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Auf Sicherheit vertrauen.

Sind Sie sicher, dass bei Ihnen zu Hause
alles richtig installiert ist?

In unserem Installateurverzeichnis finden
Sie qualifizierte Fachleute erster Wahl,
die Ihnen auch bei kniffligen Problemen
gern zur Seite stehen.

Für Fragen rund um den Hausanschluss
stehen Ihnen unsere Mitarbeiter des
Kundencenters telefonisch unter
03571 / 469-138
oder persönlich zu den Servicezeiten
gern zur Verfügung.

Telefon: 03571 / 469-0
Telefax: 03571 / 469-111

www.vbh-hoy.de
24-h-Notdienst: 03571 / 414241

Gut versichert
+

versorgt

http://www.vbh-hoy.de
http://ww.lhrd.de
mailto:B.Schmidt@victoria.de
http://www.victoria.de
mailto:Peter.Melwitz@LHRD.com
mailto:maik.hauska@RUV.de
http://www.hauska.RUV.de
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1. Grußwort
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

es gibt viele gute Gründe, ein altes Haus einem Neubau vorzuzie-
hen: die gute Lage, die gewachsene Nachbarschaft, Schulen und 
Läden in der Nähe, ein Garten mit alten Bäumen und Sträuchern, 
der Charme, das Ambiente.

Aber ein älteres Haus hat auch seine Geschichte. Nur ganz selten 
stimmt es in allem mit heutigen Gegebenheiten und Bedürfnissen 
überein. Vielleicht passt der Grundriss nicht mehr zu den veränder-
ten Ansprüchen, manche Räume sind zu klein, in der Küche fehlt ein 
Essplatz oder das Bad hat keine Dusche, das Gäste-WC fehlt.

Daneben gibt es erkennbare Schäden und Mängel zu beanstanden. 
Die Kelleraußentreppe zeigt Feuchtigkeitsschäden, der Außenputz 
hat Risse, die Fenster sind nicht zu retten. Die Heizung hat schon 
bessere Tage gesehen, das Dach wie auch die Regenrinnen werden 
nicht mehr lange halten. Je nach Alter und Pflegezustand können 
Schönheitsreparaturen oder umfangreiche Maßnahmen erforder-
lich sein, in jedem Fall steht eine Sanierung an.

Häuser werden zwar nicht für die Ewigkeit, aber doch für viele Gene-
rationen gebaut. Etwa zwei Drittel des gesamtdeutschen Wohnungs-
bestandes sind älter als 30 Jahre. Diese teilweise ungedämmten 
Häuser benötigen mehr als 90 Prozent der Heizenergie.

Der Altbaubestand an Wohnhäusern in der Stadt Hoyerswerda ist 
größtenteils in den fünf Ortsteilen Bröthen – Michalken, Schwarz-
kollm, Knappenrode, Zeißig und Dörgenhausen zu finden. Nach 

Angaben der Gebäude- und Woh-
nungszählung im Freistaat Sach-
sen aus dem Jahr 1995 gibt es in 
der Stadt Hoyerswerda noch ca. 
3.000 Wohngebäude, die vor 1971 
errichtet wurden. 

In der Neustadt von Hoyerswerda 
dominiert der industrielle Woh-
nungsbau, der zum Großteil von 
den beiden Vermietern der Stadt, 
der LebensRäume eG und der 
Wohnungsgesellschaft mbH, be-
reits saniert worden ist. 

Diese Broschüre richtet sich in erster Linie an Hausbesitzer, die 
ihr Gebäude fachgerecht sanieren möchten und hiermit eine „erste 
Hilfe“ erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Skora
Oberbürgermeister
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Energiesparende Baumaßnahmen sind eine Investition in die 
Zukunft 
Die meisten Häuser in der Bundesrepublik wurden in einer Zeit 
gebaut, als Energieverbrauch und Umwelt kein Thema waren. 
Sie verursachen hohe Heizkosten, haben oft ein unbehagliches 
Raumklima und belasten Umwelt und Geldbeutel. Die meisten 
Hauseigentümer ahnen oft nicht, wie leicht und rentabel sie mit den 
heutigen Möglichkeiten das Wohnklima optimieren und Heizkosten 
sparen könnten.

EU-Richtlinie zur Gebäude-Energie-Effizienz
Käufer oder Mieter erfahren oft wenig über den Energiebedarf, 
wenn sie eine Immobilie beziehen. Wie hoch der Kraftstoffverbrauch 
ihres Autos auf �00 Kilometer ist, wissen die meisten Bürger, aber 
wie hoch der Heizenergieverbrauch ihres Haus pro Quadratmeter 
Wohnfläche ist, wissen die wenigsten.

Deshalb ist ab 0�. Juli �008 die Vorlage eines Energiepasses für 
Wohngebäude mit Baujahr bis 1965 bei Neubau, Verkauf und Ver-
mietung erforderlich. Er beinhaltet den Energiebedarf des Gebäudes 
und gibt Anhaltspunkte über eine Sanierung. Ab 01. Januar 2009 
ist ein Energiepass für Wohngebäude aller Baujahre bei Neubau, 
Verkauf und Vermietung vorgeschrieben. Bei jedem Nutzerwechsel 
einer Wohnung oder eines Gebäudes muss dann ein Zertifikat über 
den Energiebedarf vorliegen.  Dieser Energiepass informiert Ver-
braucher objektiv. Jeder Interessent kann den Energiebedarf von 
Häusern bundesweit vergleichen; Mieter und Verbraucher können 
einfach ablesen, ob sie mit eher „hohen“ oder „niedrigen“ Energie-
kosten rechnen müssen. Der Energiepass ermöglicht den Vergleich 
verschiedener Objekte und wird so maßgebliches Argument bei 

der Wohnungs- oder Hauswahl. Dabei ist ein bedarfsorientierter 
Energieausweis einem verbrauchsorientiertem vorzuziehen. 

Wichtige Sanierungstipps
Eigentümern zeigen die in den Energiepass integrierten „Moderni-
sierungs-Tipps“, mit welchen Sanierungsmaßnahmen die beste En-
ergieklasse erreicht werden kann. Wohnungsunternehmer erhalten 
wertvolle Informationen für das Instandsetzen und Modernisieren 
sowie den Verkauf von Objekten. Ziel dabei soll es sein, bei Sanie-
rungsvarianten ein ausgewogenes Verhältnis an Umweltverträglich-
keit und Wirtschaftlichkeit herzustellen.

Bis zu 70 Prozent weniger Energieverbrauch und eine „Geld-
zurück-Garantie“
So können durch die richtige Kombination von Umbau- und Moder-
nisierungsmaßnahmen Heizkosten und Energieverbrauch um 60 
bis 70 Prozent reduziert werden. Im Vordergrund jeder Maßnahme 
stehen dabei die angenehme Behaglichkeit und ein Wohlfühlklima 
für alle Bewohner. 
Eine Amortisierung der Investitionskosten der Sanierungsmaß-
nahmen ist vielfach schon nach wenigen Jahren erreicht, denn eine 
Maßnahme gilt dann als wirtschaftlich, wenn die Amortisationszeit 
der Investition kürzer ist, als die Nutzungsdauer der sanierten oder 
erneuerten Bauteile. Verschwenden Sie keine Zeit!

