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Mit ihrem Klimaschutz- und Energieeffizienzkonzept hat sich die Stadt Worms 

das Ziel gesetzt, den Energieverbrauch und damit den CO2-Ausstoß in Worms

alle 5 Jahre um 10 % zu senken und darin  konkrete Maßnahmen genannt, wie 

dieses Ziel mit gemein samen Anstrengungen erreicht werden kann. 

Grußwort des Oberbürgermeisters
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Mit ihrem eigenen Gebäudebestand geht die Stadt voran und forciert beispielsweise die ener-
getische Sanierung kommunaler Liegenschaften oder erneuert die Heizungsanlagen in den 
Schulen nach vorgegebenen Prioritäten. Und mit der Wormser Industrie wurde ein Netzwerk 
zur Steigerung der Energieeffizienz gegründet. Insbesondere setzt die Stadt auf eine ver-
stärkte Öffentlichkeitsarbeit und zielgerichteten Informationstransfer. Denn: Auch in den 
Wormser Haushalten steckt ein großes Potenzial zur Energieeinsparung. 

Worms ist dabei auf einem guten Weg: In den Jahren 2004 bis 2010 konnte der Gesamt-Ener-
gieverbrauch in der Stadt Worms um annähernd 9 % gesenkt werden, der CO2-Ausstoß sank 
in dieser Zeit um 13,5 %. Diese Entwicklung betrifft nahezu alle Bereiche, sowohl die ansässi-
ge Industrie als auch die Wormser Haushalte sowie die kommunalen Liegenschaften. Dem-
gegenüber blieb der Energieverbrauch einer mit Worms vergleichbaren Musterstadt bundes-
weit in diesem Zeitraum nahezu gleich, die CO2-Emissionen wurden nur um 3 % reduziert. 
Diese positive Entwicklung wollen wir auf allen Ebenen fortsetzen.

Daher veranstaltet die Stadt Worms nun zum vierten Mal in Folge die Wormser Umweltmesse, 
die in den Vorjahren mit mehr als 40 Ausstellern und 1.500 Besucherinnen und Besuchern ein 
großer Erfolg für alle Beteiligten war. Die Messe informiert interessierte Bauherren, Hausbe-
sitzer und letztlich alle Energieverbraucher umfassend über die Möglichkeiten der effizienten 
Energienutzung und Energieeinsparung und hilft, vorhandene Potenziale zu nutzen. Neben 
Messeständen kompetenter lokaler und regionaler Aussteller bieten die Vortragsveranstaltun-
gen eine gute Möglichkeit, wichtige Themen zu  vertiefen. 

Neu in diesem Jahr ist die Broschüre „Sanieren und Energiesparen in der Stadt Worms“  der 
mediaprint infoverlag gmbh in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Worms. Darin wer-
den Ihnen umfangreiche Informationen zu den Messethemen und darüber hinaus an die 
Hand gegeben, die Sie begleitend zu der Messe und auch im Nachhinein vertiefen können. 
Allgemeine Themen wie auch speziell aus der Stadt Worms stammende Projekte sind hier 
leicht verständlich dargestellt. Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre dieser Broschüre viele 
neue Erkenntnisse und hoffen, dass sie Ihre an stehenden Fragen qualifiziert beantwortet. 

Michael Kissel
Oberbürgermeister
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Nachhaltig Gut für Worms
und die Region.
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Worms spart 
Energie. 
Wir sind dabei!
www.renolit.com

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Als wertvolle Einkaufshilfe 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.alles-deutschland.de.
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sollen den Bürgern die Brisanz des 
Themas nahe bringen und dazu bei-
tragen im Alltag durch kleine Tricks 
richtig Geld sparen zu können. Die 
Vorstellung von Fördermitteln soll zu-
dem eine Entscheidung zur energeti-
schen Sanierung für die Bürger er-
leichtern und unterstützen. 

Um Bürger umfassend beraten zu 
können und um selbst immer auf dem 
aktuellen Stand zu sein, legt Worms 
zudem viel Wert auf die Ausbildung 
von Netzwerken und Partnerschaften. 
Die Zusammenarbeit mit örtlichen Un-
ternehmen wurde beispielsweise beim 
Wormser Energie-Tisch deutlich. Hier 
haben sich elf Unternehmen ange-
schlossen und so konnte eine Laufzeit 
von drei Jahren für dieses Netzwerk-
projekt vereinbart werden. Als dieses 
Pilotprojekt 2010 startete, war Worms 
neben Trier die zweite Stadt im Bun-
desland Rheinland-Pfalz, die mit dem 
Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit im 
Rahmen der Klimaschutzinitiative zu-
sammenarbeitete. 

Worms kann somit durchaus als „Ener-
giestadt“ bezeichnet werden. Nicht 
nur die Lebensenergie und das Leben 
am Puls der Zeit ist in der Stadt prä-
sent, auch die Themen Energie und 
Klimaschutz direkt spielt eine tragen-
de Rolle innerhalb der stadtpoliti-
schen Entscheidungen. Der Weg geht 
also in Richtung Klimaschutz – damit 
2030 regenerative Energien den Ener-
giebedarf der Stadt decken können.

Die kreisfreie Stadt Worms liegt im 
südöstlichen Rheinland-Pfalz und 
zählt heute als bedeutendes Mittel-
zentrum rund 83.000 Einwohner. Die 
Stadt blickt auf eine fast 6000-jährige 
wechselvolle Geschichte zurück. 
Worms hat sich in den letzten Jahren 
zur attraktiven Wohn- und Einkaufs-
stadt mit auch vielerlei Freizeit ange-
boten entwickelt, zum Standort  
von bedeutenden Unternehmen und 
zum kulturellen Zentrum der Region. 
Zahlreiche Bautätigkeiten doku- 
men tieren urbane Veränderung  
und positive Entwicklung.

Neben Bildungs- und Betreuungs ein- 
richtungen für Kinder, Freizeitange-
boten für alle Generationen und 
 einem schönen Umfeld für die Bewoh-
ner liegt der Stadt Worms aber auch 
ein ganz anderes Thema besonders 
am Herzen. Ganz im Sinne der Ener-
giewende und des Klimaschutzes en-
gagiert sich die Stadt seit Jahren für 
positive Energiebilanzen mit zahlrei-
chen Aktionen und Angeboten. Gro-
ßes Ziel der Stadt ist es 2030 eine 
100-prozentige Stromversorgung 
durch regenerative Energien zu errei-
chen. Hierfür wurden zwei Schwer-
punkte gesetzt: Zunächst sollte das 
technische Potenzial der regenera-
tiven Energien Wind, Wasser Sonne, 
Geothermie und Biomasse errechnet 
werden. Als zweiter Schwerpunkt galt 
die Entwicklung eines Maßnahmenka-
taloges. Neben diesen Zielen wurde 
durch den Online-Rechner den Worm-
ser Bürgern die Möglichkeit gegeben, 

sich selbst über das Energiepotenzial 
aus regenerativen Energien zu infor-
mieren.

Diese Haltung, Bürger über das The-
ma Energiesparen und Klimaschutz 
aufzuklären, führt die Stadt weiter 
fort. So wurde beispielsweise eine 
Energieberatung im Bürgerservice-
büro angeboten. Außerdem werden 
immer wieder Vorträge zum Thema 
gehalten oder neue Ergebnisse auf 
der städtischen Homepage veröffent-
licht. Ob Infos zu sparsamen Haus-
haltsgeräten, dem bundesweiten 
Heizspiegel oder über den Schadstoff-
ausstoß ihres Pkws – Worms informiert. 

Wichtig ist der Stadt Worms zudem, 
dass nicht nur der Bürger direkt die 
gesetzlichen Neuregelungen umsetzt, 
sondern dass klar signalisiert wird, 
dass die Stadt, Kommunen und Unter-
nehmen sich aktiv beteiligen. Energie-
spartipps und Infoveranstaltungen 

„Energiestadt Worms“ – aktiv für den Klimaschutz
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Gebäudesanierung

An Gebäuden, die vor mehreren 
 Jahrzehnten erbaut wurden, macht 
sich das Alter meist deutlich be-
merkbar. 

Denn die Witterung, die Abnutzung 
durch die Bewohner sowie weitere 
Einflüsse ziehen auch ein standfestes 
Haus in Mitleidenschaft. Und auch
aus energetischer Sicht sind traditio-
nelle Gebäude nicht sehr effektiv. 
Dennoch ist der Kauf eines älteren 
Hauses eine interessante Alternative 
zu einem Neubau, denn die Käufer 
profitieren von den bestehenden 
Strukturen und haben die Möglich-
keit, das Haus im Zuge einer Kom-
plettsanierung den heutigen Anfor-
derungen 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 Män-
gel beseitigt werden, soll die Be-
wohnbarkeit wiederhergestellt und ein 
angemessener Lebensstandard ge  -
währleistet werden. Zu diesen Maß-
nahmen zählen die Instandhaltung 
bzw. -setzung, die Umnutzung, die 
 Renovierung oder Modernisierung 
 sowie die energetische Verbesserung 
eines Gebäudes. 
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Qualität und Können …

Gegründet von Werner Ney im Jahre 1961, wird der Stuckateurbetrieb heute in
der zweiten Generation von den Söhnen Stefan und Jörg Ney geführt. Schon
in den ersten Jahren wurden ca. 25 Mitarbeiter in der Montagearbeit, vorwie-
gend im Bereich Innenputz beschäftigt. Verputzt wurde in allen Bereichen, pri-
vate Bauherren, der soziale Wohnungsbau und auch der Gewerbebau waren die
Auftraggeber.

Da viele Bauherren der jungen Firma mit guten Aufträgen und hoher Zufrieden-
heit entgegenkamen, entwickelte sich das Unternehmen positiv weiter, und der
Betrieb konnte mit einem neuen Büro- und Lagergebäude vergrößert werden.
Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum konnte das Betriebsgebäude eingeweiht
werden.

… Kompetenz und Know-how
Da immer mehr Aufträge in Worms und Umgebung auszuführen waren, wurde
1990 hier eine Filiale eröffnet, die fünf Jahre später in ein neu gebautes Büro-
und Lagergebäude in das nahe liegende Mörstadt umzog. Dieser Schritt wirkte
sich sehr positiv auf das Geschäft aus, das Auftragsvolumen konnte stetig gestei-
gert werden. Im Jahre 1994 übernahmen die Söhne des Firmengründers das
Unternehmen Ney.

