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Grußwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

noch immer sind die eigenen vier Wände der Traum vieler Menschen 
und implizieren ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Viele 
gute Gründe sprechen für den Bau oder Kauf eines Hauses bzw. einer 
Wohnung. Doch auch wenn Sie bereits zu den Glücklichen gehören, 
die eine Wohnung oder ein Haus ihr Eigentum nennen, bedarf es hin 
und wieder einer Verschönerung oder Modernisierung. Anspruch 
und Bedürfnisse verändern sich und auch der Wert des Eigentums 
bleibt so erhalten. 

Ein Neubau oder umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen sind für 
Sie als Bauherren eine große Herausforderung. Es sind viele komplexe 
Entscheidungen zu treffen, die langfristige Auswirkungen haben. 
Korrekturen sind später nur mit großem Aufwand durchzuführen. 
Sie möchten das Abenteuer Sanierung wagen?

Diese Informationsbroschüre hilft Ihnen dabei, sich umfassend zu 
informieren. Fakten rund ums Thema „Sanieren und Energiesparen“, 
Dämmverfahren und Fördermöglichkeiten sowie moderne Wohn-
formen in „SmartHouses“ und barrierefreien Bädern werden ergänzt 
mit Tipps und Tricks rund ums Thema Heizungssysteme. Auch bei 
der Suche nach geeigneten Dienstleistern unterstützen wir Sie, denn 
neben dem redaktionellen Inhalt ergänzen Fachunternehmen aus 
den relevanten Bereichen die Broschüre.

Viel Erfolg bei der Realisierung Ihrer Pläne wünscht Ihnen,
der mediaprint WEKA infoverlag 
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Frisches Leipziger Trinkwasser der KWL ist Genuss pur – ob in der Badewanne
oder im Glas. Damit Sie Wasser unbeschwert genießen können, sind wir jeden
Tag im Einsatz. Wir versorgen Sie mit frischem Trinkwasser und behandeln das
Abwasser umweltgerecht.

Unser Kundencenter im Herzen der Stadt ist Montag bis Donnerstag zwischen
8 und 18 Uhr und Freitag von 8 bis 14 Uhr für Sie geöffnet. Jederzeit erreichen
Sie unseren 24-Stunden-Entstörungsdienst unter Telefon 0341 969-2100.

KWL – Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannisgasse 7/9, 04103 Leipzig
Telefon 0341 969-2222
kundenservice@wasser-leipzig.de
www.wasser-leipzig.de

Wir bewegen mehr als Wasser

Für Sie im Einsatz
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Wir machen den Weg frei.

Sonnen-Kredit

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Sie wollen mit Ihrer eigenen Photovoltaik-Anlage auf die Zukunft setzen und zu
Hause selbst Strom erzeugen? Dann haben wir attraktive Konditionen für Sie:

50.000 € Kredit ohne Grundschuldeintragung
Sondertilgungsmöglichkeit
keine Bearbeitungsgebühr
Sichern Sie sich noch bis Juni 2010 eine Einspeisevergütung
in Höhe von 0,39 € je KW/h.

Sprechen Sie persönlich mit Ihrem Berater, rufen Sie an: 0341-6979107 oder
gehen Sie online: www.volksbank-leipzig.de.

Unsere Kooperationspartner:

Jetzt

auf Sonne

setzen!

„Den eigenen

Strom herstellen.“

Schuster & Wolff
Bauunternehmung
GmbH

Altbausanierung im Wohn- u. Gewerbebau
BüroLeipzig

Grimmaische Str. 13-15
D-04109 Leipzig

Telefon 0341.14058.0
Telefax 0341.14058.20

info@rkwmail.de
www.rkw-as.de

RKW
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Kellermann
Wawrowsky
Architektur + Städtebau
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Frankfurt
Leipzig
München
Warschau
Danzig
Moskau
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im Internet unter www.alles-deutschland.de.
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Sanieren und Energiesparen 
schont Umwelt und Geldbeutel
Altbauten verschlingen eine unvorstellbare Menge an Heizenergie. 
In früheren Jahren war es keine Seltenheit, dass ein Haus in einem 
Jahr 200 bis 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter verbraucht hat 
– das entspricht circa 20 bis 30 Litern Heizöl pro Quadratmeter. In 
den achtziger Jahren setzte dann die Entwicklung energiesparender 
Maßnahmen ein, die den Verbrauch zunächst auf zehn bis fünfzehn 
Liter pro Quadratmeter und Jahr senkten. Dies wurde dann fortge-
führt, bis die ersten Passiv- oder 1,5-Liter-Häuser entstanden, die 
heute nur noch von sogenannten Null-Energie-Häusern übertroffen 
werden. So sind Neubauten heutzutage überaus energieeffizient – und 
auch Altbauten können dank technischer Erneuerungen so saniert 
werden, dass ein hohes Maß an Energie eingespart werden kann.

