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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaanpassung stellen uns vor eine große Herausforde-

rung. Im Vordergrund stehen der sparsame Umgang mit Energie und die Förderung des Ausbaus erneu-

erbarer Energien, aber auch die Erhaltung und weitere attraktive Entwicklung unserer Innenstadt. Die 

Innenentwicklung hat Vorrang vor der Inanspruchnahme neuer Flächen.

Durch die Aufstellung des Klimaschutzkonzeptes und den Beschluss von Maßnahmen hat die Stadt den 

wesentlichen Schritt getan. Die Zukunft Heilbronns als Oberzentrum liegt in einer nachhaltigen städte-

baulichen Entwicklung, die zugleich die Wohn- und Lebensqualität der hier lebenden und arbeitenden 

Menschen mehrt. Ein Beispiel hierfür sind die Planungen im Stadtquartier Neckarbogen: Im Rahmenplan 

für diese ehemalige Bahnfl äche im Herzen unserer Stadt ist der stufenweise Ausbau einer CO2-neutralen 

Energieversorgung angestrebt. Auch der kontinuierliche Ausbau des Fahrradwegenetzes sowie der Stadt-

bahn sind wesentliche Schritte zu einer klimafreundlichen Mobilität und zu mehr Lebensqualität.

Aber bereits heute können wir gemeinsam wesentliche Schritte angehen. Viele Gebäude in Heilbronn haben einen niedrigen oder sogar 

keinen Wärmedämmstandard. Daher hat die energetische Sanierung der kommunalen Liegenschaften für die Stadtverwaltung einen hohen 

Stellenwert. Sie als Bürger der Stadt Heilbronn können durch den Einbau einer modernen Heizanlage, die Dämmung von Wänden, Dach und 

Keller sowie durch die Erneuerung 

von Fenstern Ihren Energieverbrauch 

senken. Das schont die Umwelt und 

führt mittel- und langfristig zu er-

heblichen Einsparungen.

Mit dieser Broschüre erhalten Sie 

zahlreiche Informationen und wich-

tige Ratschläge für die energieeffi -

ziente Sanierung und die Nutzung 

erneuerbarer Energien.

Den Schutz des Klimas und nach-

haltiges Handeln können Bürger und 

Stadtverwaltung nur gemeinsam er-

reichen.

Wilfried Hajek

Bürgermeister Stadt Heilbronn

Grußwort

Mit dem Stadtquartier Neckarbogen erschließt die Stadt eine Bahnbranche in zentraler Lage.

(© BUGA Heilbronn 2019 GmbH, Luftbild: Werner Kuhnle)
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Mit uns erhalten Sie Ihren individuellen
 Flyer mit FachinformationenKein Teil des Hauses ist so sehr 

Wind und Wetter ausgesetzt wie 

das Dach. Dennoch wird die Not-

wendigkeit einer Dachsanierung 

h u g untersch tzt oder nach 

„hinten“ verschoben. Dabei ist ein 

einwandfreies Dach unersetzlich, 

sei es hinsichtlich des Immobilien-

wertes oder für Heiz- und Energie-

kosten. Wer sich in 2009 für eine 

Dachsanierung entscheidet, kann 

auf ein verbessertes Förderange-

bot der KfW-Bank zugreifen und 

lukrative Zuschüsse erhalten. Das 

Förderprogramm „Wohnraum mo-

dernisieren“ macht‘s möglich. 

Gesundes Raumklima 
Dachfenster lüften ganz automatisch

Weitere Themen

Mehrwert dank  DachsanierungJetzt verbessertes Förderangebot nutzen

DachbegrünungSinnvoller Trend auf den Dächern 
SteuerbonusLeistungen bis 1200 Euro absetzbar

Frische Ideen für schöneres Wohnen

&Haus
DachFoto: Mikromaus@www-photocase.de

Von Ihrer Dachdecker Muster GmbH

Hans Mustermann

Liebe Leserinnen und Leser,auch private Bauherren haben die 

Dachbegrünung als ökologisch und 

ökonomisch interessante  Bauweise 

erkannt. Insbesondere Garagen und 

Carports können damit „verschö-

nert“ werden. Doch der Trend sieht 

nicht nur gut aus, sondern hat auch 

viele Vorteile, die wir Ihnen auf den 

Seiten 4 und 5 vorstellen werden. 
Ein weiteres Thema dieser  Ausgabe 

von „Haus und Dach“ denkt für Sie 

mit und hält damit Ihre Raumluft 

frisch und sauber. Das Thema Lüf-

tung wird mit den Neuerungen im 

Bau- und Sanierungssektor immer 

gegenwärtiger. Regelmäßig zu lüf-

ten rät Ihnen nun jeder Fachmann. 

Doch was, wenn Sie es einfach 

vergessen? Kein Problem. Auf der 

Seite 7 stellen wir Ihnen „clevere“ 

Dachfenster vor. Per Knopfdruck 

oder durch eine einmalige Program-

mierung geht das Lüften so ganz 

automatisch. 
Viel Spaß beim Lesen von „Haus 

und Dach“ wünscht Ihnen Ihr 

Foto: ZinCo

Foto: Frank Müller / Pixelio.de
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Frische Ideen für schöneres Wohnen

&

SteuerbonusLeistungen bis 1200 Euro absetzbar
Kachel- und Kaminöfen
Feuer und Flamme für Wohlbefinden

Weitere Themen

Haus

DuschkabinenFeuer und Wasser – im Bad vereint

Installation

Energiesparen wird immer wichtiger – 

aus Gründen des Umweltschutzes und 

aus Kostengründen. Da liegt es nahe, 

die orhandenen Energietr ger e zi-

enter zu nutzen. Blockheizkraftwerke 

schaffen das auf beeindruckende Wei-

se. Sie dienen neben der Stromerzeu-

gung auch für die Bereitstellung von 

Wärme für Heizung oder Warmwasser 

und werden als „Mini-Blockheizkraft-

werke“ auch für Ein- und Zweifamilien-

häuser angeboten.

Strom und Wärme  
selbst erzeugen Mini-Blockheizkraftwerke für  

Ein- und Zweifamilienhäuser 

Foto: AllzweckJack@www.photocase.de

Hans Mustermann

Liebe Leserinnen und Leser,
Strom und Wärme selbst erzeugen 

schont Ihren Geldbeutel! Sie glauben 

das ist nur in großem Stil möglich? 

