 Grad Celsius) schmelzen. Zellulo
seDämmstoffe sind schwer entflammbar, 
oft werden Borsalze zugeführt, um die 
Brandeigenschaften zu verbessern. Dies ist 
bei nahezu allen organischen Dämmstoffen 
der Fall. Faserige Dämmstoffe haben ein 
geringes Risiko im Brandfall abzutropfen. 
Das Abtropfen kann aus dem Dachbereich 
heraus zu einer schnellen Brandverbreitung 
beitragen. Abtropfende Dämmstoffe sind 
unter anderem Polystyrol (Styropor) und 
extrudiertes Polystyrol (Styrofoam).

Bauphysik

Bei einer Innen
dämmung wan 

dert der Taupunkt 
nach innen 



6�

Das A und O: Die Wärmedämmung

6�

Das A und O: Die Wärmedämmung

als herkömmliche Wärmedämmsysteme, wie manche Hersteller meinen. 
Die Elemente werden nach dem Prinzip einer Packung Kaffee herge
stellt: Ein sogenannter ‚Stützkern‘ aus kleinporigem Kunststoffschaum 
wird mit Folie umhüllt, anschließend wird ihm die Luft entzogen, so dass 
ein Vakuum entsteht. Zurzeit wird nach allen Regeln der Kunst an der 
Vervollkommnung der Dämmplatten gearbeitet. In der Praxis erweisen 
sie sich nämlich als höchst empfindliches Material: Sobald ein Loch in die 
Folie geschlagen wird, ist es um das Vakuum geschehen. Aber wo immer 
wenig Raum zur Verfügung steht, ist diese Form der Dämmung vielleicht 
eine Alternative. Erprobt ist sie bereits im Bereich der Fußboden und 
Kellerdeckendämmung, der Dämmung von begehbaren Flachdächern 
und Dachterassen, von Balkonbrüstungen und als Füllung von Außen
türen. Kosten: zwischen 50 und 150 pro Quadratmeter.

Die Forschung 
arbeitet mit Hoch
druck an neuen 
Dämmsystemen. 
Viel versprechend: 
Vakuumpaneele

Häufig gestellte Frage: Können Wände atmen?
In Zusammenhang mit der Innendämmung, einem Thema, bei dem Bau
physiker leidenschaftlich die Frage ‚diffusionsoffen ja oder nein‘ diskutie
ren, fällt manches Mal auch der Begriff der ‚atmenden Wände‘. Das es so 
etwas nicht gibt, ist wissenschaftlich belegt. Wände können nicht atmen. 
Wäre es so, brauchte man nicht zu lüften. Viel lüften aber sollte man in 
einem innengedämmten Haus auf jeden Fall. Es sei denn man setzt auf 
eine Komfortlütung. Mehr darüber lesen Sie in Kapitel 10. 

Zwei viel versprechende Sonderformen: 
transparente Wärmedämmung und Vakuumdämmung
Die transparente Wärmedämmung ist seit mehr als zwanzig Jahren auf 
dem Markt und setzt auf die passive Nutzung der Sonnenwärme. Eine 

breitflächig Anwendung findet sie allerdings 
bis heute nicht. Das Prinzip: Ein transparenter 
Dämmstoff wie Kunststoff oder Glas wird 
auf eine günstig gelegene, unverschattete 
und massive Außenwand montiert. Einfal
lende Sonnenstrahlen dringen hindurch und 
werden von der Wand absorbiert. Besonders 
im Winter, wenn die Sonne niedrig steht, heizt 
sich die Wand stark auf. Ein Großteil dieser 
Wärme wird ins Innere geleitet und steuert 
ein paar Grade zu Heizung und im Sommer 
auch zur Bereitung von Warmwasser bei. Hier 
liegt aber schon die Crux der Methode: Sie 
funktioniert nur, wenn die Sonne scheint. Wei

terer Nachteil: Im Sommer muss die solare Wandheizung unter Umstän
den verschattet werden. An der Weiterentwicklung dieser Strategie wird 
akribisch geforscht. Man wird vielleicht noch von ihr hören. Kosten für 
einfache Systeme: 200 bis 400 Euro.

Für schlanke, elegante Baukonstruktionen scheint eine Vakuumdämmung 
wie gemacht. Mit nur vier bis fünf Zentimetern Dicke bieten die Däm
melemente sehr gute bauphysikalische Werte – bis zu zehn Mal besser 

Altes Haus, fit für  
die Zukunft: mit optima

len Wärmeschutz und 
Solartechnik (Foto: 

Architekt Schanzenberger, 
Rottenburg). 
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Allgemeinen 20 Zentimeter empfohlen. Dazu bietet sich entweder eine 
Aufsparrendämmung oder eine Zwischensparrendämmung an. Wird der 
Dachboden nur als Abstellraum oder Trockenraum genutzt, ist die Däm
mung der obersten Geschossdecke eine kostengünstige Lösung. All dies 
gilt natürlich nur für die Dämmung von Steildächern. Tipps zur Sanierung 
von Flachdächern finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Die Aufsparrendämmung
Bei einer Vollflächen oder Aufsparrendäm
mung werden Dämmplatten oberhalb der 
Sparren vollflächig verlegt. Es gibt verschie
dene geprüfte Systeme, bei denen der mehr
schichtige Aufbau bereits fix und fertig ist. 
Eine typische Schichtung verläuft so: Auf die 
Dachsparren folgt eine Holzverschalung – die 
vom Inneren des Daches sichtbar ist – , darauf 
eine als Dampfsperre wirkende Folie, dann der 
Dämmstoff, eine Unterspannbahn und darauf 
eine Konterlattung zur Befestigung und als Abstandhalter. Auf sie wer
den Dachlatten genagelt und abschließend die Dachpfannen verlegt. 
Eine Aufsparrendämmung durchzuführen, ist dann am wirtschaftlichsten, 
wenn das Dach ohnehin instandgesetzt werden muss.

Gegenüber einer Zwischensparrendämmung hat eine Aufsparrendäm
mung einige Vorteile. Haben bisher die Dachsparren eine unselige 
Rolle als Wärmebrücke gespielt, ist es damit in Zukunft vorbei. Denn 
zwischen den Balken und Dachziegeln liegt jetzt eine wärmeundurch
lässige Schicht. Darüber hinaus wird neuer Raum gewonnen, denn die 
raumseitige Verkleidung der Zwischensparren ist überflüssig geworden. 
Das ist ein großer Gewinn für die Raumwirkung, weil die Sparren als 
gestaltendes Element sichtbar sind. Auf fugenlose Wandanschlüsse muss 
aber auch bei diesem Dämmverfahren penibel geachtet werden.

Denkt man zusätzlich an eine Nutzung der süd oder südwestwärts 
gelegenen Dachflächen durch Solarthermie oder Fotovoltaik, kommen 

Bei einer Aufspar
rendämmung wird 
das Dämmmaterial 
von außen auf das 
Dach verbracht 
und anschließend 
neu eingedeckt 
(Grafik: Isover)

Aufsparrendämmung

Das Dach am 
besten dämmen, 
wenn es ohnehin 
neu eingedeckt 
werden muss 

Kapitel �: 

Ist Ihr Dach noch ganz dicht?
Viele Altbaudächer verlieren im Winter Wärme und heizen 
im Sommer das Dachgeschoss mächtig auf. Mit einer guten 
Dämmung lässt sich beides stoppen. 

Weil warme Luft von unten nach oben steigt, geht über das Dach beson
ders viel Energie verloren. Hohe Dämmstoffdicken und hundertprozen
tige Luftdichtheit sind daher von besonderer Wichtigkeit. Das Gute daran: 
Auch bei stärkster Sommerhitze hält eine Dämmung die Dachräume 
angenehm kühl, sodass es sich hier gut wohnen, schlafen und arbeiten 
lässt. Wird der Dachraum bewohnt, müssen die Schrägen und eventuell 
die Decke zum Spitzboden gedämmt werden. Als Dämmdicke werden im 

Fledermausgauben, 
eingedeckt mit Biber

schwanzziegeln  
(Foto: Arbeitsgemein

schaft Ziegeldach)
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aufzubringen. Um sich diese Mühe zu sparen, können aber auch mit 
einer AluFolie kaschierte Dämmstoffe verwendet werden. Sie haben die 
Dampfbremse schon inklusive.

Oft reicht die vorhandene Balkenhöhe nicht 
aus, um die gewünschte Dämmdicke von 20 
Zentimetern zu erreichen. Deshalb werden 
die Sparren oftmals aufgedoppelt. Dieses 
Vorgehen nennt man Untersparrendäm
mung. Denn dann wird noch eine zusätzliche 
Dämmstofflage unterhalb der Balken und der 
Zwischensparrendämmung angebracht. Kein 
schlechter Weg, denn so wird vermieden, dass 
die Sparren noch als Wärmebrücken Energie 
nach außen leiten. 

Das Material
Klassische Dämmstoffe bestehen aus Mineral
fasern aus Glas oder Gestein. So gut wie alle nachwachsenden Materi
alien sind geeignet: Schafwolle, Kork, Kokosfasern, Baumwolle, Flachs, 
Hanf, lose Holzfaserdämmung. Kunststoffe wie Polystyrol und Polyure
thanHartschaumplatten können unter Umständen lose verlegt werden.

Dämmung von Abseiten, Spitzböden und anderen Hohlräumen
Vor der Wand, die das Dach trägt, befindet sich bei Altbauten meistens 
eine Trennwand. Der nicht begehbare Raum dazwischen wird Abseite 
genannt. Nicht begehbar ist ein Spitzboden, der bei Steildächern in der 
Regel von einer leichten Holzbalkendecke vom restlichen Dachraum 
abgetrennt wird. Um diese Hohlräume bei der Dämmung mitzunehmen, 
kann Dämmmaterial eingeblasen werden. Geeignete Stoffe sind: expan
dierte Blähglimmer (Vermiculite) oder Vulkangestein (Perlite), Hobelspä
ne, Korkgranulat, Zelluloseflocken. Atemschutz ist unabdingbar.

Dämmung von Flachdächern 
Sind bei einem Flachdach Tragkonstruktion, Dämmschicht und Dachhaut 

Dämmstoffe zum 
Einblasen lösen 
das Problem der 
Abseiten 

Die Zwischensparrendämmung ist eine 
Innendämmung bei der zwischen die 
Dachsparren das Dämmmaterial mög
lichst eng anliegend eingebracht wird. 
Wichtig ist der luft und feuchtigkeitsun
durchlässige Abschluss (Grafik: Isover)

Zwischensparrendämmung

Nicht alle Kosten allein tragen
Bei der Wärmedämmung des Daches fördert 
der Bund neben Material auch Handwerker
kosten. Hier eine Auswahl aus der Liste des 
CO

2
Gebäudesanierungsprogrammes (Foto: 

Thermodach): 
  Abbrucharbeiten (alte Dämmung, Dach
eindeckung)

  Erneuerung der Dachlattung
  Einbau von Unterspannbahn, Luftdicht
heitsschicht, Dampfsperre

  Einbringen der Wärmedämmung
  Vergrößerung der Sparren bei Zwischen
sparrendämmung

  Dachgauben dämmen
  Verkleidung der Dämmung mit Rigips
Platten

  Maler und Tapezierarbeiten bei bereits 
ausgebautem Dach

  Maßnahmen zur Wärmebrückenredukti
on

  Neueindeckung des Daches (auch Grün
dach)

  Erneuerung der Dachrinnen, Fallrohre, 
Einlaufbleche

  notwendige Arbeiten an Antennen, 
Elektrik, Blitzableitern

  Schornsteinkopf neu einfassen

Förderung
die entsprechenden Kollektoren oder Module 
noch obendrauf. Vorkonfektionierte, unter
wärts mit Dämmstoff versehene Platten gibt 
es (noch) nicht. Aber die Hersteller von Dach
ziegeln oder Dämmstoffen bieten Lösungen 
an, die sich sehen lassen können. Neben den 
Fachplanern zählen das Elektrohandwerk und 
die Betriebe der Sparte Heizung und Sanitär 
zu den Ansprechpartnern. Nach und nach 
kommen auch die Dachdecker dazu. 

Das Material
Für einer Aufsparrendämmung kommen die 
folgenden Dämmmaterialien in Frage: Mineral
wolle (Glas oder Stein), PolystyrolHartschaum
platten (EPS), PolyurethanHartschaumplatten 
(PUR). Für Bauherren, die organische Dämm
stoffe bevorzugen, stehen Kork, Schilfrohr und 
Holzfaserplatten zur Verfügung. 

Die Zwischensparrendämmung
Wohl weil sie preiswerter als eine Aufspar
rendämmung ist, ist die Zwischensparren
dämmung das am häufigsten ausgeführte 
Dämmverfahren. Häufig wird sie in Eigenre
gie durchgeführt – mit dem Risiko, das die 
Dämmung hinterher nicht völlig luftdicht ist. 
Denn selbstverständlich kommt es auch bei 
dieser Methode darauf an, dass das Material 
so dicht wie möglich an den Sparren anliegt. 
Die Dämmlage wird dazu etwas breiter als der 
jeweilige Sparrenzwischenraum zugeschnitten. 
Nachdem das Material in die Zwischenräume 
„gestopft“ ist, ist raumseitig eine dampf
bremsende und luftdichte Ebene aus PEFolie 
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berechnen, ob das möglich ist. Sinn macht 
das Ganze natürlich nur, wenn das Dach nicht 
durch Bäume oder andere Häuser verschat
tet wird. Auch Kamine oder Dachaufbauten 
wirken sich störend aus. Es versteht sich von 
selbst: Kollektoren sollten am Besten nach 
einer Dachsanierung montiert werden. Die 
Kollektoren haben eine Lebensdauer von mehr 
als 20 Jahren. Ob sie gut arbeiten, muss regel
mäßig kontrolliert werden. Hin und wieder 
sollte Solarflüssigkeit ausgetauscht werden. 
Zur energiesparenden Unterstützung von Hei
zung und Warmwasser wird der Solarthermie 
eine große Zukunft voraus gesagt. Die Investi
tion in eine Anlage wird gefördert. Allerdings 
nur in Zusammenhang mit dem Einbau oder 
der Erneuerung der Heizung. Eine genaue 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist angebracht 
– eine gute Dämmung ist stets der erste 
Schritt vor weiteren Investitionen. 

Wie funktioniert  
eine Dachverlängerung?
Ein Dach zu verlängern kann nötig sein, 
wenn die Außenwände nach einer Däm
mung so dick werden, dass das Dach 
sie nicht mehr überragt und die Wände 
dadurch vor Regen schützt. Auch Regenrin
nen und Fallrohranschlüssen verlieren dann 
den Anschluss. Als Gegenmaßnahme lassen 
sich Dachlatten verlängern, wenn sie trag
stabil sind, bis etwa 30 Zentimeter über 
den jetzigen Rand des Daches hinaus. Eini
ge Dachsteine sind zu ergänzen, der First zu 
verlängern, die Traufbleche ebenfalls, und 
die Untersichtschalung wird aufgestockt. 
Und so weiter. Für einen Zimmermann ist 
eine Dachverlängerung keine ganz einfache, 
aber eine machbare Sache. Informationen 
liefern auch die Dachdeckerinnungen. 

Handwerk
miteinander verbunden, handelt es sich vermutlich um ein einschaliges 
oder nichtbelüftetes Dach. Bei diesem wird üblicherweise eine nach
trägliche Dämmung über der Dämmschicht eingebaut. Sie muss vor 

extremen Wetter und Temperatureinflüssen 
geschützt werden, zum Beispiel durch eine 
Kiesschüttung. Sogenannte Umkehrdächer 
gehören in dieselbe Kategorie, stellen aber 
einen Sonderfall dar, weil ihr Schichtaufbau 
ein anderer ist. Bei ihnen muss ein hochgradig 
wasserundichtes Dämmmaterial eingesetzt 
werden, weil bei großen Niederschlagsmen
gen die Gefahr besteht, dass die Dämmung 
unterströmt wird. 
Belüftete Dächer verfügen über eine Unter
konstruktion aus Holz oder Stahlbeton. Über 

Ein und Auslassöffnungen am Dachrand zirkuliert die Luft unter dem 
Dach und mit ihr die Feuchtigkeit. In diesen Hohlraum kann eine Dämm
schicht eingezogen werden. Dabei darf kein Material verwendet werden, 
das aufquillt, damit der Zwischenraum sich nicht verschließt und das Lüf
tungsvermögen des Daches verloren geht. Die Deutsche Energie Agentur 
dena empfiehlt, die Dämmung von Flachdächern grundsätzlich in die 
Hände von Fachleuten zu legen.

Das Material
Für Flachdächer können Schaumglas, Zellulose und Schüttdämmstoffe 
verwendet werden. Der Einsatz von Vakuumdämmplatten ist ebenfalls 
zu erwägen. 