Umweltschutz zahlt sich aus

Den Energieverbrauch genau im Auge zu behalten, ist eine Ent-
wicklung der letzten Jahrzehnte. Das Verständnis, dass ein um-
weltbewusstes Verhalten in punkto Heizen und Stromverbrauch 
notwendig ist, hat in unserer Gesellschaft einen festen Platz einge-
nommen. Nur die Umsetzung liegt noch in den Anfängen – obwohl 
gerade jetzt ausreichend technische Möglichkeiten zur Verfügung 
stehen: effiziente Fenster, hochwärmedämmende Außenbauteile 

sowie modernisierte Abluftanlagen sind nur eine kleine Auswahl 
der bestehenden Angebote. Je mehr Energie Sie durch solche Maß-
nahmen einsparen, um so mehr schonen Sie die Umwelt – und das 
zahlt sich aus: Die Investition in energieeffiziente Bauteile lohnt 
sich. Denn Ihre Betriebskosten werden sich beachtlich verringern 
und die Anschaffungskosten sind schnell ausgeglichen. Planen Sie 
dieses bauliche Vorhaben gewissenhaft und vorausschauend, denn 
nur durch die richtige Kombination verschiedener Faktoren ergibt 
sich der gewünschte Effekt.

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

In der Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2002 und 2007 wurden 
erstmals Bauhülle und Energieversorgung als Einheit betrachtet. 
Wichtige Anforderungsgrößen bei dem Nachweisverfahren der EnEV 
sind der Endenergie- und der Primärenergiebedarf. Den Hausbesitzer 
interessiert der tatsächliche Energieverbrauch seiner Immobilie in 
Kilowatt pro Quadratmeter und Jahr, der durch den Endenergiebedarf 
beschrieben wird. Diese Größe stellt eine Kennzeichnung für die en-
ergetische Qualität des Gebäudes inklusive Anlagentechnik dar. Der 
Primärenergiebedarf berücksichtigt noch zusätzlich die Energiequelle 
und die Verluste, die bei der Erzeugung und dem Transport eines Ener-
gieträgers entstehen. Nachdem mit der EnEV 2007 im Wesentlichen 
Regelungen für Energieausweise für Bestandsgebäude eingeführt 
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www.smp-solartechnik.de

Jeder Sonnenstrahl ist bares Geld - mit einer
Photovoltaik-Anlage von unserem Unternehmen
produzieren Sie Ihren eigenen Strom.

Nutzen Sie die Kraft der Sonne und profitieren
Sie von unseren Sonderangeboten!

Wir sind Ihre kompetenten Ansprechpartner.

http://www.smp-solartechnik.de
http://www.hofmann-fussboden.de


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 und Warmwasser im Gebäu-
debereich um rund 30 Prozent zu senken. Damit soll die Senkung 
der C02-Emissionen in Deutschland einhergehen. 

Die wichtigsten Änderungen der EnEV 2009 im Überblick:
Die energetischen Anforderungen an Außenbauteile, insbesondere 
in punkto Wärmedämmung, wurden verschärft.
Die primärenergetischen Anforderungen bei Neubau und Sanierung 
wurden verschärft: Die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden muss 
um 30 Prozent erhöht werden.
Auch die oberste Geschossdecke muss unter bestimmten Voraus-
setzungen gedämmt werden.
Nachtstromspeicherheizungen in Mehrfamilienhäusern werden 
stufenweise außer Betrieb genommen. 

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

Die Energiepass-Pflicht regelt, dass bei jedem Nutzerwechsel einer 
Wohnung oder eines Gebäudes ein Zertifikat über den Energiebedarf 
vorgelegt werden muss. 
So sollen Verbraucher objektiv informiert werden. Außerdem ermög-
licht der Energiepass den Vergleich des Energiebedarfs verschie-
dener Objekte und wird so zum maßgeblichen Entscheidungshelfer 
in Sachen Wohnungs- oder Hauswahl. Der Energiepass gilt für 
das gesamte Gebäude und ist für zehn Jahre gültig. Kernstück des 
Energiepasses ist der Energiekennwert, der in Kilowattstunden 
pro Quadratmeter und Jahr angegeben wird. Nach ihm werden die 
Gebäude eingeordnet. 

Bedarfsausweis oder Verbrauchsausweis
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Den Energieausweis gibt es in zwei Varianten. Der ausführliche 
Bedarfsausweis basiert auf einer technischen Analyse des Gebäu-
des. Dafür nimmt der Energieausweisaussteller den energetischen 
Zustand von Dach, Wänden, Fenstern und Heizung genau unter die 

•

•

•

•

Lupe. Ob jemand viel heizt oder wenig, spielt für die Bewertung des 
Gebäudes im Energieausweis keine Rolle. 
Grundlage für den einfachen Verbrauchsausweis sind dagegen die 
Heizkostenabrechnungen der Bewohner aus den letzen drei Jahren. 
Das Ergebnis im Verbrauchsausweis ist deshalb auch vom individu-
ellen Heizverhalten der Bewohner abhängig. Beide Energieausweis-
varianten enthalten Empfehlungen für Modernisierungsmaßnahmen, 
mit denen man den Energieverbrauch im Gebäude senken kann. 