Mini-Blockheizkraftwerke können 

schon in Ein- bis Zweifamilienhäu-

sern eingesetzt werden. Welche För-

dermöglichkeiten es bezüglich des 

Einbaus gibt und welche Nachteile für 

Sie daraus entstehen, verraten wir Ih-

nen in unserer Titelgeschichte (Seite 

1 bis Seite 3).
Noch ein weiteres Thema dieser Aus-

gabe von „Haus und Installationen“ 

hat Ihren Geldbeutel im Fokus. Ab 

2009 haben Sie die Möglichkeit, 

Handwerkerrechnungen bis zu 1200 

Euro steuerlich geltend zu machen. 

Welche Tätigkeiten unter diesen Steu-

erbonus fallen, erfahren Sie auf Seite 

5. Zudem heizen wir Ihnen diesmal 

mit Themen wie Kachel- und Kaminö-

fen sowie mit Feuer-Lösungen im Bad 

richtig ein (Seite 4 bis Seite 6).             
Viel Spaß beim Lesen von „Haus und 

Installation“ wünscht Ihnen Ihr 

Von Ihrer Installateur Muster GmbH

Foto: www.sanitaer-wahl.de

Foto: Bosch Thermotechnik GmbH
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Für mehr Gemütlichkeit, Entspan-

nung und eine persönliche Note 

im eigenen Garten sorgt ein klei-

ner Teich – ein Gartenteich, ein 

Hochteich oder ein asiatischer 

Koiteich. Konstruktionsmöglich-

keiten gibt es viele, jedoch muss 

das nlegen und die Gestaltung 

sorgfältig geplant werden. Wel-

cher Standort bietet genügend 

Licht, Wärme und Sauerstoff? 

Welche Form und welches Mate-

rial wird verwendet? Wird usät -

lich eventuell ein kleiner Bachlauf 

installiert? Information im Vorlauf 

ist unabdingbar. 

Der perfekte Rahmen 
äune set en Ihren Garten in S ene

Hans Mustermann

Weitere Themen

Romantische Idylle  
in der grünen Oase

Gestaltungsvielfalt bei Teichanlagen 

Glanzvolle Atmosphäre
Mit Lichteffekten tolle k ente set en

Schicker Sonnenschutz
Markisen als High-Tech Wetterschut

Frische Ideen für eine schöne Außenanlage

Haus,Hof    Garten

Foto: radovsk@www.photocase.de
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Liebe Leserinnen und Leser,in dieser usgabe von Haus, Hof 

 Garten  eige ich Ihnen, wie Sie 

Ihren Garten gekonnt in S ene 

set en können. Tolle Lichteffekte 

tauchen Ihre grüne Oase dabei in 

ein seichtes Licht und lassen die 

Vorfreude auf laue Sommerabende 

wachsen. Und für den Fall, dass 

es Ihnen tagsüber u hei  werden 

sollte, habe ich ebenfalls die per-

fekte nschaffung für Sie  Eine 

elektrisch betriebene Markise, die 

Komfort verspricht.
udem habe ich einige Tipps u-

sammengestellt, wie Sie sich dank 

eines Hol auns vor neugierigen Bli-

cken von Nachbarn und Passanten 

schüt en können, ohne dabei die 

natürliche Gestalt Ihres Gartens u 

beeinträchtigen. 
Natürlich habe ich im Kleinen 

Pflan kalender  auch wieder über 

Tipps und Tricks für die perfekte 

ussaat usammengestellt.Viel Spa  beim Lesen von Haus, 

Hof & Garten“ wünscht Ihnen 

&
Von Ihrer Mustergarten GmbH

Foto: www.licht.de

Foto: .marqs@www.photocase.de

Foto: Holzwerk Christoph Perr
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Für mehr Gemütnung und eine pim eigenen Gartenner Teich – ein GHochteich oder eKoiteich. Konstrukkeiten gibt es viele, das nlegen und die
sorgfältig geplant we
cher Standort bietet 
Licht, Wärme und S
Welche Form und welc
rial wird verwendet? Wir
lich eventuell ein kleiner 
installiert? Information im
ist unabdingbar. 

Weitere Themen

Rom
in der

Gestaltung

Glanzvolle Atmosphäre
Mit Lichteffekten tolle k ente set

Foto: www.licht.de

geltend gemacht werden – doppelt 
so viel wie bislang. 

 mehr dazu auf Seite 2              w

Sei es die Reparatur, die 
Wartung oder der Aus-
tausch von Heizungs-
anlagen, Gas- und Wasserinstallatio-nen, die Moderni-sierung des Ba-dezimmers oder Arbeiten an Dach und Fassade so-wie Leistungen Ihres 

Elektrikers: Handwer-
kerleistungen können 
seit diesem Jahr mit bis 
zu 1.200 Euro jährlich steuerlich 

geltend gemacht werden – doppelt 
so viel wie bislang.

mehr dazu auf Seite 2              w

die Reparatur, die oder der Aus-on Heizungs-Gas- und nstallatio-Moderni-des Baers oder an Dach ssade so-tungen Ihres rs: Handwer-ungen können em Jahr mit bis Euro jährlich steuerlich 

Intelligente TechnikNie mehr vergessene Fenster Beleuchtungsspagat
Ideen für den Wohn- und Ess-Bereich