Ein gutes Paar: Flachdächer und Sonnenkollektoren
Vor einer Installation von Sonnenkollektoren auf einem Flachdach muss 
geklärt werden, ob es tragfähig genug ist. Da Flachdächer aus den Sech
ziger und Siebzigerjahren so konzipiert sind, dass sie nur ihre Eigenlast 
und dazu noch die Wind und Schneelast tragen müssen, ist eine ausrei
chende Tragfähigkeit keine Selbstverständlichkeit. Bevor also die solar
thermische Anlag auf das Dach darf, muss ein Statiker kommen und 

Eignet sich Ihr 
Flachdach für die 

Solarthermie?

Nichtbelüftete 
Flachdächer 
können nach der 
Dämmung durch 
eine Bepflanzung 
gegen Witterung 
geschützt werden 
(Grafik Isover).

Flachdachdämmung
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Kapitel �: 

Behaglicher Wohnen mit  
besseren Fenstern
Mehr Wärme und weniger Lärm sind die Annehmlichkeiten, 
die moderne Fenster zu bieten haben. Beim Austausch gegen 
alte Fenster muss aber der Fachmann ran. 

Bei Altbauten sind es oft die Fenster, durch die die Heizkosten gejagt 
werden. Durch eine Erneuerung können bei einem Einfamilienhaus mit 
einer Fensterfläche von 25 Quadratmetern jährlich bis zu 500 Liter Heizöl 
eingespart werden. So schätzt es jedenfalls der Verband der Fenster und 
Fassadenhersteller. Einfachverglasungen gelten als besondere Übeltäter. 
Im Mehrgeschossbau wurden sie in der Zwischenzeit weitgehend durch 
Zweifachverglasungen ersetzt (die allerdings, wenn sie noch aus den 
Siebziger oder Achtzigerjahren stammen, ebenfalls überholt sind). Aber 
bei älteren Villen und Häuschen findet man sie immer noch – mitsamt 
ihrer verwitterten Rahmen. 

Arbeitskosten sind steuerlich absetzbar
Damit sich das von Grund auf ändert, macht der Gesetzgeber im Rahmen 
seiner Klimaschutzziele zunehmend Druck auf die Hausbesitzer. Wenn 
sie ihre alten Fenster austauschen wollen, müssen die neuen nach EnEV 
einen UWert von unter 1,7 aufweisen. Ist nur die Verglasung zu erneu
ern, weil der Rahmen noch in Ordnung ist, muss das neue Glas einen 
MindestUWert von unter 1,5 haben. Beides ist zu berücksichtigen, will 
man Fördermittel der KfWBank beantragen. Sie bezuschusst auch den 
Einbau neuer Balkontüren sowie den Austausch der vorhandenen Fen
ster von Loggien und Wintergärten. Modernisierer erhalten auf Antrag 
Barzuschüsse bis zu �.750 Euro oder zinsverbilligte Kredite mit Tilgungs
zuschüssen. Die Bauherren können den Arbeitslohn der Fenstermontage 
außerdem steuerlich absetzen: bis zu einer Höhe von 3.000 Euro lassen 
sich 20 Prozent geltend machen. Das ergibt immerhin einen Abzug von 
600 Euro. 

Bild linke Seite:  
Moderne Architektur  
ist Glasarchitektur –  
mit energetisch her
vorragenden Werten  
(Foto: Interpane,  
Lauenförder)
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gWert beschreibt, wie gut die Energie der 
einfallenden Sonnenstrahlen später im Haus 
als Wärme genutzt werden kann: Der gWert 
beziffert den Gesamtenergiedurchlassgrad. 
Je höher er in Prozent ist, desto günstiger ist 
es für die Energiebilanz. Für Wärmeschutz
gläser gilt 60 Prozent und höher als guter 
Wert. Allerdings sollte bei der Entscheidung 
der UWert Priorität vor dem gWert haben. 
Schön ist, wenn beides zu einem guten Preis
Leistungsverhältnis zu haben ist. Bei Zweifach
verglasungen liegen die empfohlenen UWerte 
zwischen 0,� und 1,1 (also noch unter dem 
geforderten EnEVStandard), bei Dreifachver
glasungen zwischen 0,5 und 0,�.

Fenster austauschen, 
wenn die Fassade gedämmt wird
In den allermeisten Fällen werden zeitgleich 
mit der Wärmedämmung der Außenwände 
auch die Fenster erneuert. Dies macht einfach 

Bei der Auswahl der Fenster können Bauherren auf die beiden klassischen Materialien Kunststoff (1, Plustec) und 
Holz (4, Kneer) zurückgreifen – oder sie mit einer wetterfesten AluVerblendung wählen. Die gibt es sowohl für 
Kunststoff (2, Schüco) wie für Holzrahmen (3, Kneer). 

UWert ist wich 
tiger als der gWert

Eine Wissenschaft für sich
In den letzten Jahrzehnten hat sich auf dem Markt der Fenster unge
heuer viel getan. Zum einen kommen immer mehr Fenster mit nied
rigeren UWerten, als die EnEV sie vorschreibt, in den Handel. Zum 
anderen arbeiten die Entwickler intensiv an Fenstern, die schon allein 
aufgrund ihrer Materialeigenschaften auf die Erderwärmung und 

die drohende Energieverknappung reagie
ren. Glasoberflächen werden hauchfein mit 
Metallen bedampft, damit sie aus dem Son
nenlicht nur das Licht durchlassen und nicht 
die Wärme, die Infrarotstrahlen. Andere wer
den im mikroskopisch winzigen Nanobereich 
so bearbeitet, dass im Ergebnis das Wasser 
inklusive Schmutz an ihnen abperlt. ‚Intelli
gente‘ Fenster schalten auf Knopfdruck von 
durchsichtig auf undurchsichtig um. Andere 
stellen sich automatisch, wie bei einer Brille, 
von hell auf dunkel. Kurzum: Was immer ein 
modernes Fenster heute an Zusatznutzen auf
weisen kann, es wird einem hohen Anspruch 
an den Wohnkomfort gerecht. Sonnenschutz, 
Wärmeschutz und Schallschutz sind Stand der 
Technik und werden in allen nur denkbaren 
Zuschnitten und Formen für den Einsatz von 
Souterrain bis Dach angeboten.

Welcher Wert passt ins Konzept?
Ein Fensteraustausch ist eine knifflige Angelegenheit und ist daher nur 
einem Fachhandwerker vorbehalten. Bei der Auswahl der passenden 
Fenster müssen sich Bauherr und Planer durch einen Berg von Werten 
und Zertifikaten arbeiten, um zur richtigen Entscheidung zu finden. Die 
Wärmeverluste einer Verglasung werden durch den UWert beschrieben, 
der so klein wie möglich sein sollte. Bei den Herstellerangaben ist zu 
unterscheiden, ob der UWert nur die Verglasung oder das gesamte 
Fenster inklusive Fensterrahmen betrifft. Letzteres ist vorzuziehen. Der 

Holz oder Kunststoff?
An der Frage, welches die bessere Lösung 

beim Fensterrahmen ist, scheiden sich die 

Geister: 

Pro Holzrahmen: gute Wärmedämmung, 

atmungsaktiv, natürlicher, nachwachsener 

Rohstoff, sieht schön aus.

Kontra Holzrahmen: Oberfläche muss 

regelmäßig behandelt werden, hält weniger 

lange als Kunststoff.

Pro Kunststoffrahmen: lange Lebensdau

er, geringer Pflegeaufwand, sehr gute Wär

medämmung.

Kontra Kunstoffrahmen: UVStrahlung 

kann zur Verfärbung führen, keine guten 

Primärenergiewerte wegen Produktion und 

Entsorgung.

Pro und contra

Wärmeschutzfenster 
in traditionellem Look 

(Foto: Garant).
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glasungen lediglich durch neue Wärmeschutzverglasungen ersetzt wer
den. Dazu müssen die Fensterrahmen allerdings in einem Zustand sein, 
der mindestens noch eine Lebensdauer von 10 oder 15 Jahren verspricht. 
Ist der Rahmen so lange noch haltbar, wird 
das alte Glas dem Rahmen entnommen und 
durch die neue, vermutlich dickere Wärme
schutzverglasung ausgetauscht. Der Rahmen 
muss dafür natürlich breit genug sein. Passt 
er nicht ganz, gibt es gibt spezielle Profile, 
mit denen man sich behelfen kann. Das Nach
stellen der Beschläge und die Erneuerung der 
Dichtung rundet die Maßnahme ab. 

DreischeibenWärmeschutzverglasung – 
auch bei der Altbausanierung?
Die heute hochwertigste Verglasung auf dem 
Markt ist zweifellos die DreischeibenWär
meschutzverglasung. Sie wird im Passivhaus
Standard eingesetzt und hat ihren Preis. Doch 
gerade, wenn große Fensterflächen einen 
Raum prägen, kann es energetisch sinnvoll 
sein, auf hochwertige DreischeibenWärme
schutzfenster zurückzugreifen. Neben der 
Heizenergieeinsparung bieten sie einen erheb
lichen Mehrgewinn an Wohnkomfort: die Dif
ferenz zwischen der Temperatur der Luft und 
der Fensteroberfläche ist nur noch sehr gering und die zuvor ‚gefühlte‘ 
Kälte durchs große Fenster verschwindet. Bei einer Dreifachverglasung 
sollte allerdings auch der Fensterrahmen ein hochwertiger sein. Entspre
chende Komplettsysteme werden, wie bei allen Fenstern, auch in die
sem Segment angeboten. Wer auf Nummer sicher gehen will, achtet auf 
eine PassivhausZertifizierung.

mehr Sinn. Die Arbeiten fallen ohnehin an, 
und es lassen sich bessere energetische Ergeb
nisse erzielen. Die Fenster werden dann mit
samt Rahmen entfernt und die neuen Fenster 
auf Dämmebene eingebaut. So ist eine hohe 
Luftdichtheit der Fassade mehr oder weniger 
gesichert. Zwei Wege werden beschritten: die 
außenbündige Montage und die Montage auf 
halber Dämmebene. Bei der außenbündigen 
Montage schließen Fenster und Rahmen, wie 
der Name schon sagt, bündig mit der Außen
wand ab. Der Fensterrahmen wird überdämmt. 
Bei der Montage auf halber Ebene werden die 
Fenster so eingepasst, dass über den Rahmen 
noch zwei bis vier Zentimeter Dämmstoff 
überstehen. Der Vorteil dieser Methode ist, 
dass sie nicht allzu hohes Geschick erfordert, 
auch wenn dabei ein geringfügig höherer 
Wärmeverlust zu beklagen ist. So oder so: 
Die Fugen zwischen Mauerwerk und Fenster 
müssen abschließend mit Sorgfalt und Sach
verstand abgedichtet werden. Ein Blick in die 
Welt der ‚Kompri‘Bänder und Zweikompo
nentenDichtungen genügt, um zu verstehen, 
was gemeint ist. Schon bei der Ausschreibung 
sollte deshalb auf eine einwandfreie Dichtung 
hingewiesen werden. Damit ist gewährleistet, 
dass, sollten später Schäden auftreten, nach
gebessert werden kann. 

Tausch der Verglasung bei 
makellosen Fensterrahmen
Nur bei gut erhaltenen Fensterrahmen, an 
denen auch der strengste Energieberater 
nichts auszusetzen hat, können die alten Ver

Keine Lust zum Fensterputzen?
Glas mit selbstreinigenden Eigenschaften 
gibt es in verschiedenen Ausführungen. 
Entweder wurde die Außenfläche mit einer 
Spezialschicht versehen, welche ‚hydrophil‘ 
(wasserliebend) und außerdem ‚photokata
lytisch‘ ist (unter dem Einfluss von ultravi
oletten Sonnenstrahlen löst sie organische 
Verschmutzungen auf). Regnet es, spült sich 
der Schmutz von allein ab. Oder es handelt 
sich um eine Ausführung, die unter dem 
Begriff „LotusEffekt“ vertrieben wird. Dies 
ist ein Glas, welches so bearbeitet wurde, 
dass es Wasser abstößt, also ‚hydrophob‘ 
ist. Auf ihm perlt Wasser sofort ab. Regnet 
es, nehmen die Wasserperlen den Staub 
auf der Fensterscheibe mit und reinigen 
es dabei. Der Name „LotusEffekt“ stammt 
von der Lotuspflanze, auf deren Blättern 
das Wasser ebenfalls abperlt. 

Innovation

Dreischeibenver
glasung ist am 
hochwertigsten 

Lassen Sie sich kein U  
für ein g vormachen
Bei modernen Fenstern wird von UWerten 
und von gWerten gesprochen. Hier die 
Unterscheidung:

UWert = Wärmedurchgangskoeffizient. 
Er gibt den Wärmestrom (W) an, der ein 
Bauteil auf einem Quadratmeter (m 2) bei 
einer Temperaturdifferenz von einem K (=1 
Grad Celsius) durchdringt. Je kleiner der 
Wert, desto besser die Dämmwirkung des 
Bauteils.

gWert = Gesamtenergiedurchlassgrad. Er 
beschreibt die Energiedurchlässigkeit eines 
Bauteils für Sonnenlicht und wird in Pro
zent ausgedrückt. Normalglas hat einen 
gWert von 0,�5 oder �5 Prozent. Das 
bedeutet: �5 Prozent der Sonnenenergie 
gelangt durch das Glas. Sonnenschutzglas 
hat einen gWert von 0,3. Heißt: nur 30 
Prozent der Energie kommt durch. 

Bauphysik

Wärmeschutzfenster von beachtlicher Größe  
(Foto: Ralf Pohlmann).
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Kapitel 10: 

Lassen Sie lüften
Ist ein Haus erst voll gedämmt, müssen die Räume 
ausreichend gelüftet werden. Kontrollierte Lüftungsanlagen 
helfen dabei. Weil sie die Luft filtern, stellen sie eine große 
Erleichterung für Allergiker dar.

In einem Vierpersonenhaushalt entstehen durch Baden, Duschen und 
Kochen täglich bis zu zehn Liter Wasserdampf. Auch Pflanzen, Aquari
en, Zimmerbrunnen und Wäschetrockner tragen dazu bei, dass die Luft
feuchtigkeit steigt. In Deutschland ist man es gewohnt, die Feuchtigkeit 
aus den Räumen zu entfernen, indem man die Fenster öffnet. Einen Teil 
dieser Aufgabe übernehmen in älteren Häusern, freilich zum Leidwesen 
der Energiebilanz, undichte Fenster und Türen, Ritzen und Fugen. Ist so 
ein Haus aber erst einmal luftdicht gedämmt, bleibt mehr feuchte Luft 
in den Räumen hängen als zuvor. Das bedeutet: Entweder müssen die 
Bewohner das Lüften neu lernen und regelmäßig alle paar Stunden eine 
zehnminütige Stoßlüftung vornehmen. Oder sie überlassen diese Aufga
be einer kontrollierten Wohnraumlüftung, die sich ausgezeichnet in ein 
ganzheitliches Energiekonzept einfügt. 

Wie (un)gewohnt: die Fensterlüftung
Verbrauchte Luft, schlechte Gerüche und Wasserdampf wird man los, 
wenn man die Fenster aufmacht. Das weiß jedes Kind. Um für einen 
ständigen Luftaustausch im Raum zu sorgen, stellen viele Hausbewohner 
die Fenster in Abwesenheit auch gern auf ‚kipp‘. Schneller kann man 
sein Geld nicht verheizen! Wohl kaum ein anderes Verhalten geht so 
verschwenderisch mit teurer Heizenergie um. Kurzum: Nach einer Wär
medämmung gilt es, das Lüftungsverhalten zu ändern. Pflanzrabatten 
auf den Fensterbänken im Wohnzimmer oder Parfümfläschchensamm
lungen auf den Fensterbänken im Bad sollten anderweitig untergebracht 
werden: Der Platz wird gebraucht. Denn will man das Lüften in einem 
luftdicht gedämmten Haus selbst übernehmen, sollte man die Fenster 
ganz öffnen und etwa zehn Minuten lang für einen gründlichen Luftaus

Pro Person ent
stehen jeden Tag 
zweieinhalb Liter 
Luftteuchtigkeit

Eine Lüftungsanlage 
reduziert die Wär
meverluste drastisch 
(Foto. Zehnder).