Stefan Ney verwaltet seither den Hauptsitz in Büschfeld und ist für die Berei-
che Saarland, NRW sowie Trier und Umgebung verantwortlich. Bruder Jörg Ney,
seines Zeichens Meister des Stuckateurhandwerks, stellt sein Können in der Filia-
le Mörstadt bei den unterschiedlichsten Bauvorhaben in der Umgebung Worms,
in Rheinland-Pfalz, Hessen sowie in Baden-Württemberg unter Beweis. Innen-
putz, Außenputz, Trockenausbau und auch Vollwärmeschutz sind Gewerke, die
ausgeführt werden.

Der entscheidende Durchbruch im Bereich Wärmedämmverbundsystem gelang
im Jahre 2002 mit einem Auftrag in Wuppertal. 36 Mehrfamilienhäuser waren
zu dämmen, und das war eine Herausforderung für die mittelständische Firma.
Aber mit viel Einsatz und Können lief alles glatt und zur Zufriedenheit des Auf-
traggebers. Danach wurde der Vollwärmeschutzbereich gezielt ausgebaut und
beträgt heute etwa 80 % des Auftragsvolumens. Das klassische Stuckateurhand-
werk ist aber weiterhin eine unverzichtbare Domäne der Firma Ney & Söhne.

Seit mehr als 50 Jahren!



Energiekennzahl ermitteln
Der erste Schritt zu einer energetisch 
und ökonomisch sinnvollen Gebäude-
sanierung ist die Ermittlung des 
 Gebäudeenergiestandards. Richtwert 
hierfür ist die sogenannte Energie-
kennzahl, die sich aus dem Jahres-
energieverbrauch errechnet.

Der  jährliche Energieverbrauch pro 
Quadratmeter ist eine ähnliche 
 Vergleichsgröße wie der Benzinver-
brauch eines Autos pro 100 Kilo-
meter.

Die Energiekennzahl kann leicht 
selbst berechnet werden: Der Jahres-
heizenergieverbrauch wird durch die 
beheizte Wohnfläche dividiert. Ist in 
dem Energieverbrauch die Warmwas-

serbereitung mit enthalten, so wer-
den pauschal 1.000 Kilowattstunden 
für jede im Haushalt lebende Person 
vor der Division abgezogen. 

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

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

Faustregel:
1 Liter Öl  = ~ 1 Kubik meter Erdgas
= ~ 10 kWh.

Feuchtigkeit – 
der größte Feind des Mauerwerks
Eine häufige Ursache dafür, dass Häu-
ser einer Sanierung bedürfen, sind 
feuchte Mauern. Ist das Fundament 
eines Gebäudes nicht ordnungsgemäß 
abgedichtet, kann es schnell dazu 
kommen, dass Wasser in das Mauer-
werk eindringt, und das hat folgen-
schwere Auswirkungen. Erkennbar 
wird es an dem typisch modrigen Ge-
ruch, der sich verbreitet, an den 
 Flecken an der Wand oder an der auf-
geweichten Tapete. Auch die Bau-
substanz nimmt großen Schaden. 
Nicht zuletzt besteht ein gesundheit-8

Info

Viele Altbauten sind noch mit As-
best belastet. Die Verwendung die-
ses Materials ist aufgrund der hohen 
Gesundheitsrisiken seit 1993 verbo-
ten. Sogenannte „Altlasten“ dürfen 
allerdings nur von Unternehmen, 
die eine behördliche Erlaubnis ha-
ben, entfernt werden. Zuvor wird 
ein Gutachten erstellt, welches das 
Vorhaben rechtlich absichert. Wird 
dabei eine „außergewöhnliche Be-
lastung“ festgestellt, können die 
Kosten für die Asbestsanierung an 
einem selbstgenützten Gebäude von 
der Steuer abgesetzt werden.

Tipp

Die DBU (Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt) hat in Zusammenarbeit 
mit Handwerkern, Architekten, Ver-
braucherzentralen sowie verschie-
denen Banken die Kampagne 
„Haus sanieren – profitieren“ ge-
startet. Ein geschulter Fachmann 
kommt zu Ihrer Wunschimmobilie 
und prüft kostenlos und unverbind-
lich deren Zustand. Bei diesem 
„Energie-Check“ erhalten Sie wert-
volle Hinweise für die Verbesserung 
der Dämmung, der Fenster und 
Heizsysteme, wodurch sich der 
Mehrwert Ihres Gebäudes steigert. 

Foto: Martin_Winzer_Fotolia.com

Foto: Gunnar_3000_Fotolia.com
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liches Risiko, da die Atemwege sowie 
die Haut angegriffen werden und 
Kopfschmerzen auftreten können. 

Aus diesen Gründen sollten feuchte 
Mauern so schnell wie möglich tro-
cken gelegt werden. Dafür gibt es 
mehrere Möglichkeiten: Bei einer Aus-
grabung wird das Erdreich rund um 
die Hausmauer abgetragen, um eine 
Isolierung anbringen zu können. Die-
ses Verfahren ist relativ aufwendig 
und eignet sich am besten für freiste-
hende Häuser. Eine sehr häufig ange-
wendete Technik, um Feuchtigkeits-
schäden zu beheben, ist die Injektion 
in vorgebohrte Löcher im Mauerwerk. 
Das Injektionsmittel verdichtet die 
 Poren im Mauerwerk und sorgt dafür, 
dass kein Wasser mehr eindringen 
kann. Diese Methode ist sehr effektiv 
und überzeugt durch ihr Preis-Leis-
tungsverhältnis, jedoch sollte man 
 unbedingt auf eine professionelle 
 Anwendung achten.
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Info

Gerade denkmalgeschützte Häuser 
und Gebäude prägen das Gesicht 
von Städten, Dörfern und Siedlun-
gen. Glauben Sie nicht, Sie müssten 
sich entscheiden, entweder Energie 
zu sparen oder in einem denkmal-
geschützten Haus zu leben. Fassa-
dendämmungen und die Nutzung 
von regenerativen Energien sind 
beispielsweise möglich. Erkundigen 
Sie sich, für welche Bauteile der 
Denkmalschutz besteht und inwie-
fern Umbaumaßnahmen genehmi-
gungspflichtig sind. 

Friedhofstraße 6
67549 Worms

Tel.: (06241) 77 061
Fax: (06241) 75 911

Mobil: (0163) 878 51 11 / 12
info@architekt-guth.de
www.architekt-guth.de

Architekt Stefan Guth Dipl.-Ing. (FH)
Architekt Walter GuthArchitekturbüro Guth

Foto: 123idees_Fotolia.com

Energetische Sanierung – 
Wärmedämmung

Was heutzutage eine große Rolle 
spielt ist die Frage, wie ein Wohnhaus 
so renoviert werden kann, dass es mit 
möglichst geringem Energieaufwand 
betrieben werden kann. Sogar per 
 Gesetz – nämlich durch die Energie-
einsparverordnung – wird vorge-
schrieben, energiesparende Maßnah-
men einzuleiten. Bei einer Sanierung 
richtet sich deshalb das Hauptaugen-
merk auf die Dämmung, damit so we-
nig Heizenergie wie möglich ver-
schwendet wird. Dabei kann bei alten 
Häusern, die oft Unmengen von 
 Heiz energie schlucken, der Verbrauch 
auf drei bis vier Liter im Jahr pro 
 Qua dratmeter gesenkt werden. 

Eine funktionstüchtige Wärmedäm-
mung ist die größte Energieeinspar-

möglichkeit: Sie sorgt nicht nur für ein 
behagliches Raumklima und körperli-
ches Wohlbefinden, sondern auch für 
eine intakte Wärmeregelung. Die 
Dämmung muss dabei dafür sorgen, 

mailto:info@architekt-guth.de
http://www.architekt-guth.de


dass die Wärme im Winter gespeichert 
wird und im Sommer abgehalten 
wird. Außerdem soll sie extreme Wär-
meschwankungen und das Eindringen 
von Feuchtigkeit verhindern. 

Die Außendämmung
Es gibt verschiedene Methoden der 
Außendämmung wie zum Beispiel ein 
Wärmeverbundsystem, bei dem die 
massive Außenwand aus Stein oder 
Ziegel zusätzlich mit einer Wärme-
dämmung – zum Beispiel in Form von 
Dämmstoffplatten – ausgestattet 
wird, oder auch eine dreischalige Au-
ßenwand, die in einem Zwischenraum 
der Massivwand über eine Kerndäm-
mung verfügt. Hochwirksam ist auch 
eine so genannte Vorhangfassade, 
weil sie die Funktionen Wärmeschutz 
und Witterungsschutz konstruktiv 
trennt. Bei der vorgehängten Fassade 
wird von außen nach innen unter-
schieden in: die Bekleidung (Wetter-
schale), die Hinterlüftung (Luft-
schicht), die Wärmedämmung und die 
an der Hauswand verankerte Unter-
konstruktion (Latten- oder Metallkon-
struktion). Die Dämmschicht wird so 
in die Unterkonstruktion eingebracht, 
dass zwischen Dämmung und Außen-
haut ein zwei bis vier Zentimeter 
 breiter Luftraum bleibt. Dieser Spalt 
 genügt, um Feuchtigkeit schnell ab-
trocknen zu lassen oder abzuführen. 
Lüftungsschlitze an den Ober- und 
Unterseiten der Vorhangfassade be-
günstigen diesen Effekt. Die Vorhang-
fassade hat zwei Vorteile: Sie ist 
schnell montiert und hält lange, in der 

Regel mehr als 30 Jahre. Einige Ex-
perten sprechen vom „System mit der 
geringsten Schadenshäufigkeit“. 

Grundsätzlich eignet sich die vorge-
hängte hinterlüftete Fassade für je-
den Sanierungstyp. Die Unterkonst-
ruktion (Holz oder Aluminium) kann 
an jeder Wand befestigt werden, auch 
an solchen, die als nur schwach be-
lastbar eingeschätzt werden. Aller-
dings ist die Vorhangfassade teurer
als ein Wärmedämm-Verbundsystem.