Weitere ThemenWohnraumlüftungAutomatik spart Energie 

Leistungen können bis zu 1200 Euro 

steuerlich geltend gemacht werden

Höherer Steuerbonus 
auf Handwerkerrechnungen

Frische Ideen für schöneres Wohnen

&Haus
Elektrik

Hans Mustermann

Liebe Leserinnen und Leser,Lüften ist wichtig – doch gerade in 

der kälteren Jahreszeit ist dies nicht 

gerade angenehm. In dieser Ausga-

be von „Haus und Elektrik“ stellen 

wir Ihnen die kontrollierte Wohn-

raumbelüftung vor – ein System, 

dass Sie beim Lüften noch Energie 

sparen lässt (Seite 3). Und wenn Sie dennoch lieber manu-

ell „auf Durchzug“ schalten, haben 

wir ein weiteres technisches High-

light für Sie parat. Eine intelligente 

Vernetzung im Haus nimmt Ihnen so 

manche Arbeit ab. Mehr darüber wie 

Rolläden automatisch geschlossen 

werden können oder Sie Ihre Hei-

zung einfach per Mobiltelefon be-

dienen können, verraten wir Ihnen 

außerdem auf den Seiten 4 und 5.Wir wünschen Ihnen eine unterhalt-

same Lektüre. Ihr

Von Ihrer Elektro Muster GmbH

Foto: Frank Müller / Pixelio.de

Foto: Siegfried Fries / Pixelio.de
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Das Klimaschutzkonzept der Stadt Heilbronn vom 20.5.2010 gibt ei-

nen Überblick über den Energieverbrauch in der gesamten Stadt so-

wie über die damit verbundenen Einsparpotentiale und dient so als 

Entscheidungsgrundlage für die Einleitung gezielter Maßnahmen zur 

Reduzierung von CO
2
. Der größte Anteil der Emissionen mit 46 % fällt 

auf den Stromverbrauch, 34 % auf die Heizwärmeversorgung und 

20 % auf den Verkehr.

Die Dokumentation enthält eine umfassende Bilanzierung der ener-

gie- und verkehrsbedingten CO
2
-Emissionen seit 1990. Alle verfüg-

baren, relevanten Daten aus den Bereichen Energieversorgung, Ge-

bäude und Verkehr fl ossen in die Berechnungen mit ein. Dabei zeigt 

sich, dass sich die energie- und verkehrsbedingten CO
2
-Emissionen 

jährlich auf rund 1,0 Mio. Tonnen belaufen (Basisjahr 2007).  Wäh-

rend bei der Heizwärme und im Verkehr Energieeinsparungen zu 

verzeichnen sind, zeigt sich beim Stromverbrauch seit 1990 in Heil-

bronn – wie auch in Deutschland insgesamt – ein deutlicher Anstieg.

Ein weiteres wesentliches Ergebnis der Untersuchungen ist die Dar-

stellung der möglichen Handlungsfelder zur Reduzierung von CO
2
. 

Insgesamt wurden 33 Maßnahmen innerhalb der 5 Handlungsfelder 

– Ausbau erneuerbarer Energien, effi ziente Wärmeversorgung, Effi -

zienz in der Stromanwendung, Verkehr und übergeordnete Maßnah-

men – näher untersucht und bewertet.

Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, dass eine CO2-Einsparung von 

20 % bis 2020 für Heilbronn realistisch ist. Die Stadt Heilbronn 

hat sich das Ziel gesetzt, durch die Umsetzung von vielfältigen 

Maßnahmen diese Einsparung mindestens zu erreichen. Dafür sind 

von Seiten der Wirtschaft, der Bürger und der Verwaltung erhebli-

che Aktivitäten und Mittel erforderlich. Motor für die Umsetzung 

ist die Einrichtung einer Klimaschutzleitstelle beim Planungs- und 

Baurechtsamt und die Gründung einer Energieagentur, die den 

Bürgern und auch der Wirtschaft eine individuelle Beratung zur 

energieeffi zienten Gebäudesanierung und zum Einsatz von erneu-

erbaren Energien anbietet.

Die Stadt Heilbronn ist Mitglied im Klima-Bündnis. Dies ist ein 

Zusammenschluss europäischer Städte und Gemeinden, die eine 

Partnerschaft mit den indigenen Völkern der Regenwälder einge-

gangen sind zum Schutz des Weltklimas.

1     Das Klimaschutzkonzept der Stadt Heilbronn

INFO: Nachzulesen ist das Klimaschutzkonzept auf

www.heilbronn.de unter der Rubrik Verkehr & Umwelt.

Das Klimaschutzkonzept wurde durch das Bundesumweltministerium (BMU) 

aus Mitteln der Klimaschutzinitiative gefördert.

total-lokal.de

http://www.heilbronn.de
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2     Der Weg zur richtigen Sanierung

Egal ob nur eine Einzelmaßnahme durchgeführt werden soll oder 

ein Konzept für eine Komplettsanierung ansteht, empfi ehlt es sich, 

mit einem Energieberater zusammenzuarbeiten. Langfristig kann 

jede noch so gut gemeinte Teilsanierung den optimalen Weg zum 

energieeffi zienten Haus wörtlich „verbauen“.

Ein Gebäudeenergieberater ist ein Architekt, Ingenieur oder Hand-

werksmeister mit einer entsprechenden Zusatzqualifi kation, der Ihr 

Gebäude energetisch untersucht.

Nach einem Check vom Dach bis zum Keller erstellt der Sachverstän-

dige ein Gutachten für Ihr Haus. Es beinhaltet nicht nur die Untersu-

chungsergebnisse, sondern auch einen langfristigen Sanierungsplan. 

Für diese konkreten Maßnahmen werden Ihnen auch gleich die Kos-

ten vorgestellt und ab wann diese sich amortisiert haben. Nun liegt 

es bei Ihnen zu entscheiden, welche Maßnahmen umgesetzt werden 

sollen und zu welchem Zeitpunkt. Die Auswahl von geeigneten und 

effi zienten Sanierungsmaßnahmen sowie ihre Koordination bedür-

fen eines hohen Maßes an Fachwissen. So können neue Fenster bei 

einer nicht ausreichenden Wärmedämmung dazu führen, dass sich 

an der kalten Außenwand Kondenswasser bildet und zu Schimmel-

befall führt.

Nicht zuletzt deshalb ist es ratsam, hier einen Fachmann zurate zu 

ziehen. So erreichen Sie mit Ihrem Vorgehen bei minimalem fi nanzi-

ellen Aufwand maximale Effekte.

Bereits für die Erstellung eines Energiegutachtens durch einen Bera-

ter kann dieser für Sie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-

kontrolle (BAFA) Fördermittel beantragen.

Zu Beginn eines Sanierungsvorhabens stellen sich oft viele Fragen: 

Was muss ich beachten? Lohnt sich das? Reicht das Geld? Durch ein 

strukturiertes Herangehen klären sich viele Dinge wie von selbst:

Sanierung und Umbau eines Wohngebäudes in der Sontheimer Landwehr, Heilbronn

(© Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, Foto: Uwe Allgeier, Illustration: Baukontor Architekten Michael May)

total-lokal.de
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2     Der Weg zur richtigen Sanierung

nahmeprotokoll sollten Sie ganz genau durchlesen und die Leistun-

gen prüfen, bevor Sie es unterzeichnen.