Die Qualität muss stimmen
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Ob Bedarfs- oder Verbrauchsausweis – Eigentümer sollten auf die 
Qualität des angebotenen Energieausweises und auf die Beratungs-
leistung des Ausstellers achten. Die Deutsche Energie-Agentur 
GmbH (dena) empfiehlt auch beim Verbrauchsausweis eine Vor-Ort-
Begehung. So könne der Aussteller die Plausibilität der vorliegenden 
Verbrauchsdaten besser überprüfen und die Modernisierungsemp-
fehlungen ausgehend vom konkreten Gebäude ermitteln. 

Info: 

Ihr Vorteil: Die im Energiepass integrierten „Modernisierungs-
Tipps“ zeigen, mit welchen Sanierungsmaßnahmen die beste Ener-
gieklasse erreicht werden kann. Wohnungsunternehmer erhalten 
wertvolle Informationen für das Instandsetzen und Modernisieren 
sowie den Verkauf von Objekten. 

„Geld-zurück-Garantie“

Die Frage nach der Amortisation schließt die danach beginnende 
Gewinnzone ein und zeigt, dass Energiesparmaßnahmen durch 
die Heizkostenentlastung eine eingebaute „Geld-zurück-Garantie“ 
haben. Gerade im Hinblick auf das reduzierte Einkommen im Alter 
wird die Bedeutung der heute notwendigen Modernisierungsmaß-
nahmen zur späteren Heizkostenentlastung konsequent aufgezeigt. 
Die beste Geldanlage ist Ihr Haus. Durch wohlüberlegte Investitionen 
können erheblich Energiekosten gespart werden. Rechnen Sie doch 
mal, ob Ihr Geld ins Haus investiert nicht viel mehr Nutzen abwirft 
als auf der Bank.
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Erfolgreich Sanieren

An Gebäuden, die vor mehreren Jahrzehnten erbaut wurden, macht 
sich das Alter meist deutlich bemerkbar. Denn die Witterung, die 
Abnutzung durch die Bewohner sowie weitere Einflüsse ziehen auch 
ein standfestes Haus in Mitleidenschaft. Und auch aus energetischer 
Sicht sind traditionelle Gebäude nicht sehr effektiv. Dennoch ist der 
Kauf eines älteren Hauses eine interessante Alternative zu einem 
Neubau, denn die Käufer profitieren von den bestehenden Strukturen 
und haben die Möglichkeit, das Haus im Zuge einer Komplettsanie-
rung den heutigen Anforderungen anzupassen.

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

Energiekennzahl ermitteln

Der erste Schritt zu einer energetisch und ökonomisch sinnvollen 
Gebäudesanierung ist die Ermittlung des Gebäudeenergiestandards. 
Richtwert hierfür ist die sogenannte Energiekennzahl, die sich aus 
dem Jahresenergieverbrauch errechnet. Der jährliche Energiever-
brauch pro Quadratmeter ist eine ähnliche Vergleichsgröße wie der 
Benzinverbrauch eines Autos pro 100 Kilometer.

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 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 Heizkostenabrechnung entnommen werden. Bei eigenen Able-
sungen am Gaszähler oder an der Messanzeige des Öltanks kann 
der Verbrauch umgerechnet werden: 

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

Vergleichen Sie nun Ihre persönliche Energiekennzahl mit den Werten 
in der folgenden Tabelle:

Energiekennzahl 
kWh/m�a

Bewertung Gebäudetyp

Bis 20 Optimal Passivhaus
20 – 50 Sehr gut gutes Niedrigener-

giehaus
50 – 80 Gut Energieeinsparver-

ordnung
80 – 120 Befriedigend Wärmeschutzver-

ordnung ´95
120 – 160 Verbesserungswürdig Wärmeschutzver-

ordnung ´84
160 – 200 Mangelhaft Sanierungsbedarf
Über 200 Ungenügend dringender Sanie-

rungsbedarf

Feuchtigkeit – der größte Feind des Mauerwerks

Eine häufige Ursache dafür, dass Häuser einer Sanierung bedür-
fen, sind feuchte Mauern. Ist das Fundament eines Gebäudes nicht 
ordnungsgemäß abgedichtet, kann es schnell dazu kommen, dass 
Wasser in das Mauerwerk eindringt, und das hat folgenschwere Aus-
wirkungen. Erkennbar wird es an dem typisch modrigen Geruch, der 
sich verbreitet, an den Flecken an der Wand oder an der aufgeweichten 
Tapete. Auch die Bausubstanz nimmt großen Schaden. Nicht zuletzt 
besteht ein gesundheitliches Risiko, da die Atemwege sowie die Haut 
angegriffen werden und Kopfschmerzen auftreten können. 
Aus diesen Gründen sollten feuchte Mauern so schnell wie möglich 

�



trocken gelegt werden. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: Bei einer 
Ausgrabung wird das Erdreich rund um die Hausmauer abgetragen, 
um eine Isolierung anbringen zu können. Dieses Verfahren ist relativ 
aufwendig und eignet sich am besten für freistehende Häuser. Eine 
sehr häufig angewendete Technik, um Feuchtigkeitsschäden 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-Leistungsverhältnis, jedoch 
sollte man unbedingt auf eine professionelle Anwendung achten.