Die Kellerdämmung
Beheizte Keller müssen wärmege-
dämmt sein, verlangt die Energie-Ein-
sparverordnung (EnEV). Das spart 
nicht nur Heizenergie, sondern ver-
hindert aufsteigende Kälte und kalte 
Füße. Als Wärmedämmung benötigt 
man bei Kalksandstein- und Beton-
wänden eine mindestens zehn Zenti-
meter dicke Perimeterdämmung. Das 
Gleiche gilt für die Kellersohle. Keller-
wände aus wärmedämmenden Leicht-
betonsteinen oder Wärmedämm-
ziegeln kommen zwar ohne weitere 
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Dämmung aus, sollten aber eine circa 
vier Zentimeter dicke Perimeterdäm-
mung als Schutz der Kellerabdichtung 
erhalten. Die einfachste Art der nach-
träglichen Wärmedämmung von 
e benen Massivdecken ist das Ankle-
ben oder Andübeln von Styroporplat-
ten an der Deckenunterseite. Die 
Dämmstoffdicke richtet sich häufig 
nach der vorhandenen Raumhöhe im 
Keller und der verbleibenden Höhe 
von Fenster- und Türstützen. Wenn 
möglich sollten acht bis zwölf Zenti-
meter Dämmstoff eingeplant werden. 
Installationsleitungen (z.B. Wasser, 
Heizung, Elektro) bedürfen einer be-
sonderen Beachtung. Deckenleuchten 
müssen eventuell neu befestigt und 
deren Anschlüsse verlängert werden. 
Es besteht auch die Möglichkeit, erst 
eine Unterkonstruktion mit Verklei-
dung einzubauen und nachträglich 
den Hohlraum mit Dämmstoff ausbla-
sen zu lassen. Dieses Verfahren bietet 
sich bei Kellerdecken mit ungerader 
oder unebener Unterseite (Kappen- 
oder Gewölbedecken) an.

Wird eine Kellerdeckendämmung zu-
sammen mit einer Außenwanddäm-
mung durch geführt, so sollte die Au-
ßenwanddämmung bis unter das 
Kellerdeckenniveau heruntergezogen 
werden (sog. Perimeterdämmung mit 
wasserabweisenden Platten), um 
Wärme brücken zu vermeiden. Insbe-
sondere bei durchgehenden Kellerde-
cken aus Beton besteht aufgrund des 
Wärmebrückeneffekts die Gefahr von 
Bauschäden und Schimmelbildung.
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und Geldbeutel



Steildach
Flachdach

Kaminsanierung
Wohnraumfenster

Speicherausbau
Spenglerarbeiten

weitere Leistungen unter

www.dachdeckerei-heym.de

René Heym
Pfalzring 26 · 67240 Bobenheim-Roxheim
Telefon: 06239 / 26 32
Handy: 0176 / 62 72 77 95
Fax: 06239 / 50 90 57
E-Mail: info@dachdeckerei-heym.de

Die Dachdeckerei Heym ist seit 20 Jahren ein
erfolgreicher Betrieb in der Vorderpfalz. Ab 2010 neu in

Bobenheim-Roxheim. Der Dachdeckermeister und seine 
4 Mitarbeiter freuen sich auf Ihre Anfragen, sind jederzeit

für Sie vor Ort und stehen Ihnen auch in Punkto 
Umwelt und Energieeinsparung gerne zur Verfügung.

mailto:info@dachdeckerei-heym.de
http://www.dachdeckerei-heym.de


Die Dachdämmung
Bei der Sanierung eines Altbaus soll-
ten Sie auch das Dach nicht vergessen, 
weil hier ein sehr hohes Einsparpoten-
zial liegt. Am besten wird die Dämm-
schicht als Außenhaut rund um das 
Gebäude angebracht – etwa als Wär-
medämmfassade oder im Dachbereich 
als Aufsparrendämmung. Hier bildet 
die Dämmschicht eine durchgehende 
Ebene direkt unter der Dacheinde-
ckung. Dafür gibt es spezielle Systeme 
aus Hartschaum-Platten und -Formele-
menten sowie aus Mineralwolle. 
Wenn ohnehin eine neue Dacheinde-
ckung ansteht, ist die Aufsparrendäm-
mung die beste Lösung. Beim nach-
träglichen Ausbau aber wird man sich 
trotz der Vorteile nur selten für diese 
Dämmart entscheiden. Denn oft ist 
diese Außendämmung von Dächern 
nicht möglich oder mit einem zu gro-
ßen Aufwand verbunden. In diesem 
Fall hilft nur die zweitbeste Lösung 

weiter: die Dämmung von innen. Die 
Innendämmung ist vor allem zur Kom-
plettierung des Wärmeschutzes beim 
Dachausbau sinnvoll. Die Dämmung 
zwischen den Sparren ist dabei das am 
häufigsten ausgeführte Dachdämmver-
fahren. Da hier die Dämmstoffstärke 
oft durch die Sparrentiefe begrenzt 
wird, sollte eine Zwischen sparren-
dämmung mit einer Dämmung unter 
den Sparren kombiniert werden. Die 
Sparren bilden sonst Wärmebrücken, 
die den Wärmeschutz bis zu 30 Pro-
zent verschlechtern. Um die erforderli-
chen Dämmstoffstärken zu erreichen 
wird zunehmend die Vollsparrendäm-
mung eingesetzt. Hierbei wird die ge-
samte Sparrentiefe mit Dämmstoff ver-
füllt. Dabei empfiehlt sich ein 
Dämmstoff mit faseriger Struktur wie 
beispielsweise Mineralwolle. So kann 
neben der Wärmedämmung auch der 
Schallschutz erhöht werden. Dämm-
platten aus Polystyrol haben dagegen 
keine schalldämmende Wirkung – im 
Gegenteil. Unter bestimmten Voraus-
setzungen verschlechtern sie sogar die 
Schalldämmeigenschaften einer Wand.

Gefahrenstelle: 
Fenster und Türen

Besonders hohe Wärmeverluste treten 
an den Fenstern auf. So strömt bei-
spielsweise durch einfach verglaste 
Fenster nahezu doppelt so viel Wärme 
nach außen wie durch zweifach ver-
glaste Fenster. Im Verhältnis zu den 
Investitionskosten sind moderne Fens-
ter die effizienteste Methode, Energie 
zu sparen. Heute gibt es komfortable 
und intelligente Lösungen, Wärme-
verluste um einiges zu reduzieren. 
 Neben der Qualität des Glases spielt 
auch die Konstruktion der Rahmen 
und der Einbau der Fenster eine wich-
tige Rolle bei der Einsparung von 
Heiz energie. In punkto Wärmedäm-
mung ist dabei das Gesamtfenster zu 
betrachten und nicht nur die Ver-
glasung. Die Rahmenkonstruktion hat 
 einen wesentlichen Einfluss auf die 
Wärmedämmung. Um eine hohe 
Dämmung zu erzielen, ist es wichtig, 
den Fensterrahmen mit der Wärme-
dämmung der angrenzenden Wand 
abzudecken. Besonders gute Dämm-
eigenschaften werden erzielt, wenn 

Sanieren und Energiesparen schont Umwelt und Geldbeutel
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Eine weitere Schwachstelle in der 
Außenwand stellen die Rollladen-
kästen dar. Hier können durch den 
nachträglichen Einbau von Dämm-
stoffen Energieverluste reduziert 
und Zugluft ins Rauminnere ver-
mieden werden.

Info

Vorsicht! Dämmt man Dachräume 
auf der Innenseite, entsteht ein 
Problem: Gelangt warme Luft aus 
dem Wohnraum in den Bereich hin-
ter der Dämmung, kühlt sie ab und 
es kommt zur Tauwasserbildung. 
Die allmähliche Durchfeuchtung 
des Baukörpers und der Dämm-
schicht sind die Folge. Diesem 
 Effekt begegnet man durch den 
Einbau einer Dampfsperre vor der 
Dämmung.

Info

Ist der Dachraum nicht ausgebaut, 
aber frei zugänglich, besteht seit 
Einführung der Energieeinsparver-
ordnung eine Nachrüstverpflich-
tung. Liegt der U-Wert bei einem 
Steildach über 0,30 W/m2K, muss 
der Dachraum gedämmt werden, 
bei einem Flachdach liegt die Gren-
ze des U-Wertes bei 0,25 W/m2K. 
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Ausgezeichnetes Teamwork: 
Vitoligno 300-P und Vitosol 200-F.

Stiftung Warentest ist überzeugt:

•  Perfekt aufeinander  
abgestimmtes, hocheffizientes 
Heizsystem

•  Zukunftsweisende CO2-neutrale 
Holzheiztechnik für beste  
Energieausnutzung

•  Leistungsstarker Sonnen- 
kollektor in Flachbauweise

•  Attraktive staatliche Förderungen

Wir beraten Sie gern:

Viessmann Deutschland GmbH
Verkaufsniederlassung Mannheim 
Wallstadter Str. 66, 68526 Ladenburg
Telefon: 06203 9267-0

www.viessmann.de

www.mein-profi.de

http://www.weber-fensterbau.de
http://www.mein-profi.de
mailto:info@ernst-berg.de
http://www.ernst-berg.de
http://www.viessmann.de


Tipp

Eine luftdichte Gebäudehülle trägt 
in hohem Maße zur Energieein-
sparung bei. Mit dem so genannten 
„Blower-Door-Test“ können Sie Ihr 
Gebäude auf undichte Schwach-
stellen überprüfen und diese dar-
aufhin beseitigen.
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die Wärmedämmung bis zum Glas 
reicht. Ferner ist auf eine gute Ab-
dichtung der Fuge zwischen Rahmen 
und Mauerwerk zu achten. Hier ist 
wichtig, dass sie von außen luft- und 
wasserdicht ist. Als Rahmenmateriali-
en werden Aluminium, Kunststoff und 
Holz verwendet. Holz zeichnet sich 
durch gute Wärmedämmeigenschaf-
ten und eine geringe Wärmedehnung 
aus. Ein nicht zu unterschätzender 
Blickfang gleichermaßen wie eine Ge-
fahrenstelle im Sinne von Wärmever-
lusten ist die Haustür eines Gebäudes. 
Es besteht eine derartige Vielfalt an 
Möglichkeiten, dass Sie sich gründlich 
mit diesem Thema auseinander setzen 
sollten. Aber auch hier gilt: Nicht nur 
die Optik muss stimmen, sondern die 
Tür soll auch gut gedämmt und sicher 
sein.

