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VR-ImmobilienCenter

Karlstraße 16 · 72764 Reutlingen

Telefon 07121 314-8601

immo-service@vb-reutlingen.de

www.volksbank-reutlingen.de/immobilien

Wir suchen und finden für Sie!

Die richtige Immobilie zu finden oder ein Objekt zu verkaufen, 

ist ein komplexes Unterfangen. 

Gut, dass Ihnen das VR-ImmobilienCenter der Volksbank Reutlingen zur Seite steht.

VR-ImmobilienCenter – das ist Marktkenntnis, Regionalität und professionelle Begleitung über den 

gesamten Kauf- oder Verkaufsprozess hinweg. 

Der Erfolg gibt uns recht: Wir vermitteln jedes Jahr rund 300 Häuser, Wohnungen und Grundstücke – und 

natürlich gerne auch Ihre Immobilie. 

Profitieren Sie von unserem Know-how.

Interesse?
Am richtigen 

Immobilienpartner. 

mailto:immo-service@vb-reutlingen.de
http://www.volksbank-reutlingen.de/immobilien


Vor zehn Jahren haben sich unterschiedlichste regionale  
Akteure aus dem Landkreis Reutlingen zusammengetan, um 
die KlimaschutzAgentur ins Leben zu rufen. Dieses Jubiläum 
haben wir zum Anlass genommen, eine Broschüre herauszu-
geben, die allen Bürgerinnen und Bürger Ratgeber sein soll, 
wenn es um Fragen zu Energieeinsparung, Erneuerbare  
Energien und Klimaschutz geht. 

Getreu unserem Leitbild möchten wir, dass alle Ratsuchenden 
im Landkreis Reutlingen unabhängig zu Energie und Klima-
schutz beraten werden – dafür entwickeln wir persönliche und 
individuelle Lösungen. So tragen wir auch zur Stärkung der 
nachhaltigen und regionalen Entwicklung bei.

Gerne unterstützen wir als Team der KlimaschutzAgentur Sie 
auch persönlich – wir verfügen über umfangreiche Erfahrun-
gen und Kompetenzen, die wir alle mit sehr viel Leidenschaft, 
Hingabe und Engagement für unsere Aufgaben einbringen.

Wir wünschen uns, dass Ihnen unsere Broschüre aufschluss- 
reiche Informationen liefert und Ihnen im akuten Bedarfsfall, 
aber auch als Nachschlagewerk gute Dienste leistet.
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Sind Sie reif für die eigenen vier Wände? Möchten Sie Wohn-
eigentum erwerben? Dann sollten Sie nicht mehr lange warten. 
Drei Gründe sprechen dafür, den Wunsch nach den eigenen 
vier Wänden jetzt Realität werden zu lassen: Niedrige Kredit-
zinsen, steigende Immobilienpreise und die Attraktivität als  
sichere, rentable Anlagealternative.

Die Zinsen sind von einem historischen Tiefstand zum nächsten 
gesunken. Die Zinsen sind nahe oder unterhalb der Nulllinie. 
Wann kommt die Trendwende?

Im Zusammenspiel mit den aktuellen Immobilienpreisen ergibt 
sich daraus ein Impuls zu handeln. Denn trotz aller regionalen 
Unterschiede steigen die Preise für selbst genutztes Wohnei-
gentum. Die Kombination aus niedrigen Zinsen und gerade 
noch bezahlbaren Preisen könnte demnächst Vergangenheit 
sein.

Ein Grund dafür: Für viele Anleger, die sichere und außerdem 
rentable Anlagemöglichkeiten suchen, ist die Alternative im-
mer häufiger eine Immobilie. Das treibt die Preise nach oben. 
Und je weiter sie steigen, desto weniger hilft der günstige Dar-
lehenszins dabei, die Kreditrate erträglich zu halten.

Ein weiterer wichtiger, nicht zu vernachlässigender Grund für 
die eigene Immobilie: Die eigenen vier Wände sind die einzige 
Altersvorsorge, von der Sie sofort profitieren, weil Sie mietfrei 
wohnen. Außerdem gehen Sie dadurch Mietpreiserhöhungen 
aus dem Wege.

HINWEIS: 

Bedenken Sie, dass sich Nebenkosten, wie beispielsweise 
Strom-, Wasser- und Gaskosten mit der Größe der Nutz- 
fläche Ihres Hauses ändern können.

Baufinanzierung und Förderung
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INFO: 

Versicherungen gehören beim Hausbau oder dem Kauf  
einer Immobilie dazu. Denn stellen Sie sich vor: Bei Ihnen 
brennt es, ein Rohrbruch macht Ihre Wohnung unbewohn-
bar oder Hagel und Sturm beschädigen Ihr Haus. Was Sie 
jetzt brauchen, ist schnelle und unbürokratische Hilfe.  
Und dafür gibt es die Wohngebäudeversicherung der  
SparkassenVersicherung. Sie stellt Ihnen die Mittel für  
Reparatur, Ersatz oder Wiederaufbau zur Verfügung.  
Gegen Feuerschäden sollten Sie sich mit einer Feuerroh-
bauversicherung schon ab Baubeginn absichern. Während 
der Bauphase sind eine Bauherrenhaftpflicht- und eine 
Bauleistungsversicherung sinnvoll. Auch die Absicherung 
gegen Kosten aus Rechtsstreitigkeiten während eines Neu-
baus ist empfehlenswert.

Beratung ist alles
Bleibt zu klären, wie viel Eigenheim Sie sich leisten können. Da-
bei sollte realistisch gerechnet werden. Empfehlenswert ist der 
Einsatz von mindestens 20 bis 30 Prozent Eigenkapital. Außer-
dem sollte eine ausreichend hohe Tilgung vereinbart werden. 
Beim aktuellen Zinsniveau ist hier ein anfänglicher Tilgungssatz 
von mindestens drei Prozent pro Jahr notwendig, um eine voll-
ständige Tilgung der Verbindlichkeiten innerhalb von 30 Jahren 
zu erreichen.

Die richtige Finanzierung ist so individuell wie der Immobilien-
erwerber selbst. Bereits vorhandene Bausparverträge gehören 
genauso dazu wie mögliche staatliche Fördermittel. Bei der 
richtigen Finanzierung werden alle persönlichen und finanziel-
len Umstände berücksichtigt um das Optimum zu erreichen. 
Dies setzt eine ausführliche, qualifizierte Beratung voraus. 

http://www.fotolia.com
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Das Prinzip Bausparen funktioniert folgendermaßen:  
Mit Abschluss eines Bausparvertrags wird eine bestimmte  
Summe festgelegt, die Sie in der ersten Phase ansparen.  
Das erfolgt durch monatliche Raten, vermögenswirksame Leis-
tungen vom Arbeitgeber oder durch sonstige Einzahlungen. 
Während dieser Zeit erhöht sich Ihr Guthaben zusätzlich durch 
die Verzinsung und die Unterstützungen vom Staat. Wenn das 
„Mindestguthaben“ erreicht ist, haben Sie Anspruch auf ein 
Darlehen bis zur Höhe der abgeschlossenen Summe des Bau-
sparvertrags. Dieses Darlehen können Sie für den Bau Ihres  
Eigenheims nutzen. Zurück bezahlt wird dieser Kredit dann  
in monatlichen Zahlungen.

„Wohn-Riester“ ist ein weiterer möglicher Baustein der Bau- 
finanzierung: Das Kapital, das Sie innerhalb eines Riester- 
Vertrags für Ihre Altersvorsorge ansparen, kann für die  
Finanzierung des Eigenheims verwendet werden. Außer- 
dem wird mit so genannten „Riester-Zulagen“ vom Staat  
die Rückzahlung eines Darlehens unterstützt.

Fördermöglichkeiten 
Hausbesitzer, die Energie sparen, können auf staatliche Förder-
programme hoffen. Insbesondere die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) und die L-Bank bieten günstige Darlehen für  
die Sanierung von Altgebäuden oder die Investitionen in  
energieeffiziente Bauweisen an. Beantragt werden diese För-
derdarlehen im Zusammenhang mit der Gesamtfinanzierung 
bei der jeweiligen Hausbank, zum Beispiel der Kreissparkasse. 
Da Förderbedingungen und Fördervoraussetzungen einem  
steten Wandel unterliegen, ist hier die Kompetenz der Bau- 
finanzierungsberater der Kreissparkasse Reutlingen bares  
Geld für Sie.

TIPP: 

Überschätzen Sie sich nicht! Die monatliche Belastung für 
die Tilgung Ihres Darlehens soll nicht dazu führen, dass Sie 
an Ihre finanziellen Grenzen gehen müssen. Dabei gilt: Je 
mehr Eigenkapital Sie von Anfang an zur Verfügung haben, 
desto niedriger ist die Summe der Rückzahlung und die 
Summe der Kosten.

Attraktive Finanzierungsmöglichkeiten
Das Bausparen stellt nach wie vor eine interessante Möglichkeit 
dar, Ihr Bauvorhaben zu realisieren: Es bietet eine sichere Vari-
ante für die Finanzierung, bei der Sie durch günstige Zinsen 
und mögliche Prämien von staatlicher Seite profitieren.