Info: 

Viele Altbauten sind noch mit Asbest belastet. Die Verwendung 
dieses Materials ist aufgrund der hohen Gesundheitsrisiken seit 
1993 verboten. Sogenannte „Altlasten“ dürfen allerdings nur von 
Unternehmen, die eine behördliche Erlaubnis haben, entfernt 
werden. Zuvor wird ein Gutachten erstellt, welches das Vorhaben 
rechtlich absichert. Wird dabei eine „außergewöhnliche Belastung“ 
festgestellt, können die Kosten für die Asbestsanierung an einem 
selbstgenützten Gebäude von der Steuer abgesetzt werden.

Energetische Sanierung

Was heutzutage eine große Rolle spielt ist die Frage, wie ein Wohnhaus 
so renoviert werden kann, dass es mit möglichst geringem Energie-
aufwand betrieben werden kann. Sogar per Gesetz – nämlich durch die 
Energieeinsparverordnung – wird vorgeschrieben, energiesparende 
Maßnahmen einzuleiten. Bei einer Sanierung richtet sich deshalb 
das Hauptaugenmerk auf die Dämmung, damit so wenig Heizenergie 
wie möglich verschwendet wird. Dabei kann bei alten Häusern, die 
oft Unmengen von Heizenergie schlucken, der Verbrauch auf drei bis 
vier Liter im Jahr pro Quadratmeter gesenkt werden. 
Eine funktionstüchtige Wärmedämmung ist die größte Energie-
einsparmöglichkeit: Sie sorgt nicht nur für ein behagliches Raum-
klima und körperliches Wohlbefinden, sondern auch für eine intakte 
Wärmeregelung. Die Dämmung muss dabei dafür sorgen, dass die 
Wärme im Winter gespeichert wird und im Sommer abgehalten wird. 
Außerdem soll sie extreme Wärmeschwankungen und das Eindringen 
von Feuchtigkeit verhindern. 

Tipp: 

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

Info: 

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

Die Außendämmung

Es gibt verschiedene Methoden der Außendämmung wie zum Bei-
spiel ein Wärmeverbundsystem, bei dem die massive Außenwand 
aus Stein oder Ziegel zusätzlich mit einer Wärmedämmung – zum 
Beispiel in Form von Dämmstoffplatten – ausgestattet wird, oder 
auch eine dreischalige Außenwand, die in einem Zwischenraum 
der Massivwand über eine Kerndämmung verfügt. Hochwirksam 
ist auch eine sogenannte Vorhangfassade, weil sie die Funktionen 
Wärmeschutz und Witterungsschutz konstruktiv trennt. Bei der 
vorgehängten Fassade wird von außen nach innen unterschieden in: 
die Bekleidung (Wetterschale), die Hinterlüftung (Luftschicht), die 
Wärmedämmung und die an der Hauswand verankerte Unterkon-
struktion (Latten- oder Metallkonstruktion). Die Dämmschicht wird 
so in die Unterkonstruktion eingebracht, dass zwischen Dämmung 
und Außenhaut ein zwei bis vier Zentimeter breiter Luftraum bleibt. 
Dieser Spalt genügt, um Feuchtigkeit schnell abtrocknen zu lassen 
oder abzuführen. Lüftungsschlitze an den Ober- und Unterseiten 
der Vorhangfassade begünstigen diesen Effekt. Die Vorhangfassa-
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de hat zwei Vorteile: Sie ist schnell montiert und hält lange, in der 
Regel mehr als 30 Jahre. Einige Experten sprechen vom „System 
mit der geringsten Schadenshäufigkeit“. Grundsätzlich eignet sich 
die vorgehängte hinterlüftete Fassade für jeden Sanierungstyp. 
Die Unterkonstruktion (Holz oder Aluminium) kann an jeder Wand 
befestigt werden, auch an solchen, die als nur schwach belastbar 
eingeschätzt werden. Allerdings ist die Vorhangfassade teurer als 
ein Wärmedämm-Verbundsystem.