Heizungssysteme

Spätestens seit der Ölkrise in den sieb-
ziger Jahren, ist allen bewusst, dass 
der Rohstoff Öl nicht unbegrenzt vor-
handen ist. Auch der stark variierende 
Ölpreis sowie die Auswirkungen auf 
die Umwelt treiben viele Menschen 
weg vom Öl und hin zu alternativen 
Heizmöglichkeiten. Eine attraktive 
Möglichkeit ist das Heizen mit Bio-
masse, denn Holz beispielsweise über-
zeugt als nachhaltiger Rohstoff mit 
einem relativ stabilen Preis und effek-
tivem Energiegewinn. Die Technik hat 
sich in diesem Bereich sehr weit ent-
wickelt und es werden hochmoderne 
Pellet- oder Scheitholzanlagen auf 
dem Markt angeboten. Eine andere 
Alternative liegt im Bereich Geother-
mie. Hier wird die natürliche Erdwär-

me mit Hilfe von Wärmepumpen an 
die Oberfläche befördert und zu Heiz-
zwecken genutzt. Beide Varianten ha-
ben den Vorteil, dass es sich um äu-
ßerst umweltschonende Verfahren 
handelt, die nahezu keine CO2-Be-
lastung verursachen. Die Umrüstung 
auf regenerative Energiequellen ist
in mehrfacher Hinsicht sinnvoll: Nicht 
nur der Umwelt- und Kostenfaktor 
spielt eine Rolle, sondern auch gesetz-
liche Bedingungen fordern die Nut-
zung erneuerbarer Energiequellen. Im 
EEWärmeG (Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz) wurde festgesetzt, dass 
in allen Neubauten ab dem 1. Januar 
2009 erneuerbare Energien verwen-
det werden müssen. Es besagt zusätz-
lich, dass bis zum Jahr 2020 nahezu  
14 Prozent des gesamten Heizenergie-
bedarfs aus regenerativen Quellen 
entnommen werden muss. Deshalb ist 
es für jedermann günstig, sich Gedan-
ken darüber zu machen, eine energie-
sparende Heizung einbauen zu lassen.

Solarenergie

Die Sonne ist eine nahezu unerschöpf-
liche Energiequelle und für jedermann 
zugänglich. Verschiedene Techniken, 
die sich heute auf einem hohen tech-
nischen Standard bewegen, ermögli-
chen die Erzeugung von Wärme und 
Strom mittels Solarenergie. Besonders 
herauszuheben ist der umweltscho-
nende Aspekt, da die Energie aus ei-
ner rein regenerativen Quelle produ-
ziert wird und keine Belastungen für 
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Die Umrüstung auf erneuerbare 
Energiequellen bietet auch finanzi-
ell gesehen überzeugende Vorteile: 
Es bestehen interessante Angebote 
zur finanziellen Unterstützung 
 seitens der KfW (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau). Sie vergibt bei-
spielsweise günstige Kredite für die 
Nutzung von regenerativen Ener-
gien. 

Geschützter
Raum

Möchten Sie Ihren Balkon nicht öfter genießen ohne Lärm? 

Von Wind und Wetter geschützt an mehr als 300 Tage im Jahr, 

ohne den Kontakt zur Außenwelt zu verlieren. Das ist möglich 

mit einem verglasten Balkon.

Wir bringen Leben in die Fassade

Telefon 030 634 998 25   balco@balco.de   www.balco.de

die Atmosphäre mit sich bringt. Diese 
Art der Energieherstellung ist für den 
Nutzer sehr rentabel und wird auch 
von staatlicher Seite mit finanzieller 
Unterstützung honoriert. 

Solaranlagen – Wärmegewinnung
mit Hilfe der Sonne
Der Einsatz von Solarkollektoren ist 
eine sehr effektive und inzwischen 
weitverbreitete Methode, um Wärme 
zu erzeugen. Hier wird durch die Son-
neneinstrahlung Wasser erwärmt, das 
für den Warmwasserbedarf im Haus-
halt genutzt wird oder auch die Hei-
zung im Gebäude unterstützen kann. 

Fo
to

: I
ng

o_
Ba

rt
us

se
k_

Fo
to

lia
.c

om

M E T Z E N + M E T Z E N 
W I R T S C H A F T S P R Ü F E R     S T E U E R B E R A T E R 

Seminariumsgasse 3, 67547 Worms am Rhein 
Telefon 0 62 41 / 2 57 51, Telefax 0 62 41 / 2 75 65 
E-Mail: info@wp-metzen.de, Homepage: www.wp-metzen.de 

Im Sommer ist eine hohe Wärmege-
winnung vorauszusehen, jedoch kann 
eine Solaranlage nicht das ganze Jahr 
hindurch den gesamten Bedarf an 
Warmwasser für eine Heizung abde-
cken. Deshalb ist es zu empfehlen, die 
Solaranlage mit einer anderen Hei-
zung zu kombinieren. Der Einsatz zu-
sammen mit einer Heizanlage, die 
ebenso mit erneuerbaren Energien 
betrieben wird – wie zum Beispiel 
eine Scheitholzanlage oder eine Erd-
gasbrennwertheizung –, ist besonders 
attraktiv, da vom Staat ein Bonus ab-
gerufen werden kann. So kann immer 
bedarfsgerecht geheizt werden: Falls 
die Solaranlage nicht mehr ausreicht, 
kann die Heizung hinzugeschalten 
werden. So können Sie durch die sola-
re Wärme eine Menge an Energiekos-
ten einsparen.

Für eine Solaranlage kommen zwei 
verschiedene Kollektorarten in Frage: 
Zum einen gibt es Vakuumröhrenkol-
lektoren, die mit vergleichbar wenig 
Fläche einen ziemlich hohen Ertrag 
einbringen, oder – die häufiger ver-
wendete Variante – die so genannten 
Flachkollektoren. Diese sind beliebt, 
weil sie sehr robust 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 rich-
tig angepasst werden, deshalb ist es 
anzuraten, einen Fachmann zu beauf-
tragen. Nutzen Sie auch die Angebote 
der KfW (Kreditanstalt für Wiederauf-
bau) und des BAFA (Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), die 
zinsgünstige Kredite für die Finanzie-
rung Tipp Solaranlagen vergeben.

mailto:balco@balco.de
http://www.balco.de
mailto:info@wp-metzen.de
http://www.wp-metzen.de
http://www.fotolia.com


Stromerzeugung aus Sonnenstrahlen
Eine weitere Möglichkeit, die Sonne 
als Energielieferant zu nutzen, ist die 
Erzeugung von Strom mit Hilfe von 
Photovoltaikanlagen. Obwohl sich 
diese visuell kaum von Solarkollekto-
ren unterscheiden lassen, folgen sie 
physikalisch einem völlig anderen 
Konzept. Bei diesem Prinzip wird in-
nerhalb der Solarzelle die Strahlungs-
energie der Sonne in elektrische Ener-
gie umgewandelt. Der Besitzer speist 
den hier produzierten Strom in das 
 öffentliche Stromnetz ein und wird 
dafür vom zuständigen Energiever-
sorgungsunternehmen bezahlt. Laut 
dem EEG (Erneuerbare-Energien-Ge-
setz), das den Anteil der erneuerbaren 
Energien in Deutschland erhöhen soll, 
hat der Stromlieferant innerhalb der 
nächsten 20 Jahre Anspruch auf diese 
Einspeisevergütung. Erfahrungsge-
mäß 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 Photo-
voltaikanlage – gleich wie bei den 
 Solarkollektoren – abhängig von der 
Ausrichtung, der Dachneigung und 
der Einstrahlungsintensität.

Sanieren und Energiesparen schont Umwelt und Geldbeutel
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Die Sonnenenergie kann auch pas-
siv genutzt werden: Großflächige 
Fenster mit Wärmeschutzvergla-
sung, die nach Süden ausgerichtet 
sind, nehmen auch im Winter viel 
Wärme auf und senken die Heiz-
kosten. Optimal eignet sich dazu 
ebenfalls ein Wintergarten. Sogar 
an wolkigen Tagen ist eine positive 
Wärmebilanz zu erwarten, da die 
Sonne auch hier Wärme liefert.
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Kompetente Beratung und Service
rund um erneuerbare Energien. Dies
bietet der Osthofener Fachbetrieb
Rhein Pfalz Energie Systeme GmbH
(RPES). Das Kerngeschäft besteht
dabei aus Schlüsselfertigen-Photovol-
taikanlagen, aber auch Solarthermie-
anlagen, Pelletsheizungen und Wär-
mepumpen gehören zum umfangrei-
chen Angebot.

Mittlerweile sind siebzehn Mitarbeiter
in dem aufstrebenden Unternehmen
beschäftigt. Durch Schulungen und
Fortbildungen sind diese stets auf
dem neuesten Stand der Technik und
stehen den Kunden mit kompeten-
tem Fachwissen zur Seite. Ein Elek-
troingenieur übernimmt die Planung
und elektronische Ausarbeitung der
Photovoltaikanlagen. Ein Dachdecker-
meister mit seinem Team führt dann
die Montage der Photovoltaik-Anlage
aus. In den Büroräumen von RPES
wartet auf die Kunden eine Besonder-
heit. In einem eigens eingerichteten
Showroom können die Kunden haut-
nah anschauen und erleben, was von
RPES angeboten wird, besonders im
Bereich der Photovoltaik. Und nicht
nur das, RPES gibt in diesem Raum
auch Firmen im Bereich der Fassa-
dendämmung und der Fenstersanie-
rung die Möglichkeit, auf einer Fläche
von zwei bis drei Quadratmetern ihre
Produkte und Dienstleistungen auszu-
stellen. So können die Kunden direkt
vor Ort entdecken, welche Möglich-

keiten es gerade im Bereich der
erneuerbaren Energien und Energie-
einsparungen in den eigenen vier
Wänden gibt. Und dies lediglich an
einer Anlaufstelle.

Photovoltaik macht für Joachim Seiler
trotz der aktuellen Diskussion um sin-
kende Förderbeiträge Sinn. Denn
diese rechnen sich nach wie vor, spe-
ziell bei Ein- bis Dreifamilienhäusern.
„Nach zehn bis zwölf Jahren haben
sich die Anlagen amortisiert“, ist der
Fachmann Joachim Seiler überzeugt. 
Die Vorteile der Photovoltaikanla-
gen liegen dabei auf der Hand. Denn
durch die Nutzung des erzeugten
Stroms für den Eigenbedarf können
angesichts der zu erwartenden
Strompreiserhöhungen die Kosten für
den Bezug von Strom stark reduziert
werden. Dabei gewinnen auch Dächer
mit Ost- oder Westausrichtung eine
größere Bedeutung. 

Photovoltaikanlagen von RPES –
ein Modell mit Zukunft, von dem
auch Sie profitieren.

Weitere Infos bei:

RPES
Rhein Pfalz Energie Systeme GmbH
Backsteinweg 4 c
67574 Osthofen
Tel.: 06242/9131833
www.rpes.de

Kompetenz rund um erneuerbare Energie
Rhein Pfalz Energie Systeme GmbH bietet umfangreichen Service

http://www.rpes.de
http://www.fotolia.com


In wenigen Schritten zur eigenen 
 Solaranlage
1.  Informieren Sie sich im Internet 

oder mithilfe von Informationsbro-
schüren. Das Angebot ist vielfältig.