1 Zuluft   
2 Wärmepumpe     
3 Wärmetauscher 



�4

Frische Luft trotz Luftdichtheit

�5

Frische Luft trotz Luftdichtheit

Arbeiten bei dem nachträglichen Einbau 
einer kontrollierten Wohnraumlüftung 
Eine KWL gibt es als reine Abluftanlage, es 
gibt sie als System, welches über ein Zu und 
ein Abluftkanalnetz verfügt oder als Anlage, 
die mit oder ohne Wärmerückgewinnung 
betrieben wird. Je nachdem für welche Spiel
art man sich entscheidet, fällt die eine oder 
andere vertrackte Arbeit an. Die Kosten dafür 
müssen bei der Planung frühzeitig berücksich
tigt werden, nur so lässt sich dieser Zugewinn 
an Komfort realistisch kalkulieren. Hier eini
ge Beispiele für anfallende Arbeiten: Bevor
zugt man die energetisch gute Variante einer 
Lüftung mit Wärmerückgewinnung, wird ein 
Raum für das Wärmerückgewinnungsgerät 
benötigt. Dieser muss unter Umständen extra 
geschaffen werden. Für Abluft (auch Fortluft 
genannt) und/oder Zuluft müssen Lüftungsk
anäle eingezogen werden. Oft handelt es sich 
dabei um Lüftungsschläuche, die unter der 
Decke verlaufen und verkleidet werden müs
sen. Leider nur in seltenen Fällen kann man 
auf still gelegte Kamine oder andere Schächte im Haus zurückgreifen. 
Kernbohrungen durch Wärmedämmung und Mauerwerk sind in jedem 
Fall für die Zuund Abluftöffnungen nötig und womöglich muss Erde 
bewegt werden, falls man die Zuluft mit einem Erdwärmetauscher vorer
wärmen möchte. Auch der Brandschutz ist zu beachten. 

Das günstigste Modell: Die Abluftanlage
Die Abluftanlage ist ein zentrales System. Die Funktionsweise ist schnell 
erklärt: mit Hilfe eines Ventilators wird die Luft über ein Rohrsystem aus 
jenen Räumen gesogen, die am stärksten mit Gerüchen und Luftfeuch
tigkeit belastet sind, also aus Küche, Bad, WC. Diese abgesaugte Luft 
wird meist über das Dach ausgeblasen. Durch den Vorgang herrscht im 

Was kostet eine kontrollierte 
Wohnraumlüftung und welche 
Fördermittel gibt es?
Bei einer dezentralen Lüftungsanlage müs
sen mit Kosten zwischen 5.000 Euro und 
�.500 Euro gerechnet werden, je nach 
Grundfläche, System, Raumaufteilung und 
Anzahl der Zimmer. Für eine kontrollierte 
Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewin
nung sind etwa 6.000 bis 10.000 Euro  
inklusive Montage zu veranschlagen. 
Förderfähig sind Abluftanlagen mit gere
gelten Außenwandluftdurchlässen sowie 
Lüftungsanlagen mit einem Wärmerrückge
winnungsgrad von �0 Prozent (nach EnEV). 
Leistungen wie Wandund Durchbruchar
beiten, Elektroanschlüsse, Verkleidungen, 
notwendige Putzund Malerarbeiten sowie 
der Ausbau eines Raums für die Lüftungs
zentrale werden gleichfalls gefördert. 

Förderung

Lüftungsanlagen 
gibt es für jeden 
Geldbeutel

tausch sorgen. In diesem Zeitraum wird die gesamte Raumluft einmal 
ausgetauscht. Am günstigsten ist es, wenn man dabei auf Durchzug 

stellt, also zugleich ein gegenüberliegendes 
Fenster öffnet. 

Reicht es für die Luftwechselrate?
Bauphysiker haben aber selbst am diszipli
niertesten Lüftungsverhalten meist etwas 
auszusetzen. Um nämlich einen optimalen 
Luftaustausch über die Fensteröffnung zu 
erreichen, müsste eigentlich alle zwei Stunden 
eine Stoßlüftung durchgeführt werden. Erst 
dann, so die Meinung der Experten, sei die aus 
hygienischen und bauphysikalischen Gründen 
notwendige Luftwechselrate von 0,4 pro Stun
de gewährleistet. Auch die nicht immer opti
male Anordnung der Fenster oder ihre Anzahl 
sind Unwägbarkeiten, die nach Meinung der 
Wissenschaftler die Raumluftwerte schmälern. 
Hinzu kommt der wechselnde Druck, den der 
Wind auf ein Haus ausübt. Zufälligkeiten wie 
diese wünscht der Bauphysiker insgesamt 
nicht. Er schätzt den gelenkten, kontrollierten 
Luftwechsel, der unbeeinflusst von den Lüf
tungsgewohnheiten der Bewohner im Haus 
vorherrscht und es mit frischer Luft versorgt. 
Eine solche kontrollierte Lüftung findet statt, 
wenn man in das Haus eine mechanische 
Lüftungsanlage einbaut. Eine kontrollierte 
Wohnraumlüftung, im Fachjargon kurz KWL 
genannt, ist bei einem Passivhaus Standard 
und wird häufig auch in Niedrigenergiehäu
sern eingesetzt. Mit Hilfe einer geschickten 
Planung ist eine KWL auch im Altbau einzu
bauen, doch es entstehen Arbeitskosten. 

Komfortlüftung ist ein Plus jeder Küche  
(Foto: Vaillant).

Welche Folgekosten durch 
Lüftungsanlagen?
Bei jeder Art der kontrollierten Wohnraum
lüftung handelt es sich um eine technische 
Anlage, und das führt zu Betriebskosten. 
Sie setzen sich wie folgt zusammen: 
•Elektrische Energie für den Betrieb der 

Ventilatoren und die Versorgung der 
Steuerungselektronik. 

•Wartung und Reinigung der Lüftungsan
lage. Diese beinhaltet die Überprüfung 
und Reinigung des Lüftungsgerätes 
inklusive des Filteraustausches (etwa 
alle 4 bis � Monate), die Überprüfung 
der Rohrleitungen sowie die Reinigung 
der Ventile. Es kann ein Wartungsvertrag 
vereinbart werden. Die Kosten dafür 
richten sich nach dem Gerätetyp und 
dem Umfang der vereinbarten Vertrags
leistungen, Preisvergleich lohnt! 

Finanzen
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Pollen werden weggefiltert
Auch wenn eine kontrollierte Wohnraum
lüftung auf den ersten Blick ein wenig 
beargwöhnt wird – frische Luft durch 
geschlossene Fenster, wie soll das bitte
schön gehen? –, ist sie bei Asthmatikern 
und Allergikern beliebt. Weil die Anlage 
die Außenluft filtert, ist die Konzentration 
von Sporen, Hausstaubmilben und anderen 
Allergenen herabgesetzt. Bewohner, die an 
allergischen Beschwerden leiden, spüren 
Erleichterung ihrer Symptome. Ein weiteres 
Plus: Auch für großzügige offene Grundrisse 
ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung 
von Vorteil. In der Wohnküche kann ein 
irischer Kohleintopf stundenlang vor sich 
hin köcheln – und man riecht davon nichts: 
Der Küchendunst wird vor Ort abgesaugt.

Erleichterung für AllergikerHandel sind neben zentralen auch dezentrale 
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. 

Kein Kanal nötig: dezentrale 
KWL mit Wärmerückgewinnung
Bei dezentralen Wohnraumlüftungsanlagen 
mit Wärmerückgewinnung werden Einzel
raumgeräte eingesetzt. Sie haben den Vorteil, 
dass sie Lüftungskanäle entbehrlich machen 
und dadurch weniger Fragen in punkto 
Brandschutzverordnung aufwerfen. Die Zu
und Abluftströme lassen sich bei dezentralen 
Anlagen individuell regeln, für jeden einzel
nen Raum. Allerdings erhöht sich bei ihrem 
Einbau auch die Zahl der Außenwanddurch
brüche, denn jedes Gerät braucht seinen eige
nen Zu und Abluftschlitz. Darüber hinaus 
sind für alle jeweils Steckdosen, Filter und 
möglichst geräuschlose Ventilatoren vorzuse
hen. Die Geräte müssen so clever angeordnet 
sein, dass sie sich nicht, was bei geöffneten 
Grundrissen leicht der Fall sein kann, gegenseitig in die Quere kom
men. Für jedes Gerät fällt ein gewisses Maß an Wartung an: Kondensat, 
also Wasser, das in Auffangwannen aufgefangen wird, muss entfernt, 
Filter müssen getauscht werden. (siehe Infokasten Betriebskosten). Es 
gibt auch dezentrale KWLs ohne Wärmerückgewinnung, die sich für den 
nachträglichen Einbau in Küchen oder andere starke belastete Räume 
eignen. Hier sorgen sie für mehr Luftqualität, tragen aber nicht weiter 
zum Energiesparen bei.

ganzen Haus ein leichter Unterdruck. Über Zuluftventile in den Außen
wänden von Schlafund Wohnzimmern, die mit einem Filter versehen 
sind, strömt gefilterte Außenluft automatisch nach. Auf diese Weise wird 
das Haus kontrolliert und beständig von frischer Luft durchströmt. Feuch
tigkeit und Gerüche werden schon beim Entstehen entfernt, für eine gute 
Raumluftqualität ist gesorgt. Voraussetzung für eine solche Abluftanlage 
ist eine wirklich luftdichte Gebäudehülle. Der oder die Ventilatoren soll
ten geräuscharm und mit einem sehr geringen Strombedarf betrieben 
werden können. Empfohlener Stromverbrauch: nicht höher als 0,14 Watt 
pro Stunde und Kubikmeter Luft. 

Spart zusätzlich Energie: 
KWL mit Wärmerückgewinnung
Mit einer integrierten Wärmerückgewinnung 
lassen sich bei der kontrollierten Wohnraum
lüftung zusätzlich Heizkosten einsparen. 
Deshalb wird sie auch im Rahmen des CO

2


Gebäudesanierungsprogramms gefördert. 
Anlagen, die mittels eines Wärmetauschers 
die Wärme der Abluft auf die Zuluft übertra
gen, sind weit verbreitet. Sie sind energetisch 
deshalb so attraktiv, weil die Zuluft bereits 
erwärmt in die Räume gelangt und nicht noch 
zusätzlich durch die Heizung erwärmt werden 
muss. Neben einem Abluftkanalnetz braucht 
es für eine zentrale Anlage ein Zuluftkanal
netz. Je mehr Wärme aus der Abluft auf die 
Zuluft übertragen werden kann, desto stär
ker wird Energie eingespart. Die Förderbank 
fördert Systeme, die mindestens �0 Prozent 
Wärme zurück gewinnen. Es sind aber schon 
Geräte auf dem Markt, die Wärmerückgewin

nungsgrade von über �0 Prozent bieten können. Bei hochgedämmten 
Häusern, die mit Gas oder Öl befeuert werden, ergibt sich durch die 
Wärmerückgewinnung eine Energieersparnis um rund ein Drittel. Im 

Geräuscharme  
und sparsame 

Ventilatoren sind 
im Handel

Nicht zu trocken,  
nicht zu feucht
Bauphysiker haben den idealen Feuchtig
keitsgehalt der Raumluft genau bestimmt. 
Dabei messen sie mit einem Hygrometer 
die Luft in 1,50 Meter Raumhöhe. Für den 
Sommer und den Winter gelten unter
schiedliche Werte. Bei etwas mehr als 20 
Grad Celsius im Sommer liegt die ideale 
Luftfeuchtigkeit bei 65 Prozent. Ist es etwas 
heißer, sollte die Luft etwas weniger feucht 
sein: so um 55 Prozent. Etwa 45 Prozent 
sollte die Luftfeuchtigkeit im Winter betra
gen, um nicht als unangenehm trocken 
empfunden zu werden. Dieser Wert wird 
ganz allgemein als jener Wert angesehen, 
der für das behaglichste und gesündeste 
Raumklima sorgt.

Bauphysik
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Wie stark aber die Preise steigen, wenn plötzlich alle mit Holz heizen 
wollen (sie tun es bereits!), weiß heute niemand. Es hängt also ganz von 
der persönlichen Einschätzung und vom Budget des Bauherren ab, ob 
er das bestehende Heizkonzept sofort umkrempeln möchte oder nicht. 
Ist die Heizung noch neuwertig und der Schornsteinfeger zeigt keine 
rote Karte, genügt es vollauf, die Anlage an den veränderten Energie
bedarf des Hauses anzupassen – eine Altbausanierung ist schließlich 
nicht gleichbedeutend mit einer Heizungserneuerung. Dennoch: Nach 
der Dämmung meldet die alte Heizung Kurzarbeit an. Ein Heizungsfach
mann muss kommen, um die Leistung neu auszulegen und Wärmeerzeu
ger, Wärmeverteilung und Regelung – optimal zu verzahnen.

Hydraulischer Abgleich
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass �0 Prozent der Heizanla

Diese GasBrennwert
heizung muss sich nicht 
im Keller verstecken, im 
Gegenteil: Das Gerät 
gewann einen Design
Preis (Foto: Vaillant). 

Wann ist eine neue  
Heizungsanlage fällig? 
  Im Heizraum herrschen Temperaturen 
über 20 Grad;

  der Schornstein weist Feuchteschäden 
auf;

  die Heizungsregelung ist weder raum, 
witterungs noch zeitgeführt;

  derKessel wird auf konstanten Tempera
turen von 70 bis �0 Grad gefahren;

  die Heizung ist älter als 15 Jahre.

Empfehlung

Kapitel 11: 

Gas, Holz oder Erdwärme:  
womit in Zukunft heizen?
Nach der Dämmung der Haushülle muss die alte Heizung 
viel weniger leisten. Das kann der Moment sein, auf eine 
neue Technik umzusteigen.

In vielen Häusern läuft im Keller noch ein Konstanttemperaturkessel. 
Tadellos, wie die Besitzer meinen, denn im Heizraum ist es immer wun
derbar warm. Freilich verschwendet diese Technik, bei der ganzjährig Kes
selwassertemperaturen von bis zu �0 Grad vorgehalten werden, so viel 
Energie wie sonst keine. Ihr Jahresnutzungsgrad beträgt gerade mal 65 
Prozent. Um das Problem mit den siedend heißen Vor und Rücklauftem
peraturen in den Griff zu bekommen, hat die Heizungsindustrie in den 
Achtzigerjahren Niedertemperaturkessel entwickelt. Sie kommen mit sehr 
viel niedrigeren Systemtemperaturen aus. Ihr Jahresnutzungsgrad liegt 
bei etwas mehr als �0 Prozent. Kein schlechter Wert, sollte man meinen. 
Doch inzwischen ist bereits die nächste, noch effizientere Technik am 
Start. Dabei handelt es sich um die Brennwerttechnik, die den eingesetz

ten Brennstoff optimal ausnutzen kann. 

Die Heizung meldet Kurzarbeit an
Bei der Diskussion, welche Art Heizung die 
beste für ein modernisiertes Haus ist, spielen 
nicht nur Jahresnutzungsgrade eine Rolle. Viel 
brennender ist Frage, mit welchem Wärmeer
zeuger man generell in Zukunft heizen soll. An 
dieser Stelle lässt sich allerdings nur speku
lieren. Tatsache ist: Gas und Öl werden nicht 
billiger, sondern eher wohl deutlich teurer. 
Welcher Energieträger aber in zehn Jahren der 
günstigere ist, lässt sich beim besten Willen 
nicht sagen. Holz kann eine Alternative sein. 

Stand der Technik: 
Öl oder GasBrenn

wertheizanlagen
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Überdimensionierte Heizanlage neu auslegen
Auch wenn er nur eines von vielen Teilen ist: Im Mittelpunkt einer 
Heizanlage steht der Kessel. Seine Leistung muss nach Energiespar
maßnahmen neu berechnet werden. Bei der 
Ermittlung der Heizlast wäre es optimal, die 
entsprechende Norm (DIN 4701) zu Grunde zu 
legen. Erfahrene Fachinstallateure können die 
Leistung unter Umständen auch überschlägig 
ermitteln. Wieviel Watt Kesselleistung nötig 
sind, um alle Hausbewohner so komfortabel 
wie gewohnt mit Heizung und Warmwas
ser zu beliefern, wird unter Fachleuten rege 
debattiert. Die Empfehlungen reichen von 5 
Kilowatt bis zu mindestens 20 Kilowatt für 
einen Dreipersonenhaushalt. Vermutlich ist 
man mit einem Mittelwert auf der sicheren 
Seite – sollte aber im Hinterkopf behalten, 
dass Installateure im Allgemeinen zur Überdi
mensionierung neigen (siehe Infokasten ‚Die 
häufigsten Mängel einer Heizungsanlage‘).