Baufinanzierung und Förderung
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Neben der Neubauförderung fördern KfW und L-Bank auch  
Sanierungsmaßnahmen. Einzelprojekte wie die Dämmung von 
Hausfassaden, Dächern oder den kompletten Austausch der 
bislang ineffizienten Heizungsanlage werden dabei sehr häufig 
über Förderkreditprogramme finanziert.

Baubegleitende Maßnahmen im Sinne von Beratungstätigkei-
ten werden auch durch die KfW gefördert. Daneben gibt es teil-
weise auch noch kommunale und auf die einzelnen Bundeslän-
der bezogene Förderprogramme. Von der Verbraucherzentrale 
geprüfte Energieberater können Ihnen helfen die passenden 
Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten zu finden. Energie-
beratungen finden im ganzen Landkreis Reutlingen statt, zum 
Beispiel im Beratungsstützpunkt in Metzingen, Pfullingen oder 
Walddorfhäslach. Vereinbaren Sie einen Termin zur kostenfrei-
en und unabhängigen Beratung zum Thema Förderprogramme 
bei der KlimaschutzAgentur im Landkreis Reutlingen (07121 
1432571).

Weitere Förderhinweise und Informationen finden Sie unter: 
 www.klimaschutzagentur-reutlingen.de 
 www.l-bank.de 
 www.kfw.de 
 www.bafa.de 
 www.energie-effizienz-experten.de 
 www.foerderdatenbank.de 
 www.ksk-reutlingen.de

TIPP FÜR JUNGE FAMILIEN: 

Beziehen Sie Ihre Familienplanung mit ein! Der Finanzie-
rungsplan sollte so angelegt sein, dass die monatlichen Ra-
ten auch mit nur einem Gehalt bewältigt werden können, 
falls ein Gehalt – im Falle einer Schwangerschaft oder der 
darauffolgenden Erziehungszeit – ausfällt.
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Wohlfühlen
ist einfach.

Wenn man einen
Immobilienpartner hat,
der von Anfang bis
Eigentum an alles denkt.

S Kreissparkasse
    Reutlingen www.ksk-reutlingen.de/immobilien

http://www.klimaschutzagentur-reutlingen.de
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http://www.energie-effizienz-experten.de
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Fenster: Uw < 0,8 W/m²K; g > 50-60 %
Luftdichtheit: maximal 0,6-facher Luftwechsel bei 50 Pa 
Druckdifferenz (n < 0,6 h )
Lüftungsanlage mit Abluftwärmerückgewinnung mit 
 einem Wärmebereitstellungsgrad > 75 %, 
Stromeffizienz < 0,45 Wh/m³

TIPP: 

Der Energieverbrauch eines Hauses sinkt enorm, wenn das 
Haus entsprechend ausgerichtet ist – im besten Fall nach 
Süden – und wenn es sich bei dem Gebäude um eine kom-
pakte Form handelt. „Kompakt“ bedeutet: Die Außenfläche 
ist relativ klein im Verhältnis zum Rauminneren und es gibt 
deshalb sehr wenig Energie nach draußen ab.

Richtwerte für Alt- und Neubau 
Gebäude besitzen eine gewisse Energieeffizienz, die in einem 
so genannten Energieausweis eingetragen wird. Daraus erge-
ben sich Energieeffizienzklassen. Die Einstufung erfolgt dabei 
über den sogenannten Primärenergiebedarf. Dem Alphabet 
folgend werden die Verbrauchswerte höher. Der Primärenergie-
bedarf berücksichtigt dabei die jeweilige Umweltverträglich-
keit der verwendeten Energieträger, den Wärmeschutz sowie 
die verwendete Heizungsanlagetechnik. 

Die Energieeffizienzklasse A umfasst das KfW-Energiesparhaus 
40, die Effizienzklasse B Energiesparhäuser des Typs KfW-Ener-
giesparhaus 60. Die Effizienzklasse B verwendet dabei rund drei 
Liter Heizöl pro Quadratmeter Wohnfläche. 

Die Energieeffizienzklasse C umfasst die Niedrigenergiehäuser 
mit einem Heizwärmebedarf von 55-70 kWh/m² Wohnfläche. 

Altbauten verschlingen eine unvorstellbare Menge an Heiz-
energie. In früheren Jahren war es keine Seltenheit, dass ein 
Haus in einem Jahr 200 bis 300 Kilowattstunden pro Quadrat-
meter verbraucht hat – das entspricht circa 20 bis 30 Liter Heiz-
öl pro Quadratmeter. In den achtziger Jahren setzte dann die 
Entwicklung energiesparender Maßnahmen ein, die den Ver-
brauch zunächst auf zehn bis fünfzehn Liter pro Quadratmeter 
und Jahr senkte. Dies wurde fortgeführt, bis die ersten Passiv- 
oder 1,5-Liter-Häuser entstanden, die heute nur noch von so 
genannten Null-Energie-Häusern übertroffen werden. So sind 
Neubauten heutzutage überaus energieeffizient – und auch 
Altbauten können dank technischer Erneuerungen so saniert 
werden, dass ein hohes Maß an Energie eingespart werden 
kann.

HINWEIS: 

Passivhäuser sollen Sommer wie Winter ohne ein separates 
Kühl- oder Heizsystem auskommen. Diese enorme Energie-
einsparung erreichen die Gebäude durch sehr gute Wärme-
dämmung, die Verluste nahezu vollständig vermeidet und 
solare Wärmeeinträge effektiv nutzt. Durch Fenster und die 
Wärmeproduktion von Personen und Geräten sind Wärme-
gewinne möglich. Ist dann noch Wärme erforderlich, kann 
diese durch erwärme Frischluft in die Räume gebracht wer-
den. Passivhäuser verfügen aufgrund der luftdichten Ge-
bäudehülle über Lüftungsanlagen. So kann ein kontrollier-
ter Luftaustausch gewährleistet werden.

Die wichtigsten Passivhauskriterien sind:
Jahresheizwärmebedarf < 15 kWh/m²a
Maximale Heizwärmelast < 10 W/m², um auf ein gesonder-
tes Heizsystem verzichten zu können
Wärmedurchgangskoeffizient U < 0,15 W/m²K für Wand, 
Dach und Fußboden und Wärmebrückenfreiheit

Energieeffizientes Gebäude
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Die Effizienzklasse D umfasst insbesondere Neubauten und 
modernisierte Altbauten mit einer effizienten Heizanlagetech-
nik. Einfamilienhäuser werden in aller Regel in die Energieeffi-
zienzklasse E eingestuft. Auch modernisierte Altbauten höher-
wertiger Kategorie gehören in diese Effizienzklasse. Die Effi- 
zienzklasse F ist letztlich für komplett modernisierte Altbauten 
typisch. In der Effizienzklasse G werden teilweise modernisierte 
Altbauten eingestuft. In der Effizienzklasse H werden Altbauten 
mit Isolierverglasung und einer erneuerten Heizungsanlage 
einkategorisiert. Die Effizienzklasse I umfasst Altbauten mit ei-
ner Zentralheizung alten Typs und einer einfachen Verglasung 
der Fenster. In der Effizienzklasse J werden letztlich Altbauten 
erfasst, die mit einer Elektro-Nachtspeicherheizung oder einem 
Elektro-Ofen versehen sind. 

Eine Neueinteilung der Energieklassen erfolgte mit der  
Novellierung der Energieeinsparverordnung am 1. Mai 2014. 
Die Energieeffizienzklassen I und J wurden abgeschafft.  

So sieht die aktuelle Einstufung aus, die sowohl für Haushalts-
geräte als auch für Gebäude gilt:

 Energieeffizienzklasse A+ < 30 kWh/(m2·a)
 Energieeffizienzklasse A < 50 kWh/(m2·a)
 Energieeffizienzklasse B < 75 kWh/(m2·a)
 Energieeffizienzklasse C < 100 kWh/(m2·a)
 Energieeffizienzklasse D < 130 kWh/(m2·a)
 Energieeffizienzklasse E < 160 kWh/(m2·a)
 Energieeffizienzklasse F < 200 kWh/(m2·a)
 Energieeffizienzklasse G < 250 kWh/(m2·a)
 Energieeffizienzklasse H > 250 kWh/(m2·a)

Derzeit gibt es also noch zwei verschiedene Versionen der  
Klassifizierung bei den Energieausweisen, denn die älteren  
Versionen sind noch rund zehn Jahre gültig.

Wichtige Hinweise zu den Effizienzklassen und den Fördermög-
lichkeiten bekommen Sie beispielsweise in einem persönlichen 
und kostenfreien Beratungsgespräch mit einem Energieberater 
der KlimaschutzAgentur im Landkreis Reutlingen in Kooperati-
on mit der Verbraucherzentrale. Sie benötigen bei Immobilien-
verkauf ganz unkompliziert einen Energieausweis? 

Schauen Sie auf der Homepage der Agentur vorbei  
(www.klimaschutzagentur-reutlingen.de) – hier können Sie 
sich kostengünstig einen Energieausweis erstellen lassen.
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INFO: 

Im Rahmen der beiden Programme „zukunft haus“ und „Ini-
tiative Energieeffizienz“ informiert die Deutsche Energie-
Agentur (dena) über Einsparpotenziale im Alltag und führt 
zahlreiche Projekte zur Verbesserung der Energieeffizienz 
bei Gebäuden durch. Auf der Webseite der Kampagne „zu-
kunft haus“ finden Sie zahlreiches Informationsmaterial 
und Tipps zum Energiesparen, zu Energieausweis und Co.: 
www.zukunft-haus.info. 