2.  Vereinbaren Sie eine unverbindliche 
Beratung mit Ihrem Fachhandwer-
ker. Dieser nimmt die notwendigen 
Maße auf und erstellt ein Angebot.

3.  Beantragen Sie eine Förderung, z.B. 
bei der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW). Diese bietet einen zins-
günstigen 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.

4.  Mit dem bewilligten Kredit können 
Sie den Auftrag zur Installation der 
Anlage erteilen.

5.  Der Startschuss fällt je nach Größe 
der Anlage nach zwei bis vier Ta-
gen. Ihr Fachhandwerker kümmert 
sich neben der Installation auch um 
den Einspeiseanschluss an das 
 öffentliche Stromnetz sowie die 
 Abnahme der Anlage durch das 
 zuständige Energieversorgungsun-
ternehmen.

6.  Ihre neue Anlage müssen Sie bei 
der Bundesnetzagentur registrieren 
und die Anlagenleistung sowie den 
Standort angeben. Die Daten sind 
Grundlage für die Berechnung der 
Einspeisevergütung für Anlagen, 
die im Folgejahr den Betrieb auf-
nehmen.

7.  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.

8.  Die gezahlte Mehrwertsteuer für 
Ihre PV-Anlage bekommen Sie vom 
Finanzamt erstattet. Dazu erhalten 
Sie eine zusätzliche Steuernummer. 
Um den steuerlichen Vorteil nutzen 
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Tipp

Wenn Sie ein Schwimmbad besitzen 
oder planen, können Sie eine Solar-
anlage dazu nutzen, das Becken zu 
erwärmen. Mit der erhöhten Was-
sertemperatur lassen sich Schlecht-
wetterperioden überbrücken und 
die Badesaison verlängern.

Rechenbeispiel

Es lohnt sich! Die Sonne gibt pro 
Jahr und Quadratmeter rund
1000 Kilowattstunden ab. Um-
gerechnet stellt sie so rund
100 Liter Heizöl zur Verfügung.

Foto: Goodluz_Fotolia.com
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zu können, müssen Sie lediglich das 
Anschlussprotokoll des Energie-
versorgungsunternehmens und die 
Rechnung für die Anlage einreichen.

9.  Herzlichen Glückwunsch. Von nun 
an können Sie die Sonne für sich 
 arbeiten lassen!

http://www.fotolia.com


SmartHouses Technik

Synergien zu nutzen und Systeme zu 
vernetzen sind die großen Prämissen 
unserer Zeit. So etablierte sich auch 
das SmartHouse-Konzept, das facet-
tenreich eine vernetzbare und 
 kommunikationsfähige Haus- und 
 Gebäudetechnik fordert, gut. Diese 
technischen Errungenschaften können 
im Alltag vielseitig unterstützen. Die 
modernen Informationstechnologien 
machen‘s möglich: Verbraucher haben 
– nach der Vernetzung der Technik in 
Ihrem Haus – die Möglichkeit, Ihr 
Netzwerk per PC, Palm, Fernbedie-
nung oder Mobiltelefon zu steuern. 
Ein Funksystem gibt beispielsweise 
Auskunft darüber, ob beim Verlassen 
des Hauses alle Türen und Fenster ver-
schlossen wurden. Haushaltsgeräte, 
wie die Waschmaschine oder der 

Trockner, können per Funk so gesteu-
ert werden, dass sie in der Nacht star-
ten, wenn der Strom am günstigsten 
ist. Das bedeutet, dass die moderne 
Technik nicht nur neuen Komfort bie-
tet, sondern auch zum Energiesparen 
beiträgt und so die Nebenkosten im 
Haushalt mindert. Auch für ältere 
Menschen kann diese 
Technik äußerst nütz-
lich sein, denn Sanitär-
einrichtungen im Bad 
können individuell auf 
 jeden Nutzer pro-
grammiert oder per 
Handy bedient wer-
den. Bestes Anwen-
dungsbeispiel: Wasch-
tisch und  Toilette 
richten sich auf behin-
derten- oder altersge-
rechte Höhen ein.

Sanieren und Energiesparen schont Umwelt und Geldbeutel
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Info: Energiespartipps

J  Verwenden Sie Steckerleisten mit 
Schalter um sicher zu gehen, dass 
Ihr Computer „echt“ vom Netz 
getrennt ist.

J  Bildschirmschoner sind übrigens 
nicht identisch mit einem aktivier-
ten Energiesparmodus.

J  Beim Neukauf eines Computers 
sollten Sie sich  überlegen, ob es 
nicht auch ein Notebook sein 
könnte. Diese sind nicht nur platz- 
sondern auch energiesparend.

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

J  Mit einem Sparduschkopf können 
Sie mehr als die Hälfte an Warm-
wasser einsparen. Rund 18 Liter 
verbrauchen Sie pro Minute mit 
einem normalen Duschkopf, nur 
rund sechs bis acht Liter mit ei-
nem Sparduschkopf.

J  Mit einer Zeitschaltuhr an Ihrem 
Warmwasserspeichergerät kön-
nen Sie verhindern, dass das Gerät 
Strom frisst, obwohl es beispiels-
weise nachts nicht in Betrieb ge-
nommnen wird.

J  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!

J  Beim Wäschetrocknen lohnt es 
sich, die gewaschene Wäsche vor 
dem Trocknen zu schleudern. Die 
Waschmaschine braucht weniger 
Strom um zu schleudern als der 
Trockner zum Heizen.

J  Den Stromverbrauch Ihres Schnur-
lostelefons reduzieren Sie einfach, 
indem Sie eine niedrige Sendeleis-
tung einstellen. Die Sprachquali-
tät wird dabei nicht beeinflusst.

J  Der Stand-by-Verbrauch mancher 
Fernseher und Recorder ist im-
mens. Daher empfiehlt es sich 
 Steckerleisten und Schalter anzu-
schließen, um die Geräte 
vollständig vom Stromnetz zu 
trennen. 

J  Auch ein voller Staubsauger-
beutel erhöht den Stromver-
brauch. Also rechtzeitig wechseln! 

Info

Der Sicherheitsaspekt spielt eine 
große Rolle für die meisten Hausbe-
sitzer. Mit Hilfe dieser Technologie 
kann ein „belebtes Haus“ simuliert 
werden – auch wenn die Bewohner 
selbst nicht zuhause sind.

Info: Effizienzklassen

Außerdem sollten Sie beim Kauf 
von Elektrogeräten auf die Effizi-
enzklassen achten. Der Buchstabe A 
steht hierbei für einen niedrigen 
Verbrauch. Bei Kühl- und Gefrierge-
räten  gibt es inzwischen sogar 
Klasse A++. Diese Geräte verbrau-
chen dann nur noch 200 Kilowatt-
stunden im Jahr statt 330 Kilowatt-
stunden bei einem Gerät der Klasse 
A. Dieser Unterschied macht sich 
auch im Portemonnaie bemerkbar. 
So können Sie bis zu 130 Euro 
 jährlich einsparen, wenn Sie Ihren 
15 Jahre alten Kühlschrank gegen 
einen neuen eintauschen.  

Foto: Fotolia.com

http://www.fotolia.com


Raumluftqualität durch 
moderne Lüftungsanlagen

Noch vor einigen Jahren brauchte 
man sich um eine ausreichende Lüf-
tung in unseren Häusern keine Ge-
danken machen. Die Fensterfugen, 
das Mauerwerk oder auch das Dach 
ließen unfreiwilliger Weise eher zu 
viel Frischluft in die Räume als zu we-
nig. Seitdem hat sich energetisch viel 
verändert. Gerade neue oder moder-
nisierte, gut isolierte Gebäude und 
Dächer zeichnen sich unter anderem 
dadurch aus, dass bei geschlossenen 
Fenstern kein Luftzug mehr durch un-
dichte Fugen oder Ritzen dringt. Das 
ergibt jedoch ein neues Problem: 
 dicke Luft. Kochen, Waschen, Du-
schen, Atmen – täglich produziert je-
der Mensch bis zu vier Liter Wasser, 
die an die Luft abgegeben werden. 
Wird diese Feuchtigkeit nicht aus der 
Wohnung transportiert, schlägt sie 
sich an kalten Stellen wie etwa Au-
ßenwänden nieder. Ein regelmäßiger 

Austausch der verbrauchten 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 Durchzug zu sorgen. 
Einfacher geht es mit steuerbaren 
Fenstern. So können Mieter und Ei-
gentümer mit der Fernbedienung 
 individuelle 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 da gewesene Luftquali-
tät in unseren Wohnräumen.
Außerdem können Hausstauballergi-
ker genauso frei durchatmen wie 
 Pollenallergiker. Ein positiver Neben-
effekt: Der kurze Zeitraum beim 
 automatischen Lüften sorgt für einen 
geringen Energieverlust. Es genügt, 
den Ablauf einmal einzugeben, um 
jeden Tag für ausreichend Luftaus-
tausch zu sorgen.
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Tipp

Bevor Sie sich für eine Lüftungsan-
lage entscheiden, sollten Sie sich 
vorab die Anlage möglichst in 
 einem Gebäude vorführen lassen, 
damit Sie eine sichere Entscheidung 
treffen können. Der Komfortge-
winn ist nur schwer in Worte zu 
 fassen, die Energieeinsparung ist 
deutlich spürbar.