Staatliche Förderung
Wer sich entschließt, zur Tat zu schreiten, wird in seinem Vorhaben, 
Energie zu sparen, auch vom Staat unterstützt. Zuschüsse zur 
 Energiesparberatung gibt es auf Bundes- und Landesebene. 
(Siehe Pkt. 7, Fördermöglichkeiten)

2. Sanieren und Energiesparen schonen Umwelt und Geldbeutel
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Impressum
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Trägerschaft. Ände-

rungswünsche, Anregungen und ergänzungen für die nächste 

Auflage dieser Broschüre nimmt die Verwaltung oder das zu-

ständige Amt entgegen. Titel, umschlaggestaltung sowie Art und 

Anordnung des Inhalts sind zugunsten des jeweiligen Inhabers 

dieser rechte urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und Über-

setzungen sind – auch auszugsweise – nicht gestattet. Nachdruck 

oder reproduktion, gleich welcher Art, ob Fotokopie, mikrofilm, 

Datenerfassung, Datenträger oder Online nur mit schriftlicher Ge-

nehmigung des Verlages.

Quellennachweis:
Fotos: stadt Hoyerswerda

Infos auch im Internet:
www.alles-deutschland.de

www.sen-info.de

www.klinikinfo.de

www.zukunftschancen.de 

02977198/1. Auflage / 2008

In unserem Verlag erscheinen 
Produkte zu den Themen:
• Bürgerinformationen

•  Klinik- und Gesundheits- 

informationen

• senioren und soziales

• Kinder und schule

• Bildung und Ausbildung

• Bau und Handwerk

• Dokumentationen

WEKA info verlag gmbh

Lechstraße 2

D-86415 mering

Telefon +49 (0) 82 33 / 3 84-0

Telefax +49 (0) 82 33 / 3 84-1 03

info@weka-info.de

www.weka-info.de

http://www.alles-deutschland.de
http://www.sen-info.de
http://www.klinikinfo.de
http://www.zukunftschancen.de
mailto:info@weka-info.de
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mailto:tischlerei-kasper@t-online.de
mailto:holz-graf@t-online.de
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3. Sanierungsmaßnahmen und Einsparpotenziale
3.1 Sanierung der Gebäudehülle

3.1.1 Dämmung der Außenwand

Dach, Fassade und Fenster sind meist die ersten Ansatzpunkte, 
wenn es um die energetische Sanierung geht. Dabei gibt es je nach 
Baujahr einer Immobilie notorische Schwachpunkte, die erhebliche 
Auswirkungen auf den Energieverbrauch und das Raumklima ha-
ben:
Gründerzeit (1890–1930er): an Fenstern und Balkonen rostender 
Stahl (nicht immer sichtbar); Schallschutz und Wärmedämmung 
mangelhaft; Schimmelpilz oder Schädlingsbefall (Holzbock, Mau-
erschwamm); Hohlstellen unter dem Putz (Fassade und innen).

50er-Jahre: Baumaterialien manchmal minderwertig; Wärme- und 
Schallschutz schlecht;  Schäden an Fassade und Dach.

60er-Jahre: Wärmeschutz unzureichend und viele Wärmebrücken; 
Schäden an Balkonen und vorgehängten Fassaden.

70er-Jahre: Wärmedämmputzfassaden von schlechter Qualität; 
elastische Fugen spröde. 

80/90er-Jahre: Haus bei Dachausbauten undicht; Unterspann-
bahnen nicht UV-beständig (Folie zerstört, Feuchtigkeit bildet sich 
in Dämmwolle), Blasenbildung und Ablösung von Anstrichen. 

In regelmäßigen Abständen sanieren
Jedes Haus hat seine eigene Geschichte. Für jedes Gebäude gilt, 
dass alle fünf bis 15 Jahre die Außenanstriche an den Fassaden 

erneuert werden sollten. Alle 15 bis 30 Jahre erneuerungsbedürftig 
sind Plattenverkleidungen, außerdem sollten Außenbauteile und 
Fugenmassen abgedichtet werden. Nach 30 bis 50 Jahren sind 
Dacheindeckungen und Dachanschlüsse, Außenwandputz und 
-bekleidung zu erneuern.

Aus alt und zugig mach schön und behaglich
Eine gute Wärmedämmung sorgt in erster Linie für ein behagliches 
Raumklima und körperliches Wohlbefinden, indem im Winter die 
Kälte draußen bleibt und im Sommer möglichst wenig Hitze durch 
Dach oder Wand dringt. Nebenbei bewahrt sie aber auch die Bau-
konstruktion vor extremen Temperaturschwankungen und Feuch-
teeinwirkungen mit den damit verbundenen Folgeschäden. 

Optimale Dämmung für Ihr Haus
Dabei funktionieren die heute marktüblichen Dämmungen, allen 
voran der Spitzenreiter Mineralwolledämmstoff, nach dem Prinzip 
einer in hohem Maße wärmedämmenden Struktur, die Platz lässt 
für Luft oder Gaseinschlüsse. Mit der Einsicht in die Notwendigkeit 
von Energieeinsparmaßnahmen, wächst auch die Bedeutung der 
Wärmedämmstoffe.
 
Es gibt anorganische und organische Dämmstoffe, wobei sich die 
organischen noch in künstliche wie zum Beispiel Polyurethan-
Hartschaum (PUR) und natürliche Stoffe wie Holzwolle und Zellu-
lose untergliedern. In diesem Zusammenhang muss auf vielfältige 
Fördermöglichkeiten der nachwachsenden Dämmstoffe wie Hanf 
und Flachs hingewiesen werden. Dämmstoffe haben ein geringes 
Gewicht, dadurch aber gleichzeitig auch eine relativ geringe Wär-
mespeicherfähigkeit. Zu einem behaglichen Raumklima gehört 
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jedoch neben der Dämmung auch eine gute Wärmespeicherka-
pazität, um die tageszeitlich-, witterungs- oder nutzungsbedingten 
Temperaturschwankungen auszugleichen. Diese Aufgabe erfüllen 
schwere, dichte Baustoffe wie zum Beispiel Betondecken oder 
Ziegelwände. 

Gebäude als Ganzes betrachten
Doch bei allen bauphysikalischen Details darf das Gebäude als 
Ganzes nicht aus den Augen verloren werden. Neben den tra-
genden Wänden und dem Dach treten noch weitere Bauteile in 
Kontakt mit der Außenluft: die erdberührten Bauteile, die Geschoss-
decken im Bereich von Auflagern und Einschnitten, wie zum Bei-
spiel bei einer Loggia, und natürlich die Fenster, Rollladenkästen 
oder Türen. Der beste Wärmeschutz ist dabei eine konstruktive 
thermische Trennung, sprich: Durchbrüche durch die Wand sollten 
vermieden werden. Was bei einem vorgehängten Balkon oder beim 
außen angebrachten Rollladenkasten kein Problem ist, lässt sich 
bei anderen Bauteilen gar nicht oder nur mit großem Aufwand und 
höchster handwerklicher Sorgfalt erreichen. 
Selbst Innenbauteile benötigen eine Dämmung, nämlich dann, wenn 
sie an Räume angrenzen, zu denen ein starkes Temperaturgefäl-
le besteht. Neben Energieverlusten drohen bei der Auskühlung 
von Bauteilen die gefürchteten Wärmebrücken und in deren Folge 
Feuchtigkeitsbildung, Stockflecken und Schimmelbefall. 