1. Ein guter Überblick ist nötig

Ein erster Energie-Check, den Sie selbst durchführen können, und 

eine Energieberatung durch den Fachmann bilden eine umfassende 

Analyse.

2. Festlegung von Maßnahmen

Ihr Energieberater hilft Ihnen, die richtigen Maßnahmen für Ihr Ge-

bäude auszuwählen.

3. Finanzplanung

Ihr fi nanzieller Rahmen sowie die möglichen Fördermittel, zinsgüns-

tige Darlehen oder Zuschüsse, werden abgesteckt.

4. Fachkundige Planung steigert die Effi zienz

Die geeignete Kombination und zeitliche Abfolge von Modernisie-

rungsarbeiten und die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten durch 

die fi nanziellen Vorgaben werden optimal aufeinander abgestimmt.

5. Angebote einholen

Es empfi ehlt sich, mindestens 3 Angebote einzuholen, um einen 

Überblick zu bekommen, und die beschriebenen Leistungen und 

Materialien genau zu vergleichen. Wesentliche Leistungen sollten 

möglichst detailliert dargestellt sein.

6. Vertrag & Abnahme

Ein detaillierter Vertrag mit festgelegtem Abnahmetermin regelt die 

Preisgestaltung, Gewährleistungen und Zahlungsfristen. Ihr Ener-

gieberater kann Ihnen bei der Qualitätsüberprüfung helfen. Das Ab-

• Zimmerarbeiten
• Holzrahmenbau
• Bedachungen
• Sanierungen
• Restaurierungen
• Ökologischer Holzbau
• Dachfenster
• Cellulosedämmung

Dipl.-Ing. (FH) Hans-Peter Weiß
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Beratender Ingenieur

Vermessung
Wertermittlung

Energieberatung
Geoinformation

Lerchenstr. 64 · 74172 Neckarsulm

info@vermessung-bw.de
Tel.: 07132 2196 · Fax: 6717

www.Vermessung-BW.de

Einsparpotentiale im Überblick (© Mediaprint Infoverlag GmbH)

INFO: Weitere Details zu diesen Themen fi nden Sie auch unter: 

www.sanieren-profi tieren.de oder www.zukunft-haus.info.

total-lokal.de

http://www.sanieren-profi
http://www.zukunft-haus.info
mailto:info@vermessung-bw.de
http://www.Vermessung-BW.de
http://www.unikat-holzbau.de
mailto:info@unikat-holzbau.de
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3.1 Energieeinsparverordnung (EnEV)
Die EnEV als Teil des deutschen Baurechts ersetzt seit dem 1.2.2002 

die Wärmeschutzverordnung (WSchutzVO) vom 16.8.1994 und die 

Heizungsanlagen-Verordnung (HeizAnlV) vom 4.5.1998. Damit wur-

den erstmals bauliche und heizungstechnische Anforderungen zu-

sammengeführt.

Wesentliche Ziele der EnEV sind die Optimierung der Energieeffi zi-

enz im Gebäudebereich und die Erhöhung der Transparenz durch die 

seit 2002 schrittweise eingeführten Energieausweise.

Im Interesse des Klimaschutzes ist die Reduzierung von CO
2
 von 

großer Bedeutung. Deutschland beabsichtigt, den Energiever-

brauch für Heizungen und die Warmwasserbereitung in Gebäuden 

um rund 30 % zu senken.

Dabei kommt den bestehenden Bauten, die durch die Sanierung der 

Gebäudehülle, durch die Verwendung moderner Gebäudetechnik 

und durch den Einsatz regenerativer Energien energetisch zu mo-

dernisieren sind, eine besondere Bedeutung zu. 

Novellierungen der EnEV gab es 2004, 2007 und zuletzt 2009. Mit 

Inkrafttreten der EnEV am 1.10.2009 wurden die Anforderungen an 

die energetische Qualität von Neubau und Bestand erhöht.

Wesentliche Anforderungen:

•  Die primärenergetischen Anforderungen bei Neubau und Sanie-

rung wurden verschärft: Die Gesamtenergieeffi zienz von Gebäu-

den muss gegenüber der EnEV 2007 um 30 Prozent erhöht werden.

•  Die oberste Geschossdecke muss unter bestimmten Voraussetzun-

gen gedämmt werden.

•  Nachtstromspeicherheizungen in Mehrfamilienhäusern werden 

stufenweise außer Betrieb genommen.

•  Heizungs- und Wasserleitungen in unbeheizten Kellerräumen 

müssen gedämmt werden.

•  Der Betrieb von Heizkesseln, die vor Oktober 1978 gebaut wurden, 

ist generell nicht mehr zulässig. Es gibt jedoch Ausnahmen.

3     Energetische Anforderungen nach den gesetzlichen Vorgaben

Thermografi e: Die gedämmte Fassade (links) verzeichnet weniger Wärmever-

luste als die unsanierte Hälfte (rechts). (© Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

total-lokal.de
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3     Energetische Anforderungen nach den gesetzlichen Vorgaben

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 

freiwillige Aushangseite bedarfsbasierter Energieausweis

Energiebedarf

Aussteller

Gültig bis:

Datum Unterschrift des Ausstellers

Gebäude

Neubau
Vermietung/ Verkauf

Modernisierung 
(Änderung/ Erweiterung)

Sonstiges (freiwillig)

Gebäudefoto (freiwillig)

Gebäudetyp

Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude

Baujahr Anlagentechnik1)

Anzahl Wohnungen

Gebäudenutzfläche (AN)

Erneuerbare Energien

Lüftung

Anlass der Ausstellung

des Energieausweises

0 50 100 150 200 250 300 350 ≥ 400

Vergleichswerte Endenergiebedarf

0 50 100 150 200 250 300 350 ≥ 400

Pa
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2)