Energieausweis ist Pflicht
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Die Energieausweis-Pflicht regelt, dass bei jedem Nutzerwech-
sel einer Wohnung oder eines Gebäudes ein Zertifikat über den 
Energiebedarf vorgelegt werden muss. So sollen Verbraucher 
objektiv informiert werden. Außerdem ermöglicht der Energie-
ausweis den Vergleich des Energiebedarfs verschiedener Ob-
jekte und wird so zum maßgeblichen Entscheidungshelfer in 
Sachen Wohnungs- oder Hausauswahl. 

Umweltschutz zahlt sich aus
Den Energieverbrauch genau im Auge zu behalten, ist eine  
Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Das Verständnis, dass ein 
umweltbewusstes Verhalten in punkto Heizen und Stromver-
brauch notwendig ist, hat in unserer Gesellschaft einen festen 
Platz eingenommen. Nur die Umsetzung liegt noch in den An-
fängen – obwohl gerade jetzt ausreichend technische Möglich-
keiten zur Verfügung stehen: effiziente Fenster, hochwärme-
dämmende Außenbauteile sowie modernisierte Abluftanlagen 
sind nur eine kleine Auswahl der bestehenden Angebote.  
Je mehr Energie Sie durch solche Maßnahmen einsparen,  
umso mehr schonen Sie die Umwelt – und das zahlt sich aus:  
Die Investition in energieeffiziente Bauteile lohnt sich.  
Denn Ihre Betriebskosten werden sich beachtlich verringern 
und die Anschaffungskosten sind schnell ausgeglichen. Planen 
Sie dieses bauliche Vorhaben gewissenhaft und vorausschau-
end, denn nur durch die richtige Kombination verschiedener 
Faktoren ergibt sich der gewünschte Effekt. Sie sind sich nicht 
sicher, ob Ihr Eigenheim ideal gedämmt ist? In den Wintermo-
naten bietet die KlimaschutzAgentur günstige Thermografie-
Pakete an. So bekommen Sie aufschlussreiche Thermografie-
Aufnahmen, die Sie bei der weiteren Planung berücksichtigen  
können. 

Energieeffizientes Gebäude
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• Wärmedämmung/Vollwärmeschutz
• Fassadengestaltung und Fassadensanierungen
• Maler- und Tapezierarbeiten
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• ... und vieles mehr - lassen Sie sich begeistern!

Malergeschäft Herr GmbH
Eberbergstraße 18 · 72555 Metzingen-Glems · Tel. 07123 15164 · Fax 07123 42249 · info@maler-herr.de · www.maler-herr.de

• Wärmedämmung/Vollwärmeschutz 
• Fassadengestaltung und Fassadensanierungen 
• Maler- und Tapezierarbeiten 
• Gewerberaumrenovierungen 
•  ... und vieles mehr – lassen Sie sich begeistern! 

Ein Betrieb im              Handwerksverbund

Malergeschäft Herr GmbH
Eberbergstraße 18 • 72555 Metzingen-Glems
Telefon 07123 151 64 • Telefax 07123 422 49
info@maler-herr.de • www.maler-herr.de

Clever 
Energie 

sparen!

• Wärmedämmung/Vollwärmeschutz
• Fassadengestaltung und Fassadensanierungen
• Maler- und Tapezierarbeiten
• Gewerberaumrenovierungen
• ... und vieles mehr - lassen Sie sich begeistern!

http://www.zukunft-haus.info
mailto:info@maler-herr.de
http://www.maler-herr.de
http://www.thinkstock.com


© beltsazar · fotolia.com

9

Den Energieausweis gibt es in zwei Varianten. Der ausführliche 
Bedarfsausweis basiert auf einer technischen Analyse des Ge-
bäudes. Grundlage für den einfachen Verbrauchsausweis sind 
dagegen die Heizkostenabrechnungen der Bewohner aus den 
letzten drei Jahren. Im Energieausweis werden auch Hinweise 
eingetragen, in welche Energieeffizienzklasse das Gebäude 
nach einer Modernisierungsmaßnahme eingeteilt werden 
könnte. Der Energieausweis ist jeweils zehn Jahre gültig und 
muss dann erneuert werden. 

Die Energieeinsparverordnung
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

In der Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2002 und 2007 
wurden erstmals Bauhülle und Energieversorgung als Einheit 
betrachtet. Wichtige Anforderungsgrößen bei dem Nachweis-
verfahren der EnEV sind der Endenergie- und der Primärener-
giebedarf. Den Hausbesitzer interessiert der tatsächliche Ener-
gieverbrauch seiner Immobilie in Kilowatt pro Quadratmeter 
und Jahr, der durch den Endenergiebedarf beschrieben wird. 
Diese Größe stellt eine Kennzeichnung für die energetische 
Qualität des Gebäudes mit deren Anlagentechnik dar. Der Pri-
märenergiebedarf berücksichtigt noch zusätzlich die Energie-
quelle und die Verluste, die bei der Erzeugung und dem Trans-
port eines Energieträgers entstehen. Nachdem mit der EnEV 
2007 im Wesentlichen Regelungen für Energieausweise für  
Bestandsgebäude eingeführt worden sind, wurde mit der EnEV 
2009 das Anforderungsniveau an Neubauten und Bestände in 
einem ersten Schritt verschärft. Ziel war es, den Energiever-
brauch für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Kühlung im Ge-
bäudebereich um rund 30 Prozent zu senken. Damit soll die 
Senkung der CO

2
-Emissionen in Deutschland einhergehen. 

Ebenfalls seit Januar 2009 müssen Hausbesitzer bei Neubauten 
einen Teil ihrer Wärme aus erneuerbaren Energien produzieren 
– also mit Solarwärmeanlagen, Wärmepumpen oder Biomasse-
heizungen (EEWärmeG). Hausbesitzer können zwischen ver-
schiedenen Systemen wählen: zum Beispiel Holzpelletheizun-
gen oder thermische Solaranlagen in Kombination mit norma-
len Heizungen oder Wärmepumpen. Wer keine erneuerbaren 
Energien nutzen will, muss alternativ sein Haus deutlich besser 
dämmen als es die Energieeinsparverordnung vorschreibt, um 
dadurch einen geringeren Energiebedarf zu erreichen. 

Die wichtigsten Änderungen der EnEV 2009 im Überblick:
  Die energetischen Anforderungen an Außenbauteile, insbeson-

dere in punkto Wärmedämmung, wurden verschärft. Der erfor-
derliche Gebäudewärmeschutz ist um 15 Prozent gestiegen.

  Die primärenergetischen Anforderungen bei Neubau und  
Sanierung wurden verschärft: Die Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden muss um 30 Prozent erhöht werden.

  Auch die oberste Geschossdecke muss unter bestimmten 
 Voraussetzungen gedämmt werden.

http://www.geckeler-bau.de
http://www.fotolia.com


Vorgaben für das Bauen
Seit dem 01.05.2014
Die Austauschpflicht für Heizkessel (älter als Baujahr 1985)  
wurde erweitert. Bei einem Eigentümerwechsel ist die Pflicht 
innerhalb von zwei Jahren zu erfüllen. Ausnahmen gibt es für 
Ein- und Zweifamilienhäuser sowie alte Niedertemperaturheiz- 
und Brennwertkessel, die einen besonders hohen Wirkungs-
grad haben. 

Änderungen ab 2016
2016 wurden der erlaubte Jahres-Primärenergiebedarf für Neu-
bauten um durchschnittlich 25 Prozent und der Wert für die 
Mindestwärmedämmung der Gebäudehülle um durchschnitt-
lich 20 Prozent gesenkt. Darüber hinaus wurden der Energie-
ausweis unter anderem durch ein Kontrollsystem, die Auswei-
tung der Aushangpflicht und die Pflichtnennung von Energie-
kennwerten gestärkt. Bei der Sanierung von bestehenden Ge-
bäuden wurden allerdings keine Verschärfungen vorgesehen.

Blicken Sie bei der Vielzahl an Verordnungen und Gesetzen 
nicht mehr durch? Immer auf dem neusten Stand sind die Ener-
gieberater der KlimaschutzAgentur. In Kooperation mit der Ver-
braucherzentrale berät die Agentur unabhängig und kostenfrei 
zu den Themen Sanierung, Gesetzeslage, Fördermöglichkeiten 
und allem was dazu gehört. Energieberatungen finden im gan-
zen Landkreis Reutlingen statt, zum Beispiel im Beratungsstütz-
punkt in Bad Urach, Münsingen oder Wannweil. 
 
Melden Sie sich telefonisch zu einer Energieberatung an  
(07121 1432571) oder informieren Sie sich vorab online über 
die verschiedenen Beratungsangebote der KlimaschutzAgentur 
(www.klimaschutzagentur-reutlingen.de).

  Nachtstromspeicherheizungen in Mehrfamilienhäusern  
werden stufenweise außer Betrieb genommen.