Keller richtig dämmen
Beheizte Keller müssen wärmegedämmt sein, verlangt die neue En-
ergie-Einsparverordnung (EnEV). Das spart nicht nur Heizenergie. 
Die höheren Oberflächentemperaturen der Wände und Kellersohle 
sorgen zusätzlich für Behaglichkeit und verhindern Schwitzwasser. 
Auf die Dämmung der Kelleraußenwände und -böden zu verzichten, 
kann fatale Folgen haben, denn: Wie auf einem kalten Glas kann 

Rathaussanierung 1999 (Einbau der Dämmung unter schwimmendem 
Estrich)
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sich auch auf kalten Bauteilen die Luftfeuchtigkeit niederschlagen. 
Schimmelpilze setzen sich fest, es entsteht der typisch modrige 
Geruch schimmelsporenbelasteter Raumluft. 
Als Wärmedämmung genügt bei Kalksandstein- und Betonwänden 
bereits eine ca. 8 cm bis �0 cm dicke Perimeterdämmung. Das 
gleiche gilt für die Kellersohle. Kellerwände aus wärmedämmenden 
Leichtbetonsteinen oder Wärmedämmziegeln kommen zwar ohne 
weitere Dämmung aus, sollten aber eine ca. 4 cm dicke Perimeter-
dämmung als Schutz der Kellerabdichtung erhalten.

Außenhülle richtig dämmen
Die Außenhülle des Hauses ist dem Wetter gnadenlos ausgesetzt. 
Klar, dass hier im Laufe der Zeit die Farben verblassen und der Putz 
spröde und schmutzig wird. Wer denkt, mit ein paar Eimern Farbe 
und einigen Säcken Außenputz sei das Problem gelöst, hat auf 
Jahrzehnte hinaus die Chance einer dauerhaften energiesparenden 
Lösung verspielt. Sanieren Sie gleich richtig – und verpassen Sie 
Ihrer alten Fassade eine Wärmedämmung. 

60 Prozent weniger Heizkosten
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) zwingt Sie zudem zum 
nachträglichen Dämmen, wenn Sie den Außenputz erneuern. Aber 
auch wenn die Fassadenoberfläche noch ganz passabel aussieht, 
sollten Sie an der ungedämmten Außenhaut einen Wärmeschutz 
anbringen. Mit einem Wärmemantel für das Haus senken Sie Ihre 
jährlichen Heizkosten um sage und schreibe bis zu 60 Prozent. 
Warm „einpacken“ können Sie Ihr Haus auf verschiedene Weise. 
Beim Wärmedämmverbundsystem werden beispielsweise Dämm-
stoffplatten mit Hilfe eines speziellen Klebemörtels direkt auf den 
Außenputz geklebt und nach Aushärtung des Klebers verdübelt. 
Darüber wird eine Armierungsschicht fixiert, die Temperaturschwan-
kungen ausgleicht und als Grundlage für den Außenputz dient.

Rathaussanierung 1999 (Einbau der Dämmung unter schwimmendem 
Estrich)
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Eine weitere Möglichkeit der Außenwanddämmung ist die Vorhang-
fassade. Hierbei wird die Dämmschicht so in die Unterfassade ein-
gebracht, dass zwischen Dämmung und Außenhaut ein � bis 4 cm 
breiter Luftraum bleibt. Dieser Spalt genügt, um Feuchtigkeit schnell 
abtrocknen zu lassen oder abzuführen. Lüftungsschlitze an den 
Ober- und Unterseiten der Unterseite begünstigen den Effekt.

Innendämmung
Bei denkmalgeschützten Fassaden darf häufig keine Dämmung 
von außen aufgebracht werden. Als einzige Möglichkeit bleibt damit 
nur die Dämmung von innen. Diese sollte nur von Fachbetrieben 
ausgeführt werden, um spätere Unannehmlichkeiten, wie Feuch-
teschäden, zu vermeiden.

3.1.2 Dämmung des Daches

Neben der Außenwanddämmung bietet auch die nachträgliche 
Dachdämmung erhebliches Energieeinsparpotenzial. Zudem ist in 
der Energieeinsparverordnung vorgegeben, dass beim Dachauf- 
oder -umbau und bei einer neuen Dacheindeckung ein U-Wert 
von 0,3 W/m²K einzuhalten ist. Hierzu gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten.

Dächer von außen dämmen
Am besten wird die Dämmschicht als Außenhaut rund um das Ge-
bäude angebracht – etwa als Wärmedämmfassade oder im Dach-
bereich als Aufsparrendämmung. Hier bildet die Dämmschicht eine 
durchgehende Ebene direkt unter der Dacheindeckung. Besonders 
ist darauf zu achten, dass die Sparren gekürzt und nach Aufbringen 
der Dampfsperre fachgerecht aufgedoppelt werden.
Dafür gibt es spezielle Systeme aus Hartschaum-Platten und -Form-
elementen sowie aus Mineralwolle. Bei diesem System werden auf Rathaussanierung 1999 (Einbringen der Zwischensparrendämmung)
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den verschalten Dachflächen in regelmäßigen Abständen druck-
feste Mineralwollstreifen aufgenagelt. Die Zwischenräume werden 
dann mit Mineralwollmatten gefüllt, sodass die gesamte Dachfläche 
mit einer durchgehenden Dämmschicht abgedeckt ist.  

Wenn ohnehin eine neue Dacheindeckung ansteht, ist die Auf-
sparrendämmung die beste Lösung. Beim nachträglichen 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 großem Aufwand verbunden. In 
diesem Fall hilft nur die zweitbeste Lösung weiter: die Dämmung 
von innen. 

Innendämmung fürs Dach
Die Innendämmung ist vor allem zur Komplettierung des Wärme-
schutzes 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 Zwischensparrendämmung mit einer 
Dämmung unter den Sparren kombiniert werden. Die Sparren bil-
den sonst Wärmebrücken, die den Wärmeschutz bis zu 30 Prozent 
verschlechtern. 

Dämmt man Dachräume auf der Innenseite, entsteht ein Problem: 
Gelangt warme Luft aus dem Wohnraum in den Bereich hinter der 
Dämmung, kühlt sie ab und es kommt zur Tauwasserbildung. Die 
allmähliche Durchfeuchtung des Baukörpers und der Dämmschicht 
sind die Folge. Diesem Effekt begegnet man durch den Einbau einer 
Dampfsperre vor der Dämmung. Bei Altbauten ist die Dachdäm-
mung oft unzureichend ausgeführt, die Dämmung ist zusammenge-
sackt oder hängt durch. Es kommt zur Überhitzung des Dachraumes 
im Sommer und zur starken Abkühlung im Winter. 

Nicht zu vergessen ist die Dämmung der oberen Geschossdecke 
im unbeheizten Dachbereich, da durch eine ungedämmte Decke 
ein Großteil der Heizwärme entweichen kann.

Nachrüstpflicht, die sich immer lohnt
Ist der Dachraum nicht ausgebaut, aber frei zugänglich, besteht seit 
Einführung der Energieeinsparverordnung (EnEV)  vom 1. Oktober 
2007 eine Nachrüstverpflichtung. Diese setzt U-Werte von 0,3 W/
m²K für Dachschrägen und Geschossdecken, die an die Außenluft 
grenzen voraus. Diese Verpflichtung besteht nicht bei Häusern mit 
bis zu zwei Wohnungen, sofern eine der Wohnungen vom Eigen-
tümer selbst bewohnt wird. In diesem Fall muss nur im Falle eines 
Eigentümerwechsels nachträglich gedämmt werden.
Diese Dämmung der sogenannten „obersten Geschossdecke“ ist 
durch die geringe Amortisationszeit von meist nur zwei Jahren 
immer anzuraten, wenn unbeheizte Dachräume über beheizten 
Wohnräumen liegen. Bei einem späteren Dachausbau kann die 
Dämmung in der Regel wieder verwendet werden.