Die Kellerdämmung

Beheizte Keller müssen wärmegedämmt sein, verlangt die Energie-
Einsparverordnung (EnEV). Das spart nicht nur Heizenergie, sondern 
verhindert aufsteigende Kälte und kalte Füße. Als Wärmedämmung 
benötigt man bei Kalksandstein- und Betonwänden eine mindestens 
zehn Zentimeter dicke Perimeterdämmung. Das Gleiche gilt für die 
Kellersohle. Kellerwände aus wärmedämmenden Leichtbetonsteinen 
oder Wärmedämmziegeln kommen zwar ohne weitere Dämmung aus, 
sollten aber eine circa vier Zentimeter dicke Perimeterdämmung als 
Schutz der Kellerabdichtung erhalten. 

Die einfachste Art der nachträglichen Wärmedämmung von ebenen 
Massivdecken ist das Ankleben oder Andübeln von Styroporplatten 
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 Zentimeter Dämmstoff eingeplant werden. Installationslei-
tungen (z.B. Wasser, Heizung, Elektro) bedürfen einer besonderen 
Beachtung. Deckenleuchten müssen eventuell neu befestigt und 
deren Anschlüsse verlängert werden. 
Es besteht auch die Möglichkeit, erst eine Unterkonstruktion mit Ver-
kleidung einzubauen und nachträglich den Hohlraum mit Dämmstoff 
ausblasen zu lassen. Dieses Verfahren bietet sich bei Kellerdecken 
mit ungerader oder unebener Unterseite (Kappen- oder Gewölbe-
decken) an. 
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.

Gefahrenstelle: Fenster

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 ef-
fizienteste Methode, Energie zu sparen. Heute gibt es komfortable 
und intelligente Lösungen, Wärmeverluste um einiges zu reduzie-
ren. Neben der Qualität des Glases spielt auch die Konstruktion 
der Rahmen und der Einbau der Fenster eine wichtige Rolle bei der 
Einsparung von Heizenergie. In puncto Wärmedämmung ist dabei 
das Gesamtfenster zu betrachten und nicht nur die Verglasung. Die 
Rahmenkonstruktion hat einen wesentlichen Einfluss auf die Wär-
medämmung. 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 Glas reicht. Ferner ist auf 
eine gute Abdichtung der Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk 
zu achten. Hier ist wichtig, dass sie von außen luft- und wasserdicht 
ist. Als Rahmenmaterialien werden Aluminium, Kunststoff und Holz 
verwendet. Holz zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften 
und eine geringe Wärmedehnung aus. 

Info: 

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.

Tipp: 

Eine luftdichte Gebäudehülle trägt in hohem Maße zur Energie-
einsparung bei. Mit dem sogenannten „Blower-Door-Test“ können 
Sie Ihr Gebäude auf undichte Schwachstellen überprüfen und diese 
daraufhin beseitigen.
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Die Dachdämmung

Bei der Sanierung eines 
Altbaus sollten Sie auch 
das Dach nicht vergessen, 
weil hier ein sehr hohes 
Einsparpotenzial liegt. Am 
besten wird die Dämm-
schicht als Außenhaut 
rund um das Gebäude 
angebracht – etwa als Wärmedämmfassade oder im Dachbereich 
als Aufsparrendämmung. Hier bildet die Dämmschicht eine durchge-
hende Ebene direkt unter der Dacheindeckung. Dafür gibt es spezielle 
Systeme aus Hartschaum-Platten und -Formelementen sowie aus Mi-
neralwolle. Wenn ohnehin eine neue Dacheindeckung ansteht, ist die 
Aufsparrendämmung 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 großen Aufwand verbunden. 

In diesem Fall hilft nur die zweitbeste Lösung weiter: die Dämmung 
von innen. Die Innendämmung ist vor allem zur Komplettierung des 
Wärmeschutzes beim Dachausbau sinnvoll. Die Dämmung zwischen 
den Sparren ist dabei das am häufigsten ausgeführte Dachdämm-
verfahren. Da hier die Dämmstoffstärke oft durch die Sparrentiefe 
begrenzt wird, sollte eine Zwischensparrendämmung mit einer 
Dämmung unter den Sparren kombiniert werden. Die Sparren bilden 

sonst Wärmebrücken, die den Wärmeschutz bis zu 30 Prozent ver-
schlechtern. Um die erforderlichen Dämmstoffstärken zu erreichen 
wird zunehmend die Vollsparrendämmung eingesetzt. Hierbei wird 
die gesamte Sparrentiefe mit Dämmstoff verfüllt. Dabei empfiehlt 
sich ein Dämmstoff mit faseriger Struktur wie beispielsweise Mine-
ralwolle. So kann neben der Wärmedämmung auch der Schallschutz 
erhöht werden. Dämmplatten aus Polystyrol haben dagegen keine 
schalldämmende Wirkung – im Gegenteil. Unter bestimmten Voraus-
setzungen verschlechtern sie sogar die Schalldämmeigenschaften 
einer Wand.

Info: 

Vorsicht! 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 Dämm-
schicht sind die Folge. Diesem Effekt begegnet man durch den 
Einbau einer Dampfsperre vor der Dämmung.