  Die Nachweisberechnung für Wohngebäude wird nun mit 
Hilfe eines Referenz-Wohnhauses durchgeführt.

Am 1. Mai 2014 ist die letzte Novelle der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) in Kraft getreten. Die Inhalte der Novellierung der 
EnEV betreffen einerseits Vorgaben für das Bauen und anderer-
seits Vorgaben für den Energieausweis. Es wurden unter ande-
rem die energetischen Anforderungen an Neubauten angeho-
ben, welche seit dem 1. Januar 2016 wirksam sind. 

Seit 01.05.2014
Änderung 1:  Energetische Kennwerte müssen bei Vermietung 

oder Verkauf von Gebäuden in den Immobilien-
anzeigen veröffentlicht werden. 

Änderung 2:  Bereits bei der Besichtigung einer Immobilie ist 
der Verkäufer oder Vermieter verpflichtet, dem 
Interessenten den Energieausweis vorzuzeigen. 

Änderung 3:   In Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr, 
müssen Energieausweise ausgehangen werden. 
Ausgenommen sind Gebäude, die von Behörden 
genutzt werden und Gebäude, für die bereits ein 
Energieausweis vorliegt. 

Änderung 4:  In neu erstellten Energieausweisen muss die Re-
gistriernummer und die Energieeffizienzklasse 
angegeben werden.

Änderung 5:  Der Energieausweis muss dem Mieter oder  
Käufer im Original oder als Kopie zur Verfügung 
gestellt werden. 

Änderung 6:  Zur Kontrolle von Klimaanlagen und Energieaus-
weisen können die einzelnen Bundesländer 
Stichproben durchführen. 

Änderung 7:  Auch kleinere Gebäude, die von Behörden  
genutzt werden, müssen ihre Energieausweise 
aushändigen. 

Energieeffizientes Gebäude

10

© Franck Boston · fotolia.com

http://www.klimaschutzagentur-reutlingen.de
http://www.fotolia.com


© Jakub Krechowicz · thinkstock.com

Erfolgreich sanieren

11

standards. Richtwert hierfür ist die sogenannte Energiekenn-
zahl, die sich aus dem Jahresenergieverbrauch errechnet.  
Der jährliche Energieverbrauch pro Quadratmeter ist eine ähn-
liche Vergleichsgröße wie der Benzinverbrauch eines Autos  
pro 100 Kilometer.

Die Energiekennzahl kann leicht selbst berechnet werden: Der 
Jahresheizenergieverbrauch wird durch die beheizte Wohnflä-
che dividiert. Ist in dem Energieverbrauch die Warmwasserbe-
reitung mit enthalten, so werden pauschal 1.000 Kilowattstun-
den für jede im Haushalt lebende Person vor der Division abge-
zogen. 

Formel: (Jahresheizenergieverbrauch – 1000 kWh/pro Person): 
Wohnfläche = Energiekennzahl

Der Energieverbrauch – am besten sind gemittelte Werte über 
die letzten Jahre – kann den Rechnungen des Energieversor-
gers oder der Heizkostenabrechnung entnommen werden. Bei 
eigenen Ablesungen am Gaszähler oder an der Messanzeige 
des Öltanks kann der Verbrauch umgerechnet werden: 

Faustregel: 1 Liter Öl = ~ 1 Kubikmeter Erdgas = ~ 10 kWh.

An Gebäuden, die vor mehreren Jahrzehnten erbaut wurden, 
macht sich das Alter meist deutlich bemerkbar. Denn die Witte-
rung, die Abnutzung durch die Bewohner sowie weitere Ein-
flüsse ziehen auch ein standfestes Haus in Mitleidenschaft. Und 
auch aus energetischer Sicht sind traditionelle Gebäude nicht 
sehr effektiv. Dennoch ist der Kauf eines älteren Hauses eine in-
teressante Alternative zu einem Neubau, denn die Käufer profi-
tieren von den bestehenden Strukturen und haben die Mög-
lichkeit, das Haus im Zuge einer Komplettsanierung den heuti-
gen Anforderungen anzupassen.

Was bedeutet es nun, ein Gebäude zu „sanieren“? Durch diese 
Maßnahme soll ein Bauwerk mit Hilfe innovativer Techniken 
wiederhergestellt und modernisiert werden. Indem alle Mängel 
beseitigt werden, soll die Bewohnbarkeit wiederhergestellt und 
ein angemessener Lebensstandard gewährleistet werden. Zu 
diesen Maßnahmen zählen die Instandhaltung bzw. -setzung, 
die Umnutzung, die Renovierung oder Modernisierung sowie 
die energetische Verbesserung eines Gebäudes. 

Energiekennzahl ermitteln
Der erste Schritt zu einer energetisch und ökonomisch sinnvol-
len Gebäudesanierung ist die Ermittlung des Gebäudeenergie-

Flachdachabdichtung
Dachumdeckung

Ziegeldachsanierung
Dachisolierung

Flaschnerei
Reparaturarbeiten

Friedrich-Münzinger-Straße 4 · 72555 Metzingen
Telefon: 0 71 23/20 63 04 · Telefax: 0 71 23/20 63 06

www.walter-bedachungen.com · info@walter-bedachungen.com

Mitglied der
Dachdeckerinnung
Reutlingen

Stettener Str. 8
72820 Sonnenbühl
Tel. 07128 927166
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Energetische Sanierung
In der heutigen Zeit spielt es eine große Rolle, ein Wohnhaus so 
zu renovieren, dass es mit möglichst geringem Energieaufwand 
betrieben werden kann. Sogar per Gesetz – nämlich durch die 
Energieeinsparverordnung – wird vorgeschrieben, energiespa-
rende Maßnahmen einzuleiten. Bei einer Sanierung richtet sich 
deshalb das Hauptaugenmerk auf die Dämmung, damit so we-
nig Heizenergie wie möglich verschwendet wird. Dabei kann 
bei alten Häusern, die oft Unmengen von Heizenergie schlu-
cken, der Verbrauch auf drei bis vier Liter im Jahr pro Quadrat-
meter gesenkt werden. Eine funktionstüchtige Wärmedäm-
mung ist die größte Energieeinsparmöglichkeit: Sie sorgt nicht 
nur für ein behagliches Raumklima und körperliches Wohl- 
befinden, sondern auch für eine intakte Wärmeregelung.  

Erfolgreich sanieren
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Die Dämmung muss dabei dafür sorgen, dass die Wärme im 
Winter gespeichert wird und im Sommer abgehalten wird.  
Außerdem soll sie extreme Wärmeschwankungen und das Ein-
dringen von Feuchtigkeit verhindern. 

Dafür gibt es verschiedene Methoden der Außendämmung, 
wie zum Beispiel ein Wärmeverbundsystem, bei dem die massi-
ve Außenwand aus Stein oder Ziegel zusätzlich mit einer Wär-
medämmung – zum Beispiel in Form von Dämmstoffplatten – 
ausgestattet wird, oder auch eine dreischalige Außenwand,  
die in einem Zwischenraum der Massivwand über eine Kern-
dämmung verfügt. Hochwirksam ist auch eine so genannte 
Vorhangfassade, weil sie die Funktionen Wärmeschutz und  
Witterungsschutz konstruktiv trennt. 

Auch die Kellerdecke sollte gut gedämmt sein, um aufsteigen-
de Kälte abzuhalten und somit kalte Füße zu vermeiden. Acht 
bis zwölf Zentimeter Dämmstoff sollten hier eingeplant wer-
den, allerdings müssen Sie sich auch immer nach den örtlichen 
Gegebenheiten richten, wie zum Beispiel der Höhe von Tür- 
und Fensterrahmen. 

Die Fenster sind ein weiterer wichtiger Faktor für eine effektive 
Wärmedämmung, da eine luftdichte Gebäudehülle unbedingt 
garantiert sein muss, um Energie einzusparen. Dafür gibt es 
eine Fülle an technisch hochentwickelten Modellen, die zur 
Wärmespeicherung beitragen. 

TIPP: 

Eine luftdichte Gebäudehülle trägt in hohem Maße zur 
Energieeinsparung bei. Mit dem so genannten „Blower-
Door-Test“ können Sie Ihr Gebäude auf undichte Schwach-
stellen überprüfen und diese daraufhin beseitigen.

Zimmerei
Holzrahmenbau
Dachsanierung
Energetische Sanierung
Innenausbau
Gewerbebauten
Dachfenster
Kranarbeiten 

Inh. Benedikt Wagner
Geschw.-Scholl-Str. 24

Telefon 07129/3515
Telefax 07129/7994
info@schenkholzbau.de
www.schenkholzbau.de
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Bei der Sanierung eines Altbaus sollten Sie auch das Dach nicht 
vergessen, weil hier ein sehr hohes Einsparpotenzial liegt.  
Die Sanierung und Modernisierung eines Wohngebäudes –  
besonders energiesparende Maßnahmen – werden von der 
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) mit zinsgünstigen Kredi-
ten gefördert.

TIPP: 

Die DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) hat in Zusam-
menarbeit mit Handwerkern, Architekten, Verbraucherzen-
tralen sowie verschiedenen Banken die Kampagne „Haus 
sanieren – profitieren“ gestartet. Ein geschulter Fachmann 
kommt zu Ihrer Wunschimmobilie und prüft kostenlos und 
unverbindlich deren Zustand. Bei diesem „Energie-Check“ 
erhalten Sie wertvolle Hinweise für die Verbesserung der 
Dämmung, der Fenster und Heizsysteme, wodurch sich der 
Mehrwert Ihres Gebäudes steigert. 