3.1.3  Dämmung Kellerdecke

Gedämmte Kellerdecken erhöhen die Wohnqualität
Spätestens beim Spielen mit Kleinkindern auf dem Wohnzimmer-
fußboden fällt in schlecht gedämmten Gebäuden die Fußkälte auf. 
Weil die Kellerdecke häufig gar nicht oder nur gering gegenüber 
dem nicht beheizten Keller gedämmt ist, entstehen relativ niedrige 
Temperaturen an der Fußbodenoberfläche. 

So dämmen Sie Ihren Keller richtig
Eine Kellerdeckendämmung kann hier Abhilfe schaffen. Die ein-
fachste Art der nachträglichen Wärmedämmung von ebenen Mas-
sivdecken ist das Ankleben oder Andübeln von Styroporplatten an 
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der Deckenunterseite. Die Dämmstoffdicke richtet sich häufig nach 
der vorhandenen Raumhöhe im Keller und der verbleibenden Höhe 
von Fenster- und Türstürzen. Wenn möglich, sollten 8 bis 12 cm 
Dämmstoff eingeplant werden. Auch hier setzt die EnEV einen U-
Wert von 0,4 W/m²K voraus.
Installationsleitungen (z. B. Wasser, Heizung, Elektrik) bedürfen 
einer besonderen Beachtung. Deckenleuchten müssen eventuell 
neu befestigt und deren Anschlüsse verlängert werden.

Perimeterdämmung
Wird eine Kellerdeckendämmung zusammen mit einer Außenwand-
dämmung durchgeführt, so sollte die Außenwanddämmung bis unter 
das Kellerdeckenniveau heruntergezogen werden (sog. Perimeter-
dämmung mit wasserabweisenden Platten), um Wärmebrücken zu 
vermeiden. Insbesondere bei durchgehenden Kellerdecken aus 
Beton besteht aufgrund des Wärmebrückeneffekts die Gefahr von 
Bauschäden und Schimmelbildung.

3.1.4 Fenster und Rollläden

So reduzieren Sie Wärmeverluste
Besonders hohe Wärmeverluste treten an den Fenstern auf. So 
strömt beispielsweise durch einfach verglaste Fenster nahezu 
doppelt so viel Wärme nach außen wie durch zweifach verglaste 
Fenster. 

Im Verhältnis zu den Investitionskosten sind moderne Fenster die 
effizienteste Methode, Energie zu sparen. Heute gibt es komfortable 
und intelligente Lösungen, die Wärmeverluste um einiges zu redu-
zieren. Neben der Qualität des Glases spielen auch die Konstruktion 
der Rahmen und der Einbau der Fenster eine wichtige Rolle bei der 
Einsparung von Heizenergie. 

Bei der Wärmedämmung ist dabei das Gesamtfenster zu betrach-
ten und nicht nur die Verglasung. Die Rahmenkonstruktion hat 
einen wesentlichen Einfluss auf die Wärmedämmung. Um eine 
hohe Dämmung zu erzielen, ist es wichtig, den Fensterrahmen 
mit der Wärmedämmung der angrenzenden Wand abzudecken. 
Besonders gute Dämmeigenschaften werden erzielt, wenn die 
Wärmedämmung bis zum Rahmen reicht. Hierbei ist auf das Ver-
meiden von Wärmebrücken zu achten. Als Rahmenmaterialien 
werden Aluminium, Kunststoff und Holz verwendet. Holz zeichnet 
sich durch gute Wärmedämmei-genschaften und eine geringe 
Wärmedehnung aus. 

g- und U-Werte: Die Energiespar-Kennzahlen
Zu beachten sind beim Kauf von Fenstern die g- und U-Werte: 
Der g-Wert misst den Energiedurchlass von außen nach innen in 
Prozent. Je höher der g-Wert liegt, desto mehr Sonneneinstrahlung 
wird über die Verglasung als Strahlungswärme nach innen abgege-
ben. Ein hoher g-Wert bedeutet hohen Wärmegewinn. Für ein ideal 
strahlungsdurchlässiges Fenster beträgt der g-Wert �,00 oder 
100 %. Bei Normalglas liegen die Werte bei 0,7 bis 0,9 Prozent.

Mit der Messung des U-Wertes wird der Wärmeverlust von innen 
nach außen bestimmt, 
 Je niedriger der U-Wert, um so geringer der Wärmeverlust.
 Je kleiner der U-Wert, desto besser die Dämmung.
 Je besser die Fenster, desto weniger Geld verheizen Sie.

Zur Bewertung der Dämmqualität des gesamten Fensters ist immer 
der Uw-Wert maßgeblich (w = window) der meistens genannte 
Ug-Wert ist nur der Dämmwert für die Verglasung. Ein modernes 
Fenster hat in der Regel eine sogenannte „warme Kante“, hierbei 
wird statt dem Aluminiumabstandhalter zwischen den Scheiben 
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ein Edelstahlprofil oder ein Kunststoffprofil verwendet. Dadurch 
lässt sich die häufig auftretende lästige Kondensatbildung an den 
unteren Bereichen der Fenster bei extrem kalten Außentempera-
turen deutlich reduzieren.

Schwachstelle Rollladenkästen
Eine weitere Schwachstelle in der Außenwand stellen die Rollla-
denkästen dar. Hier können durch den nachträglichen Einbau von 
Dämmstoffen Energieverluste reduziert und Zugluft ins Rauminnere 
vermieden werden.

3.1.5 „Blower-Door-Test“ – 
Ist Ihr Haus noch ganz dicht?

Ein Dichtigkeitstest hilft Leckagen im Gebäude aufzuspüren. Dieser 
Test ist die beste Möglichkeit für den Bauherrn, die Qualität der 
geleisteten Arbeit zu überprüfen.

Warum die Dichtigkeitsprüfung? Eine Fuge zwischen innen und 
außen mit nur � mm Breite und � Meter Länge, verliert so viel En-
ergie wie durch �0 m² Außenwand verloren geht. Folglich ist eines 
der wichtigsten Ziele beim energiesparenden Bauen, die offenen 
Fugen so weit zu reduzieren wie möglich.
Beim Blower-Door-Test wird ein Ventilator in eine Türe (daher der 
Name) oder in einem Fenster dicht eingebaut um dann wechsel-
weise Luft ins Haus (Überdruckmessung mit 50 Pascal) und an-
schließend zur Kontrollmessung Luft aus dem Gebäude gesaugt 
(Unterdruckmessung). Sollten undichte Stellen auftreten, kann 
sogleich an dessen Beseitigung gegangen werden.
Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, bietet sich ebenfalls 
eine Thermografie (Leckageortung per Infrarotthermografie) des 
Gebäudes an, die energetische Schwachpunkte optisch aufzeigt.