1) Mehrfachangaben möglich 2) EFH: Einfamilienhäuser, MFH: Mehrfamilienhäuser

02.10.2019

Mehrfamilienhaus

Vorderhaus

1927

1982

9

575 m²

Musterstr. 123b, 12345 Musterstadt

Max Mustermann
Musterfirma GmbH
Musterstraße 12
12345 Musterstadt

03.10.2009

Primärenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"

250  kWh/(m²·a)

Endenergiebedarf

222  kWh/(m²·a)

CO2-Emissionen 56 [kg/(m²·a)]

Bedarfsorientierter Energieausweis für Wohngebäude (© dena/BMVBS, Deutsche Energieagentur, www.zukunft-haus.info)

total-lokal.de

http://www.zukunft-haus.info


9

3.2 Informationen zum Energieausweis
Für alle Wohngebäude in Deutschland gibt es bei erneuter Vermie-

tung, Verpachtung oder Verkauf seit dem 1.1.2009 die Verpfl ichtung, 

einen Energieausweis vorzulegen. Diese ist seit dem 1.7.2009 auch 

auf alle Nichtwohngebäude ausgeweitet worden. Eigentümer von 

Baudenkmalen sind von der Verpfl ichtung ausgenommen. Ziel die-

ses Ausweises ist es, den Energieverbrauch auf dem Immobilienmarkt 

transparenter zu machen. Dies hilft nicht nur dem Einzelnen bei der 

Haus- bzw. Wohnungswahl, es trägt auch dazu bei, seine Immobilie 

durch eine energieeffi ziente Sanierung im Wettbewerb attraktiver zu 

machen. Es sind zwei unterschiedliche Ausweistypen zu unterschei-

den: der Bedarfs- und der Verbrauchsausweis. Die Deutsche Energie-

Agentur (dena) empfi ehlt immer den aussagekräftigeren Bedarfs-

ausweis, der auch in den meisten Fällen vorgeschrieben ist. Auf der 

Datengrundlage der Dämmung, der Fenster und der Anlagentechnik 

werden der Primärenergiebedarf und der Jahresenergiebedarf errech-

net. Daraus lässt sich die „Gesamtenergieeffi zienz“ eines Gebäudes 

erkennen. Weiterhin enthält ein bedarfsorientierter Ausweis Moderni-

sierungsempfehlungen zur Energieeinsparung. Im Gegensatz dazu gibt 

der Energieverbrauchsausweis Aufschluss über den Energieverbrauch 

mindestens der letzten drei Jahre. Der Verbrauch wird durch die ge-

nutzte Energiemenge, die beheizte Grundfl äche und einen Klimafaktor 

berechnet. Diese Aussage hängt allerdings sehr stark vom Verhalten 

der Bewohner ab. Die Modernisierungsvorschläge auf diesem Energie-

ausweis sind nur bedingt aussagekräftig, da weder die Gebäudehülle 

noch die Heizanlagentechnik bewertet werden. Der erste Schritt zu ei-

ner energetisch und ökonomisch sinnvollen Gebäudesanierung ist die 

Ermittlung des Gebäudeenergiestandards. Richtwert hierfür ist die so-

genannte Energiekennzahl, die sich aus dem Jahresenergieverbrauch 

errechnet. Die Energiekennzahl kann leicht selbst berechnet werden: 

Der Jahresheizenergieverbrauch wird durch die beheizte Wohnfl äche 

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.

(Jahresheizenergieverbrauch – 1000 kWh/pro Person): Wohnfl äche 

= Energiekennzahl

Der Energieverbrauch kann den Rechnungen des Energieversorgers 

oder der Heizkostenabrechnung entnommen werden. Wenn der 

Wert unter 20 kWh/m2/a liegt, leben Sie bereits in einem energie-

effi zienten Haus. Auch Werte bis 120 kWh/m2/a sind zurzeit noch 

Standardwerte. Wenn Ihr Wert über 120 kWh/m2/a liegt, sollten Sie 

bereits eine Gebäudesanierung prüfen. Unbedingt aktiv werden soll-

ten Sie, wenn Ihr Wert 200 kWh/m2/a übersteigt. Denn je höher der 

Verbrauch, desto lohnender kann die Sanierung sein.

3     Energetische Anforderungen nach den gesetzlichen Vorgaben

INFO: Weitere Details zu diesen Themen fi nden Sie auch unter: 

www.energieausweis-energiepass-beratung.de oder

www.zukunft-haus.info.

total-lokal.de

http://www.energieausweis-energiepass-beratung.de
http://www.zukunft-haus.info
http://www.wulle-laig.de
mailto:info@wulle-laig.de


      Der Bauherr:

"Wo steht mein Haus?"

wissen, was möglich ist.
die Architekten.

www.architektenprofile.de

Wertsteigerung durch eine bessere Energie-Bilanz: Eine Energieberatung  
gibt Auskunft über die "Klasse" Ihrer Immobilie hinsichtlich ihrer  
Energie-Effizienz. Spezialisierte Architektinnen und Architekten ermitteln  
die Werte unabhängig und beraten Sie unverbindlich über bauliche  
Optimierungs-Möglichkeiten. Architekten in Ihrer Nähe finden Sie unter:
www.architektenprofile.de

Die Broschüre
"Zu einem guten Ende gehört der richtige Anfang"
schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu.

Architektenkammer Baden-Württemberg
Danneckerstraße 54  70182 Stuttgart  www.akbw.de
Telefon 0711/2196-0  Telefax 0711/2196-103

phase 01

03

04

02

total-lokal.de

http://www.architektenprofile.de
http://www.architektenprofile.de
http://www.akbw.de
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3.3 Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG)
Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) des Landes Baden-Württemberg schreibt für den Wohngebäudebestand seit dem 1.1.2010 vor, 

dass bei der Erneuerung der zentralen Heizanlage 10 % des Wärmebedarfs eines Gebäudes durch erneuerbare Energien abgedeckt werden 

müssen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Anforderungen zu erfüllen.