Auf www.sanieren-profitieren.de  
können Sie mehr Einzelheiten erfahren.

INFO: 

Gerade denkmalgeschützte Häuser und Gebäude prägen 
das Gesicht von Städten, Dörfern und Siedlungen. Glauben 
Sie nicht, Sie müssten sich entscheiden, entweder Energie 
zu sparen oder in einem denkmalgeschützten Haus zu  
leben. Fassadendämmungen und die Nutzung von regene-
rativen Energien sind beispielsweise möglich. Erkundigen 
Sie sich, für welche Bauteile der Denkmalschutz besteht 
und inwiefern Umbaumaßnahmen genehmigungspflichtig 
sind. 

13

Wenn Sie in Ihrer Immobilie die Außendämmung, Kellerdecke, 
Fenster oder das Dach von einem echten Profi durchchecken 
lassen möchten, melden Sie sich zum Detail-Check an. Ein Ener-
gieberater kommt bei Ihnen zuhause vorbei und bespricht mit 
Ihnen Ihre individuelle Situation. Der Detail-Check wird vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert und 
kostet Sie nur 40 €. Melden Sie sich telefonisch zu einem Check 
an (07121 1432571) oder informieren Sie sich vorab online über 
die verschiedenen Beratungsangebote der KlimaschutzAgen-
tur (www.klimaschutzagentur-reutlingen.de).

Ihr Dach – Mein Fach

Lembergstraße 25
72766 Reutlingen-Sondelfi ngen

Telefon 07121 470645
www.schwarzbach-dach.de

seit über   
      Jahren
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http://www.sanieren-profitieren.de
http://www.klimaschutzagentur-reutlingen.de
http://www.schwarzbach-dach.de
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.sanieren-profitieren.de


Wir zeigen Ihnen gerne neue Wege.
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Wenn der Rohbau fertig ist, geht es an die Feinarbeiten. Ma-
chen Sie sich schon frühzeitig Gedanken, welche technischen 
Einrichtungen Sie für Ihr Eigenheim benötigen. Heutzutage 
gibt es viele Möglichkeiten, sich den Alltag durch technische 
Unterstützung zu erleichtern, aber es gibt auch eine riesige Fül-
le an Anbietern und Varianten. Deshalb sollten Sie sich bei der 
Planung eingehend damit befassen, welche Technik gewünscht 
und erforderlich ist.

Grundlage: Stromversorgung
Die Voraussetzung für jedes Haus ist ein Stromanschluss, um 
weitere technische Maßnahmen tätigen zu können. Dafür steht 
am Anfang eine genaue Bedarfsanalyse, mit deren Ergebnissen 
dann der Strombereitstellungsantrag ausgefüllt werden kann. 
Daraufhin sorgt ein Energieversorgungsunternehmen dafür, 
dass Sie einen Anschluss an das örtliche Stromnetz erhalten. 
Dies passiert meist mit Erdkabeln, die unterirdisch bis in Ihr Haus 
geführt werden. Dort wird dann ein Verteilerkasten installiert, 
von dem aus die Energieversorgung im Haus koordiniert wird. 
Sorgen Sie vorausschauender Weise für genügend Steckdosen 
im Wohnbereich. So ersparen Sie sich später erheblichen Ärger.

SmartHouse Technik
Synergien zu nutzen und Systeme zu vernetzen sind die großen 
Prämissen unserer Zeit. So etablierte sich auch das Smart-
House-Konzept, das facettenreich eine vernetzbare und kom-
munikationsfähige Haus- und Gebäudetechnik fördert. Diese 
technischen Errungenschaften können im Alltag vielseitig un-
terstützen. Die modernen Informationstechnologien machen‘s 
möglich: Verbraucher haben – nach der Vernetzung der Technik 
in ihrem Haus – die Möglichkeit, ihr Netzwerk per PC, Palm, 
Fernbedienung oder Mobiltelefon zu steuern. Ein Funksystem 
gibt beispielsweise Auskunft darüber, ob beim Verlassen des 
Hauses alle Türen und Fenster verschlossen wurden. Haushalts-
geräte, wie die Waschmaschine oder der Trockner, können per 
Funk so gesteuert werden, dass sie in der Nacht starten, wenn 

der Strom am günstigsten ist. Das bedeutet, dass die moderne 
Technik nicht nur neuen Komfort bietet, sondern auch zum 
Energiesparen beiträgt und so die Nebenkosten im Haushalt 
mindert. Auch für ältere Menschen kann diese Technik äußerst 
nützlich sein, denn Sanitäreinrichtungen im Bad können indivi-
duell auf jeden Nutzer programmiert oder per Handy bedient 
werden. Bestes Anwendungsbeispiel: Waschtisch und Toilette 
richten sich auf behinderten- oder altersgerechte Höhen ein.

INFO: 

Der Sicherheitsaspekt spielt eine große Rolle für die meis-
ten Hausbesitzer. Mit Hilfe dieser Technologie kann ein „be-
lebtes Haus“ simuliert werden – auch wenn die Bewohner 
selbst nicht zuhause sind.

Lüften: Raumluftqualität 
durch moderne Lüftungsanlagen
Noch vor einigen Jahren brauchten wir uns um eine ausreichen-
de Lüftung in unseren Häusern keine Gedanken machen. Die 
Fensterfugen, das Mauerwerk oder das Dach ließen eher zu viel 
Frischluft in die Räume als zu wenig. Seitdem hat sich energe-
tisch viel verändert. Gerade neue oder modernisierte, gut isolier-
te Gebäude und Dächer zeichnen sich unter anderem dadurch 
aus, dass bei geschlossenen Fenstern kein Luftzug mehr durch 
undichte Fugen oder Ritzen dringt. Das ergibt jedoch ein neues 
Problem: dicke Luft. Kochen, Waschen, Duschen, Atmen – täglich 
produziert jeder Mensch bis zu vier Liter Wasser, die an die Luft 
abgegeben werden. Wird diese Feuchtigkeit nicht aus der Woh-
nung transportiert, schlägt sie sich an kalten Stellen wie etwa 
Außenwänden nieder. Ein regelmäßiger Austausch der ver-
brauchten Raumluft gegen frische Außenluft verhindert, dass 
sich Schimmel bildet. Experten empfehlen alle zwei bis drei 
Stunden für fünf Minuten zu lüften und im Optimalfall für Durch-
zug zu sorgen. Einfacher geht es mit steuerbaren Fenstern.  

http://www.fotolia.com
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So können Mieter und Eigentümer mit der Fernbedienung indi-
viduelle Abläufe festlegen, die den Expertenrat berücksichtigen. 
Die Fenster öffnen und schließen sich, auch wenn die Bewohner 
nicht zu Hause sind oder das Lüften vergessen. Eine kontrollierte 
Be- und Entlüftung sorgt für nie dagewesene Luftqualität in un-
seren Wohnräumen. Außerdem können Hausstauballergiker ge-
nauso frei durchatmen wie Pollenallergiker. Ein positiver Neben-
effekt: Der kurze Zeitraum beim automatischen Lüften sorgt für 
einen geringen Energieverlust. Es genügt, den Ablauf einmal ein-
zugeben, um jeden Tag für ausreichend Luftaustausch zu sorgen.

TIPP: 

Bevor Sie sich für eine Lüftungsanlage entscheiden, sollten 
Sie sich vorab von Ihrem Anbieter die Anlage möglichst in ei-
nem Gebäude vorführen lassen, damit Sie eine sichere Ent-
scheidung treffen können. Der Komfortgewinn ist nur schwer 
in Worte zu fassen, die Energieeinsparung ist deutlich spürbar.

Energiespartipps:
  Beim Neukauf eines Computers sollten Sie sich überlegen,  

ob es nicht auch ein Notebook sein könnte. Diese sind nicht 
nur platz-, sondern auch energiesparend.

   Baden ist teurer als duschen! Ein Vollbad ergibt mindestens 
drei Duschen.

  Mit einem Sparduschkopf können Sie mehr als die Hälfte an 
Warmwasser einsparen. Rund 18 Liter verbrauchen Sie pro 
Minute mit einem normalen Duschkopf, nur rund sechs bis 
acht Liter mit einem Sparduschkopf.

  Mit einer Zeitschaltuhr an Ihrem Warmwasserspeichergerät 
können Sie verhindern, dass das Gerät Strom frisst, obwohl  
es beispielsweise nachts nicht in Betrieb genommen wird.

  Statt mit 60 Grad nur mit 40 Grad zu waschen spart rund  
50 Prozent Energiekosten. Allerdings reichen bei dem Stand 
der heutigen Waschmittel auch 30 Grad!

  Den Stromverbrauch Ihres Schnurlostelefons reduzieren  
Sie einfach, indem Sie eine niedrige Sendeleistung einstellen. 
Die Sprachqualität wird dabei nicht beeinflusst.

   Der Stand-by-Verbrauch mancher Fernseher und Recorder ist 
immens. Daher empfiehlt es sich Steckerleisten und Schalter 
anzuschließen, um die Geräte vollständig vom Stromnetz zu 
trennen. 