3.2 Modernisierung der Haustechnik

Neben der Sanierung der Gebäudehülle können auch durch die 
Modernisierung der Haustechnik erhebliche Einspareffekte erzielt 
werden. Private Haushalte verbrauchen knapp 30 Prozent der ge-
samten Endenergie. Davon entfallen 77 Prozent auf die Raumhei-
zung und etwa �� Prozent auf die Warmwasserbereitung. Während 
bei Neubauten der durchschnittliche Heizwärmebedarf heute deutlich 
unter 10 Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr liegt, verbraucht der 
durchschnittliche Altgebäudebestand mehr als das Doppelte! 

Heizung sanieren und Geld sparen
Die Kosteneffizienz von Haustechnikmaßnahmen hängt sehr stark 
von der individuellen Einbindung in das Gesamtkonzept ab. Die 
Sanierung alter Heizanlagen führt fast immer zu deutlichen Ein-
sparungen von �0 bis 30 Prozent. Die Verbesserung von Rege-
lungen kann Effekte von fünf bis zehn Prozent (in Einzelfällen bis 
20 Prozent) Einsparung bringen, ist aber allein nicht ausreichend 
für effiziente Verbesserungen. Nicht zu unterschätzen ist der Strom-
verbrauch der Heizungspumpe, die oftmals auch überdimensioniert 
ist, eine ungeregelte Pumpe verursacht einen wesentlich höheren 
Energieverbrauch als eine Hocheffizienzpumpe.
Lüftungsanlagen mit oder ohne Wärmerückgewinnung reduzieren 
ebenfalls den Energieverbrauch und gewährleisten eine hervorra-
gende Raumlufthygiene. Ebenso entschärfen oder vermeiden sie 
das Problem der Schimmelpilzbildung.

Klare gesetzliche Regelungen
Mit Inkrafttreten der Energieeinsparverordnung (EnEV) seit 1. Ok-
tober 2007 sind die Nachrüstpflichten für den Hauseigentümer 
genau geregelt. So schreibt die Energieeinsparverordnung vor, dass 
Heizkessel, die vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut wurden, außer 
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Betrieb genommen werden müssen. Wurde der Brenner des Heiz-
kessels nach dem 1. Januar 1996 erneuert oder wurde der Kessel 
anderweitig so ertüchtigt, das er die geltenden Abgasverlustwerte 
einhält, verlängert sich die Austauschfrist bis zum 3�. Dezember 
�008. Werden Ein- und Zweifamilienhäuser vom Eigentümer selbst 
bewohnt, gelten die Anforderungen nur bei Eigentümerwechsel. In 
diesem Fall muss spätestens zwei Jahre nach dem Eigentümer-
wechsel nachgerüstet werden.

3.2.1 Heizungsanlagen/Energieträger 

Im Zuge der Sanierung der Heizungsanlage kann auch ein Wechsel 
zu einem anderen Energieträger (Heizöl, Erdgas, Sonnenenergie) 
aus ökologischer und ökonomischer Sicht sinnvoll sein.  

Ölheizungsanlagen
Gerade in älteren Gebäuden finden sich oft Ölheizungsanlagen. 
Diese zumeist älteren Anlagen sind meist überdimensioniert, ar-
beiten mit zu hohen Heiztemperaturen und mit einem schlechten 
Wirkungsgrad infolge zu hoher Abstrahl- und Stillstandsverluste. 
Eine Sanierung lohnt sich auf jeden Fall. Durch die verbesserte 
Verbrennungstechnik (z. B. Brennwertkessel) gelangen kaum noch 
Schadstoffe in die Umgebung. Nach dem Einbau eines neuen 
Heizkessels kann der Wirkungsgrad, je nach Anlagekonzept, um 
über 20 Prozent erhöht werden.  

Erdgas
Immer weiter ausgebaut wird derzeit das Erdgasnetz; viele Anbieter 
warten hier mit äußerst günstigen Angeboten kombiniert mit War-
tungsverträgen auf, die in jedem Fall geprüft werden sollten. Eine 
Kosten-Nutzen-Analyse im Vergleich zu einer mit Öl betriebenen 
Anlage hängt sehr stark von den jeweiligen Anbieterpreisen ab und 

ist daher für jeden Einzelfall gesondert zu berechnen. Aus ökolo-
gischer Sicht ist als wesentlicher Pluspunkt die umweltfreundliche 
Verbrennung hervorzuheben.

Heizen mit Strom
Zwar sind die anfänglichen Investitionskosten bei Nachtstromhei-
zungen niedriger als bei anderen Heizungssystemen. Die hohen 
Verbrauchskosten heben diesen Kostenvorteil jedoch schnell wie-
der auf. Hinzu kommt, dass diese Anlagen auch aus ökologischer 
Sicht nicht empfehlenswert sind und deshalb ausgetauscht werden 
sollten.

Holzpellet-Heizanlage
Eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Alternative stellen Holz-
pellet-Heizanlagen dar. Eine Pellet-Heizanlage (gepresstes Sä-
gemehl ohne Zusatzstoffe) entspricht einer Holzheizung mit dem 
Komfort einer Ölheizung. Den günstigen Betriebskosten stehen 
derzeit noch die relativ hohen Investitionskosten gegenüber.

Heizen mit der Kraft der Sonne
Eine Kombination von Brennwertkessel und Solarkollektoren ist für 
den Haubesitzer eine interessante Lösung, seine Heizkosten zu 
minimieren. Eine solare Heizungsunterstützung stellt zwar einen 
größeren Platzbedarf dar, aber mit effektiven Pufferspeichern ist 
das kein Problem. Fördermittel für diese Heizungsvariante können 
beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bean-
tragt werden. Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich Photovol-
taikanlagen. Hier wird Sonnenenergie direkt in elektrische Energie 
umgewandelt. Mit Einführung des Energieeinspeisegesetzes (EEG) 
vom ��. Juli �004 besteht auch die gesetzliche Grundlage für die 
Einspeisevergütung des erzeugten Stromes in das öffentliche Netz 
(2008 – für Anlagen bis 30 kW 46,75 cent/kWh). 
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Gut vertreten
Gut beraten
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3.2.2 Warmwasserbereitung

Die Warmwasserbereitung hat nach der Raumheizung mit acht 
Prozent den zweitgrößten Anteil am Endenergieverbrauch der 
privaten Haushalte.

Der Warmwasserverbrauch im Haushalt hängt stark von den indi-
viduellen Gewohnheiten des Einzelnen ab. So kann der tägliche 
Verbrauch an 40 °C warmem Wasser pro Person zwischen �0 und 
150 Litern betragen. Damit greifen bei der Warmwasserbereitung 
Umweltschutz und Energiesparen direkt ineinander: Wer weniger 
kostbares Trinkwasser zum Duschen, Waschen oder Spülen ver-
braucht, benötigt auch weniger Energie. Im Durchschnitt werden in 
Deutschland rund 35 Liter pro Person und Tag verbraucht. 

Zentrale Warmwasserbereitung
Warmwasser kann entweder dezentral in unmittelbarer Nähe 
der Zapfstelle (Waschbecken oder Dusche) oder zentral bereitet 
werden. 