Zirkulationsund Heizpumpen überprüfen
In vielen Altbauten sind Heizungspumpen im 
Einsatz, die wahre Stromfresser sind. Nicht sel
ten kann man mit einer neuen, elektronisch 
geregelten Pumpe den bisherigen Strombedarf 
um die Hälfte senken. Die Pumpe wird ausge
schaltet, wenn keine Wärme benötigt wird, 
und sorgt für eine automatische Nachtabsen
kung. Es muss aber nicht immer eine neue 
Pumpe sein. Schon durch einfaches Ausprobieren lässt sich feststellen, 
ob die bestehende Pumpe auf der niedrigsten Stufe läuft. Häufig ist dies 
nicht der Fall. Bei Zirkulationspumpen kann der Einbau einer Zeituhr, 
falls noch nicht geschehen, ratsam sein. Die Laufzeit der Pumpe kann 
so auf Zeiten mit hohem Wasserbedarf eingegrenzt werden. Im Markt 

Die häufigsten Mängel von 
Heizungsanlagen
Die OptimusStudie, ein Forschungsprojekt 
der Fachhochschule Braunschweig/Wolfen
büttel unter Federführung von Prof. Dr.Ing. 
Dieter Wolff. macht Furore. Die Studie listet 
folgende Mängel auf: 
  die Heizkessel sind um etwa �0 Prozent 
zu groß ausgelegt;

  die Heizungspumpen sind um den 
Faktor drei überdimensioniert;

  die Heizungsregelung steht meist auf 
Werkseinstellung: Steilheit 1,6, Parallel
verschiebung vier Grad, Auslegungstem
peratur �0 Grad, ein hydraulischer 
Abgleich ist in deutlich weniger als zehn 
Prozent der Anlagen vorhanden;

  weniger als die Hälfte der Thermostat
ventile sind voreinstellbar;

  Thermostatventile sind etwa um den 
Faktor sieben bis zehn zu hoch einge
stellt;

  die Heizkörper sind um etwa 70 Prozent 
zu groß bemessen.

Studie

Viele Heizungen 
sind zu groß

gen allein deshalb Verschwender sind, weil die verschiedenen Anlagen
bestandteile nicht optimal aufeinander abgestimmt und eingestellt sind. 
Wie man das bei der Einregulierung der Heizstränge und Heizkörper 
nachholt, wird mit dem Begriff ‚hydraulischer Abgleich‘ umschrieben. 
Seit Anfang 2007 macht die KfWFörderbank die finanzielle Unterstüt
zung von Heizungssanierungen davon abhängig, ob ein hydraulischer 
Abgleich abgenommen wird. Mit dem Abgleich wird dafür gesorgt, dass 
jeder Heizkörper die Menge Wasser erhält, die seiner Leistung entspricht. 
Die Regelung wird mit Hilfe von voreinstellbaren Heizkörperventilen 
sowie mit selbsttätig wirkenden, in die Anlage integrierten Druckreglern 
erzielt. Bei einer optimal abgeglichenen Heizung ist der Rücklauf kalt. 

Kaminöfen unterstüt
zen die Heizung und 
bieten ein Extra an 

Gemütlichkeit (Foto: 
scan, Dänemark).
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einem Schacht oder in einem stillgelegten Schornstein verlegt werden. 
Auch dann muss natürlich die Rohrdämmung eingeplant werden, um 
den nötigen Abstand zur Wand und anderen Installationen zu wahren. 

Oft vergessen: das Ausdehnungsgefäß
Das Ausdehnungsgefäß hält den Druck in 
einer Heizungsanlage konstant. Jedenfalls 
sollte es das. Bedauerlicherweise wird es 
jedoch oft vernachlässigt. Heißt: Es wird 
nicht regelmäßig ein Mal im Jahr gewartet. 
Wenn die Heizung erneuert werden muss, ist 
wahrscheinlich ein Austausch geboten. Das 
mindert die Gefahr, dass schadensbedingt 
Sauerstoff ins neue System gelangen und zu 
Rostschäden führen kann.

Stimmt die Größe der Heizkörper noch?
Heizkörper beeinflussen nicht nur den Wohn
komfort. Sondern sie wirken sich auch auf 
den Betrieb der Heizanlage aus. Bestimmte 
Heizanlagen wie zum Beispiel Wärmepumpen 
arbeiten am besten mit großflächigen Fußbo
den oder Wandheizungen. Ein nachträglicher 
Einbau dieser Art Heizkörper ist allerdings 
nur mit erheblichem Arbeitsaufwand und den 
entsprechenden Kosten verbunden! Nichts
destotrotz muss bei einer Neudimensionie
rung einer Heizanlage auch auf die passende 
Größe der Heizkörper geachtet werden. Sie 
hängt von der benötigten Vorlauftemperatur 
für die Heizanlage ab. Eine energetisch gün
stige Vorlauftemperatur liegt nach Angaben 
der Fachwelt unter 55 Grad. Bei konventio
nellen Heizkörpern sollte sie 70 Grad nicht 
überschreiten. 

Es gibt mehrere Fördertöpfe
  KfWProgramm Wohnraum Modernisie
ren (ÖKOPLUS) für den Austausch des 
alten Kessels durch einen modernen 
Niedertemperatur oder Brennwertkessel 
oder eine Wärmepumpe;

  KfWCO
2
Gebäudesanierungsprogramm 

für die Erneuerung des Heizungssys
tems im Zusammenhang mit anderen 
Maßnahmen, den Austausch von 
Einzelraumöfen sowie Kohle und 
Nachtspeicherheizungen gegen Öl und 
Gasbrennwertkessel gekoppelt mit einer 
Solaranlage;

  Fördermittel des Bundesamtes für Wirt
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für 
Solarthermie und Biomasse (beispiels
weise Holzpellets); 

  Fördermittel einiger Energieversorger 
für Solaranlagen;

  Einspeisevergütung für Strom aus Foto
voltaikanlagen nach dem Erneuerbare
EnergienGesetz (EEG) (Foto: Paradigma)

Förderung

sind auch Sensoren, die von Badezimmer oder Küche aus ein Startsignal 
an die Zirkulationspumpe geben (Bedarfstaster). Durch die erzielbaren 
Ersparnisse bei den Pumpen spielen sich die Kosten für Neukauf oder 

Nachregelung in kürzester Zeit wieder ein.

Thermostatventile einbauen oder erneuern
Mehr und mehr setzt sich die Erkenntnis 
durch, dass nicht unbedingt die Außenfühler 
die energetisch besten Werte für den Betrieb 
einer Heizung liefern, sondern die Tempera
turen, die im Raums selbstherrschen. Deshalb 
sind, neben der zentralen, witterungsgeführ
ten Regelung, zunehmend auch elektronische 
Raumtemperaturregler im Gespräch. Sie besit
zen eine Art Selbstlernmodus, der haus und 
anlagenspezifische Daten erkennen und eine 
Öl oder Gasheizung steuern kann. Es kann 
interessant sein, sich mit diesen Angeboten zu 
beschäftigen. Aber auch kleine Tipps helfen 
sparen: Sind zum Beispiel Thermostatventile 
an den einzelnen Heizkörpern vorhanden, dür
fen diese nicht von Verkleidungen oder Vor
hängen verdeckt sein. Dies führt zu falschen, 
viel zu hohen Werten. Möglicherweise sind 
Fernfühler, die die Temperatur von einer Stelle 
im Raum aus messen, eine bessere Variante.

Rohrleitungen dämmen und kurz halten
Eine akkurate Dämmung der Rohrleitungen im Keller und unbeheizten 
Räumen ist beim Energiesparen immer angezeigt. Die Stärke der Iso
lierung sollte zumindest dem einfachen, besser dem doppelten Rohr
leitungsdurchmesser entsprechen. Für Absperrventile, Schellen und 
Armaturen gibt es passende Dämmschalen im Handel. Wird der Einbau 
einer neuen Heizung erwogen, sind anschließend kurze Rohrleitungs
wege anzustreben. Neue Steigleitungen beispielsweise können zentral in 

Schornstein nicht vergessen
Ändert sich die Heiztechnik, ändert sich 
auch die Abgasführung: Durch die besse
re Wärmeausnutzung moderner Anlagen 
sinken die Temperaturen der Abgase. Das 
hat zur Folge, dass sie sich auf ihrem Weg 
durch den Kamin als Tauwasser nieder
schlagen und den Kamin durchfeuchten. 
Beim Einbau einer neuen Heizung muss 
also auch der Schornstein saniert werden. 
In der Regel werden dazu Rohre hineinge
setzt, was den Querschnitt des Schornsteins 
verringert. Je nach eingesetzter Technik 
sind diese Rohre aus Edelstahl (Niedertem
peratur), Kunststoff (Brennwert), Keramik 
oder Glas. Unter Umständen kann sogar 
ganz auf einen herkömmlichen Schorn
stein verzichtet werden. Dann dient ein 
sogenanntes LAS (LuftAbgasSystem) der 
Abgasabund Verbrennungsluftzuführung. 
Mit einer bestimmten Sorte Ziegel wird ein 
LAS direkt durch die Dachhaut geführt. 

Empfehlung

Läuft die Pumpe 
auf der niedrigsten 

Stufe?



�4

Gas, Holz, Sonne? Womit in Zukunft heizen?

�5

Gas, Holz, Sonne? Womit in Zukunft heizen?

negativen Rückmeldungen zu führen. Wie auch immer: Nicht nur bei den 
Wärmeerzeugern, auch bei der Heiztechnik hat es im letzten Jahrzehnt 
Riesenfortschritte gegeben. Im Folgenden stellen wir Ihnen die wich
tigsten Heizsysteme vor, die sich in vielen Fällen mit der Warmwasserbe
reitung kombinieren lassen, und geben einen kurzen Ausblick darauf, 
welche Ideen die Forscher noch in ihren Köpfen bewegen. 

Kein heißes Wasser: Niedertemperaturkessel
Im Gegensatz zu Konstanttemperaturkesseln wird bei Niedertempera
turkesseln die Kesseltemperatur in Abhängig
keit von den Außentemperaturen gesteuert. 
Dadurch kann sie bis auf rund 40 Grad abge
senkt werden, denn der Kessel heizt nur nach 
„gefühltem“ Bedarf das Heizwasser vor. So 
kann die Anlage den eingesetzten Brennstoff 
viel besser dosieren, ihr Nutzungsgrad wird 
deutlich gesteigert. Je nach Haustyp schätzt 
man Anlagenaufwandzahlen zwischen 1,4 und 
1,�. Es gibt für Öl und für Gas geeignete Nie
dertemperaturkessel. Obwohl sie mitnichten 
neuester Stand der Technik sind, kommen sie 
dennoch gelegentlich zum Einsatz. Grund: Es 
ist bequem und günstig – denn bei der Größe 
der bestehenden Heizkörper besteht in der 
Regel kein Anpassungsbedarf.

Nutzen alles und mehr: 
Öl oder Gasbrennwertkessel
Öl oder Gasbrennwertkessel sind eine Weiter
entwicklung der Niedertemperaturkessel. Sie 
erreichen noch geringere Schadstoffemissi
onen und beuten den eingesetzten Brennstoff 
noch besser aus. Das Prinzip: Die Wärme des 
in den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes 
wird mittels Wärmetauschern für den Heiz

Bild unten: Heute sind 
Wassserspeicher und 
Kessel viel kleiner als 
früher. 

Bild ganz unten: So 
lassen sich Heizkeller 
viel besser nutzen 
(Fotos: Viessmann)

 Warmwasserversorgung neu überdenken
Nach einer Dämmmaßnahme wird fast die 
Hälfte der benötigten Heizenergie für die 
Bereitstellung von Warmwasser aufgewendet. 
Diese 50 Prozent können zu einem Großteil, 
zwischen 70 und 100 Prozent, von erneuer
baren Energien geliefert werden, etwa durch 
Sonnenwärme. Will man eine Solarkollek
toranlage zur Unterstützung der Warmwas
serbereitung nutzen, ansonsten aber nicht 
viel ändern, ist auch das Nachrüsten einer 
bestehenden Anlage kein Problem. Bei vielen 
neueren Brauchwasserspeichern sind oftmals 
schon Anschlüsse vorhanden. Falls im Haus 
noch Boiler oder Durchlauferhitzer in Küche 
und Bad hängen, ist es Zeit, sich von ihnen zu 
verabschieden – denn eine dezentrale Warm
wasserversorgung ist eine außerordentlich 
unwirtschaftliche Sache. Wird dagegen das 
Wasser zentral über einen Elektrospeicher 
erhitzt und ist keine neue Heizung fällig, 

könnte an die Stelle des alten Geräts ein stromsparender Wärmepum
penboiler treten. 

Eine neue Heizung ist fällig – und welche?
Ist die alte Heizung nicht mehr zu retten? Vielleicht ist das die Chance, 
von Öl auf Gas oder von Gas auf Holz umzusteigen. Für alle herkömm
lichen Energieträger wird zurzeit fieberhaft nach Ersatz gesucht. Nach 
einem, der für bestehende Heizanlagen geeignet ist. Für im Niedertem
peraturbereich arbeitende Ölheizungen wurde jüngst ein schwefelarmes 
Heizöl entwickelt, welches einen deutlich niedrigeren CO

2
Ausstoß verur

sacht. Aber besonders beim Gas zeichnen sich auch auf lange Sicht gese
hen ökologisch sinnvolle Lösungen ab: Schon heute lässt sich Biomasse 
(Pflanzen, Bioabfälle et cetera) in Heizgas umwandeln. Versuchsweise 
wurde dieses ‚Biogas‘ schon in bestehende Netze eingespeist – ohne zu 

Mengenrabatt für Erdgas  
und Heizöl 
Mehr und mehr Eigentümer schließen sich 
zusammen, wenn es um den cleveren Ein
kauf von Heizöl oder Erdgas geht. Denn 
es lassen sich bekanntlich Mengenrabatte 
erzielen, wenn man im großen Stil einkauft. 
In vielen Städten haben sich deshalb Ein
kaufsgemeinschaften, EGs, gebildet. Unter 
dem Namen EGOil gibt es bereits den 
ersten internetbasierten Zusammenschluss 
für Heizöl in München. Der Bund der Ener
gieverbraucher stellt auf seiner Homepage 
unter „Sammelbestellung“ weitere Heizöl
pools vor. In Niedersachsen geht die Eigen
tümergemeinschaft Haus und Grund e.V. 
beim Gas ähnliche Wege und bietet den 
Mitgliedern beim Erdgas den Service einer 
kostengünstigen Sammelbestellung an. 

Empfehlung

Die Sonne heizt 
das Wasser – wenn 

sie scheint
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gen Presslinge werden aus unbehandelten Sägereiabfällen hergestellt. 
Die Handhabung eines PelletKessels ist einfach: Der Brennstoff wird 
vollautomatisch mittels einer Förderschnecke oder eines Luftfördersystem 
in die Verbrennung geschickt. Die Heizungen sollen den eingesetzten 
Energieträger zu etwa �0 Prozent ausnutzen. Anlagenaufwandzahlen 
von 0,3 sind im Umlauf, werden jedoch teilweise bezweifelt. Für die 
Bevorratung mit Pellets und Holz ist ein Vorratsraum nötig. Da es sich 
um eine noch junge Technik handelt, sind die Anschaffungskosten ent
sprechend hoch.

Erde, Wasser, Luft: 
elektrische Wärmepumpen 
Wärmepumpen entziehen der Umgebung 
– Luft, Wasser oder Erdreich – mit Hilfe eines 
Kältemittels Wärme und erhitzen über einen 
Wärmetauscher das Wasser, das im Heizkreis
lauf zirkuliert. Damit dieser Prozess funktio
niert, wird Strom gebraucht, und zwar umso 
mehr, je größer der Temperaturunterschied 
zwischen Energiequelle und Heizkreislauf ist. 
Das bedeutet: Eine Wärmepumpe sollte nur 
da zum Einsatz kommen, wo der Wärmebedarf 
des Hauses durch konsequente Dämmung auf 
den Standard eines Neubaus gebracht wurde. 
Sonst muss in kalten Wintern viel zu häufig 
mit teurem Strom geheizt werden. 
Eine günstige und zuverlässige Wärmequelle ist das Grundwasser, weil 
es das ganze Jahr über zwischen 7 und 12 Grad warm ist. Um diese Ener
gie anzuzapfen, werden auf dem Grundstück zwei Brunnen gebohrt, die 
von der örtlichen Baubehörde genehmigt werden müssen. Über den För
derbrunnen strömt das Grundwasser zum Wärmetauscher, wird dort um 
etwa 5 Grad abgekühlt und versickert anschließend wieder im Schluck
brunnen. Zur Gewinnung der Erdwärme gibt es zwei Möglichkeiten: Die 
erste, mittels Kollektoren in etwa 1,5 Meter Tiefe setzt eine ausreichende 
Grundstücksfläche voraus. relativ günstig. Allerdings ist sie auch weniger 

Womit heizen sie, 
wenn sie groß sind? 

Vielleicht mit Wasser
stoff (Foto: Pixelio) 

Holz, Stroh, Weizen: 
Auch nachwach
sende Rohstoffe 

liefern Wärme

kreislauf nutzbar gemacht. Auf diese Weise steht das gesamte Energie
potential des Energieträgers zur Verfügung: auch das seiner Abwärme. 
In den Neunzigerjahren wurden die ersten mit Gas arbeitenden Geräte 
angeboten. Seit der Jahrtausendwende sind auch Ölbrennwertkessel 
im Handel. Beide erreichen Anlagenaufwandzahlen zwischen 1,3 und 
1,7. Obwohl sie für eher großflächige Heizkörper geeignet sind, können 
sie meist auch mit herkömmlichen Heizkörpern arbeiten, weil diese 
ohnehin überdimensioniert sind. Auf eine sachgerechte Nachjustierung 

– einen hydraulischen Abgleich – ist 
zu achten, damit die Kondesation der 
Abgase möglichst nicht geschmälert 
wird. Öl und Gasbrennwertkessel 
benötigen eine feuchte und säureun
empfindliche Abgasanlage: ein Kunst
stoffoder Edelstahlrohr wird in den 
vorhandenen Schornstein eingebaut 
oder außen am Haus entlang geführt. 
Solarunterstützte KombiGeräte, die 
Heizkessel und Warmwasserspeicher 
vereinen, werden in großer Zahl ange
boten. Viele Geräte sind so klein und 
ansprechend gestaltet, dass sie nicht 
mehr in den Keller verbannt werden 
müssen. Sie können an die Wand ge
hängt werden, im Flur oder auch im 
Dachgeschoss stehen.