  Auch ein voller Staubsaugerbeutel erhöht den Stromver-
brauch. Also rechtzeitig wechseln! 

  Um Stromfressern auf die Spur zu kommen, können Sie sich 
bei der KlimaschutzAgentur in Reutlingen, in der Geschäfts-
stelle des Biosphärengebiets Schwäbische Alb in Münsingen 
und im Rathaus Lichtenstein kostenlos Strommessgeräte aus-
leihen. Informationen finden Sie unter www.klimaschutz-
agentur-reutlingen.de.

INFO: 

Effizienzklassen
Außerdem sollten Sie beim Kauf von Elektrogeräten auf die 
Effizienzklassen achten. Der Buchstabe A steht hierbei für 
einen niedrigen Verbrauch. Bei Kühl- und Gefriergeräten 
gibt es inzwischen sogar Klasse A+++.

Einen Überblick über Ihren Strom- und Wärmverbrauch und 
Hinweise zu möglichen Einsparungen bietet die Klimaschutz-
Agentur in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale an. 
Bei einem sogenannten Basis-Check kommt ein Energieberater 
bei Ihnen zuhause vorbei und bespricht mit Ihnen Ihre indivi-
duelle Situation. Der Basis-Check wird vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie gefördert und kostet Sie nur 10 €. 
Melden Sie sich telefonisch zu einem Check an (07121 1432571) 
oder informieren Sie sich vorab online über die verschiede- 
nen Beratungsangebote der KlimaschutzAgentur  
(www.klimaschutzagentur-reutlingen.de).

http://www.klimaschutz�agentur-reutlingen.de
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zung –, ist besonders attraktiv, da vom Staat ein Bonus abgeru-
fen werden kann. So kann immer bedarfsgerecht geheizt wer-
den: Falls die Solaranlage nicht mehr ausreicht, kann die Hei-
zung hinzugeschalten werden. So können Sie durch die solare 
Wärme eine Menge an Energiekosten einsparen.

Für eine Solaranlage kommen zwei verschiedene Kollektorar-
ten in Frage: Zum einen gibt es Vakuumröhrenkollektoren, die 
mit vergleichbar wenig Fläche einen ziemlich hohen Ertrag ein-
bringen, oder – die häufiger verwendete Variante – die so ge-
nannten Flachkollektoren. Diese sind beliebt, weil sie sehr ro-
bust und vor allem preiswerter sind. Die Montage erfolgt auf 
oder im Dach, kann aber ebenso auf einem Flachdach oder an 
einer Wand realisiert werden. Zu beachten ist in jedem Fall, 
dass die Kollektoren möglichst in Richtung Süden installiert 
werden oder zumindest nach Süd-Westen. Auch die Neigung 
muss richtig angepasst werden, deshalb ist es anzuraten, einen 
Fachmann zu beauftragen. Nutzen Sie auch die Angebote der 
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und des BAFA (Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), die zinsgünstige Kre-
dite für die Finanzierung von Solaranlagen vergeben.

TIPP: 

Wenn Sie ein Schwimmbad besitzen oder planen, können 
Sie eine Solaranlage dazu nutzen, das Becken zu erwär-
men. Mit der erhöhten Wassertemperatur lassen sich 
Schlechtwetterperioden überbrücken und die Badesaison 
verlängern.

Sie heizen bereits mit der Sonne? Bei einem Solarwärme-Check 
der KlimaschutzAgentur in Kooperation mit der Verbraucher-
zentrale wird Ihre Solaranlage überprüft. So stellen Sie sicher, 
dass Sie die Wärme der Sonne mit den richtigen Einstellungen 
und der bestmöglichen Effizienz optimal ausnutzen. Der Solar-

Solarenergie
Die Sonne ist eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle und 
für jedermann zugänglich. Verschiedene Techniken, die sich 
heute auf einem hohen technischen Standard bewegen, er-
möglichen die Erzeugung von Wärme und Strom mittels Solar-
energie. Besonders herauszuheben ist der umweltschonende 
Aspekt, da die Energie aus einer rein regenerativen Quelle pro-
duziert wird und keine Belastungen für die Atmosphäre mit 
sich bringt. Diese Art der Energieherstellung ist für den Nutzer 
sehr rentabel und wird auch von staatlicher Seite mit finanziel-
ler Unterstützung honoriert. 

INFO: 

Die Sonnenenergie kann auch passiv genutzt werden: 
Großflächige Fenster mit Wärmeschutzverglasung, die 
nach Süden ausgerichtet sind, nehmen auch im Winter viel 
Wärme auf und senken die Heizkosten. Optimal eignet sich 
dazu ebenfalls ein Wintergarten. Sogar an wolkigen Tagen 
ist eine positive Wärmebilanz zu erwarten, da die Sonne 
auch hier Wärme liefert.

Solaranlagen – Wärmegewinnung mit Hilfe der Sonne
Der Einsatz von Solarkollektoren ist eine sehr effektive und in-
zwischen weitverbreitete Methode, um Wärme zu erzeugen. 
Hier wird durch die Sonneneinstrahlung Wasser erwärmt, das 
für den Warmwasserbedarf im Haushalt genutzt wird oder auch 
die Heizung im Gebäude unterstützen kann. Im Sommer ist 
eine hohe Wärmegewinnung vorauszusehen, jedoch kann eine 
Solaranlage nicht das ganze Jahr hindurch den gesamten Be-
darf an Warmwasser für eine Heizung abdecken. Deshalb ist es 
zu empfehlen, die Solaranlage mit einer anderen Heizung zu 
kombinieren. Der Einsatz zusammen mit einer Heizanlage, die 
ebenso mit erneuerbaren Energien betrieben wird – wie zum 
Beispiel eine Scheitholzanlage oder eine Erdgasbrennwerthei-

Regenerative Energien
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wärme-Check wird vom Bundesministerium für Wirtschaft  
und Energie gefördert und kostet Sie nur 40 €. Melden Sie  
sich telefonisch zu einem Check an (07121 1432571) oder  
informieren Sie sich vorab online über die verschiedenen  
Beratungsangebote der KlimaschutzAgentur  
(www.klimaschutzagentur-reutlingen.de).

Stromerzeugung aus Sonnenstrahlen
Eine weitere Möglichkeit, die Sonne als Energielieferant zu nut-
zen, ist die Erzeugung von Strom mit Hilfe von Photovoltaikan-
lagen. Obwohl sich diese visuell kaum von Solarkollektoren un-
terscheiden lassen, folgen sie physikalisch einem völlig ande-
ren Konzept. Bei diesem Prinzip wird innerhalb der Solarzelle 
die Strahlungsenergie der Sonne in elektrische Energie umge-
wandelt. Der Besitzer speist den hier produzierten Strom in das 
öffentliche Stromnetz ein und wird dafür vom zuständigen 
Energieversorgungsunternehmen bezahlt. Laut dem EEG (Er-
neuerbare-Energien-Gesetz), das den Anteil der erneuerbaren 
Energien in Deutschland erhöhen soll, hat der Stromlieferant 
innerhalb der nächsten 20 Jahre Anspruch auf diese Einspeise-
vergütung. Erfahrungsgemäß sind die Anschaffungskosten ei-
ner solchen Anlage nach circa zehn Jahren amortisiert und der 
Besitzer profitiert dann vom reinen Gewinn. Natürlich ist der 
Ertrag einer Photovoltaikanlage – gleich wie bei den Solarkol-
lektoren – abhängig von der Ausrichtung, der Dachneigung 
und der Einstrahlungsintensität.

RECHENBEISPIEL: 

Es lohnt sich! Die Sonne gibt pro Jahr und Quadratmeter 
rund 1.000 Kilowattstunden ab. Umgerechnet stellt sie so 
rund 100 Liter Heizöl zur Verfügung.

Info: In wenigen Schritten zur eigenen Solaranlage
   Informieren Sie sich im Internet oder mithilfe von Informati-

onsbroschüren. Das Angebot ist vielfältig.
  Vereinbaren Sie eine unverbindliche Beratung mit Ihrem 

Fachhandwerker. Dieser nimmt die notwendigen Maße auf 
und erstellt ein Angebot.

  Beantragen Sie eine Förderung, z. B. bei der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW). Diese bietet einen zinsgünstigen Kredit, 
den Sie mit dem Angebot Ihres Installateurs bei Ihrer Bank 
beantragen können. Schon nach etwa drei bis sechs Wochen 
können Sie mit dem Bescheid rechnen.

  Mit dem bewilligten Kredit können Sie den Auftrag zur Instal-
lation der Anlage erteilen.

  Der Startschuss fällt je nach Größe der Anlage nach zwei  
bis vier Tagen. Ihr Fachhandwerker kümmert sich neben der 
Installation auch um den Einspeiseanschluss an das öffent-
liche Stromnetz sowie die Abnahme der Anlage durch das  
zuständige Energieversorgungsunternehmen.

   Ihre neue Anlage müssen Sie bei der Bundesnetzagentur re-
gistrieren und die Anlagenleistung sowie den Standort ange-
ben. Die Daten sind Grundlage für die Berechnung der Ein-
speisevergütung für Anlagen, die im Folgejahr den Betrieb 
aufnehmen.