Info: Elektromobilität

Nicht nur durch energieeffiziente 
Gebäude und Haushaltsgeräte lässt 
sich das Klima schützen. Auch der 
Gebrauch von Elektroautos oder 
Fahrzeugen mit geringem CO2–Aus-
stoß schützen Klima und Umwelt.
Als Elektromobilität wird gemein-
hin die Nutzung von Elektrofahr-
zeugen oder Hybridelektrofahr-
zeugen mit vollelektrischer 
Fahrmöglichkeit bezeichnet. Der 
Begriff wird allerdings vielfach für 
Programme zur Förderung der Nut-
zung von Elektrofahrzeugen be-
nutzt. 
Zahlreiche Städte und Gemeinden 
haben in Energie- oder Umwelt-
schutzleitlinien den Ausbau von 
Elektrofahrzeugen für die Öffent-
lichkeit angekündigt. 
Informieren Sie sich am besten auf 
der Homepage der Stadt unter 
www.worms.de über aktuelle An-
gebote. 
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Das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG)

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
wurde vor bereits 13 Jahren einge-
führt. Ziel des Gesetzes ist es, den An-
teil an erneuerbaren Energien in der 
Stromversorgung zu erhöhen und 
 somit eine nachhaltige Entwicklung 
der Energieversorgung zu gewähr-
leisten. Bis zum Jahr 2020 soll der An-
teil in der Stromversorgung bereits 
mehr als 30 Prozent betragen. 
Am 30. Juni 2011 hat der Bundestag 
die Novellierung des EEG beschlossen. 
Die Leitlinien zur Novellierung orien-
tierten sich an folgenden Punkten:
J  Ausbau der erneuerbaren Energien 

dymnamisch vorantreiben
J  Kosteneffizienz steigern
J  Markt-, Netz- und Systemintegration 

vorantreiben
J  an bewährten Grundprinzipien des 

EEG festhalten

Derzeit ist eine erneute Novellierung 
im Gespräch. Zum aktuellen Gesetzes-
stand können Sie sich auf der Home-
page des Bundesministeriums für 
 Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit unter
http://www.erneuerbare-energien.de/
die-themen/gesetze-verordnungen/ 
informieren. 

Die Energieeinspar-
verordnung (EnEV)
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

In der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) von 2002 und 2007 wurden 
erstmals Bauhülle und Energieversor-
gung als Einheit betrachtet. Wichtige 
Anforderungsgrößen bei dem Nach-
weisverfahren der EnEV sind der End-
energie- und der Primärenergiebe-
darf. Den Hausbesitzer interessiert der 
tatsächliche Energieverbrauch seiner 
Immobilie in Kilowatt pro Quadratme-
ter und Jahr, der durch den Endener-
giebedarf beschrieben wird. Diese 
Größe stellt eine Kennzeichnung für 
die energetische Qualität des Gebäu-
des mit deren Anlagentechnik dar. 
Der Primärenergiebedarf berücksich-
tigt noch zusätzlich die Energiequelle 
und die Verluste, die bei der Erzeu-
gung und dem Transport eines Ener-
gieträgers entstehen. 

Nachdem mit der EnEV 2007 im We-
sentlichen Regelungen für Energie-
ausweise für Bestandsgebäude einge-
führt worden sind, wird nun mit der 
EnEV 2009 das Anforderungsniveau 
an Neubau und Bestände in einem 
ersten Schritt verschärft. Das Ziel ist 
es, den Energieverbrauch für Heizung, 
Warmwasser, Lüftung und Kühlung im 
Gebäudebereich um rund 30 Prozent 
zu senken. Damit soll die Senkung der 
C02-Emissionen in Deutschland einher-
gehen. 
Ebenfalls ab Januar 2009 müssen 
Hausbesitzer bei Neubauten einen Teil 

ihrer Wärme aus Erneuerbaren 
 Energien produzieren – also mit Solar-
wärmeanlagen, Wärmepumpen oder 
Biomasseheizungen (EEWärmeG).

Hausbesitzer können zwischen ver-
schiedenen Systemen wählen: zum 
Beispiel Holzpelletheizungen oder 
thermische Solaranlagen in Kombina-
tion mit normalen Heizungen oder 
Wärmepumpen. Wer keine Erneuer-
baren Energien nutzen will, muss al-
ternativ sein Haus deutlich besser 
dämmen, als es die Energieeinsparver-
ordnung vorschreibt, um dadurch 
 einen geringeren Energiebedarf zu 
erreichen. 

Die wichtigsten Änderungen der EnEV 
2009 im Überblick:
J  die energetischen Anforderungen 

an Außenbauteile, insbesondere in 
punkto Wärmedämmung, wurden 
verschärft. Der erforderliche Gebäu-
dewärmeschutz ist um 15 Prozent 
gestiegen

J  die primärenergetischen Anforde-
rungen bei Neubau und Sanierung 
wurden verschärft: Die Gesamtener-
gieeffizient von Gebäuden muss um 
30 Prozent erhöht werden

J  auch die oberste Geschossdecke 
muss unter bestimmten Vorausset-
zungen gedämmt werden

J  Nachtstromspeicherheizungen in 
Mehrfamilienhäusern werden stu-
fenweise außer Betrieb genommen

J  die Nachweis-Berechnung für Wohn-
gebäude wird nun mit Hilfe eines 
Referenz-Wohnhauses durchgeführt20

Gesetzliche Bestimmungen

http://www.erneuerbare-energien.de/dei-themen/gesetze-verordnungen/
http://www.fotolia.com
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Künftige Entwicklung der recht-
lichen Rahmenbedingungen
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Das Bundeskabinett hat am 6. Februar 
2013 die Novellierung der Energieein-
sparverordnung (EnEV) beschlossen. 
Damit sollen insbesondere die Stan-
dards für Neubauten angehoben wer-
den, zum Beispiel mit Bezug auf die 
Gesamtenergieeffizienz, die Gebäude-
hülle und den Primärenergiefaktor. 
Außerdem soll der Energieausweis ge-
stärkt werden, etwa durch ein Kont-
rollsystem, die Ausweitung der Aus-
hangpflicht und die Pflichtnennung 
von Energiekennwerten in Immobili-
enanzeigen. Für Bestandsgebäude 
sind keine wesentlichen Verschärfun-
gen vorgesehen. Als nächstes wird 
sich der Bundesrat mit der EnEV-No-
velle befassen. Voraussichtlich wird sie 
Anfang 2014 in Kraft treten.
Über aktuelle Beschlüsse informiert 
die Deutsche Energie-Agentur 
regelmäßig auf ihrer Homepage unter 
www.dena.de

21

Förderprogramme

Sanierung beschlossen – und wie 
geht’s jetzt weiter?

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) bietet mehrere zinsgünstige 
Darlehen und Förderprogramme an. 
Mit der Maßnahme darf häufig erst 
begonnen werden, wenn ein schrift-
licher Förderbescheid vorliegt. Des-
wegen sollten Sie sich im Vorfeld 
 informieren und verschiedene Ange-
bote vergleichen. Egal welche offiziel-
le Stelle für die Förderung einsprin-

gen soll, bean tragen Sie auf jeden Fall 
frühzeitig die finanziellen Mittel.

Außerdem ist es ratsam, möglichst 
mehrere Sanierungsmaßnahmen 
 zusammenzufassen – gefördert wer-
den in erster Linie Maßnahmen-
kombinationen.

Energieberater helfen Ihnen bei der 
Abstimmung des Energiekonzepts auf 
mögliche Förderprogramme.

Fördermittel sind in der Regel auf eine 
bestimmte jährliche Höhe begrenzt.
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Bauen, Wohnen und Energie sparen

KfW-Förderprogramme

Energieeffizientes Sanieren  unterstützt die Sanierung von Altbauten, mit dem Ziel, den Energiever-
brauch zu senken (seit März 2011 auch Förderung von Einzelmaßnahmen)

Energieeffizientes Bauen  unterstützt den Neubau oder Kauf eines KfW-Effizienzhauses 70, 55 oder 
40 (oder eines besseren energetischen Standards)

Erneuerbare Energien   unterstützt den Bau von Solaranlagen und kombinierte  Anlagen zur 
Strom- und Wärmeerzeugung (für dieses  Programm gibt es mehrere 
 Varianten, so wird beispielsweise auch Tiefengeothermie gefördert)

Förderung von Baudenkmalen  eingeführt wurde ein Effizienzhausstandard „KfW-Effizienzhaus Denk-
mal“ für öffentliche Gebäude und Wohnhäuser

Optimierung der Wärmeverteilung  gefördert wird die Optimierung der Wärmeverteilung bei bestehenden 
 Heizungsanlagen als Einzelmaßnahme

KfW-Wohneigentumsprogramm  fördert den Bau oder Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung 
(2012 wurde der Finanzierungsteil für den Erwerb von Wohneigentum 
von 30 auf 100 Prozent erhöht)

Altersgerecht Umbauen  unterstützt die Beseitigung von störenden Hindernissen und Baumaß-
nahmen, die zur Barrierefreiheit beitragen

BAFA-Förderprogramme

Energiesparberatung – „Vor-Ort-Beratung“  unterstützt wird eine Energieberatung für Gebäudeeigen tümer sowie 
 Mieter und Pächter

Förderprogramm „Erneuerbare Energien“  unterstützt werden Investitionen in Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer 
Energien wie z.B. Solaranlagen

Förderprogramm „Kraft-Wärme-Kopplung“  unterstützt die Stromerzeugung mithilfe von Kraft-Wärme-Kopplungs-
 Anlagen, seit April 2012 können auch Anträge für Mini-KWK-Anlagen bis  
 20 kW eingereicht werden

Maßnahme zur Nutzung erneuerbarer Energien gemeinsam mit der KfW bezuschusst dieses Programm die 
im „Wärmemarkt“ (Marktanreizprogramm)  Förderung der Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Ener gien im 

 Wärmemarkt 

Förderung von Solarkollektoranlagen unterstützt den Betrieb einer Solarkollektoranlage

mailto:info@architekt-bach.de
http://www.architekt-bach.de
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Förderdatenbank der 
Deutschen Energie-Agentur
Daneben gibt es noch zahlreiche  weitere Förder-
programme auf  Bundes-, Landes- und kommu-
naler Ebene. Einen umfassenden Überblick kön-
nen Sie sich mit Hilfe der Förderdatenbank der 
Deutschen Energie Agentur im Internet verschaf-
fen. Oder Sie wenden sich direkt an die kosten-
lose Energie-Hotline der Dena:

Deutsche Energie Agentur
Chausseestraße 128a
10115 Berlin

Info-Telefon: 08000 736734 
(täglich rund um die Uhr)

Informationsangebote im Internet:

J www.thema-energie.de  
Energie-Spartipps für Haus und Wohnung, Finanzierungsinfos sowie 
Fakten zur Sonnenenergie und anderen erneuerbaren Energien.

J www.initiative-energieeffizienz.de 
Tipps und praktische Informationen rund um die effiziente Stromnut-
zung im Haushalt.

J  www.energiepass-ausstellerverzeichnis.de 
Hier finden Sie schnell und einfach den Energiepass-Aussteller in Ihrer 
Nähe.
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Energiekarawane Worms

Das größte Energieeinsparpotenzial 
der Haushalte steckt in der Sanierung 
des Gebäudebestands. Um dieses zu 
erschließen, reicht es nicht, bundes-
weit Förderprogramme anzubieten. 
Die Stadt Worms wird daher jetzt 
 aktiv und beteiligt sich wie andere 
Städte und Gemeinden der Region an 
der Energiekarawane.