Nachwachsende Energie: 
Heizen mit Holz
Obwohl der Ausstoß von Feinstäuben 
beim Heizen mit Holz vergleichswei

se höher ist, erfreuen sich Pelletoder HolzhackschnitzelKessel großer 
Beliebtheit. Grund: (Noch) ist der Preis für die Pellets günstiger als für 
Erdgas oder Heizöl. Ein PelletKessel kann Heizung und Warmwasser für 
ein Doppelhaus ohne weiteres übernehmen. Die 5 bis 10 Millimeter lan

Wer ein großes Grund
stück sein eigen nennt 
und Lust hat, den 
Garten neu anzulegen, 
der sollte eine Wärme
pumpe, die die Wärme 
des Grundwassers nutzt, 
in Erwägung ziehen 
(Zeichnung: Viessmann)

A Wärmequelle Luft

B Wärmequelle Grund
wasser

C
1
 Wärmequelle Erdreich 
(Sonde)

C
2
 Wärmequelle Erdreich 
(Erdwärmetauscher)
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des Nahoder Fernwärmenetz anzuschließen, ist dies eine gute Wahl. Es 
braucht dann in seinem Haus nur noch eine Wärmeübergabestation. 
Sie ist nicht viel größer als ein Stromzählerkasten. Kosten für die Brenn
stofflagerung entfallen, desgleichen ein Heizraum, ein Schornstein und 
die Kaminkehrergebühren. Um wirtschaftlich zu arbeiten, muss ein BHKW 
für die Erzeugung von 6.000 bis 7.000 Kilowattstunden ausgelegt sein. 
In Deutschland wird die Zahl privat betriebener Nahwärmeanlagen auf 
etwa �.000 geschätzt. Es besteht durchaus die Möglichkeit, als Eigen
tümergemeinschaft die Errichtung eines BHKWs plus Nahwärmenetz 
zu kalkulieren. Ansprechpartner sind die lokalen Energieversorger oder 
Dienstleistungsunternehmen, die die Technologie im ContractingVerfah
ren anbieten. KraftWärmeKopplung wird staatlich gefördert. Von den 
750 Millionen, die das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
zur Verfügung stellt, wurde erst die Hälfte abgerufen.

Brennstoffzelle und Stirlingmotoren: Ingenieure tüfteln noch
Im Prinzip ist ein Stirlingmotor eine wirtschaftliche Sache. In England 
und Neuseeland wird er für Heizung und Warmwasser auch genutzt. Bei 
der 1�16 von einem Schotten erfundenen Wärmekraftmaschine wird Gas 
oder Helium von außen an zwei verschiedenen Stellen ständig erhitzt 
und gekühlt, um mechanische Energie zu erzeugen. Es handelt sich um 
einen geschlossenen Prozess, der mit einer beliebigen externen Wärme
quelle betrieben werden kann. Soweit die Theorie. Die Hersteller hier
zulande haben die Technik jedoch noch nicht zur Marktreife gebracht. 
Doch sie setzen ihre Forschungen beständig fort. Ähnlich ergeht es den 
MicroBrennstoffzellen. Pilotprojekte, die Wasserstoff oder Methan als 
Brennstoffe für die Energieumwandlung nutzen, werden im Einfamili
enhausbereich in ganz Europa betrieben. Brennstoffzellen versprechen 
eine besonders energieeffiziente Ausschöpfung der bisher getrennten 
Bereiche Wärme und Strom – eine noch bessere KraftWärmeKopplung, 
als es sie bisher gibt. Die ersten praxistauglichen Geräte, so die Industrie, 
seien frühestens für 2010 zu erwarten. 
Was wir natürlich nicht vergessen haben: das Heizen und die Brauchwas
sererwärmung mit der Sonne. Sie sind bereits ausführlich in Kapitel 5 auf 
den Seiten 45 bis 47 beschrieben. 

1 Liter Heizöl entspricht: 
  1,10 Kubikmeter Erdgas
  1,74 Liter Flüssiggas
  11,4 Kilowattstunden Strom
  2,32 Kilogramm Holzpellets
  2,�2 Kilogramm Brennholz (Durch
schnittswert von 1700 KWh/rm 
– trocken)

  1,�0 Kilogramm Braunkohlebriketts
  2,65 Kilogramm Hackschnitzel
  2,33 Kilogramm Strohpellets
  2,43 Kilogramm Weizen

Umrechnung

Nah oder Fern
wärme: Wärme
versorgung der 
Zukunft?

leistungsfähig als die Variante, die Wärme aus dem Grundwasser nutzt, 
weil das Erdreich im Winter deutlich kälter ist. Alternativ kann die Erd
wärme auch über eine oder mehrere senkrecht in den Boden eingeführte 
Sonden aus Tiefen von 40 bis 100 Meter gewonnen werden. Vorteil ist 

der geringe Platzbedarf. Die Erschließungskos
ten von 650 bis �50 Euro je Kilowatt Heiz
leistung machen diese Lösung allerdings zur 
teuersten Variante. 
 
Die einfachste und billigste Lösung ist, die 
Wärme der überall vorhandenen Außenluft 
zu entnehmen. Aufgrund der im Vergleich zu 
Wasser und Erde geringeren Wärmekapazität 
ist das System allerdings weniger effizient. Im 
Winter, wenn der Wärmebedarf im Haus am 
größten, die Außenluft aber am kältesten ist, 
reicht die Leistung der Pumpe oft nicht aus. 
Dann muss ein Stromaggregat oder anderer 
Wärmeerzeuger einspringen – was dann wie
derum teuer werden kann. Für gut gedämmte 

Häuser ist dagegen eine andere Form der LuftwärmeNutzung sehr sinn
voll – eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (ihr Prin
zip haben wir bereits in Kapitel 10 beschrieben). 

Gemeinsam sind wir stark: Ist Nahwärme die Lösung der Zukunft?
Blockheizkraftwerke, kurz BHKWs, werden mit Gas, Heizöl oder Pflan
zenöl betrieben. Sie erzeugen neben der Wärme elektrischen Strom, 
der entweder zum Eigengebrauch verwendet oder ins lokale Stromnetz 
eingespeist werden kann. BHKWs erzeugen Energie nach dem Prinzip 
der KraftWärmeKopplung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kraftwer
ken sparen sie bis zu 40 Prozent Primärenergie. Ihr großer Charme ist, 
dass sie Strom und Wärme direkt am Ort des Geschehens produzieren 
können. Sie bieten die Möglichkeit der dezentralen Energieversorgung. 
Das bedeutet: Ein BHKW kann eine ganze Siedlungen mit Nahwärme 
versorgen. Hat ein Modernisierer die Möglichkeit, sich an ein bestehen
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mert. Besonders die regionalen Kammern, die Ingenieurs, Architekten, 
Handwerks, Industrieund Handelskammern und ebenso manche Hoch
schule bieten Fortbildungsseminare an. Von Bundesland zu Bundesland 
wird die Qualifizierung unterschiedlich gehandhabt. Wenn man also 
nach einem guten Energieberater sucht, kann ein Anruf bei einer der 
regionalen Kammern helfen. Auch über die Deutsche Energieagentur 
dena, Banken und Sparkassen, Netzwerke oder Grundeigentümerverbän
de kommt man weiter – siehe Infokasten „Sie suchen einen qualifizierten 
Energieberater?“ Eine Energieberatung vor Ort wird vom Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAfA gefördert. Die Behörde gibt nicht 
nur die Richtlinien für die Fortbildung des Energieberaters vor, sondern 
stellt auch Mindestanforderungen an das Beratergutachten. Dabei 
pochen die Beamten auf die Unabhängigkeit der Sachverständigen. Sie 
dürfen weder bei einem Handwerksbetrieb angestellt sein, noch Provisi

Die energetische  
Sanierung sollte an 
ohnehin anfallende 
Dacharbeiten gekop
pelt werden. Dann  
muss man die Kosten 
für ein Gerüst nicht  
doppelt zahlen 
(Foto: Paradigma).

Kapitel 12:

Von der Theorie zur Praxis
Der Entschluss ist gefällt, das Haus soll für die Zukunft fit 
gemacht werden. Aber wie geht man dabei vor und wer hilft 
beim Rechnen?

Wir haben es mehrfach betont: Bevor es wirklich losgehen kann mit der 
Modernisierung oder gar Sanierung, muss ein Fachmann ein Konzept 
dafür entwickeln, am besten ein Energieberater. Einen guten Energie
berater erkennt man daran, dass er nur die Energieberatung „verkaufen“ 
will, nicht mit einer Baufirma im Hintergrund auftritt oder ein dickes 
Auftragsbuch unterm Arm klemmen hat. Zwar ist die Berufsbezeichnung 
nicht geschützt, aber es gibt Zertifizierungen, mit der sich ein unabhän
giger Energieberater als besonders qualifiziert ausweisen kann. Eine 
Güteanerkennung wird für die Dauer von zwei Jahren beispielsweise 
vom Bundesverband der Umweltberatung e.V. ausgestellt und nur ver

längert, wenn der Sachverständige nachweist, 
sich durch fachliche Fortbildung stets auf dem 
neuesten Stand zu halten. Dringend abzuraten 
ist von RundumSorglosPaketen zum Schnäpp
chenpreis, die im Zuge der Einführung des 
Energieausweises immer häufiger angeboten 
werden, womöglich noch übers Internet. Auf 
Pauschalangebote sollte sich kein Eigentümer 
einlassen. Die energetische Sanierung eines 
Hauses muss finanziell und technisch sehr gut 
vorbereitet sein. Das erfordert ein Vorgehen in 
mehreren Schritten. 

Schritt eins: den Energieberater finden
Weil das Berufsbild einen so hohen theore
tischen und praktischen Sachverstand ver
langt, haben sich in den letzten Jahren viele 
Institutionen um die Weiterbildung geküm

Sie suchen einen qualifizierten 
Energieberater? 
Neben den Ingenieurs, Architekten, Hand
werks, Industrie und Handelskammern 
Ihrer Region werden Sie hier fündig:

 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr
kontrolle

  Deutsches Energieberaternetzwerk e.V.
 Bundesverband der Gebäudeenergiebe
rater Ingenieure Handwerker – GIHBv

  EnergieFachberater im  
BaustoffFachhandel

  Energieberatung der  
Verbraucherzentralen

  Bundesverband für Umweltberatung e.V.

Empfehlung

Wählen Sie einen 
Energieberater mit 

Zertifizierung
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müssen detailliert aufgeschlüsselt werden. 
Auf diese Weise kommt eine Ausschreibung 
zustande, die für die Handwerksbetriebe wirk
lich nachvollziehbar ist. Meistens übernimmt 
die Ausschreibung der Planer. So wie er auch 
die eingehenden Kostenvoranschläge bewer
tet. Mindestens drei verschiedene Kostenvor
anschläge von Handwerker X, Y und Z sollten 
eingeholt werden. In aller Regel betraut ein 
Bauherr den Planer überdies mit der Abstim
mung und Überwachung der Arbeiten – so 
bleiben ihm Ärger und Überraschungen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit erspart. 

Schritt drei: Die Finanzierung 
Geldinstitute können schon zu einem frühen 
Modernisierungszeitpunkt behilflich sein. 
Häufig halten sie Merkblätter vor, aus denen 
hervorgeht, welche Fördermittel bereitstehen. 
Dies ist im Vorwege immer gut zu wissen. 
Spätestens aber, wenn der Planer die Kosten
voranschläge der Handwerker ausgewertet 
hat, ist es Zeit für einen Gang zu Bank oder 
Sparkasse. Sitzt man dem Baufinanzierungsex
perten gut vorbereitet gegenüber, kann dieser 
relativ rasch Finanzierungswege aufzeigen. Ist 
er überdies geübt mit den Programmen der 
KfWFörderbank, ist das von Vorteil, denn es 
lassen sich gleich mehrere Förderungen gleich
zeitig nutzen. Beispiel: eine Maßnahme wird 
durch das CO

2
Gebäudesanierungsprogramm 

abgedeckt, eine andere durch das Programm 
„Öko plus“ und eine dritte im Standardbereich 
durch das Programm „Wohnraum modernisie
ren“. Bei der geschickten Nutzung aller zur 

Der Energieausweis  
gibt nur Empfehlungen!
Nach dem Ablegen einer Prüfung können 
Bauingenieure, Architekten, Handwerker, 
Schornsteinfeger und Mitglieder anderer 
baunaher Berufsgruppen die staatliche 
Berechtigung zum Ausstellen eines Ener
gieausweises erlangen. Ein Energieausweis 
wird dann fällig, wenn das Haus verkauft 
oder vermietet werden soll. Das Papier 
stellt den energetischen IstZustand des 
Hauses fest und enthält mehrere Empfeh
lungen für Energiesparmaßnahmen. Dabei 
handelt es sich aber nur um Empfehlungen! 
Ein umfassendes Energiekonzept bietet der 
Energieausweis nicht. Gleichwohl kön
nen viele zum Ausstellen des Ausweises 
Berechtigte ein gutes Energiekonzept ent
wickeln. Es wird sogar allgemein geschätzt, 
wenn der Sachverständige weiterführende 
Fähigkeiten hinsichtlich Planung, Bauge
nehmigung, ausführung, überwachung 
und Kostenkontrolle mitbringt. In dem Fall 
kann er einen Hauseigentümer von A bis Z 
durch die Energiesparmaßnahmen beglei
ten (Abbildung Energieausweis: dena) 

Beratung

Ein guter Planer 
denkt immer  

auch an die Ver
besserung des 

Wohnkomforts

onen von interessierter Seite erhalten. 

Schritt zwei: Vom Gutachten zur Planung
Voraussetzung für eine energetische Altbausanierung ist ein fundiertes 
Energie und Sanierungsgutachten. Liegt es vor und sind Gegenmaßnah
men zu ergreifen, schlägt der Planer unterschiedliche Pakete vor. Wie sich 
das eine gegen das andere wirtschaftlich darstellt, versucht der Experte 
mit computergestützten Wirtschaftlichkeitsprognosen aufzuzeigen. Dabei 
muss freilich mit vielen Unbekannten gerechnet werden, zum Beispiel mit 
der Entwicklung der Energiepreise oder der Entwicklung der Kapitalzin
sen. Aus diesem Grund werden immer nur Näherungswerte erzielt. Heißt: 
Im Alltag liegen die errechneten Amortisationszeiten meistens etwas zu 
hoch. Etwa 70 bis �0 Prozent der theoretisch errechneten Einsparpoten
ziale werden tatsächlich erreicht, immerhin! 

Weil es bei einer Sanierung häufig auch um die Verbesserung des Wohn
komforts geht, kann es sein, dass der Planer größere Schritte empfiehlt. 
In seiner Planung können also auch Grundrissveränderungen enthalten 

sein, die Renovierung von Bad und Küche 
etwa oder der Ausbau von Dach oder Keller. 
Ein fähiger Energieberater untersucht und 
bewertet kurzerhand nicht nur das Haus, son
dern überlegt zugleich, was sich für dessen 
Werterhalt machen lässt, eine bessere Vermiet
barkeit oder einen reibungslosen Verkauf. 

Im Anschluss an die Planung wird festgelegt, 
welche Baustoffe sich eignen. Der Sachver
ständige schlägt vor, in welcher Reihenfolge 
die anfallenden Arbeiten erledigt werden 
müssen und was das alles im Einzelnen kostet. 
Für eine Kostenschätzung im Altbaubereich 

wird oft das Bauteil/BauelementeVerfahren eingesetzt. Dabei werden 
sämtliche Leistungen an einem Bauteil zu einem Kostenwert zusammen
gefasst. Egal wie: Jeder Kostenpunkt und jeder Ausführungsstandard 

Nie ohne sein Messgerät: 
der Energieberater (Foto:  

BlowerDoor GmbH)
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Mit anderen Worten: Eine Sanierungsbaustel
le ist häufig eine sehr kleinteilige Angelegen
heit und kann deswegen noch vielschichtiger 
ausfallen als ein Neubau. Darauf gilt es sich 
und die Familie innerlich einzustellen und ein 
wenig Langmut zu bewahren.