Info: 

Nachrüstpflicht, die sich immer lohnt. Ist der Dachraum nicht 
ausgebaut, aber frei zugänglich, besteht seit Einführung der Ener-
gieeinsparverordnung eine Nachrüstverpflichtung. 
Liegt der U-Wert bei einem Steildach über 0,30 W/m2K, muss der 
Dachraum gedämmt werden, bei einem Flachdach liegt die Grenze 
des U-Wertes bei 0,25 W/m2K.
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Aufzugtechnik: 
Mehrwert durch Modernisierung
Aufzüge gehören inzwischen in vielen Wohnhäusern zur Standard-
ausstattung. Mieter und Besucher nutzen den Transportservice so 
selbstverständlich wie ihre Kaffeemaschine oder ihr Auto. Doch 
genau wie bei Gebrauchsgütern erwarten die Nutzer, dass Technik 
und Design in regelmäßigen Abständen auf den neuesten Stand 
gebracht werden. Schließlich werden auch Räume, Treppenhäuser 
oder Fassaden erneuert, wenn der Zahn der Zeit etwas zuviel an 
ihnen genagt hat. Der Vorteil der ständigen Erneuerung in und an 
Gebäuden liegt auf der Hand. Ein repräsentatives Äußeres hilft bei 
der Vermarktung. Zudem sind die Mieter zufriedener, wenn das 
Umfeld ihrer Wohnung attraktiv ist. All dies erhält und steigert den 
Wert der Immobilie. 
Die Modernisierung von Aufzugsanlagen lohnt sich aus vielen Grün-
den. Langfristig profitiert der Eigentümer zum Beispiel durch die ge-
ringeren Betriebs- und Reparaturkosten der erneuerten Anlagen. 
Gespart wird auch beim Energieaufwand, da modernste Technologien 
einen günstigen Verbrauch garantieren. Ein weiterer wichtiger Bau-
stein des Wertzuwachses ist das zeitgemäße Design modernisierter 
Aufzüge. Für die Vermarktung von Gebäuden ist der ästhetische Ein-
druck von hoher Bedeutung. Dies lässt sich an den erzielten Mieten 
häufig messen. Die Bilanz ist eindeutig: Eine Investition in moderne 
Aufzüge beschert dem Anleger einen sicheren Wertzuwachs.

Heizungssysteme

Spätestens seit der Ölkrise in den siebziger Jahren, ist allen bewusst, 
dass der Rohstoff Öl nicht unbegrenzt vorhanden 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 Biomasse, denn Holz 
beispielsweise überzeugt als nachhaltiger Rohstoff mit einem relativ 
stabilen Preis und effektivem Energiegewinn. Die Technik hat sich in 
diesem Bereich sehr weit entwickelt und es werden hochmoderne 
Pellet- oder Scheitholzanlagen auf dem Markt angeboten. Eine andere 
Alternative liegt im Bereich Geothermie. Hier wird die natürliche 

Erdwärme mit Hilfe von Wärmepumpen an die Oberfläche befördert 
und zu Heizzwecken genutzt. Beide Varianten haben den Vorteil, dass 
es sich um äußerst umweltschonende Verfahren handelt, die nahezu 
keine CO2-Belastung verursachen. Die Umrüstung auf regenerative 
Energiequellen ist in mehrfacher Hinsicht sinnvoll: Nicht nur der 
Umwelt- und Kostenfaktor spielt eine Rolle, sondern auch gesetzliche 
Bedingungen fordern die Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Im 
EEWärmeG (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz) wurde festge-
setzt, dass in allen Neubauten ab dem 1. Januar 2009 erneuerbare 
Energien verwendet werden müssen. Es besagt zusätzlich, dass bis 
zum Jahr 2020 nahezu 14 Prozent des gesamten Heizenergiebedarfs 
aus regenerativen Quellen entnommen werden muss. Deshalb ist 
es für jedermann günstig, sich Gedanken darüber zu machen, eine 
energiesparende Heizung einbauen zu lassen.

Info: 

Die Umrüstung auf erneuerbare Energiequellen bietet auch finan-
ziell gesehen überzeugende Vorteile: Es bestehen interessante An-
gebote zur finanziellen Unterstützung seitens des BAFA (Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) und der KfW (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau). Die KfW vergibt beispielsweise günstige Kredite 
für die Nutzung von regenerativen Energien, beim BAFA werden 
Fördermittel für Anschaffung und Einbau von einzelnen Anlagen 
zur Nutzung von regenerativen Energien bewilligt. 
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Sparen Sie jetzt Heizkosten!

Mit effizienten Energiesparsystemen von Wolf!