   Nachdem Sie die Rechnung über Ihre PV-Anlage erhalten  
haben, kann der KfW-Kredit abgerufen werden. Sie senden 
dazu einfach eine Rechnungskopie an Ihre Hausbank.  
Innerhalb weniger Tage sollte Ihnen das Geld zur Verfügung 
stehen.

   Die gezahlte Mehrwertsteuer für Ihre PV-Anlage bekommen 
Sie vom Finanzamt erstattet. Dazu erhalten Sie eine zusätzli-
che Steuernummer. Um den steuerlichen Vorteil nutzen zu 
können, müssen Sie lediglich das Anschlussprotokoll des 
Energieversorgungsunternehmens und die Rechnung für die 
Anlage einreichen.

   Herzlichen Glückwunsch. Von nun an können Sie die Sonne 
für sich arbeiten lassen!
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Effiziente Lösungen für Energie- und Gebäudetechnik

Das Riedericher Unternehmen steht 
den Bauherren dabei von der Beratung 
über Konzeption bis hin zu Montage 
und Service zur Seite. Je nach Alter  
und Größe des Objektes und der vor-
handenen Infrastruktur wird gemein-
sam nach der besten Lösung gesucht. 
Zum Kundenstamm gehören Bauherren  
von Ein- und Mehrfamilienhäusern im  
Neubau und Bestand genauso wie Bau-
träger, Wohnbaugesellschaften oder 
Gewerbetreibende.

RUOFF Kundendienst-Team

Wärmepumpen im Fokus

Die Optimierung des Energiebedarfs 
und somit der laufenden Kosten eines 
Hauses sind für jeden Bauherren ein 
wichtiges Ziel. Der Einsatz von erneu-
erbaren Energien rückt dabei immer  
weiter in den Vordergrund. Für den  
Wärmebedarf stehen im Neubau ganz  
eindeutig Lösungen mit Wärmepum-
pentechnologie im Fokus. Zumeist in 
Verbindung mit einer Photovoltaikan- 

lage und Batteriespeicher, um die Un-
abhängigkeit in der Energieversorgung 
zu maximieren.

Grundsätzlich sind mit Luft-Wasser- 
Wärmepumpen, Geothermie und sola-
ren Wärmepumpen drei verschiedene 
Lösungen denkbar, die unterschiedliche 
Vorzüge aufweisen.

Die Berater von RUOFF Energietechnik 
erläutern ihren Kunden dabei die ein-
zelnen Vorteile und Eigenschaften die-
ser Anlagen.

Alle Faktoren betrachten

Die Optimierung der Energieeffizienz 
ist auch im Gebäudebestand das vor-
rangige Ziel. Allerdings sind hier das 
vorhandene Wärmeverteilsystem, die 
Raumkapazitäten und die vorhandene 
Infrastruktur (z.B. Gasversorgung) näher 
zu betrachten. Dadurch ist hier kein ein-
deutiger Trend zu verzeichnen. Neben 
den Wärmepumpensystemen spielen 
hier Pelletheizungen, Blockheizkraft-
werke und Gasbrennwertheizungen in 
Verbindung mit einer Brauchwasserwär-
mepumpe eine deutlich größere Rolle.

Photovoltaik unterstützt den 
Strombedarf

In fast allen Gebäudearten und -größen 
ist zur Unterstützung des Strombedarfs 
eine Photovoltaikanlage in Kombina-
tion mit einem Stromspeicher eine sinn-

volle Investition. Immer noch sehr inte-
ressante Amortisationszeiten und mög-
liche Autarkiegrade bis zu 85% machen 
die Photovoltaik sehr attraktiv. Auch in 
Verbindung mit der immer stärker auf-
kommenden Elektromobilität

Alles aus einer Hand

Für Neubauprojekte bietet RUOFF 
Energietechnik den Service mit der  
Sanitärinstallation alles aus einer Hand 
zu beziehen. Die Qualität der Sanitär-
installation, also des Wasser- und Ab-
wassersystems im Gebäude, entschei-
det u.a. über Komfort, Wasserverbrauch 
und über Ihr Wohlbefinden.

RUOFF-Leistungen:

•  Photovoltaik 
•  Stromspeicher 
•  Solar-Carports 
•  Elektrotankstellen 
•  Elektroinstallationen 
• KNX und SmartHome 
•  Solarthermie 
•  Gasheizungen 
•  Blockheizkraftwerke 
• Pellet- und Holzheizungen 
• Wärmepumpen 
• Geothermie 
•  Sanitärinstallationen 
•  Wartung und Kundendienst

Kontaktdaten:

RUOFF Energietechnik GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße 5 
72585 Riederich 
Tel. 07123/934190 
info@ruoff-solar.de 
www.ruoff-solar.de 
facebook.com/RuoffEnergietechnik

Seit 1995 ist RUOFF Energietechnik Vorreiter und Partner für 
große und kleine Häuslebauer in der Region Reutlingen, Tübin- 
gen, Neckar-Alb und Esslingen, wenn es um energieeffiziente 
Komplettlösungen für den Strom- und Wärmebedarf sowie der 
Sanitärinstallation geht.
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INFO: 

Heizcheck 
Sie möchten es einmal ganz genau wissen? Ihre Heizkosten 
können Sie zukünftig mit dem neuen Online Heizcheck der 
Deutschen Energieagentur berechnen. Unter www.zu-
kunft-haus.info sehen Sie auch gleich Ihr ganz persönliches 
Einsparpotenzial. Schauen Sie doch einfach mal vorbei.

Ein Heiz-Check kann auch bei Ihnen Vorort stattfinden. In den 
kalten Monaten kommt ein Energieberater der Klimaschutz-
Agentur in Kooperation mit der Verbraucherzentrale bei Ihnen 
vorbei und analysiert das gesamte Heizsystem bezüglich der 
optimalen Einstellungen und Effizienz. Der Heiz-Check wird 
vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert und kostet Sie 
nur 40 €. Melden Sie sich telefonisch zu einem Check an (07121 
1432571) oder informieren Sie sich vorab online über die ver-
schiedenen Beratungsangebote der KlimaschutzAgentur 
(www.klimaschutzagentur-reutlingen.de).

Innovative Technik
In den meisten älteren Häusern stehen noch veraltete, wenig 
effiziente Heizungsanlagen, die schon längst ausgetauscht wer-
den müssten. Denn Anlagen, die schon mehr als 15 Jahre zäh-
len, entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen und 
sind nicht mehr einsatzfähig. Und auch für Neubauhäuser bie-
ten sich technische Erneuerungen an. Die neuen Brennwertkes-
sel, die sowohl für Öl- als auch Gasheizungen erhältlich sind, 
nutzen zusätzlich die Wärme aus den Abgasen und die Kon-
densationswärme. Durch die Minimierung des Wärmeverlusts 
wird somit ein möglichst hoher Energiegewinn erzielt. Mit die-
sen hocheffizienten Kesseln wird das Heizmaterial zu beinahe 
100 Prozent in Wärme verwandelt, was die Kosten für Öl oder 
Gas enorm senkt. Für die Warmwasserbereitung, die in engem 

Heizung 
Sowohl bei einem Neubau als auch bei der Sanierung eines Alt-
baus müssen Sie sich Gedanken über das richtige Heizsystem 
machen. Bei den Überlegungen sollten alle wichtigen Faktoren 
mit einbezogen werden, um die effizienteste Variante für das 

Eigenheim zu ermitteln. 
Wie groß ist die zu behei-
zende Fläche? Welche 
Technik soll verwendet 
werden? Wie können Sie 
gleichzeitig zum Umwelt-
schutz beitragen? Fragen 
über Fragen, die zu klären 
sind.

Heutzutage besteht ein 
überaus großes Angebot 
im Bereich Heiztechnik 
und zugleich sind auch 
die Ansprüche an die 
Heizanlagen gestiegen: 
Das System soll ein ange-
nehmes Raumklima 
schaffen, in dem sich die 
Bewohner wohlfühlen 
und zugleich einen ho-
hen Wirkungsgrad auf-
weisen sowie geringe Be-
triebskosten verursachen. 
Die Technik in diesem Be-
reich hat in den letzten 
Jahrzehnten markante 
Fortschritte gemacht, so 
dass viele Anlagen diesen 
Anforderungen gerecht 
werden. 

Regenerative Energien
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Zusammenhang mit der Heizung steht, können neuartige Spei-
chersysteme eingesetzt werden. Ein Pufferspeicher kann über 
lange Zeit einen Warmwasservorrat speichern und so den Be-
darf für Heizung, Küche und Bad regeln. 

HINWEIS: 

Drahtlose Einzelraumregelung
Um Energie und damit auch Kosten zu sparen, sollten Sie 
nur Räume heizen, in denen Sie sich auch aufhalten. Zu-
dem ist es sinnvoll, Fremdwärmequellen – wie beispiels-
weise die Sonne – optimal zu nutzen. Das System der 
drahtlosen Einzelraumregelung erkennt zum Beispiel ge-
öffnete Fenster und reagiert entsprechend: Durch die Dros-
selung der Heizkörper kann es in einer Etagenwohnung zu 
einem Einsparpotenzial von rund 20 Prozent kommen.