Bei der zentralen Warmwasserbereitung wird das Wasser zunächst 
in einem zentralen Speicher auf 45 bis 60 °C erwärmt und dann von 
dort an die Zapfstellen verteilt. Wird warmes Wasser angefordert, 
steht meist noch ausgekühltes Wasser in der Warmwasserleitung. 
Bei Bedarf muss daher zunächst solange gezapft werden, bis 
warmes Wasser vom Speicher an die Zapfstelle nachgeflossen 
ist und dort zur Verfügung steht. Nach dem Zapfen bleibt warmes 
Wasser in der Leitung stehen und kühlt aus. Die so entstehenden 
Wärmeverluste werden als Verteilungsverluste bezeichnet.

Um diese Wärmeverluste möglichst gering zu halten, schreibt 
die Heizungsanlagen-Verordnung auch für das Warmwassernetz 

grundsätzlich eine Isolierung der Rohrleitungen vor. Im Keller sind 
diese Rohrleitungen oft frei zugänglich. Mit einer fachmännischen 
Isolierung garantiert die zentrale Warmwasserbereitung neben 
einem hohen Maß an Komfort auch niedrige Verbrauchskosten.

Dezentrale Warmwasserbereitung
Für selten genutzte, entfernt liegende Zapfstellen (z. B. Gäste-WC) 
kann es energetisch günstiger sein, diese von der zentralen Versor-
gung abzukoppeln und mit einem elektrisch beheizten Kleinspeicher 
(Speichervolumen fünf bis 10 Liter) auszustatten.

Alle dezentralen Systeme haben den Vorteil, dass die einzelnen 
Wärmeerzeuger gezielt zu- beziehungsweise abgeschaltet werden 
können und dass die Warmwassertemperatur individuell an die je-
weiligen Bedürfnisse angepasst werden kann. 

Warmwasser-Wärmepumpe
Vorteilhaft ist auch der Einsatz einer Warmwasser-Wärmepumpe. 
Sie setzt erwärmte Umgebungsluft zur Brauchwassererwärmung 
ein. Dadurch wird Energie eingespart – die Wärmepumpe leistet so 
einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wichtig ist dabei: Eine 
Wärmepumpe darf nicht im Heizungsraum installiert sein, weil sie 
sonst nur im Sommer sinnvoll betrieben werden kann. Im Winter 
würde sie ständig den Kessel auskühlen und diesen zum immer 
wieder Anfahren anregen. Dadurch würde deutlich mehr Energie 
verbraucht, als wenn die Pumpe nicht da wäre. Deswegen muss die 
Wärmepumpe die Energie von der Außenluft nehmen, um sinnvoll 
betrieben zu werden oder, in Verbindung mit einer Lüftungsanlage, 
um die warme Abluft noch weiter „auszusaugen“.

Der Energieverbrauch von Warmwasser-Wärmepumpen ist gering. 
Nur rund ein Drittel der zur Wassererwärmung benötigten Ener-
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gie kommt aus dem elektrischen Netz. Positive Nebeneffekte der 
Warmwasser-Wärmepumpe sind die Kellerentfeuchtung und die 
Raumabkühlung. Warmwasser-Wärmepumpen sind als Kompakt-
geräte für die Innenaufstellung konzipiert. Ein nachträglicher Einbau, 
beispielsweise im Altbau, ist problemlos möglich.

Solarkollektoren
Mit Solarkollektoren wird Sonneneinstrahlung in Wärme umgewan-
delt. Vor allem die Brauchwarmwasserbereitung ist ein sinnvoller 
Einsatzbereich. Hierzu werden inzwischen von verschiedenen Her-
stellern ausgereifte Komplettsysteme angeboten. Eine finanzielle 
Förderung hierzu ist auch möglich.

Die Kollektoren sollten mit Südausrichtung und unter einem Nei-
gungswinkel zwischen �0° und 60° gegen die Horizontale montiert 
werden. Bei sinnvoller Auslegung – z. B. sechs Quadratmeter 
Kollektorfläche für einen Vierpersonen-Haushalt – decken sol-
che solarthermischen Systeme bis zu 60 Prozent des jährlichen 
Brauchwarmwasser-Wärmebedarfs. Der Primärenergieverbrauch 
zur Warmwasserbereitung lässt sich auf etwa die Hälfte reduzieren. 
Damit ist die solarthermisch unterstützte Warmwasserbereitung das 
mit Abstand umweltfreundlichste System.

3.2.3  Neue Dimension der Raumluftqualität 
durch moderne Lüftungsanlagen

Eine energiesparende dichte Bauweise erfordert vom Bewohner 
konsequentes Stoß- und Querlüften, um den notwendigen hy-
gienischen Luftwechsel zu erreichen. Eine kontrollierte Be- und 
Entlüftung Ihres Gebäudes durch eine Lüftungsanlage mit Wär-
merückgewinnung erledigt diese Aufgabe für den Bewohner und 
sorgt für nie da gewesene Luftqualität in unseren Wohnräumen. 
Außerdem können Hausstauballergiker genauso frei durchatmen 
wie Pollenallergiker. Feuchtigkeit wird aus dem Gebäude transpor-
tiert, die Wärme die beim Fensterlüften verloren geht, wird zu über 
80 Prozent wieder in die Räume zurückgeholt.

Wie kann man sich das vorstellen?
Folgendes Beispiel, das jeder kennt:
Sie kommen in der Früh aus dem Bad zurück ins Schlafzimmer, 
in dem das Fenster geschlossen war, Sie riechen die verbrauchte 
Luft. In einem Schlafzimmer mit Lüftungsanlage kommen Sie zu-
rück und die Luft ist so rein, wie in der Nacht, als Sie sich schlafen 
gelegt haben.

Dies alles ist für immer mehr Bewohner der Grund, sich entweder 
eine zentrale oder dezentrale Lüftungsanlage zu leisten.

Tipp vom Experten:
Bevor man sich für eine Lüftungsanlage entscheidet, sollten Sie 
vorab von Ihrem Anbieter die Anlage möglichst in einem Gebäude 
vorführen lassen. Damit Sie eine sichere Entscheidung treffen 
können. Der Komfortgewinn ist nur schwer in Worte zu fassen, die 
Energieeinsparung ist deutlich spürbar.
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Der erste Schritt zu einer energetisch und ökonomisch sinnvollen 
Gebäudesanierung ist die Ermittlung des Gebäudeenergiestan-
dards. Richtwert hierfür ist die sogenannte Energiekennzahl, die 
sich aus dem Jahresenergieverbrauch errechnet. Der jährliche 
 Energieverbrauch pro Quadratmeter ist eine ähnliche Vergleichs-
größe wie der Benzinverbrauch eines Autos pro 100 Kilometer. 

Energiekennzahl selbst berechnen
Die Energiekennzahl kann leicht selbst berechnet werden: Der 
Jahresheizenergieverbrauch wird durch die beheizte Wohnfläche 
dividiert. Ist in dem Energieverbrauch die Warmwasserbereitung 
mit enthalten, so werden pauschal �.000 Kilowattstunden für jede 
im Haushalt lebende Person vor der Division abgezogen.
Der Energieverbrauch – am besten sind gemittelte Werte über 
die letzten Jahre – kann den Rechnungen des Energieversorgers 
oder der Heizkostenabrechnung entnommen werden. Bei eigenen 
Ablesungen am Gaszähler oder an der Messanzeige des Öltanks 
kann der Verbrauch umgerechnet werden: 1 Liter Öl  ≈ 1 Kubikmeter 
Erdgas ≈ 10 Kilowattstunden. Vergleichen Sie nun Ihre persönliche 
Energiekennzahl mit den Werten in der folgenden Tabelle:

Energiekennzahl 
kWh/m² a

Bewertung Gebäudetyp

Bis �0 optimal Passivhaus
20 – 50 sehr gut gutes Niedrigenergie-

haus
50 – 80 gut Energieeinsparverord-

nung
80 – 120 befriedigend Wärmeschutzverord-

nung ’95

120 – 160 verbesserungswür-
dig

Wärmeschutzverord-
nung ’84

160 – 200 mangelhaft Sanierungsbedarf
Über 200 ungenügend dringender Sanie-

rungsbedarf
Altbauten: doppelter Heizenergieverbrauch im Vergleich zu Neu-
bauten

Der durchschnittliche Heizenergieverbrauch pro Quadratmeter 
Wohnfläche und Jahr beträgt im Gebäudebestand zwischen 220 
bis �80 kWh/m² und Jahr, in Neubauten etwa �00 kWh/m² und in 
Niedrigenergiehäusern zwischen 30 und 70 kWh/m² und Jahr.