Bereits zum dritten Mal wird die Ener-
giekarawane im Herbst 2013 in 
Worms durch ein Wohnquartier zie-
hen: Denn die Stadt Worms will an 
den Erfolg und Zuspruch der Jahre 
2011 und 2012 anknüpfen. Bei der 
Energiekarawane werden ca. 400 
Hausbesitzer eines ausgewählten 
Wohnquartiers mit hauptsächlich Ein-
familienhäusern mit Gebäudebestand 
aus den 1950er Jahren mittels eines 
Briefes des Oberbürgermeisters kon-
taktiert. Darin wird ihnen eine unver-
bindliche und kostenlose Energiebera-
tung direkt in ihrem Haus angeboten. 
Dabei soll den Hausbesitzern gezeigt 
werden, wie sie durch Energetische 
Maßnahmen die Lebensqualität in ih-
rem Haus verbessern, den Wert ihrer 
Immobilie steigern und die Energie-
kosten senken können. Sowohl in 
Pfeddersheim als auch in Neuhausen 
waren die Bewohner der ausge-
wählten Quartiere zufrieden, haben 
das Projekt äußerst positiv bewertet 
und haben vor, die vorgeschlagenen 
Maßnahmen auch umzusetzen. 

Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass 
auch Personen, die sich bislang noch 
nicht mit dem Thema Energieeffizienz 
im Haus beschäftigt haben, aufmerk-
sam werden. Die Mehrheit der Men-
schen wird am besten durch persönli-
che Ansprache erreicht. Sie wollen 
motiviert und fachlich informiert wer-
den, am besten sogar in ihrem ver-
trauten Umfeld. Genau hier setzt die 
Energiekarawane an: mit einer indivi-
duellen, aktiven und intensiven Bera-
tung direkt vor Ort kann eine erheb-
lich größere Motivation ausgelöst 
werden, das eigene Haus zu sanieren, 
als mit anderen For-
men der Öffentlich-
keitsarbeit. 

Die Projektidee ba-
siert darauf, dass 
in Deutschland die 
erreichte Sanie-
rungsquote trotz 
hoher Energie-
preise immer 
noch sehr gering 
ist: Derzeit liegt 
die Quote bei 1 % der 
Gebäude pro Jahr und soll auf 2 % 
verdoppelt werden. Das heißt, es lie-
gen erhebliche Sanierungspotenziale 
brach und die Klimaschutzziele im Be-
reich Gebäudesanierung werden nicht 
wie geplant erreicht; und das obwohl 
Sanierungsmaßnahmen meist durch 
hohe Energieeinsparpotenziale wirt-
schaftlich rentabel sind.

Die Energiekarawane ist in Viernheim 
entwickelt worden und wird seitdem 
im Gebiet der Metropolregion Rhein-
Neckar in Städten und Gemeinden 
durchgeführt.

Durch den geringeren Energiever-
brauch kann langfristig nicht nur der 
Geldbeutel, sondern auch das Klima 
geschont werden.

Solarkataster und 
1000-Dächer- Programm für 
Photovoltaik anlagen

Mit dem 1000-Dächer-Pro-
gramm will die Stadt Worms 
die Nutzung von Photo-
voltaik forcieren. Das Solar-
ka taster der Stadt Worms 
(www.solar kataster-worms.de) 
bescheinigt, dass von rund 
45.000 Gebäuden im Stadtge-
biet von Worms ca. 13.000 gut 
bis sehr gut, weitere 7.600 
 bedingt für Solarenergie-
nutzung geeignet sind. Daraus 
resultieren in Worms poten-

zielle Modulflächen von mehr als 
1.600.000 m² und ein Ertrag von über 
200.000 MWh.

Würden alle diese geeigneten Dach-
flächen mit Photovoltaikanlagen aus-
gerüstet, käme die Stadt dem Ziel, die 
Stromversorgung aus Erneuerbaren 
Energien zu speisen erheblich näher: 
20 % des gesamten Strombedarfs 
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Programme der Stadt

http://www.solar�kataster-worms.de
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würde allein aus PV-Anlagen gedeckt 
werden, bzw. bezogen auf die 
 Wormser Haushalte, würde der Bedarf 
zu 150 % gedeckt werden.

Bisher fehlen vielen Hauseigentümern 
jedoch die geeigneten Informationen 
zu technischen wie finanziellen Frage-
stellungen. Das 1000-Dächer-Pro-
gramm soll diesen Informationsbedarf 
decken und mit Hilfe von Beratung, 
Finanzierungs- und Beteiligungsmo-
dellen unterstützen.

Diesen Informationsbedarf deckt die 
Stadt anhand des Solarkatasters: 
 Interessenten erhalten Grundinfor-
mationen zum potenziellen Strom-
ertrag ihres Daches, die zu erwarten-
de CO2–Einsparung, die Höhe der 
notwendigen Investitionen und die zu 
erwartenden Einnahmen. 

Das große brachliegende Solarpoten-
zial war Anlass genug, das „1000-Dä-
cher Programm für Photovoltaikan-
lagen in Worms“ zu initiieren. Es soll 
Bürgerinnen und Bürger rund um das 
Thema Photovoltaik motivieren und 
informieren: Alle Besitzer der sehr gut 
und gut geeigneten Dächer in Worms 
wurden kontaktiert und über das 
 Potenzial ihres Daches für eine Photo-
voltaikanlage informiert. Die Stadt 
bietet eine erste Anlaufstelle an, um 
eine Berechnung für das Dach zu er-
stellen und bei möglichen weiteren 
Schritten behilflich zu sein. Ziel ist es, 
möglichst schnell 1.000 Wormser 
 Dächer mit Photovoltaikanlagen zu 
erreichen.

Energieberatung 
der Verbraucherzentrale

Das Thema „Energieberatung“ ge-
winnt in Deutschland auf Grund stei-
gender Energiepreise und unter Be-
rücksichtigung des Klimaschutzes 
zunehmend an Bedeutung und ist da-
her ein fester Bestandteil des Klima-
schutz- und Energieeffizienzkonzep-
tes der Stadt Worms.  

Hauseigentümer und Mieter können 
Energie einsparen, wenn sie wissen, 
wie dies möglich ist. Dazu soll die 
Energieberatung im Bürgerservicebü-
ro mit fachkundigen Informationen 
dienen. Finanziell unterstützt wird die 
Energieberatung in Worms durch das 
Umweltministerium des Landes und 
das Bundeswirtschaftsministerium.

Die Beratung ist kostenlos und anbie-
terunabhängig und wird von der Ver-
braucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. 
regelmäßig in Worms angeboten in 
Kooperation mit der Abteilung Um-
weltschutz und Landwirtschaft im Be-
reich 3 – Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung. Sie findet in Zusammen-
arbeit mit der Stadtverwaltung im 
 Bürgerservicebüro im Adenauerring 1 
jeden ersten und dritten Donnerstag 
im Monat von 13:30 bis 18 Uhr nach 
telefonischer Voranmeldung statt. 

Der unabhängige Dipl.-Ing. Architekt 
und Energieberater Harms Geißler 
 erläutert interessierten Verbrauchern 
Fragen zum Energiesparen im Haus 
und steht ebenso bei größeren oder 
kleineren Maßnahmen, die in Angriff 
genommen werden sollen, beratend 
zur Seite. Seit Juni 2008 wird dieses 
Angebot intensiv  genutzt.

Damit die Gespräche im Bürger-
servicebüro ungestört, gut vorbereitet 
und ohne lange Wartezeit erfolgen 
können, ist eine telefonische Termin-
vereinbarung unter der Nummer 
06241 853-3507 not wendig.

Die Beratungen dauern jeweils 
45 Minuten und finden im Ämterhaus 
Adenauerring 1 statt.

Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit einer Vor-Ort-Beratung:
Der sog. Basis-Check umfasst den 
Strom- und Wärmeverbrauch eines 
Gebäudes sowie Einsparungen durch 
geringinvestive Maßnahmen. Er dau-
ert ca. 1 Stunde und kostet 10,– e.
Der sog. Gebäude-Check beinhaltet 
ebenso den Basis-Check, bezieht aber 
zusätzlich auch die Heizungsanlage, 
baulichen Wärmeschutz und Erneuer-
bare Energien ein. Er dauert ca. 2 Stun-
den und kostet 20,– e.

Bei beiden Checks erhält der Kunde 
einen Kurzbericht mit den Ergebnis-
sen des Checks und Handlungsemp-
fehlungen innerhalb von 4 Wochen 
per Post.

Basis-Check und Gebäude-Check 
 finden zusätzlich zu den Donnerstag- 
Beratungstagen statt und können 
ebenfalls über die hier angegebene 
Telefonnummer gebucht werden.  

GmbH
Malermeister

Ausführung aller Maler- 
und Tapezierarbeiten

Herrnsheimer Straße 7
67549 Worms-Neuhausen
Telefon: 0 62 41 - 5 67 70 · Mobil: 01 77 - 4 96 14 27



Ziel des Klimaschutz- und Energieeffi-
zienzkonzeptes der Stadt Worms ist 
es, den CO2-Ausstoß in allen Sektoren 
nachhaltig zu senken. Dabei fällt ne-
ben den Wormser Haushalten, den 
städtischen Liegenschaften und dem 
Verkehrssektor dem Bereich der 
Wormser Wirtschaft eine bedeutende 
Rolle zu.

Aus diesem Grund haben sich auf Ini-
tiative der Stadt Worms im Jahr 2010 
elf Unternehmen aus Worms und dem 
näheren Umfeld zu einem  EnergieEf-
fizienz-Tisch Worms unter der Projekt-
trägerschaft des Modell Hohenlohe 
e.V. zusammengefunden. Die externe 
Beratung in den Betrieben erfolgte 
durch das am Umwelt-Campus Birken-
feld angesiedelte Institut für ange-
wandtes Stoffstrommanagement 
(IfaS), der Projektablauf und die -er-
gebnisse wurden vom Fraunhofer-Ins-
titut für System- und Innovationsfor-
schung ISI evaluiert. Das Wormser 
Unternehmensnetzwerk ist eines von 
30 bundesweiten Pilot-Netzwerken, 
das vom Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit (BMU) gefördert und nach dem 
LEEN-Standard durchgeführt wurde.