Heizen Sie jetzt mit wirtschaftlicher Heiz- und Solartechnik: Die innovativen Systeme von
Wolf erfüllen spielend die Anforderungen der EnEV, sind besonders leistungsfähig, energie- und
kostensparend und in jedes Gebäude integrierbar. Für maximale Effizienz beim Heizen, Lüften und Klimatisieren.
Übrigens: Der Wolf Öl-Brennwertkessel COB wurde bei Stiftung Warentest zu einem von 2 Testsiegern gekürt!

Wolf GmbH, Verkaufsbüro Leipzig, Spenglerallee 7-9, 04442 Zwenkau,
Tel. 03 42 03 / 58 3-0, Fax 03 42 03 / 3 33 32, www.wolf-energiesparsysteme.de
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SmartHouses Technik

Synergien zu nutzen und Systeme zu vernetzen sind die großen 
Prämissen unserer Zeit. So etablierte sich auch das SmartHouse-
Konzept, das facettenreich eine vernetzbare und kommunikations-
fähige Haus- und Gebäudetechnik fordert, gut. Diese technischen 
Errungenschaften können im Alltag vielseitig unterstützen. 

Die modernen Informationstechnologien machen‘s möglich: Ver-
braucher haben – nach der Vernetzung der Technik in Ihrem Haus –  
die Möglichkeit, Ihr Netzwerk per PC, Palm, Fernbedienung oder 
Mobiltelefon zu steuern. Ein Funksystem gibt beispielsweise Aus-
kunft darüber, ob beim Verlassen des Hauses alle Türen und Fenster 
verschlossen wurden. Haushaltsgeräte, wie die Waschmaschine 
oder der Trockner, können per Funk so gesteuert werden, dass sie 
in der Nacht starten, wenn der Strom am günstigsten ist. Das be-
deutet, dass die moderne Technik nicht nur neuen Komfort bietet, 
sondern auch zum Energiesparen beiträgt und so die Nebenkosten 
im Haushalt mindert. 

Auch für ältere Menschen kann diese Technik äußerst nützlich sein, 
denn Sanitäreinrichtungen im Bad können individuell auf jeden Nutzer 
programmiert oder per Handy bedient werden. Bestes Anwendungs-
beispiel: Waschtisch und Toilette richten sich auf behinderten- oder 
altersgerechte Höhen ein.

Info: 

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

Raumluftqualität durch moderne 
Lüftungsanlagen

Noch vor einigen Jahren brauchte man sich um eine ausreichende 
Lüftung in unseren Häusern keine Gedanken machen. Die Fens-

terfugen, das Mauerwerk oder auch das 
Dach ließen unfreiwilliger Weise eher zu 
viel Frischluft in die Räume als zu wenig. 
Seitdem hat sich energetisch viel verän-
dert. Gerade neue oder modernisierte, gut 
isolierte Gebäude und Dächer zeichnen 
sich unter anderem dadurch aus, dass bei 
geschlossenen Fenstern kein Luftzug mehr 
durch undichte Fugen oder Ritzen dringt. 

Das ergibt jedoch ein neues Problem: dicke Luft. Kochen, Waschen, 
Duschen, Atmen – täglich produziert jeder Mensch bis zu vier Liter 
Wasser, die an die Luft abgegeben werden. Wird diese Feuchtigkeit 
nicht aus der Wohnung transportiert, schlägt sie sich an kalten Stel-
len wie etwa Außenwänden 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 
Eigentümer 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 
Luftqualität in unseren Wohnräumen. Außerdem können Hausstaub-
allergiker genauso frei durchatmen wie Pollenallergiker. Ein positiver 
Nebeneffekt: Der kurze Zeitraum beim automatischen Lüften sorgt 
für einen geringen Energieverlust. Es genügt, den Ablauf einmal ein-
zugeben, um jeden Tag für ausreichend Luftaustausch zu sorgen.

Tipp: 

Bevor Sie sich für eine Lüftungsanlage entscheiden, sollten Sie sich 
vorab die Anlage möglichst in einem Gebäude vorführen lassen, 
damit Sie eine sichere Entscheidung treffen können. Der Komfort-
gewinn ist nur schwer in Worte zu fassen, die Energieeinsparung 
ist deutlich spürbar.
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Barrierefreies Bad