Gesetzliche Bestimmungen
Im Rahmen der Energieeinspar-Verordnung (EnEV) hat der Gesetz-
geber klare Regelungen für den bestehenden Wohnbaubestand 
vorgegeben. Diese gelten regelmäßig bei Neueinbau, Austausch 
oder Änderung von Bauteilen (wie Dach, Fassade, Fenster etc.) – also 
dann, wenn ohnehin Baumaßnahmen durchgeführt werden. Nach 
der Modernisierung sind bestimmte Mindestanforderungen einzu-
halten. Als Alternative wurde eine 40-Prozent-Regel eingeführt: 
Wenn das Gebäude insgesamt den zulässigen Jahresprimären-
ergiebedarf eines vergleichbaren Neubaus um nicht mehr als 40 
Prozent überschreitet, gelten die Bauteilanforderungen insgesamt 
als erfüllt. Dies ist in einer ganzheitlichen Bilanzrechnung nachzu-
weisen und kann in einem Energiebedarfsausweis dokumentiert 
werden. Bei umfassenden Modernisierungen empfiehlt sich das 
ohnehin. Für selbst genutzte Ein- und Zwei-Familienhäuser gelten 
besondere Fristen. Hier muss spätestens zwei Jahre nach Eigen-
tümerwechsel „nachgerüstet“ werden.

4. Ermittlung des Gebäudeenergiestandards
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5. Sanierungsbeispiel
Im nachfolgenden Beispiel wird verdeutlicht, in welchem Umfang 
sich Sanierungsmaßnahmen auf den Energiebedarf auswirken.

Das Sanierungsobjekt
Ein freistehendes Dreifamilienhaus in sonniger Lage, Baujahr 1957 
mit  Öl-Zentralheizung (Bäder: separate Elektroöfen), doppelt ver-
glasten Holzfenstern und Kunststoff-Isolierglasfenstern wies einen 
Primärenergieverbrauch von 240 kWh/m² sowie einen Heizölver-
brauch von 19 Liter/m² und einen Kohlendioxidausstoß von 110 kg/m² 
im Jahr aus.

Die Maßnahmen
Folgende Schritte wurden vorgenommen: 
Im Rahmen der Innenraumrenovierung wurden entscheidende 
energetische Sanierungsmaßnahmen durchgeführt: Neuverlegung 
aller Elektroleitungen, energetische Renovierungen der Anlagen-
technik und des Daches, Installation einer Gas-Brennwert-Heizung, 
Einbau einer Zwischensparrendämmung am Dach und Installati-
on einer thermischen Solaranlage zur Brauchwassererwärmung. 
Durch diese Maßnahmen sank der Primärenergiebedarf auf 189 
kWh/m².
Der Kohlendioxidausstoß wurde halbiert.

Folgende Schritte bei der energetischen Renovierung der Au-
ßenhülle führten zu weiterer Energieeinsparung: Dämmung der 
sichtbaren Außenwände und der in der Erde liegenden Wandteile, 
Erneuerung von 60 Prozent der Fenster in der neuen Dämmebene 
durch Kunststofffenster, Ersatz der innen liegenden Rollladen-
Kästen durch moderne Aufbaurollladen, Austausch des einfachen 
Holz-Garagentores durch eine dickwandige Kühlhaustür, Einbau 
einer Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher und Wärmerückge-
winnung und Umnutzung des 9000 Liter fassenden Heizöltanks 
zur Regenwassernutzungsanlage. Der Primärenergieverbrauch für 
Heizung und Warmwasser wurde durch die oben beschriebenen 
Maßnahmen zu zwei Drittel gesenkt. 
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-  Nico Schreiber  -
Bodenleger u. Maler

Fachfirmen in Ihrer Nähe – wir beraten Sie gern.

Wir sind für Sie da.
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„Gleich nebenan“ – 
Kompetenz in Sachen Bau
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http://www.ks-tiefbau.de
mailto:Kurjo@t-online.de
http://www.planungsbuero-kurjo.de
mailto:tischler-knobi@web.de
mailto:swanenbergbau@freenet.de
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6. Hinweise zum richtigen Heizen und Lüften
Behaglichkeit:
Am angenehmsten werden Temperaturen von 20 – 22 °C und 
Luftfeuchtigkeiten zwischen 30 – 60 Prozent empfunden. Einfluss 
auf das Temperaturempfinden haben die Temperaturstrahlung, die 
Raumlufttemperatur und die Temperatur der Umgrenzungsflächen.
Durch Wärmedämmmaßnahmen erhöht sich die Behaglichkeit und 
damit der Wohnkomfort in einem Gebäude oft erheblich, weil die 
Flächen nicht mehr kalt wirken. Umgekehrt kommt es in schlecht 
gedämmten Objekten auch zu großen Temperaturunterschieden 
und Zugerscheinungen. Vor allem die niedrigen Oberflächentem-
peraturen führen zum Unbehaglichkeitsempfinden. Eine kalte Wand 
strahlt Kühle aus, sodass der Mensch auch bei normalen oder 
erhöhten Raumtemperaturen friert.

Umgekehrt fühlt sich ein Mensch auch bei normalen oder abge-
senkten Raumtemperaturen wohl, wenn die Wand „warm“ ist, dazu 
tragen Flächenheizungen (Wand- und Fußbodenheizungen) bei, da 
hier ein großer Teil der Hülle Wärme abstrahlt. Eine gut gedämmte 
Gebäudehülle erhöht die Oberflächentemperatur der Bauteile er-
heblich. Ein Grad geringere Raumtemperatur bedeutet ca. sechs 
Prozent Heizenergieeinsparung!

Mit richtigem Heizen und Lüften ist es möglich, die Luftqualität in der 
Wohnung und im Haus zu optimieren. Denn in hoher Luftfeuchtigkeit 
ist die Schimmelwahrscheinlichkeit an den Wänden ungleich höher 
als in gelüfteten Räumen. Täglich entstehen in einer Wohnung �0 
bis 15 Liter Wasser, die täglich weggelüftet werden müssen! Um 10 
Liter Wasser aus Innenräumen abzuführen, müssen ca. 3000 Liter 
Luft bewegt werden, d. h. dass der Luftaustausch im Mittel etwa 
siebenmal täglich durchgeführt werden sollte.