Schritt fünf: Abnahme und  
Erfolgskontrolle
Im Bauvertrag wurden etliche Punkte fixiert: 
die Preisgestaltung, die Zahlungsfristen und 
die Art der Gewährleistung ebenso wie even
tuelle Eigenleistungen des Bauherren, ein 
Fahrplan der Gesamtmaßnahme mit den wich
tigsten Stationen, die Abnahme und – wich
tig!  die Terminvorgaben aus den bewilligten 
Förderprogrammen. Ist die Modernisierung 
abgeschlossen, folgt ein letzter Schritt, den 
Bauherren und Planer gemeinsam und gewis
senhaft gehen sollten: das Aufsetzen eines 
Abnahmeprotokolls. Bevor der Bauherr es 
unterschreibt, muss er strikt auf die Beseiti
gung noch vorhandener Mängel bestehen 
und dafür in einem Fehlerprotokoll neue ver
bindliche Termine setzen. Zwar ist im Rahmen 
der üblichen Gewährleistung jeder Handwer
kerbetrieb zur nachträglichen Mängelbeseiti
gung innerhalb von in der Regel vier Jahren 
verpflichtet, doch ist ein Vorgehen unter der 
Überschrift „Vorbeugen ist besser als heilen“ 
durchaus angezeigt. Gerade bei so diffizilen 
Arbeiten wie im Bereich der Wärmedämmung 
treten Baumängel häufig erst nach längerer 
Zeit zu Tage. In den Jahren nach der Fertigstellung sollte der Bauherr 
daher akribisch die Energieverbräuche dokumentieren, um herausfinden 

Erst Geld beantragen,  
dann bauen
Grundsätzlich gilt für alle Förderprogram
me, dass die Anträge auf Förderung vor 
Beginn der Maßnahme gestellt werden 
müssen. Als Maßnahmenbeginn gilt be
reits der unterschriebene Kaufvertrag 
beziehungsweise der Auftrag. Ist der Fi
nanzplan ausgetüftelt, gilt es, die recht
liche Seite des Unternehmens abzuklopfen. 
Für größere Baumaßnahmen sowie für 
denkmalgeschützte Häuser ist meist eine 
Baugenehmigung erforderlich – es gibt an 
dieser Stelle allerdings auch eine Reihe von 
Ausnahmeregelungen. Das Bauamt und der 
Planer geben über örtliche Gestaltungssat
zungen Auskunft (Foto: Pixelio)

Empfehlung
Verfügung stehenden Zuschüsse und Kredite können geförderte Investiti
onen bis zu 1�0.000 Euro beantragt werden. Voraussetzung ist, dass die 
Maßnahmen innerhalb eines Jahres durchgeführt werden. Weil das Geld 
innerhalb von 12 Monaten abgerufen werden muss, raten die meisten 
Baufinanzierer meistens dazu, auf ein Vorgehen in mehreren Schritten 
zu verzichten und stattdessen eine Gesamtmaßnahme durchzuführen. 

Ob dies für einen Bauherren der richtige Weg 
ist, ob er überhaupt bereit ist, die Maßnahmen 
mit viel oder ausschließlich mit Fremdkapital 
zu finanzieren, bleibt natürlich ihm überlassen. 
Eine oder mehrere Nächte über die Finanzie
rung zu schlafen, ist gewiss nicht verkehrt.

Schritt vier: Die Umsetzung
Es folgt die Durchführung der Altbaumo
dernisierung, eine anstrengende Zeit. Bei 
umfassenden Arbeiten quartieren sich die 
Eigentümer gern eine Zeit lang aus und 
überlassen Maurern, Malern, Dachdeckern 
und Klempnern das Feld. Ein sensibler Planer 
wird bei einem sehr „verspielten“ Haus mit 
auskragenden Elementen wie Wintergärten, 
Loggien oder Balkons durch Wegnahme oder 
Ersatz energetische Verbesserungen schaffen 
wollen, das erfordert Stemmarbeiten, die mit 
viel Staub verbunden sind. Vielleicht vergrö
ßert er vorhandene Öffnungen in Richtung 
Sonne und erreicht so mehr Wärmeerträge, 
oder er lässt den Garten aufgraben, um den 
Keller von außen zu dämmen. Zwischendurch 
wird getestet, ob die Maßnahmen greifen, per 
»BlowerdoorTest« wird die Dichtigkeit der 
Gebäudehülle noch während der Sanierung 
geprüft, damit eventuelle Lecks noch während 
des Bauprozesses beseitigt werden können. 

Unabhängigkeit ist Pflicht
Das Ministerium für Wirtschaft und Aus
fuhrkontrolle fördert nicht jede Art der 
Energieberatung. Nach den Richtlinien der 
BAfA sind folgende Personen nicht antrags
berechtigt, eine geförderte Beratung vorzu
nehmen. Im Wortlaut: „Als Berater nicht 
antragsberechtigt ist, 

 wer mit der Beratung ein wirtschaft
liches Eigeninteresse an Investitionsent
scheidungen des Beratenen haben kann; 

 insbesondere für Energieversorgungsun
ternehmen oder in einem Unternehmen 
tätig ist, das Produkte herstellt, vertreibt 
oder Anlagen errichtet oder vermietet, 
die bei Energiesparinvestitionen im Hei
zungs und Gebäudebereich verwendet 
werden;

 in einem Unternehmen tätig ist, das 
Leistungen oder Produkte im Bereich der 
Gebäudesanierung anbietet;

 einen Handwerksbetrieb führt, daran 
beteiligt oder bei einem solchen 
beschäftigt ist:

 Provisionen oder sonstige geldwerte 
Vorteile von den zuvor genannten Unter
nehmen fordert oder erhält.“

Beratung

Nach der Maß
nahme sollte der 

Energieverbrauch 
dokumentiert 

werden 
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der Jury Umweltzeichen und dem Umweltbundesamt vergeben und darf 
nur von Produkten getragen werden, die im Vergleich zu anderen Pro
dukten besonders umweltfreundlich sind. Das RALGütesiegel konkurriert 
mit der natureplusZertifizierung, welche von dem internationalen Verein 
natureplus vergeben wird und nach eigenen Angaben als europaweit 
strengstes Prüfsiegel für Bauprodukte gilt. In dem Verein sind neben 
Umweltverbänden, privaten Beratungsunternehmen auch viele Hersteller 
von Bauprodukten Mitglied. 

zu können, was durch die Dämmung erreicht wurde. Wurde das Ausstel
len eines Energieausweises mit der Energieberatung verknüpft, ist eine 
Erfolgskontrolle im Angebot des Ausstellers enthalten. 

Auf Kennzeichnung, Zertifizierungen  
und Gütesiegel achten
Dämmstoffe werden einer bestimmten Wär
meleitgruppe WLG zugeordnet. Ein Wert von 
0,025 W/m2K entspricht einer WLG von 025. 
Das ÜZeichen bedeutet, dass der Hersteller 
eine Übereinstimmungserklärung abgibt, 
dass sein Produkt auch tatsächlich die Eigen
schaften aufweist, die es nach einer vorhe
rigen Prüfung durch eine Prüfstelle aufweisen 
sollte. Das ÜZeichen ist seit 1��6 in Kraft 
und ersetzt die DINNummer. Um sicher zu 
gehen, dass man auch Qualität erhält, werden 
ÜZeichen zur Kennzeichnung von Baustoffen 
und technischen Geräten eingesetzt. Durch sie 
wissen Bauherren und Handwerker, dass sie 
den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. 
Die Hersteller sind verpflichtet, ständige Kon
trollen durchzuführen, um zu gewährleisten, 
dass ihre Produkte jederzeit der geprüften 
Ausführung entsprechen. Daneben sind eine 
Reihe weiterer Kennzeichnungen im Umlauf. 
So darf beispielsweise ein Bauprodukt nur 
dann mit CEZeichen gekennzeichnet werden, 
wenn es in den Anwendungsbereich der 1��3 

erneuerten EUBauproduktenrichtlinie fällt. Es handelt sich unter ande
rem um Produkte aus den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär. Das 
CEZeichen ist kein Prüfzeichen, sondern lediglich eine Angabe des Her
stellers. Ähnlich verhält es sich mit dem sogenannten RALGütesiegel. Es 
wird vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V., 

Wie sieht ein gutes  
Angebot aus?
Jede Einzelheit zählt, Pauschalangebote 
schaffen nur Verwirrung. Anhand der Kos
tenvoranschläge der Handwerker, lässt 
sich erkennen, ob es sich um sachgerechte 
Angebote handelt. Wenn folgende Fra
gen mit „ja“ beantwortet werden können, 
kommt ein Vertragsabschluss in Betracht. 

 Sind wesentliche Leistungen genau 
benannt und exakt beschrieben? 

 Hat der Anbieter vollständige Daten 
zu Geräten und Materialien aufgeführt 
– Hersteller, Fabrikat, Typenbezeich
nung?

 Enthält das Angebot technische Daten, 
Leistung und Qualitätsmerkmale der 
Geräte?

 Sind Angabe der genauen Rohrlängen, 
der Anzahl verschiedener Bauteile 
wie Heizkörper sowie Flächen (Putz) 
gemacht?

 Hat der Betrieb Referenzen vorzuweisen?

Handwerk

Baustoff ist nicht 
gleich Baustoff: 

auf Qualität achten
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Zustand Dachsparren, Dachlatten

  in Ordnung

  sanierungsbedürftig (Feuchteschäden? Schädlingsbefall?)

Zustand Dacheindeckung

  neuwertig  

  passabel

  modernisierungsbedürftig

  Maßnahmen sind bereits geplant

Zustand Schornstein, Dachfenster, Dachantennen, Regenläufe

Dachraumnutzung

  begehbar/nicht begehbar

  überwiegend ausgebaut/bewohnt

  Abstellraum

  geeignet zum Ausbau

  geeignet als Abstellraum

  nicht geeignet zum Ausbau/als Abstellraum

Dämmung

  nicht vorhanden 

  vorhanden, weniger als 16 Zentimeter dick

  vorhanden, mehr als 16 Zentimeter dick

Modernisierungskonzept auf folgende  

Fragen überprüfen: Steildach

  Ist Unter, Zwischen, Aufdachsparrendämmung möglich? 

  Sind mehrere Dämmarten kombinierbar? 

 Sind Dachfenster, Abseiten, Spitzboden, Gauben einzubinden?

  durchgängige Luftabdichtung: Antennen, Entlüftung Fallrohre, 

Pfetten?

  Werden alle Wärmebrücken vermieden? Übergang Außenwände, 

Giebel, Spitzboden

Nehmen Sie  
Ihr Haus unter  
die Lupe!

Eine Checkliste für die erste Einschätzung
Was in etwa alles zu tun ist und was nicht, davon kann sich jeder Bau
herr selbst ein Bild machen. Jedenfalls im Großen und Ganzen. Folgende 
Fragen sind zu klären: 
 

Haustyp

 freistehendes Ein oder Zweifamilienhaus

  Reihenhaus  

  Doppelhaushälfte 

GebäudeBaujahr    

Wohnfläche:   m²

Unterkellerung 

  unterkellert  

  nicht unterkellert

Heizenergieverbrauch pro Jahr      

  Heizöl  l/kW/a 

  Erdgas  m3/kW/a 

  Nachtstrom  kJ/kW/a 

  Koks/Kohle/Briketts  kg/kW/a

  Flüssiggas  l/kW/a 

  Strom für Wärmepumpe  kJ/kW/a  

  Fernwärme  kW/a   

   

Dach

  Steildach (a)   

  Flachdach (b)

Alter

  so alt wie das Haus  

  wurde im Jahr     erneuert 
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Wandaufbau Massivwände/Innenschale

  Naturstein

  Kalksandstein

  Vollziegel

  Lochziegel

  Leichtziegel

  Hohlblock

  Porenbeton (Ytong)

  Beton

  andere

  nicht bekannt

Mauerdicke (ohne Putz und Wärmedämmung)

  24 Zentimeter

  30 Zentimeter

  36 Zentimeter

   Zentimeter

Fassadengestaltung

  verputzt

  verkleidet (vorgehängte Fassade)

  Sichtmauerwerk

  

Alter der Fassade

  so alt wie das Haus 

 wurde im Jahr   erneuert  

Wärmedämmung 

  nein

  ja

  außen  Zentimeter

  innen   Zentimeter

Wie soll das Haus 
nach der Däm
mung aussehen?

  Tragfähigkeit Dachstuhl und oberste Geschossdecke ausreichend 

für zusätzliche Lasten (Solarthermie, Fotovoltaik,Heizzentrale, 

Wasserspeicher)

  Baugehmigung erforderlich für Umoder Ausbau? 

Modernisierungskonzept auf folgende  

Fragen überprüfen: Flachdach

  Bleibt Flachdachkonstruktion bestehen?

  Ist das Aufbringen der Dämmung auf die Dachhaut möglich?

  Wenn nein, welche anderen Lösungen gibt es?

Oberste Geschossdecke

  Art    Zustand (Tragfähigkeit)

Modernisierungskonzept auf folgende Fragen überprüfen

  Soll Dachboden künftig begehbar sein? (wenn ja, müssen Dämm

stoff oder Unterkonstruktion druckfest sein)

 Können Dämmstoffplatten mehrlagig verlegt werden, um Fugen zu 

vermeiden oder ist eine Schüttung besser?

 Sind Bauteile, die die Dämmebene durchdringen (Schornsteine, 

Trennwände) gedämmt (mindestens 60 Zentimeter hoch)

 Sind Deckenluke, Ausziehtreppe oder Untersicht einer festen Decke 

gedämmt?

Außenwände

Art 

  einschalig massiv (Beispiel verputzter Hohlblock)

  zweischalig massiv (LuftschichtMauerwerk, verklinkert)

  Im Zwischenraum ist:       

   nur Luft                Dämmmaterial   cm  

  Fertighauskonstruktion 

  Fachwerk (soll sichtbar bleiben; kann verputzt werden)

Können Sie die 
obere Geschoss
decke vielleicht 

selber dämmen?
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  Wurden Fensterlaibungen und Heizkörpernischen berücksichtigt?

  Sind Dämmstreifen zum Abschluss an anschließenden Innenwände 

und Geschossdecken nötig?

Fenster

Alter

  so alt wie das Haus

  wurden im Jahr   erneuert

  teilweise erneuert 

Rahmenmaterial

  Holz   

  Kunststoff        

  Aluminium

Art

  Einfachverglasung

  Verbundfenster mit Doppelverglasung

  Fenster mit ZweischeibenIsolierverglasung

  Fenster mit DreischeibenIsolierverglasung

  Fenster mit beschichtetem WärmeschutzIsolierglas

  andere

Kellerfenster:

  nicht vorhanden

  vorhanden

   Metall  

   Kunststoff 

   Holz

Modernisierungskonzept auf folgende Fragen überprüfen:

  Kann eine Verbesserung der Fenster durch Einstellung der  

Beschläge und Erneuerung der Dichtungen erreicht werden?

Ist das Wohnzim
merfenster für  
eine Isolierver
glasung geeignet?

Fassadenschäden

  nein   

  ja

  teilweise (Wetterseite, Sockel)

  Feuchtschäden (Schimmel, Algenbefall)

  Risse, Farb, Putzablösungen

Modernisierungskonzept auf folgende Fragen überprüfen:

  Gibt es Beschränkungen durch den Denkmalschutz?

  Sind Abstimmungen mit den Nachbarn wegen Grunstücksgrenze/

Grenzwand nötig?

  Welche Art der Dämmbefestigung erlaubt der alte Putz (Kleben, 

Dübeln, Befestigungsschiene)?

  Werden Wärmebrücken vermieden (Übergänge zu Fenstern, Dach, 

Keller, Fenster, auskragende Bauteile wie Vordächer, Gesimse, 

Balkons)?

  Ist ein vorgesetzter Balkon die energetisch sinnvollere Lösung oder 

können Balkonplatten thermisch getrennt werden? 

  Ist der Dachüberstand ausreichend? Sind Fallrohre zu verlegen? 

  Ist im unteren Bereich Perimeterdämmung vorgesehen?

  Kerndämmung von Hohlräumen: 

  Ist der Hohlraum durchgängig? 

  Ist die Vorsatzschale intakt? 

  Soll noch zusätzlich innenoder außengedämmt werden?

Innendämmung
  Sind die Außenwände trocken (Grundvoraussetzung)? 

  Wo verlaufen Wasserleitungen (dürfen nicht einfrieren, wenn sie 

von der Innendämmung abgekoppelt werden)?

  Ist eine Dampfbremse erforderlich? Feuchteschutzberechnung 

erstellen lassen!

  Besteht ein Luftdichtigkeitskonzept – sind Deckenund Fußboden, 

Fensterund Türenanschlüsse berücksichtigt?

Bröckelt bereits 
der Putz von der 

Fassade?
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  Heizraum

  Sauna

Zustand

  trocken

  feucht (keine Innendämmung vornehmen!)

Modernisierungskonzept auf folgende Fragen überprüfen:

  Wie hoch ist der Raum, welche Dämmstoffdicken sind möglich?