3     Energetische Anforderungen nach den gesetzlichen Vorgaben

Vorgaben des EWärmeG seit dem 1.1.2010
Möglichkeiten zur Erfüllung der Anforderungen für Hauseigentümer, die ihre zentrale Heizanlage austauschen

Solaranlagen Holz/Pellets Bioöl/Biogas Wärmepumpen

0,04 m2 Netto-Kollektorfl äche 

pro m2 Wohnfl äche

(bei kleineren Flächen muss 

nachgewiesen werden, dass 

damit 10 % des Wärmebedarfs 

abgedeckt werden)

Pelletkessel oder Scheitholzheizung

(Holzöfen, die bestimmte Standards einhal-

ten, einen bestimmten Mindestwirkungs-

grad aufweisen und mindestens 25 % der 

Wohnfl äche überwiegend beheizen oder die 

mit einem Wasserwärmeüberträger ausge-

stattet sind, sind ebenfalls möglich)

Deckung des 

Brennstoffbedarfs 

mit mindestens 

10 % Bioöl oder 

Biogas

Zur Deckung des gesam-

ten Wärmebedarfs mit einer 

Jahresarbeitszahl (JAZ) von 

3,5 (elektrisch) oder 1,3 (mit 

Brennstoffen betrieben).

Weitere Kombinationen mit ande-

ren Technologien sind möglich.

Alternative Erfüllungsmöglichkeiten

•  Besonders gute Wärmedämmung (Anforderungen gestaffelt nach 

Gebäudealter)

•  Heizanlage mit Kraft-Wärme-Kopplung (Gesamtwirkungsgrad 

mindestens 70 %, Stromkennzahl mindestens 0,1)

•  Anschluss an ein Wärmenetz, dass mit KWK oder mit erneuerbaren 

Energien arbeitet

•  Wenn das Dach bereits mit einer Photovoltaikanlage belegt ist und 

nicht genügend Platz für die Installation einer Solaranlage zur De-

ckung des Pfl ichtanteils ist, dann haben sie hiermit Ihre Plicht erfüllt.

Der unteren Baurechtsbehörde sind die Erfüllung oder der Ausnah-

mefall in der Regel innerhalb von 3 Monaten nach dem Heizungs-

austausch nachzuweisen. Es gibt auch Ausnahmefälle: Beispielswei-

se entfällt die Nutzungspfl icht, wenn Solarthermie aus baulichen, 

öffentlich-rechtlichen oder technischen Gründen unmöglich ist. 

Es besteht auch keine Nutzungspfl icht, wenn Sie bereits vor dem 

1.1.2008 eine Anlage zur Nutzung erneuerbarer Wärmenergie im 

Sinne des EWärmeG installiert haben, unabhängig davon, ob sie da-

mit 10 % des Wärmeenergiebedarfs decken.

INFO: Weitergehende Informationen und die entsprechenden 

Formblätter fi nden Sie auf der Homepage des Umweltministeriums 

www.uvm.baden-wuerttemberg.de.

total-lokal.de

http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de
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4.1 Wärmedämmung
Die Dämmung von Fenstern, Wänden und vom Dach kann jeweils 

rund 20 % Ihrer gesamten Heizenergie ausmachen. Auch durch eine 

schlecht gedämmte Kellerdecke können Sie weitere 10 % verlieren. 

Eine wichtige Kennziffer bei der Wärmedämmung ist der Wärme-

durchgangskoeffi zient, auch U-Wert genannt. Er ist ein spezifi scher 

Kennwert eines Bauteils und wird vor allem durch die Wärmeleit-

fähigkeit und die Dicke der Materialen bestimmt. Je niedriger der 

Wärmedurchgangskoeffi zient ist, desto besser ist die Wärmedämm-

eigenschaft.

4.1.1 Außenwände

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die Wärmedämmung der Ge-

bäudefassade zu verbessern. Welche Art für ein Gebäude in Frage 

kommt, hängt von den baulichen Gegebenheiten ab und wird am 

besten von einem Fachmann festgestellt. Es wird nämlich zwischen 

einer nachträglichen Wärmedämmung auf der Innenseite, auf der 

Außenseite und im Zwischenraum zwischen zwei Mauerschalen un-

terschieden. Hier gibt es wiederum eine Reihe verschiedener Syste-

me, die verwendet werden können:

Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

Sie werden auch „Thermohaut“ oder „Vollwärmesystem“ genannt. 

Hier wird eine Schicht von z.B. Dämmstoffplatten mit einem Kle-

bemörtel direkt außen auf der Putzschicht der bestehenden Fas-

sade angebracht. Danach folgt eine Armierungsschicht bestehend 

aus dem Armierungsmörtel, der als Unterputz dient, und einem 

Armierungsgewebe. Abgeschlossen wird alles mit einem Außen-

4     Energetische Sanierung von Bestandsbauten

Wärmedämmung (© Stadt Heilbronn, Pressestelle)

Komplette
Bad-Gestaltung
Fliesen
Marmor
Naturstein
Verlegung
Balkone
Terrassen
Ausstellung
Beratung
Verkauf

Lämlinstraße 17 – 19
74080 Heilbronn-Böckingen
Tel.: 07131 42211
info@hannemann-fl iesen.de
www.hannemann-fl iesen.de

INFO: Eine ausführliche Erklärung gibt es unter:

www.sanieren-profi tieren.de.

total-lokal.de

http://www.sanieren-profi
http://www.hannemann-fl
mailto:info@hannemann-fliesen.de
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4     Energetische Sanierung von Bestandsbauten

lange, in der Regel mehr als 30 Jahre und einige Experten sprechen 

vom „System mit der geringsten Schadenshäufi gkeit“.

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 Vorhang-

fassade teurer als ein Wärmedämmverbundsystem.

Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk

Es handelt sich hierbei um die Verbesserung der Dämmwirkung des 

vorhandenen Mauerwerks. Der Hohlraum der dreischaligen Au-

ßenwand wird mit einem von der Bauaufsicht zugelassenem Kern-

dämmmaterial, wie Styropor oder Blähton, aufgefüllt. So trägt es zu 

einer erhöhten Wärmedämmwirkung bei.

Innendämmung

Die Innendämmung bietet nicht so gute Ergebnisse wie eine Außen-

dämmung der Gebäudehülle. Sie hat jedoch den Vorteil, dass das 

Erscheinungsbild eines Gebäudes im Detail erhalten bleibt. Durch 

mögliches Kondenswasser an der kalten Außenseite der Dämm-

schicht können Schäden am eigentlichen Mauerwerk entstehen. 