Durch eine Beeinträchtigung des Körpers kann sich das gewohnte 
Umfeld in einen Hindernisparcours verwandeln, in dem die Treppe 
zu lang und ohne Halterung nicht zu bezwingen ist, Armaturen sowie 
Lichtschalter unerreichbar entfernt sind und Stufen oder Kanten 
sich in Stolperfallen verwandeln. Vor allem das Bad möchte jeder 
möglichst lange ohne fremde Unterstützung nutzen können. Eine 
innovative Gestaltung des Sanitärbereichs, die einen barrierefreien 
Zugang ermöglicht, verhilft körperlich eingeschränkten Menschen, 
die eventuell auf einen Rollstuhl angewiesen sind, zu einer unkom-
plizierten Nutzung. Einige gesetzliche Rahmenbedingungen und 
Regeln sowie die DIN-Normen 18024 und 18025 liefern Richtlinien 
zu den allgemeinen Aspekten der Architektur wie beispielsweise 
Bewegungsflächen, Zugängen oder dem Boden und den Merkmalen 
einzelner Produkte wie Toilette, Waschbecken und Griffe. Deutlich 
muss jedoch gesagt werden, dass es keine allgemeingültigen Vor-
schriften geben kann, denn die Bedürfnisse der einzelnen Menschen 
sind sehr unterschiedlich und müssen individuell gelöst werden. Dabei 
sind sicherlich Kompromisse mit den Vorgaben einzugehen, weil hier 
gilt: Der Mensch ist der Maßstab für Planung und Bau. Erkundigen 
Sie sich auch nach finanzieller Unterstützung – es gibt verschiedene 
Anlaufstellen, die solche Projekte fördern.

Sanierungsbeispiel

Im nachfolgenden Beispiel wird verdeutlicht, in welchem Umfang sich 
Sanierungsmaßnahmen auf den Energiebedarf auswirken.

Das Sanierungsobjekt: Ein freistehendes Dreifamilienhaus in son-
niger Lage

Baujahr: 1957
Heizung: Öl-Zentralheizung, separate 

Elektroöfen (in den Bädern)
Fenster: doppelt verglaste Holzfenster, 

Kunststoff-Isolierglasfenster
Primärenergieverbrauch: 240 kWh/m²
Heizölverbrauch: 19 Liter/m²
Kohlendioxidausstoß: 110 kg/m²

Die Maßnahmen
Im Rahmen der Innenraumrenovierung wurden entscheidende ener-
getische Sanierungsmaßnahmen durchgeführt: Neuverlegung aller 
Elektroleitungen, energetische Renovierungen der Anlagentechnik 
und des Daches, Installation einer Gas-Brennwert-Heizung, Einbau 
einer Zwischensparrendämmung am Dach und Installation 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 Außenhülle 
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 Kunststoff-
fenster, Ersatz der innen liegenden Rollladen-Kästen durch moderne 
Aufbaurollladen, Austausch des einfachen Holz-Garagentores durch 
eine dickwandige Kühlhaustür, Einbau einer Lüftungsanlage mit Erd-
wärmetauscher und Wärmerückgewinnung 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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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 schriftlicher Förderbescheid vorliegt. 
Deswegen sollten Sie sich im Vorfeld informieren und verschiedene 
Angebote vergleichen. 

Egal welche offizielle Stelle für die Förderung einspringen soll, 
beantragen Sie auf jeden Fall frühzeitig die finanziellen Mittel. Au-
ßerdem ist es ratsam, möglichst mehrere Sanierungsmaßnahmen 
zusammenzufassen – gefördert werden 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.

Bauen, Wohnen und Energie sparen

KfW-Förderprogramme
Energieeffizientes Sanieren unterstützt die Sanierung von 

Altbauten, mit dem Ziel, den 
Energieverbrauch zu senken

KfW-Wohneigentumsprogramm unterstützt Baumaßnahmen 
sowie den Kauf eines Hauses 
oder einer Wohnung, wenn der/
die Käufer selbst darin wohnen 
werden

Wohnraum modernisieren unterstützt die Sanierung bzw. 
Modernisierung eines Hauses/
einer Wohnung, um den Ener-
gieverbrauch zu senken

KfW-Programm Erneuerbare 
Energien

unterstützt Investitionen in 
Anlagen zur Nutzung erneu-
erbarer Energien (Biomasse, 
Tiefengeothermie, Solar-kol-
lektoranlagen)

BAFA-Förderprogramme
Nutzung erneuerbarer Energien unterstützt wird die Errichtung 

und Erweiterung von Anlagen, 
die die Nutzung von erneuer-
baren Energien möglich macht

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz unterstützt wird der Erhalt, die 
Modernisierung und der Neu-
bau von Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen

Energiesparberatung –
„Vor-Ort-Beratung“

unterstützt wird eine Energie-
beratung für Gebäudeeigentü-
mer sowie Mieter und Pächter

Förderdatenbank der Deutschen Energie-Agentur
Daneben gibt es noch zahlreiche weitere Förderprogamme auf 
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. 
Einen umfassenden Überblick können Sie sich mit Hilfe der Förderda-
tenbank der Deutschen Energie Agentur im Internet verschaffen. 
Oder Sie wenden sich direkt an die kostenlose Energie-Hotline der 
Dena:
Deutsche Energie Agentur
Chausseestr. 128 a
10115 Berlin

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

Informationsangebote im Internet:

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

www.initiative-energieeffizienz.de 
Tipps und praktische Informationen rund um die effiziente Strom-
nutzung im Haushalt.

www.energiepass-aussteller-verzeichnis.de 
Hier finden Sie schnell und einfach den Energiepass-Aussteller in 
ihrer Nähe. 
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