  Werden bei geringer Dämmstoffdicke Materialien mit hoher  

Wärmeleitfähigkeitsgruppe gewählt?

  Ist vor einer Dämmung die Kellerdecke vorzubehandeln? Oder 

besteht die Möglichkeit, direkt zu kleben oder zu dübeln?

  Muss, etwa bei Kappendecken, eine Unterkonstruktion erstellt 

werden?

  Müssen Elektro oder Wasserrohrleitungen verlegt werden?

  Ist eine Verkleidung oder das Verputzen der Dämmung notwendig?

Heizungstechnik

Heizungsanlage

  Zentralheizung 

  Einzelöfen

Baujahr Kessel (bei Zentralheizungen)

  so alt wie das Haus

  wurde im Jahr   erneuert

Art

  Öl/GasKonstanttemperaturkessel (Standardkessel)

  Öl/GasNiedertemperaturkessel

  Öl/GasBrennwertkessel

  anderer

  nicht bekannt

Sind die Wände im 
Heizkeller feucht? 

  Ist nur der Austausch der Verglasungen möglich, weil die Rahmen 

in gutem Zustand sind?

  Ist statt zweifacher eine dreifache Verglasung sinnvoll (bei großen 

Fenstern?)

  Ist beim Austausch luftdichter Einbau und Dämmung der Laibung 

vorgesehen?

  Auf welcher Dämmebene ist Einbau vorgesehen?

  Werden die Rollädenkästen, wenn vorhanden, gedämmt?

  Ist Sonnenschutz erforderlich?

Haustür

Zustand

  neuwertig    

  noch in Ordnung

  erneuerungsbedürftig

Modernisierungskonzept auf folgende Fragen überprüfen:

  Ist die Dämmung der Laibung vorgesehen?

  Ist beim Austausch luftdichter Einbau vorgesehen?

Lüftung

Modernisierungskonzept auf folgende Fragen überprüfen:

  Ist die Gebäudehülle luftdicht (Test der Luftwechselrate  

vorgesehen – BlowerDoor oder n 50Test) ?

  Besteht ein Lüftungskonzept mit Zu und Abluftkanälen?

  Ist Wärmerückgewinnung mittels Wärmetauscher sinnvoll/

erwünscht?

  Welche anderen Konzepte werden berücksichtigt?

Keller

Nutzung

  Arbeiten/Wohnen

  Abstellraum/Trockenraum

Sieht die Haustür 
nicht schon ziem

lich alt aus?
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  Ist die Nutzung erneuerbarer Energien zu einem späteren  

Zeitpunkt geplant, die Anlage schon heute technisch dafür  

ausgelegt?

Checkliste Energiekonzept und Fahrplan

  Denkmalschutz geklärt?

  Bauordnung berücksichtigt, ggfs. Genehmigungen eingeholt?

  Energiebilanzrechnung plausibel?

  Energiesparmaßnahmen an ohnehin fällige  

Instandhaltungsmaßnahmen gekoppelt?

  Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verschiedener Energiekonzepte 

erstellt?

  Dämmkonzept an Luftdichtigkeitskonzept gekoppelt?

  Fahrplan nach Prioritäten erstellt? (Stufenlösungen)

  Bauteilanschlüsse sorgfältig vorgeplant?

  Ausschreibungen okay (exakte bauphysikalische und energetische 

Vorgaben enthalten, Arbeitsgänge und Leistungsmerkmale wie 

Luftdichtheit definiert)?

  Alle möglichen Fördergelder beantragt? (Auch bei lokalen Energie

versorgungsunternehmen nachfragen)

  Sind Qualitätskontrollen im Bauablauf vorgesehen?

  Bauüberwachung durch den Planer/Architekten?

  Nach Fertigstellung Überprüfung durch den Planer/Architekten?

  Energiepass/Verbrauchskontrolle vorgesehen?

  Weitere Erfolgskontrollen vereinbart?

Können die Hand
werker kommen, 
wenn Sie im Urlaub 
sind? 

Kesseldaten (Schornsteinfegerprotokoll)

  Abgasverlust    %

  eingestellte Nennleistung Kessel   kW

  BrennerÖlDurchsatz   l/h

  BrennerLaufzeit    Stunde x Start

Warmwasser

  ganzjährig mit Heizkessel

  nur im Winter mit Heizkessel

  unabhängig vom Heizkessel

  kein Warmwassergerät vorhanden

Modernisierungskonzept auf folgende Fragen überprüfen:

  Ist nach EnEV eine Erneuerung oder Umrüstung ohnehin  

vorgesehen?

  Kann von Einzelraum auf Zentralheizung umgestellt werden?

  Ist eine Umstellung von dezentraler auf zentrale  

Warmwasserversorgung wünschenswert?

  Kann Brennwerttechnik genutzt werden?

  Ist die Heizungsregelung optimal eingestellt?

  Sind die Pumpen richtig ausgelegt? Werden sie auf kleinster Stufe 

betrieben oder bei fehlendem Bedarf ausgeschaltet?

  Sind die Verteilerrohre für Heizung und Warmwasser, Armaturen 

und Schellen gedämmt?

  Besteht die Möglichkeit, das Gebäude an Nahoder Fernwärme mit 

KraftWärmeKopplung anzuschließen?

  Existiert eine EigentümerGemeinschaft, mit der die gemeinsame 

Errichtung eines Blockheizkraftwerkes wirtschaftlich wäre?

  Besteht die Anschlussmöglichkeit an eine Erdgasversorgung?

  Ist die Nutzung von Biomasse (Pellets, Hackschnitzel) gewünscht 

und gibt es Möglichkeiten der Einlagerung?

  Kann eine Umstellung der Heizungund Warmwasseranlageversor

gung mit dem Einbau einer Solaranlage kombiniert werden?

Beantwortet das 
Energiekonzept 

alle Fragen?
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Praktiker zu seinen Mitgliedern. 

www.gih-bv.de  
Der Bundesverband der Gebäu
deenergieberater, Ingenieure und 
Handwerker ist der mitglieder
stärkste Energieberaterverband.

www.energie-fachberater.de  
Plattform, die bequem beim 
Suchen hilft. Ob der Berater wirk
lich unabhängig ist, ist zu prüfen. 

www.umweltberatung.org  
Tritt seit mehr als 10 Jahren für 
eine qualifizierte Energieberatung 
ein und zertifiziert Sachverständi
gen anspruchsvoll. 

Impulsprogramme der Länder 
(Auswahl)

www.berliner-impulse.de 
Informative, allerdings etwas unü
bersichtliche Seite für Berliner, die 
nach Landesmitteln suchen.

www.arbeitundklimaschutz.de  
Hier erfahren Hamburger, was 
sich die Stadt zum Thema Ener
gieeinsparen und erneuerbare 
Energie einfallen lässt.

www.ib-sh.de  
Impulsprogramme für Schleswig
Holstein, schon lange ein sehr 
rühriges Bundesland, wenn es um 
Information und Unterstützung 
geht. 

www.energiekonsens.de  
Die Bremer EnergieKonsens 
bietet praxisnahe Beratung.   

ww.ea-nrw.de  
Das gemeinsame Dach der bisher 
getrennt operierenden „Energie
agentur NRW“ und „Landesini
tiative Zukunftsenergien NRW“: 
geballte Kompetenz.

www.impulsprogramm.de  
Die „Hessische EnergiesparAkti
on“ ist eine große und wachsende 
Kooperation zur Förderung der 
Energieeinsparung in Hessen.

www.zukunftaltbau.de  
Zukunft Altbau ein Programm 
des Umweltministeriums Baden
Württemberg.

Fachverbände

www.bak.de  
Über die Bundesarchitekten
kammer findet man schnell zur 
Architektenkammer der Region. 

www.zdh.de  
Zentralverband des deutschen 
Handwerks. Die Suchmaschine 
führt zu den einzelnen Handwer
kerorganisationen und kammern. 

www.bsb-ev.de 
Die Zentrale des Bauherrenschutz
bundes befindet sich in Berlin. 
Der gemeinnützige Verein bietet 
Unterstützung in allen Fragen der 
Altbausanierung.

 

Für alle, die mehr 
wissen wollen

www.energiecheck.de

Rechnen Sie den Energiever
brauch Ihres Hauses aus, bevor 
der Berater kommt – und 
schätzen Sie ab, wie viel es Sie 
ungefähr kostet

www.heinzebauoffice.de

www.bauherrenundmodernisie-
rer.de

www.springerbaumedien.de

Finanzielle Förderung

www.kfw-foerderbank.de  
CO

2
Gebäudesanierungspro

gramm, Wohnraum modernisieren 
und Öko plus: Infos direkt vom 
Anbieter.

www.energiefoerderung.info  
Förderseite des BINEInformati
onsdienstes vom renommierten 
Fachinformationszentrum  
Karlsruhe GmbH. 

www.baufoerderer.de  
Seite des Verbraucherzentrale 
Bundesverbandes, auch Hinweise 
zum aktuellen Baurecht und zur 
Baufinanzierung aus Sicht des 
Verbraucherschutzes. 

Allgemeine Informationen

www.dena.de  
Die Deutsche Energie Agentur ist 
federführend auf dem Gebiet des 
Energiesparens und ein staatsei
genes Unternehmen.  
Kostenlose Info-Hotline:  
0800/736 734

www.dena-energieausweis.de 
Über diesen Link landet man auf 
„Zukunft Haus“, dort geht es um 
Energiefragen im Einfamilienhaus 
bereich.

www.bafa.de  
Das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle fördert 
nicht nur, sondern fordert auch 
besondere Qualitäten bei der 
Energieberatung. 

www.kompetenzzentrum-iemb.de 
Kompetenzzentrum kostengünstig 
qualitätsbewusst Bauen: fach
bezogene Informationen, viele 
Modellprojekte

Energieberater

www.bafa.de 
Hier gibt es eine Liste aller zuge
lassenen Energieberater. 

www.thema-energie.de  
Hier hilft die Deutsche Energie 
Agentur dena bei der Suche nach 
einem Energieberater. Sämtliche 
Berater sind beim Bundesamt 
BAfA zugelassen. 

www.verbraucherzentrale- 
energieberatung.de  
Portal, über das die Verbraucher
zentralen den Energieberater in 
der Nähe online vermitteln.

www.den-ev.de  
Homepage und Kontaktseite des 
Vereines Deutsches Energiebe
rater Netzwerk – zählt nicht nur 
die BAfABerater, sondern viele 

Hilfreiche 
Adressen

Die besten Anlauf
stellen im Internet
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genannt. Prinzip: Bei geschlossenen 
Fenstern und Außentüren wird mit 
einem großen Ventilator bei konstan
tem Unterdruck (50 Pascal) die Luft 
aus dem Haus geblasen. Der vom 
Gebläse beförderte Luftstrom wird bei 
unterschiedlichen Druckdifferenzen 
gemessen. Die zwischen innen und 
außen gemessenen Unterschiede 
werden schließlich im n50Wert (siehe 
dort) niedergelegt.

CEZeichen: Verwaltungskennzei
chen, das besagt, dass ein Produkt 
mit den geltenden EURichtlinien 
übereinstimmt. 

Dampfbremse: Bezeichnung für 
Folien, die vor allem beim Dachaus
bau eingesetzt werden. Die Dampf
bremse stellt die Luftdichtigkeit des 
Hauses her, soll aber dennoch eine 
atmungsaktive Wand oder Dachkons
truktion gewährleisten. Im Gegen
satz dazu ist die Dampfsperre nicht 
atmungsaktiv. 

Dampfsperre: Folie aus Kunststoff 
oder Aluminium, die das Eindringen 
von Wasserdampf in Materialien oder 
Bauteile nachhaltig verhindert. Die 
Dampfsperre wird bei der Innendäm
mung oder Dächern auf der dem 
Raum zugewandten Seite angebracht. 

Dreifachverglasung: Wärmeschutz
verglasung, die zwischen drei Schei
ben zwei getrennte Zwischenräume 
aufweist. Die Gläser werden meist in 
Passivhäusern eingesetzt. Sie können 
mit wärmeabweisenden Edelmetallen 

oder Metalloxiden beschichtet und 
mit einem wärmedämmenden Edelgas 
oder einfach nur mit Luft gefüllt sein. 

EEG: ErneuerbareEnergienGesetz 
(EEG), trat am 1. April 2000 in Kraft. 
Es regelt die Abnahme und die Vergü
tung von Strom, der aus erneuerbaren 
Energiequellen gewonnen wurde. 
Wurde am 1. August 2004 erweitert. 
Neben der Solarstromvergütung ist 
die Stromerzeugung aus unterschied
lichen Anlagen festgeschrieben: 
Windkraft, Geothermie, Bioenergie 
Deponiegas, Klärgas, Grubengas 
und Wasserkraft. Eine Novellierung 
des EEG steht für das Jahr 2007 an. 
Auch bei der Wärmeerzeugung sollen 
erneuerbare Energieträger künftig 
Vorrang haben.

Energieausweis: Dokument zur ener
getischen Bewertung eines Gebäudes. 
Grundlagen sind in der Energie
einsparverordnung (EnEV) definiert. 
Die Energieausweise werden im Zuge 
der EURichtlinie 2002/�1/EG (EPBD 
Energy Performance of Buildings 
Directive) eingeführt und setzten das 
europäische Recht über die Gesam
tenergieeffizienz von Gebäuden in 
nationales Recht um.

EnEV: Verordnung, die auf Basis des 
Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) 
die bisherige Wärmeschutzverordnung 
(WSchV) und Heizungsanlagenverord
nung (HeizAnlV) zusammenlegt. Seit 
Inkrafttreten im Februar 2002 mehr
fach erneuert. Mit der EnEV sollen die 
CO

2
Emmissionen reduziert und der 

Wärmepumpen 
nutzen die Energie 
der Erde, der  
Luft und des 
Grundwassers

Annuität: Jahresbetrag, eine 
Zahlung, die sich in ihrer Höhe nicht 
ändert.

Annutitätendarlehen: Auf einen 
bestimmten Zeitraum festgeschrie
bener Kredit. Der Darlehensnehmer 
kann das Darlehen während seiner 
Laufzeit für gewöhnlich nicht vor
zeitig ablösen, hat aber stattdessen 
Planungssicherheit: der vereinbarte 
Zins bleibt wie er ist, egal, ob sich die 
Marktzinsen ändern oder nicht. 

annuitätischer Gewinn: Im 
Energiesektor berechnet sich der 
annuitätische Gewinn aus der 
Energiekosteneinsparung pro Jahr, 
von der die Kapitalkosten und andere 
jährliche Kosten (etwa Wartungskos
ten) abgezogen werden.

Anlagenaufwandszahl: Formel
zeichen ep. Das Verhältnis des 
primärenergetischen Aufwandes 
(Gewinnung, Bearbeitung und 
Transport eines Energieträgers) zum 
Wärmebedarf des Gebäudes, der sich 
aus dem Bedarf für Heizwärme und 
Warmwasserbereitung zusammensetzt. 
Je niedriger die Anlagenaufwandszahl 
ist, um so wirtschaftlicher arbeitet 
eine Heizanlage. Beispiele: Elektrohei
zung: 3,0� ep, Niedertemperaturölhei
zung: 1,47 ep, Gasbrennwertheizung: 
1,3� ep

Armierung: Eine Armierung ist ein 
zusätzliches Material, das zur Verstär
kung eines Baustoffes eingesetzt wird.

Auskragen: Das Vorspringen eines in 

der Fassade angeordneten Bauteils. 
Beispiele: Erker, Gesimse, Balkone.

Baubiologie: Behandelt die Wechsel
beziehungen zwischen der mensch
lichen Gesundheit, der Baumaterialien 
und der Umwelt. 

Bauphysik: Wendet die Gesetze der 
Physik auf Bauwerke an. Physikalische 
Phänomene wie Licht, Wärme, Feuch
tigkeit, Schall oder Brand stehen im 
Vordergrund. 

Bautagebuch: Wird von den ein  
 zelnen Gewerken geführt, um in Hin
blick auf spätere Gewährleistungspro
zesse Orientierung zu geben. Vorgänge 
wie Arbeitsbedingungen, Witterung, 
Beanstandungen, Beurteilungen 
von Lieferungen und ähnliches mehr 
sind zu dokumentieren. Kopien sind 
dem Vertreter des Auftraggebers und 
– wenn sie es verlangt – der behörd
lichen Bauaufsicht vorzulegen.

BHKW, Blockheizkraftwerk: Ein 
Blockheizkraftwerk erzeugt Strom und 
Wärme mit Hilfe eines Motors, der 
nach dem Prinzip der KraftWärme
Kopplung arbeitet. Wird entweder mit 
Gas, Öl oder Holz (Holzvergasung), 
aber auch mit Raps oder Palmölen 
(umstritten) betrieben. Der ener
giesparende Effekt eines BHKWs 
beruht auf der Nutzung der Abwärme. 
In anderen Kraftwerken bleibt diese 
ungenutzt. BHKWs eignen sich zur 
Versorgung in einem Nahwärmenetz.