Dies kann aber durch eine detaillierte und aufeinander abgestimmte 

Planung der Sanierungskomponenten verhindert werden.

putz. Bei diesem System ist es von besonderer Bedeutung, dass 

alle verwendeten Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Da-

her empfi ehlt es sich, alle Komponenten vom selben Hersteller zu 

beziehen.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei dieser Art der Dämmung ist die 

Dämmstoffstärke. Um eine Förderung in Anspruch nehmen zu kön-

nen, müssen gewisse Anforderungen der EnEV eingehalten werden. 

Bitte informieren Sie sich nach dem jeweiligen Richtwert.

Hinterlüftete vorgehängte Fassade

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 Außenverkleidung (Wetterschale), die Hinterlüftung 

(Luftschicht), die Wärmedämmung und die an der Hauswand veran-

kerte Unterkonstruktion (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 

trocknen zu lassen oder abzuführen. Lüftungsschlitze an den Ober- 

und Unterseiten der Vorhangfassade begünstigen diesen Effekt. Die 

Vorhangfassade hat zwei Vorteile: Sie ist schnell montiert und hält 

experimenta in Heilbronn (© Fotografi e Dietmar Strauß, Besigheim)

total-lokal.de
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4     Energetische Sanierung von Bestandsbauten

4.1.2 Dach

Es gibt viele Gründe, warum sich eine gute Wärmedämmung des 

Daches lohnt: bis zu 20 % Energieeinsparung ist nur einer davon. 

Gleichzeitig lässt sich unter Umständen eine bessere Schallisolie-

rung erreichen. Wichtige Faktoren, die Sie bei einer neuen Dach-

dämmung bedenken sollten, sind die Kombination mit Sanierungs-

arbeiten wie einem Ausbau des Dachgeschosses, einer Erneuerung 

der Dachkonstruktion oder der Montage von Photovoltaik- oder 

Solarthermie-Anlagen. Ebenfalls sollten Sie dabei an eine eventu-

elle Außenwandneudämmung denken, diese würde nämlich einen 

größeren Dachüberstand erforderlich machen. Durch die EnEV 2009 

wurde ein Mindestwert für den U-Wert eines neuen Dachaufbaus 

festgelegt: 0,20 Watt pro Quadratmeter und Kelvin dürfen bei einem 

Flachdach und 0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin bei einem 

Steildach nicht überschritten werden.

Prinzipiell lassen sich zwei Wege der Steildachdämmung unter-

scheiden: entweder wird die Dämmung von außen auf die Sparren 

des Dachstuhls aufgebracht oder von der inneren Seite. Die weitaus 

effektivere Variante stellt die von der Außenseite dar. Da sie aber 

mit einem großen Mehraufwand verbunden ist, wird in vielen Fällen 

die andere Variante bevorzugt. In beiden Fällen sollte man auf den 

Einbau einer Dampfsperre oder –bremse zwischen dem Wohnraum 

und dem Dämmstoff nicht verzichten. Diese soll verhindern, dass 

durch warme und damit feuchte Luft aus dem Wohnraum im Winter 

Tau- oder Kondenswasser hinter der Dämmung entsteht.

Feuchtigkeit könnte hier zu Gebäudeschäden oder Schimmel füh-

ren. Eine feuchteadaptive Klimamembran ermöglicht heute, dass in 

den warmen Sommermonaten Wasserdampf durch die Membran 

aus dem Wohnraum nach oben entweichen kann. Technisch gibt es 

wiederum verschiedene Arten der Montage des Dämmstoffes: die 

Zwischensparrendämmung (von innen oder außen), die Aufsparren-

dämmung (nur außen), die Untersparrendämmung (nur innen) oder 

eine Kombination.

•  Bei der Zwischensparrendämmung gibt es ein grundlegendes Pro-

blem, die Standard-Sparrenhöhe bietet mit 12 bis 14 cm nicht ge-

nügend Raum für eine angebrachte Menge Dämmmaterial, hierfür 

werden normalerweise mindestens 18 cm benötigt. Zur Lösung 

dieses Problems kann man entweder die Sparren aufdoppeln oder 

man kombiniert diese Methode mit einer Untersparrendämmung, 

was meist bei einer Anbringung von innen bevorzugt wird.

•  Die Aufsparrendämmung ist wegen des Zugangs von außen meist 

arbeitsintensiver. Dafür bietet sie in Kombination mit einer Außen-

wandneudämmung eine perfekte Überlappung der Dampfsperren 

der beiden Komponenten. Vorteil ist hier, dass sich im Bereich der 

Sparren keine Wärmebrücken mehr bilden, da eine durchgängige 

Lage Dämmstoff aufgebracht wird.

•  Besonders geeignet für eine nachträgliche Dachdämmung ohne 

großen Arbeitsaufwand, die man auch problemlos selbst durch-

führen kann, ist die Untersparrendämmung. Sie kann mit allen 

gängigen Dämmstoffen durchgeführt werden und sollte auf der 

Raumseite auch möglichst durch eine Dampfsperre abgeschlossen 

werden.Wärmedämmung am Dach (© Mediaprint Infoverlag GmbH)

total-lokal.de
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4     Energetische Sanierung von Bestandsbauten

tig ist die in der EnEV 2009 festgelegte Mindestanforderung von 

1,3 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Für die Auswahl der zum 

Gebäude optimal passenden Fenster-Glas-Kombination sollte ein 

Fensterfachbetrieb zurate gezogen werden. Neben den Fenstern 

trägt auch eine Sanierung der Rollläden und der dazugehörigen 

Kästen zu einer Verringerung von Energieverlusten bei. Oft bilden 

ungedämmte oder nicht ausreichend gedämmte Rollladenkästen 

Schwachstellen. Gerade an den Übergängen zum Fenster oder zur 

Decke geht viel Wärme verloren und als Folge entsteht hier oft 

Kondenswasser. Diese Feuchtigkeit kann Auslöser von Schimmel-

bildung sein. Weitere Problemstellen können eine winddurchlässige 

Gurtführung oder das Fehlen einer Dichtbürste oder Schlauchdich-

tung am Rolloauslass sein. Eine Möglichkeit zur nachträglichen 

Dämmung eines Rollladenkastens entsteht bei der Erneuerung des 

eigentlichen Rollladens, da moderne Ausführungen enger gewickelt 

werden können und somit neuer Platz für Dämmstoff entsteht.