Zu Beginn der dreijährigen Projekt-
laufzeit im Jahr 2010 wurde nach ei-
ner intensiven Vor-Ort Begehung der 
Ingenieure des IfaS und des Modell 
Hohenlohe e.V. für jedes Unterneh-
men ein Maßnahmenkatalog zur Stei-
gerung der Energieeffizienz und Sen-
kung der CO2-Emissionen erarbeitet, 
der anschließend von den Unterneh-
men nach eigener Priorisierung umge-
setzt wurde.
Ergänzend erfolgten über die Projekt-
laufzeit regelmäßige ganztägige Tref-
fen der Unternehmensvertreter zum 
gegenseitigen Erfahrungsaustausch mit 
integriertem Betriebsrundgang, die 

durch themenspezifische Vorträge ex-
terner Fachreferenten mit anschließen-
dem Workshop unterstützt wurden. 

Überzeugende Ergebnisse am 
Ende des Projektes

In der letzten Sitzung innerhalb des 
Projektzeitlaufs 2010-2013 wurde nun 
das Ergebnis der dreijährigen Projekt-
laufzeit mitgeteilt: Insgesamt wurden 
durch die bislang umgesetzten Maß-
nahmen in den elf Unternehmen 8,3 % 
Energie (Strom und Wärme) und 9,4 % 
CO2 eingespart (arithmetischer Mittel-
wert). Die eingesparte Energiemenge 
entspricht dem Strom- und Wärmebe-
darf von über 5.900 Wormser Haus-
halten. Dadurch wurden 50.760 t CO2/
Jahr reduziert, was den CO2-Emissio-
nen von über 9.000 Haushalten gleich-
zusetzen ist.
„Dieses Ergebnis stellt ein deutliches 
Zeichen für die Bereitschaft der 
Wormser Unternehmen zur Einspa-
rung von Energie und CO2 im Sinne 
unseres Klimaschutz- und Energieeffi-
zienzkonzeptes dar und ist ein großer 
Erfolg“, teilt Beigeordneter Hans-Joa-
chim Kosubek mit. „Es macht uns auch 
ein wenig stolz, dass es gelungen ist, 
namhafte Unternehmen für dieses 

Netzwerk zu gewinnen und die Pro-
jektarbeit über die gesamte Projekt-
laufzeit auf hohem Niveau zu halten“, 
ergänzt Reinhold Lieser, der Klima-
schutzbeauftragte der Stadt. 

Netzwerkaktivitäten werden 
weitergeführt

Das Projektteam beglückwünscht die 
Unternehmen zu diesem Ergebnis und 
freut sich darüber, dass nahezu alle 
Teilnehmer eine Fortsetzung des Ener-
gie-Effizienz-Netzwerks über die Pro-
jektzeit hinaus für weitere zwei Jahre 
beschlossen haben. Das zeigt, dass die 
Unternehmen von der Effektivität der 
Netzwerkarbeit überzeugt sind und 
sich noch nicht am Ende des Weges 
sehen. Man darf also gespannt sein, 
wie die Bilanz nach weiteren zwei 
Jahren aussehen wird.

Am EnergieEffizienz-Tisch (EE-T) 
Worms beteiligen sich die folgenden 
elf Unternehmen:
J Chemische Fabrik Budenheim
J Evonik Röhm GmbH
J Procter & Gamble Manufacturing GmbH
J Schill Malz GmbH & Co. KG
J Renolit SE – Werk Worms
J Renolit SE – Werk Frankenthal
J Röchling Automotive KG
J Südzucker AG – Werk Offstein
J EWR AG
J EWR Netz GmbH
J  Entsorgungs- und Baubetrieb der 

Stadt Worms
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Unternehmensnetzwerk
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Energetische Sanierung am 
BIZ-Worms

Die 6-Feld-Sporthalle auf dem Gelän-
de des Bildungszentrums Worms, in 
dem 2 Gymnasien und 2 Berufsbilden-
de Schulen mit mehr als 5.000 Schüle-
rInnen untergebracht sind, ist auch 
für den Vereinssport eine der wich-
tigsten Sportstätten in Worms und der 
gesamten Region.

Daher konnte die notwendig gewor-
dene Generalsanierung der 1977 in
Stahlbetonskelettbauweise errichte-
ten Sporthalle durch den „Investi-
tionspakt zur energetischen Moder-
nisierung sozialer Infrastruktur“ 
gefördert werden. Das Ziel war hier-
bei, Bestandsgebäude energetisch auf 
das Neubauniveau der damals noch 
nicht verabschiedeten EnEV 2009 zu 
bringen.

Durch die Kombination verschiedener 
Maßnahmen (Erneuerung der Heiz-
zentrale – Holzhackschnitzel, BHKW, 
Erneuerung der Lüftungsanlage, Ver-
besserung der Beleuchtungstechnik, 
Dämmung der Gebäudehülle, Installa-
tion einer Photovoltaikanlage etc.) 

wurde der Anforderungswert für den 
Primärenergiebedarf des Referenz-
gebäudes gemäß EnEV09-Berechnung  
um 44 % unterschritten. Der Primär-
energiebedarf konnte um rund 80 % 
(von 748 kWh/m²*a auf  151 kWh/
m²*a) gesenkt werden, der Endener-
giebedarf reduzierte sich um mehr
als 53 %.

Die hohe Primärenergieeinsparung ist 
dem Umstand zu verdanken, dass
die Heizzentrale des Bildungszent-

rums, die auch die Sporthalle mit 
Nahwärme versorgt, im Rahmen des 
„Konjunkturpaketes II“ erneuert wur-
de und durch ein neues mit Holzhack-
schnitzel betriebenes Heizwerk er-
gänzt wurde. Weiterhin entstand auf
dem Dach der sanierten Halle eine 
Photovoltaikanlage mit einer Spitzen-
leistung von 130 kWPeak. 

Im Einzelnen wurden folgende ener-
getische Maßnahmen umgesetzt:
J  Sanierung der Gebäudehülle      

(incl. Sheddach)
J  Erneuerung der Lüftungstechnik
J  Änderung der Beleuchtungstechnik
J  Erneuerung der Heizzentrale
J  Errichtung einer PV-Anlage 

Mit dem Hinweis auf den systemati-
schen Ansatz wurde das vom Ge-
bäudebewirtschaftungsbetrieb durch-
geführte Sanierungsprojekt mit dem 
1. Preis in der Wettbewerbskategorie 
„gebäudebezogene Projekte“ von
der deutschen Energieagentur (DENA) 
ausgezeichnet. Verbunden mit der 
 zusätzlichen Verleihung des „Good 
Practice Energieeffizienz“ Labels,
wird das Projekt seitens der DENA zur 
Nachahmung empfohlen.

Kommunales Gebäudemanagement



100 %-erneuerbar

Ein wesentlicher Bestandteil des Kli-
maschutz- und Energieeffizienzkon-
zeptes der Stadt Worms ist der Plan, 
die Stromversorgung aller ca. 36.000 
Haushalte der Stadt Worms bis zum 
Jahr 2030 zu 100 % aus Erneuerbaren 
Energien zu decken. Hierzu wurde die 
Fachhochschule Frankfurt am Main 
mit der Erstellung einer Potentizalstu-
die (ERNEUERBAR KOMM!) beauf-
tragt. Dabei wurden zwei Schwer-
punkte gesetzt: Die Ermittlung des 
technischen Potenzials zur Stromer-
zeugung aus Sonne, Wind, Wasser, 
Biomasse und Geothermie auf dem 
Gebiet der Stadt Worms und die Ent-
wicklung eines Maßnahmenkatalogs 
mit der Betrachtung von Wertschöp-
fung, Investitionen, CO2-Einsparung 
sowie die Darstellung von Szenarien. 

Letzteres wird in Form eines Online-
Rechners über das Internet interaktiv 
nutzbar gemacht. Der Online-Rechner 
ist ein Instrument, mit dem das Ener-
giepotenzial aus den regenerativen 
Energien berechnet werden kann und 
über ein Mischpult verschiedene Szena-
rien gestaltet werden können. So kann 
sich ein Nutzer schnell ein Bild darüber 
machen, mit welchem Energie-Mix und 
mit welchem Flächenbedarf das Ziel 
100 %-erneuerbar zu erreichen ist 
(www.100prozent.worms.de).

Photovoltaik

Zum Stand Sommer 2013 sind auf 
Wormser Dächern mehr als 800 Photo-
voltaikanlagen mit einer Gesamtleis-
tung von etwa 19 MWpeak installiert. 
Damit lassen sich ca. 20 Mio kWh  
Strom aus Erneuerbaren Energien er-
zeugen und damit über 5.000 Worm-
ser Haushalte (fast 14 %) versorgen. 

Windkraft

In Worms sind zur Zeit 11 Windener-
gieanlagen (WEA) installiert, 7 Anla-
gen mit 3 MW und 4 Anlagen mit 1,5 
MW Leistung. Mit ihren zusammen 27  
MW Leistung haben sie im Jahr 2012 
mehr als 38,5 Mio kWh Strom erzeugt 
und damit mehr als 10.000 Wormser 
Haushalte versorgt (ca. 28 %).

Biomasse

Das Potenzial für eine Nutzung von 
Biomasse ist in Worms nur unterge-
ordnet vorhanden. Es gibt nur wenige 
Wald- und Grünlandflächen. In Worms 
existieren daher nur 2 KWK-Anlagen, 
die aus Biomasse Strom und Wärme 
produzieren. Eine davon verwertet 
den Klärschlamm der Wormser Klär-
anlage, eine weitere (private) nutzt 
nachwachsende Rohstoffe, wie z.B. 
unterschiedliche Silageprodukte. 
Knapp 6 Mio kWh Strom wurden mit 
diesen Anlagen erzeugt, was dem 
Strombedarf von etwa 1.500 Haushal-
ten entspricht (ca. 4 %).

Wasserkraft und Geothermie als wei-
tere potenzielle Erneuerbare Energien 
haben in Worms derzeit keine Bedeu-
tung. 

Nimmt man alle diese Erneuerbaren 
Energien zusammen, so werden zur 
Zeit ca. 16.500 Wormser Haushalte 
mit Strom aus Erneuerbaren Energien 
versorgt, das sind etwa 46 %.

Regenerative Energie in Worms
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EWR NATURSTROM
Aus 100 % Wasserkraft

Minimaler Mehraufwand, maximaler Gewinn für die Umwelt! 
Übernehmen Sie jetzt Verantwortung und entscheiden Sie sich 
für unser Naturstromprodukt aus 100 % Wasserkraft.

Informieren Sie sich unter der Rufnummer: 0800 0848848, 
oder besuchen Sie uns im Internet auf www.ewr.de

http://www.ewr.de