BlowerDoorTest Luftdichtigkeits
test, zum Teil auch Differenzdrucktest 

Glossar
Alle wichtigen 

Begriffe, die bei 
der Sanierung  

eine Rolle spielen
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auf dem Dach oder einem Trägerge
stell montiert, es gibt auch andere 
Lösungen. 

gWert: Gesamtenergiedurchlässig
keit, der den Anteil des Sonnenlichts 
angibt, der durch eine Verglasung 
dringt. Doppelverglasung weisen 
einen gWert von etwa 0,6 auf. Heißt: 
60 Prozent der eingestrahlten Son
nenenergie dringen durch. 

Holzpelletheizung: Heizung, in 
deren Kessel zu kleinen Röhrchen 
geformte Holzabfälle – Pellets – ver
brannt werden.

Jahresnutzungsgrad: Gibt die Ver
luste an, die bei einem Kessel oder bei 
einer Heizungsanlage während eines 
Jahres anfallen. Verluste entstehen 
beispielsweise durch: Abstrahlung, 
Zeiten der Betriebsbereitschaft, durch 
die Verteilung und die Warmwasser
bereitung (Bereitschaftszeiten). Wird 
in Prozent ausgedrückt.

Jahresprimärenergiebedarf: Begriff 
aus der Energieeinsparverordnung, 
der beziffert, wie viel Energie im 
Verlauf eines durchschnittlichen 
Jahres für Heizung, Lüftung und 
Warmwasserbereitung benötigt wird. 
Um den Jahresprimärenergiebedarf 
eines Gebäudes zu berechnen, werden 
sämtliche Energiegewinne und ver
luste erfasst. Den größten Anteil in 
dieser Berechnung hält der Jahres
heizwärmebedarf. 

Jahresheizwärmebedarf: Diejenige 
Energiemenge, die das Heizsystem 

für die Gesamtheit der beheizten 
Räume in einem Jahr bereitzustellen 
hat. Wird in der Formel KWh/m2a 
(Kilowattstunde pro Quadratmeter 
und Jahr) ausgedrückt. Setzt sich 
zusammen aus dem Transmissionswär
mebedarf – Wärme, die durch Außen
wände, Fenster und Dach verloren 
geh – und dem Lüftungswärmebedarf. 
Abgezogen werden interne Wärmege
winne (Körperwärme, Gerätewärme) 
und passive solare Wärmegewinne 
(Einstrahlung durch Südfenster). 

kWert: Veraltete Maßzahl für den 
Wärmestrom, der durch eine Fläche 
von einem Quadratmeter hindurch
geht. Maßeinheit sind Watt pro 
Quadatmeter und pro Kelvin (K), 
also W/(m2K). Je kleiner der kWert, 
um so besser ist die Wand oder das 
Fenster isoliert. Mit 10 Zentimeter 
Hartschaum wird ein kWert von 0,22 
erreicht. Wird heute durch den UWert 
ersetzt.

kWh: 1.000 Wattstunden. Eine 
Wattstunde ist die Energie, die eine 
Maschine mit einer Leistung von 
einem Watt in einer Stunde aufnimmt 
beziehungsweise abgibt.

Kontrollierte Wohnraumlüftung: 
Lüftungsanlage bei luftdicht wämege
dämmten Gebäuden, die den Luftaus
tausch im Prinzip nur noch durch die 
Lüftungsanlage – nicht mehr durch 
die Fenster – gewährleistet. Kann 
durch Wärmerückgewinnung noch
mals einen Beitrag zur Senkung des 
Energieverbrauchs beitragen. 

Kompletter 
Luftaustausch in 
einer Stunde = 
Luftwechselrate

Energiebedarf von Gebäuden gesenkt 
werden. Schreibt für Umbauten 
weitreichende Dämmmaßnahmen 
und die völlige Luftdichtigkeit der 
Haushülle vor. Gegenüber der WSchV 
von 1��5 soll der Heizenergiebedarf 
von Gebäuden um etwa 30 Prozent 
gesenkt werden. 

Erdsonde: Rohr und gleichzeitig 
Wärmeaustauschersystem, das mittels 
Tiefenbohrungen in 30 bis 100 Meter 
Tiefe ins Erdreich verbracht wird. 
Durch die Rohre fließt eine Flüssig
keit, die dem Erdreich Wärme entzieht 
und einer Wärmepumpe zuführt. 
Nach umgekehrtem Prinzip eines 
Kühlschrankes wird mit der Wärme 
ein Kältemittel in der Wärmepumpe 
verdampft, dabei wird Wärme ins 
Heizsystem abgegeben. Die abgekühl
te Flüssigkeit fließt in den Rohren im 
Anschluss zurück ins Erdreich, wo sie 
wieder erwärmt wird.

Erdwärme: Wärme aus dem Innern 
der Erde. Kann zur Wärmeversorgung 
eines Hauses genutzt werden. Wird 
zumeist durch einen Wärmetauschv
organg gewonnen (siehe Erdsonde). 
Im Gegensatz zu Sonnenenergie und 
Windkraft liefert die Erdwärme gleich
mäßig Energie. Der Ertrag schwankt 
nicht. Erdwärme macht man sich mit 
Wärmepumpen nutzbar gemacht, die 
mit Strom betrieben werden müssen. 

Fallrohr: Innen verlegte, senkrechte, 
teilweise auch seitwärts verlaufende 
Leitungen, die durch mehrere Stock
werke führen und be und entlüftet 

sind. Führen Regen und Schmutzwas
ser ab. 

Faserdämmstoff: Dämmstoffe aus 
mineralischen und/oder organischen 
Fasern. Die Filze, Platten oder Matten 
werden zur Wärmedämmung einge
setzt, dämmen aber auch den Schall, 
beispielsweise Trittschall.

Flachkollektor: Solarkollektor, der 
meist für die Brauchwassererwärmung 
und zunehmend auch zur Unterstüt
zung der Heizung eingesetzt wird 
(Kombigeräte). Komponenten sind 
Absorber, Gehäuse und Sicherheits
glas. Der Absorber, der das Sonnen
licht in Nutzwärme umwandelt, wird 
von Glas und Gehäuse vor Witterungs
einflüssen (Schlagregen, Winddruck) 
geschützt. 

Fotovoltaik: Die Umwandlung von 
Sonnenstrahlung in Strom mittels 
Solarzellen. In den gewöhnlich aus 
Silizium bestehenden Zellen werden 
unter Zufuhr von Licht oder Wärme 
positive und negative Ladungsträger 
freigesetzt: Gleichstrom wird erzeugt. 
Er wird in der Regel in Wechselstrom 
umgewandelt. Da die Spannung, die 
eine einzelne Zelle erzeugt, sehr nied
rig ist, schaltet man mehrere Zellen zu 
Modulen zusammen. 

FotovoltaikModul: Besteht aus 
mehreren Solarzellen, die zwischen 
zwei Glas oder Kunststoffscheiben 
eingebettet und so vor Wind und 
Wetter geschützt sind. Die Module 
werden häufig in einem Rahmen 

Was unterscheidet 
einen Flach  

von einem Röhren
kollektor?
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Polystrol: Markenname Styropor. Man 

unterscheidet zwischen expandiertem 

Polystyrol (EPS) und extrudiertem 

Polystyrol (XPS). Beide Dämmstoffe 

entstehen unter hohem Energiever

brauch aus Ethylbenzol, Benzol und 

Aluminiumchlorid. Als Dämmstoff 

wird das Polystyrol auf den 20 bis 

50fachen Umfang aufgeschäumt. XPS 

dagegen wird unter Einsatz von Fluor

ChlorKohlenwasserstoffen hergestellt. 

Polyurethan: Wird in steifer (Duro

plaste) oder flexibler Form (Elastome

re) eingesetzt. In geschäumter Form 

wird der Kunststoff als Wärmedämm

stoff unter dem Begriff PURHart

schaumWärmedämmstoff verwendet. 

Gummielastischer PolyurethanKaut

schuk eignet sich für die Abdichtung 

von Fugen. Durch Aufkaschierung von 

Aluminium wird bei PURDämmstof

fen eine Dampfsperre integriert.

Röhrenkollektor: Solarkollektor, der 

sich von einem Flachkollektor dadurch 

unterscheidet, dass ein luftleerer 

Bereich zwischen Abdeckung und 

Absorber für eine besonders gute Iso

lierung sorgt. Wird auch Vakuumröh

renkollektor genannt. Hat einen etwa 

30 Prozent höheren Wirkungsgrad 

als der Standardflachkollektor und 

arbeitet auch bei leicht bedecktem 

Himmel. 

Solarthermie: Die Umwandlung von 

Sonnenstrahlung in Wärme, die direkt 

(Warmwasser) oder indirekt (Heizung) 

genutzt werden kann. 

Solarkollektor: Wandelt mittels eines 
Absorbers die Sonnenstrahlung in 
Wärme um. Kollektoren sind neben 
Speicher und Regelung die wichtigs
te Bestandteile einer thermischen 
Solaranlage. Es gibt verschiedene 
Varianten: nach Art ihrer Befestigung 
werden Indachkollektoren, Aufbau
kollektoren und Fassadenkollektoren 
unterschieden.

Sparren: massive Balken, die die 
wesentlichen Lasten von Dacheinde
ckungen und Gauben tragen.. 

Stirlingmotor: Heißluftmotor, dessen 
Antriebsenergie nicht wie beim Otto 
oder Dieselmotor durch Verbrennung 
innerhalb des Arbeitszylinders erzeugt 
wird, sondern dem als Antriebsenergie 
von außen Wärme zugeführt wird. Bei
spiel einer Wärmequelle: Sonnenwär
me via Solarkollektor. Der Motor kann 
in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) 
Wärme und Strom erzeugen. Er 
erreicht schon bei einer elektrischen 
Leistung ab 1 Kilowatt gute Wirkungs
grade und gilt als verheißungsvolle 
Technologie der Zukunft. 

Transmissionswärmeverlust: 
Die Raumwärme, die an die Wände 
abgegeben wird und von dort nach 
außen dringt. Jede Wand hat einen 
bestimmten Wärmedurchgangskoeffi
zienten, auch als UWert bezeichnet. 
Aus dem UWert und der realen mitt
leren Temperaturdifferenz errechnet 
man den Transmissionswärmeverlust. 
Dieser ist abhängig vom Baustoff und 
Dämmstoff. Schwere, dichte Baustoffe 

konstruktiver Holzschutz: Bezeich

nung für alle Maßnahmen, die das 

Holz vor einer andauernden Belastung 

– zum Beispiel durch einwirkende 

Nässe – schützen. Dabei handelt 

es sich um einen Schutz, der eine 

weitere Behandlung mit Holzschutz

mittel überflüssig macht. Zu den 

Maßnahmen gehören möglichst 

breite Dachüberstände, ausreichende 

Hinterlüftung einer vorgesetzten 

Holzfassade und auch das Einhalten 

eines Abstands zwischen Holzfassade 

und Erdboden.

Laibung: Fläche zwischen einem 

Fensterrahmen und der Außenseite 

der Außenwand. Werden die Fenster 

nicht auf der Ebene einer Dämmung 

eingebaut, entsteht die Laibung. Je 

dicker die Dämmung, desto tiefer die 

Laibung. 

Leistungsverzeichnis: Verzeichnis, 

in dem die gesamte Bauleistung des 

jeweiligen Gewerkes in einzelnen 

Teilleistungen aufgeschlüsselt wird. 

Erleichtert das technische Verständnis 

der geforderten Leistung und damit 

die Kalkulation. Im Leistungsverzeich

nis werden über die Beschreibung der 

Teilleistungen hinaus alle besonderen 

Umstände angegeben, welche die 

Preisgestaltung beeinflussen.

Lüfterziegel: Ziegel, durch den Luft

feuchtigkeit nach außen entweichen 

kann. Wenn auf dem Dach eingesetzt, 

kommt er im selben Farbton wie die 

Dachziegel.

Luftwechselrate: Maß für den kom
pletten Luftaustausch eines Raumes 
pro Stunde. Eine Luftwechselrate von 
1 bedeutet, dass die Luft einmal pro 
Stunde komplett erneuert wird. Wird 
die Luft pro Stunde zweimal erneuert, 
beträgt die Luftwechselrate 2.

n50 Wert: Luftwechselrate eines 
Gebäudes bei 50 Pascal Druck
differenz. Gibt an, wieviel mal das 
Innenraumluftvolumen pro Stunde bei 
einem BlowerDoorTest umgewälzt 
wird. Bei dem Test wird ein konstanter 
Überdruck und Unterdruck von 50 
Pascal erzeugt und gehalten.

Pascal: Internationale Einheit des 
Luftdrucks, Kurzfomel Pa. Die veral
tete Einheit lautet Bar (bar). 1 bar ist 
gleich 105 Pa. 1 Pa ist gleich 1 N/m2² 
( ein Newton pro Quadratmeter).

PEFolie: Polyethylenfolie. Als Dampf
bremse lässt sie sich nageln, einspan
nen und kleben. Lässt Feuchtigkeit 
durch und ist daher zur luftdichten 
Abdichtung nicht geeignet.

Perimeterdämmung: Wärmedäm
mung von Gebäudeaußenseiten, die 
von Erde umgeben sind oder von ihr 
berührt werden. Es kann sich sowohl 
um die Dämmung unterhalb eines 
Hausbodens handeln wie auch um 
die Wanddämmung einer im Erdreich 
befindlichen Kelleraußenwand.

Perlite: Granulat aus dem glasartigen 
Vulkangestein Perlit. Eignet sich als 
Hohlraumfüllung oder als Ausgleichs
schüttung unter einem Bodenestrich. 

Was ist ein  
Stirlingmotor?
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wie Beton haben in der Regel einen 
hohen UWert. Sie lassen viel Wärme 
durch. Leichte Materialien wie Ziegel 
und Gasbetonsteine haben einen 
niedrigen UWert. Heißt: Sie halten 
die Wärme im Gebäude und senken 
den Energieverbrauch. 

Transparente Wärmedämmung: 
Lichtdurchlässiges, transparentes 
Dämmmaterial wird auf eine dunkel 
eingefärbte Speicherwand mit guter 
Wärmeleitung verbracht. Von dort aus 
wird die aufgenommene Sonnen
wärme einer passiven Nutzung im 
Hausinneren zugeführt. 

UWert: Kurzformel W/Km2, Wär
medurchgangskoeffizient. Gibt an, wie 
viel Wärmeenergie (Watt pro Stunde) 
ein Bauteil auf einer Fläche von einem 
Quadratmeter innerhalb einer Stunde 
passieren lässt, wenn zwischen innen 
und außen ein Temperaturunterschied 
von einem Kelvin besteht. Früher 
als kWert bezeichnet. Ein niedriger 
UWert bedeutet, dass wenig Wärme 
durch den Bauteil fließt. 

Wärmebrücke: Schwachstelle in der 
Gebäudehülle, die örtlich zu einem 
erhöhten Wärmeverlust führt. Bei
spiele: Auflagerbereiche von Decken, 
Ringanker, Fenster und Türstürze, 
tragenden Gerippe bei Skelettbauwei
se, auskragende Bauteile wie Erker, 
Gesimse, Balkone, Ziermauerwerk und 
Rollladenkästen. Eine Wärmebrücke 
macht sich dadurch bemerkbar, dass 
durch den deutlichen Temperatur
unterschied von einem Bauteil zum 

anderen Wasser kondensiert und 

feuchte Stellen in der Wand oder an 

der Decke erkennbar werden. Schim

melund Algenbildung sind die Folge.

Wärmedämmverbundsystem: 

Dämmsystem, bei dem Dämmstoff, 

Befestigungstechnik und Putz eine 

aufeinander abgestimmte Einheit 

bilden. 

Wärmeleitfähigkeitsgruppe: Abkür

zung: WLG. In Deutschland werden 

die Dämmstoffe in Abhängigkeit von 

ihrer Wärmeleitfähigkeit in eine WLG 

eingestuft. Diese Gruppe entspricht 

der Nachkommastellen der Wärme

leitfähigkeit. Beispiel: Dämmung mit 

der Wärmeleitfähigkeit 0,030 hat die 

WLG 030.

Wärmepumpe: Funktioniert wie ein 

Kühlschrank, nur mit umgekehrtem 

Nutzen. Wärmepumpen entziehen 

über eine Wärmeträgerflüssigkeit 

der Luft, dem Wasser oder der Erde 

Wärme und leiten diese an das 

Heizsystem weiter. Eine elektrische 

Wärmepumpe kann selbst aus Minus

graden noch ausreichend Wärme zum 

Heizen ziehen. Sie wandelt Wärme 

niedriger Temperatur in Wärme 

höherer Temperatur um. Aus Luft mit 

einer Temperatur von 10 Grad wird 

beispielsweise Heizwasser mit einer 

Temperatur von 35 Grad. 
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