 Die Türen zu weniger beheizten Räumen geschlossen halten.
 Die Räume ausreichend heizen. Kalte Luft kann weniger Wasser 

aufnehmen als warme.
 Ein Luftaustausch findet nur bei einem Temperaturunterschied 

zwischen innen und außen statt oder wenn es windig ist.
 In den Wintermonaten wird eine mehrmalige tägliche Stoßlüftung 

(Fenster und Türen breit geöffnet) von 5 bis 10 Minuten empfoh-
len, in den Übergangszeiten dauert diese 10 bis 15 Minuten.

 Vermeidung von angekippten Fenstern. Der Energieverbrauch 
erhöht sich und ein Luftwechsel ist kaum zu verzeichnen.

 Kellerräume eher im Winter lüften, nur eintretende trocken-kalte 
Luft kann Feuchtigkeit aufnehmen.
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7. Fördermittel im Überblick
Bei einem Vorhaben den Altbau umfassend zu sanieren, somit den 
Energieverbrauch und die Umweltbelastung zu senken, gibt es die 
Möglichkeit verschiedener Förderprogramme auf Bundes- und Lan-
desebene. Hierzu bieten die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
verschiedene Förderungen an.

Programm der KfW
KfW-Programm zur CO�-Minimierung – Wohnraum modernisieren
Für Standardmaßnahmen wird eine Basisförderung angeboten 
(STANDARD). Klimaschutzrelevante Maßnahmen werden durch 
Bundesmittel besonders gefördert (ÖKO-PLUS). Der Zinssatz wird 
während der ersten Zinsbindungsfrist (fünf oder zehn Jahre) ver-
billigt.
 Standartmaßnahmen sind: Alles was den Gebrauchswert und 

was die allgemeinen Wohnverhältnisse verbessert (Anbau von 
Balkonen oder Loggien), Aufzüge nachrüsten, bauliche Mängel 
beseitigen, Fenster erneuern, alten- und behindertengerecht 
umbauen, Einbau neuer Zentralheizungen (Öl oder Gas) auf der 
Basis der Brennwerttechnik.

 www.kfw.de

KfW-CO�-Gebäudesanierungsprogramm
Finanzierung der energetischen Sanierung von Wohngebäuden 
auf Neubau-Niveau nach EnEV oder besser, sowie von Maßnah-
menpaketen
 Förderung durch Kreditvariante: Diese Variante des CO�-Gebäu-

desanierungsprogramms eignet sich für alle, die umfangreiche 
energetische Investitionen günstig finanzieren wollen. Dafür gibt 
es zwei Varianten, ein Darlehn zu erhalten: 

Kategorie A: Energetische Sanierung auf Neubau-Niveau nach 
EnEV oder besser
(Gefördert werden Investitionen in Wohngebäuden, die bis zum 
31. Dezember 1983 fertiggestellt worden sind.) z. B. die Erneuerung 
der Fenster oder der Heizung, Dämmmaßnahmen sowie der Einbau 
von Lüftungsanlagen

Kategorie B: Durchführung eines von fünf Maßnahmepaketen, 
die z. B. den Heizungsaustausch, die Wärmedämmung der Au-
ßenwände, des Daches, der Kellerdecke sowie Erneuerung der 
Fenster beinhalten.
(Gefördert werden Investitionen in Wohngebäuden, die bis zum 
31. Dezember 1994 fertiggestellt worden sind.)

KfW-Programm „Ökologisch Bauen“
 Gefördert werden: Neubau als KfW-Energiesparhaus 40 oder 

Passivhaus, das KfW-Energiesparhaus 60 oder heiztechnische 
Einbauten im Neubau auf Basis erneuerbarer Energien bzw. 
energiesparender Heiztechnik

Genaue Informationen und aktuelle Zinssätze finden Sie unter 
www.kfw.de.

Sächsische AufbauBank (SAB)
Sächsisches Energiespardarlehn – gefördert wird die Durchführung 
von Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Wohngebäuden auf 
der Basis einer energetischen Bewertung mit einem öffentlichen 
Darlehen. 
Für die energetische Bewertung wird ein Zuschuss gewährt. Infor-
mationen dazu finden Sie unter www.sab.sachsen.de

http://www.kfw.de
http://www.kfw.de
http://www.sab.sachsen.de
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Programm des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkont-
rolle (BAFA)
Vor-Ort-Energieberatung
Eine „Vor-Ort-Beratung“ wird von der BAFA bei Ein- und Zweifa-
milienhäusern mit 175 Euro und bei Wohnhäusern mit mind. drei 
Wohneinheiten mit 250 Euro bezuschusst. Der Antrag muss über 
den beratenden Ingenieur vor Beratungstermin eingereicht werden. 
Eine Liste der Energieberater erhalten Sie unter
www.bafa.de/bafa/de/energie/energiesparberatung.

Förderdatenbank der Deutschen Energie-Agentur
Daneben gibt es noch zahlreiche weitere Förderprogramme auf 
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Einen umfassenden 
Überblick können Sie sich mithilfe der Förderdatenbank der deut-
schen Energie-Agentur im Internet verschaffen: www.dena.de.
Oder Sie wenden sich direkt an die kostenlose Energie-Hotline 
der Dena: 
Info-Telefon 08000-736734 (täglich rund um die Uhr)
Deutsche Energie Agentur, Chausseestr. 128 a, 10115 Berlin

Informationsangebote im Internet:
www.thema-energie.de
Energie-Spartipps für Haus und Wohnung, Finanzierungsinfos 
sowie Fakten zur Sonnenenergie und anderen erneuerbaren En-
ergien.
www.initiative-energieeffizenz.de
Tipps und praktische Informationen rund um die effiziente Strom-
nutzung im Haushalt.
www.solarwaerme.de
Fakten und Ratschläge zur Warmwasserbereitung durch Solarwär-
me für Hausbesitzer und Handwerker.

www.dämmstoffe.de
Hinweise zu Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen und 
deren Fördermöglichkeit.

Weitere Informationen erhalten Sie auch bei den Verbraucher-
zentralen. 

Städtebauförderprogramme der Stadt Hoyerswerda
Für die Antragsstellung der KfW- und SAB-Kreditprogramme gibt 
es bei der Stadtverwaltung Hoyerswerda Ansprechpartner.
Bund-Länderprogramm „Städtebauliche Erneuerung“ 
im Sanierungsgebiet Hoyerswerda – Zentrum Altstadt und Bahn-
hofsvorplatz
Bund-Länderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“
 
 Stadt Hoyerswerda
 Amt für Planung, Hochbau, Bauaufsicht und Liegenschaften
 S.-G.-Frentzel-Str. �
 02977 Hoyerswerda      

    
Stadtsanierung: Frau Menz
Tel.  03571/456550

Untere Denkmalschutzbehörde: Herr Große 
Tel. 03571/456557

Wohnungsbauförderung: Frau Kostorz
Tel. 03571/456521

Förderfähig sind z. B. Instandsetzungs- und teilweise Modernisie-
rungsmaßnahmen an Dach und Fassade von Wohn- sowie Wohn- 
und Geschäftsgebäuden

http://www.bafa.de/bafa/de/energie/energiesparberatung
http://www.dena.de
http://www.thema-energie.de
http://www.initiative-energieeffizenz.de
http://www.solarwaerme.de
http://www.d�mmstoffe.de
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Kompetente
Nachbarn

http://www.evse.de
mailto:bpr.hausbau.gbr@gmx.de
http://www.hausbau.regional.de
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mailto:treppembau_lippitsch@gmx.de