Hocheffiziente Heizungspumpen
Eine Hocheffizienz-Heizungspumpe wählt automatisch die op-
timale Einstellung für die Wasserzirkulation zwischen Heizanla-
ge und Heizkörper. Die Pumpe hat einen Regler, der die Dreh-
zahl vermindert, wenn der Druck steigt. Das Einsparpotenzial 
liegt im Vergleich zu ungeregelten Heizungspumpen bei rund 
80 Prozent und damit rund 90 Euro im Jahr.

INFO: 

Die Installation von Solarkollektoren eignet sich hervorra-
gend, um die energiesparende Produktion von Heizwärme 
zu unterstützen. Durch die Kombination von Solarenergie 
mit einer der genannten Heizsysteme erreichen Sie eine 
optimale Energieausbeute. So kann die Heizung hinzuge-
schaltet werden, wenn die Sonnenenergie nicht mehr ge-
nügend Energie liefern kann. Bei der KfW können Sie einen 
Kombinationsbonus für die Installation einer Solaranlage 
zusammen mit einer Heizanlage abrufen.

Umdenken und handeln
Beim Einbau einer neuen Heizanlage ist es eine Überlegung 
wert, ob dafür nicht sinnvollerweise eine Heizung mit regene-
rativer Energiequelle in Frage kommt. Denn dies hat nicht nur 
Vorteile für die Umwelt und Ihren Geldbeutel, auch die gesetz-
lichen Bedingungen fordern die Nutzung erneuerbarer Ener-
giequellen. Im EEWärmeG (Erneuerbare-Energien-Wärmege-
setz) wurde festgesetzt, dass in allen Neubauten ab dem 1. Ja-
nuar 2009 erneuerbare Energien verwendet werden müssen.  
Es besagt zusätzlich, dass bis zum Jahr 2020 nahezu 14 Prozent 
des gesamten Heizenergiebedarfs aus regenerativen Quellen 
entnommen werden müssen. Deshalb sollte sich jedermann 
Gedanken darüber machen, eine energiesparende Heizung 
einbauen zu lassen. Die Technik hat inzwischen etliche hervor-
ragende Systeme zur Wärmegewinnung entwickelt, welche die 
Wärme allein aus regenerativen Energien produzieren und ech-
te Alternativen zum Öl darstellen.

Erdgas und Biogas
Energieeffizient lassen sich Wohnräume mit Erdgas in Kombi-
nation mit einem Brennwertkessel beheizen. Mit Hilfe einer 
 intelligenten Regelungstechnik wird die Wärmeerzeugung ge-
steuert, so dass diese Heizanlage sehr effizient und energie-
schonend betrieben werden kann. Erdgas als Heizmittel einzu-
setzen erweist sich im Vergleich zu anderen fossilen Energieträ-
gern als umweltschonende Methode, da es nahezu keine Ab-
gas- und Feinstaubemissionen verursacht. In Zukunft wird 
sicher auch Biogas eine bedeutende Rolle spielen, das aus hei-
mischen Nutzpflanzen in Biogasanlagen produziert wird. Die-
ses Gas wird in das Erdgasnetz miteingespeist und kann eben-
so für die Erdgasheizung verwendet werden. 
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Wärme, die für die Beheizung sowie die Warmwassergewin-
nung im Haus verwendet werden kann. Als Energielieferanten 
können neben Öl auch regenerative Quellen wie Erdgas, Bio-
gas, Holz und ähnliches eingesetzt werden. Diese Verwendung 
der Nutzwärme wird Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) genannt 
und ergibt einen möglichst hohen Nutzungsgrad. Diese Art der 
Energiegewinnung wird gemäß dem KWK-Gesetz, das 2008 er-
neuert und erweitert wurde, staatlich gefördert: Der Betreiber 
erhält beispielsweise einen Zuschlag vom Staat pro Kilowatt 
Strom (für Fremd- oder Eigennutzung), das er aus einem BHKW 
ins Stromnetz überführt. 

INFO: 

Es gibt attraktive Finanzierungsmöglichkeiten seitens der 
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), die Förderprogram-
me für die Nutzung von regenerativen Energien ausweist. 
Sie vergibt beispielsweise günstige Kredite zu diesen  
Zwecken.

Sie haben eine Idee, wie Sie mit innovativer Technik bei Ihnen 
zuhause Ihre alte Heizung ersetzen könnten? Über alle Vor- und 
Nachteile, Unterstützungen durch staatliche Förderprogramme 
und den aktuellen Stand der Technik, wissen die  Energiebera-
ter der KlimaschutzAgentur Bescheid. In Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale berät die Agentur unabhängig und kos-
tenfrei an Beratungsstützpunkten im ganzen Landkreis Reutlin-
gen, zum Beispiel in Eningen, Lichtenstein oder Engstingen. 
Melden Sie sich telefonisch zu einer Energieberatung an (07121 
1432571) oder informieren Sie sich vorab online über die ver-
schiedenen Beratungsangebote der KlimaschutzAgentur 
(www.klimaschutzagentur-reutlingen.de).

Geothermie
Eine weitere Alternative ist die Technik, die sich die Geothermie 
zu Nutzen macht. Hier wird mit Hilfe von Wärmepumpen die 
natürliche Erdwärme, die sich unter der Erdoberfläche befindet, 
nach oben befördert. Die Pumpe entzieht ihrer Umgebung die 
Wärme und erhöht die Luft auf eine Temperatur, mit der sie 
zum Heizen oder der Warmwasserbereitung genutzt werden 
kann. Ein Vorteil: Das System unterstützt nicht nur die Behei-
zung, sondern sorgt im Sommer auch für angenehm kühle 
Temperaturen. Wie auch beim Erdgas profitieren Sie hier davon, 
dass Sie ganz autonom über das Heizmaterial verfügen kön-
nen. Denn ist die Pumpe einmal angeschlossen, können Sie die 
Energiequelle ganz nach Bedarf nutzen.

Heizen mit Holz 
Auch das Heizen mit Biomasse erfreut sich wachsender Beliebt-
heit. Besonders Heizungen, die mit Scheitholz, Pellets sowie 
Hackschnitzeln betrieben werden, sind groß im Kommen. In 
Verbindung mit diesen Anlagen wird ein Pufferspeicher für das 
Warmwasser installiert, der die Schwankungen von Heizleis-
tung und Wärmeabnahme ausgleicht. Dies erhöht den Jahres-
nutzungsgrad und sorgt für einen niedrigeren Brennstoffver-
brauch. Der geringe Ausstoß von CO

2
 macht diese Anlagen be-

sonders umweltfreundlich. Denn es wird nicht mehr Kohlendi-
oxid abgegeben, als die kleine Menge, die der Baum in seinem 
Wachstum aufgenommen hat. Aufgrund des hohen Wirkungs-
grads und der zukunftssicheren Aussichten sind diese Heizsys-
teme auf Holzbasis enorm attraktiv geworden.

Mini-Blockheizkraftwerk (BHKW)
Diese Art der Energiegewinnung wird heutzutage nicht mehr 
nur im großen, industriellen Bereich genutzt, sondern kann in-
zwischen in Ein- beziehungsweise Mehrfamilienhäusern ge-
nutzt werden. Primär produziert ein BHKW Strom, der entwe-
der im Haushalt genutzt oder in das öffentliche Stromnetz ein-
gespeist werden kann. Daneben entsteht auch eine Menge 
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ENERGIEKOSTEN 
ZU HOCH?
Basis-Check | Überblick über Strom- und Wärmever-
brauch, Geräteausstattung und Sparmöglichkeiten

Gebäude-Check | Überblick über Strom- und Wärme-
verbrauch, Geräteausstattung, Heizungsanlage und 
Gebäudehülle

Terminvereinbarung kostenfrei unter 
0800 – 809 802 400 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine Auflistung 
leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Industrie. 
Die alphabetische Anordnung ermöglicht Ihnen ein schnelles 
Auffinden der gewünschten Branche. Alle diese Betriebe  
haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht.  
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter  
www.total-lokal.de.

Branche Seite

Architektenkammer  U3
Banken  U2, 5
Bauunternehmung  7
Dachdecker  11, 13
Dachsanierung  12
Elektrotechnische Anlagen  20
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Energieberatung  14, 23
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Architektenkammer Baden-Württemberg
Danneckerstraße 54  70182 Stuttgart  www.akbw.de
Telefon 0711/2196-0  Telefax 0711/2196-103

Nachhaltig bauen heißt, Umweltaspekte gleichberechtigt mit 
sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen, 
um späteren Generationen ein intaktes ökologisches, kulturelles 
und ökonomisches Gefüge zu hinterlassen. Dabei sind Nach-
haltigkeit und architektonische Qualität kein Widerspruch. Die 
Kernkompetenz von Architektinnen und Architekten ist es, beide 
Aspekte in Einklang zu bringen. Architekten in Ihrer Nähe finden 
Sie unter: www.architektenprofile.de

Der Bauherr:

"Nachhaltiges Bauen – 
 was steckt dahinter?"

wissen, was möglich ist. 
die Architekten.

www.architektenprofile.de

Die Broschüre "Nachhaltiges Bauen – was steckt dahinter?" 
schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu.
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