4.1.4 Keller

Die Wärmedämmung Ihres Kellers hat gleich mehrere Vorteile: Sie 

sparen nicht nur Heizkosten und helfen beim CO2-Sparen sondern 

verhindern auch das Aufsteigen von Kälte in die Wohnräume. Eine 

zusätzliche Dämmung des Kellers stellt eine technisch einfache und 

damit eine vergleichsweise günstige Maßnahme dar. Unterschiede 

gibt es, wo die Dämmung anzubringen ist, je nachdem, ob Ihr Keller 

geheizt wird oder nicht.

Beheizte Kellerräume müssen nach der EnEV 2009 wärmegedämmt 

werden und zwar mit einer Dämmung mit einem Wärmedurchgangs-

koeffi zienten kleiner als 0,3 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Die 

effektivste Art der Dämmung ist auch für den Keller eine Außen-

dämmung, da hier eine Sperrschicht gegen eintretende Feuchtig-

keit von außen angebracht werden kann und so die Bausubstanz 

einen optimalen Schutz erfährt. Bei älteren Häusern wurde oft noch 

gar keine Feuchtigkeitssperre angebracht oder diese Schicht hat im 

Laufe der Jahre unter Abnutzungserscheinungen gelitten und erfüllt 

heute ihren Zweck nicht mehr. Daher ist eine Anbringung oder Er-

neuerung häufi g sehr zu empfehlen. Da eine solche Dämmung aller-

dings einer kompletten Freilegung der Kelleraußenwände bedarf, ist 

sie mit einem recht großen Aufwand verbunden.

Dennoch sollte eine solche Sanierungsmaßnahme erst nach einer 

ausführlichen Beratung durch einen Fachmann vorgenommen wer-

den. Natürlich können auch Flachdächer neu bzw. zusätzlich ge-

dämmt werden. Da die Möglichkeiten hier allerdings stark von der 

Bauart abhängen, ist es schwer, allgemeingültige Tipps zu geben.

4.1.3 Fenster

Heute gibt es eine große Auswahl verschiedener Fenster, die sich 

im Rahmenmaterial, im Öffnungsprinzip und in der Art der Ver-

glasung unterscheiden. Als Hilfe bei der Suche nach dem richtigen 

Fenster kann wieder der U-Wert herangezogen werden. Während 

zweischeibige Wärmeschutzverglasungen einen U-Wert von ca. 

1,0 Watt pro Quadratmeter und Kelvin aufweisen, erreichen Drei-

scheiben-Wärmeschutzverglasungen, die aus dem Passivhausbe-

reich stammen, durch eine Edelgasfüllung Werte unter 0,7 Watt 

pro Quadratmeter und Kelvin. Doch bei neuen Fenstern gibt es viel 

mehr Details, die den Wärmedurchgangskoeffi zienten beeinfl ussen, 

als die Art der Verglasung. So spielen das Rahmen- und Flügelprofi l 

oder auch der verwendete Glasverbund eine Rolle. Dies kann man 

allerdings wiederum an einzelnen Kennzahlen vergleichen. Wich-

Wärmedämmung an Rolladenkästen (© Mediaprint Infoverlag GmbH)

total-lokal.de
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Als Alternative besteht die Möglichkeit, Kellerräume analog zu Au-

ßenwänden von innen zu dämmen. Hierbei muss auch eine Sperre 

verwendet werden, die das Dämmmaterial vor eindringender Feuch-

tigkeit schützt, dabei entsteht leider kein gleichzeitiger Schutz für 

das Mauerwerk. Als Wärmedämmung benötigt man bei Kalksand-

stein- und Betonwänden eine mindestens zehn Zentimeter dicke 

Perimeterdämmung. Kellerwände aus wärmedämmenden Leichtbe-

tonsteinen oder Wärmedämmziegeln kommen zwar ohne weitere 

Dämmung aus, sollten aber eine circa vier Zentimeter dicke Peri-

meterdämmung als Schutz der Kellerabdichtung erhalten. Die Ma-

terialien, die Sie für die Kellerdämmung verwenden, sollten gut mit 

Feuchtigkeit „zurecht“ kommen.

Das gleiche gilt für die Kellersohle. Die Dämmstoffdicke richtet 

sich häufi g nach der vorhandenen Raumhöhe im Keller und der 

verbleibenden Höhe von Fenster- und Türstützen. Die Kellerdecken 

sollten ebenfalls gedämmt werden. Wenn möglich, sollten acht bis 

zwölf Zentimeter Dämmstoff eingeplant werden. Installationslei-

tungen (z.B. Wasser, Heizung, Elektro) bedürfen einer besonderen 

Beachtung.

Es besteht auch die Möglichkeit, erst eine Unterkonstruktion mit 

Verkleidung einzubauen und nachträglich den Hohlraum mit 

Dämmstoff ausblasen zu lassen. Dieses Verfahren bietet sich bei 

Kellerdecken mit ungerader oder unebener Unterseite (Kappen- oder 

Gewölbedecken) an. Wird eine Kellerdeckendämmung zusammen 

mit einer Außenwanddämmung durchgeführt, so sollte die Außen-

wanddämmung bis unter das Kellerdeckenniveau heruntergezogen 

werden (sog. Perimeterdämmung mit wasserabweisenden Platten), 

um Wärmebrücken zu vermeiden. 

Insbesondere bei durchgehenden Kellerdecken aus Beton besteht 

aufgrund des Wärmebrückeneffekts die Gefahr von Bauschäden und 

Schimmelbildung. Eine Dämmung der Kellerdecke ist dann ausrei-

chend, wenn die Kellerräume nicht geheizt werden. So entsteht eine 

Wärmeisolierung zwischen Wohnbereich und kaltem Kellerbereich. 

Natürlich kann man auch den Fußboden des Erdgeschosses entspre-

chend von oben dämmen, allerdings ist die Kellerdecke die einfa-

chere Variante.

4.2 Photovoltaik
Bei den meisten Photovoltaik-Anlagen handelt es sich um so ge-

nannte Solargeneratoren, die aus mehreren gekoppelten Solarzellen 

bestehen. Ein Wechselrichter (Inverter) ermöglicht die Umwandlung 

des entstandenen Gleichstroms in Wechselstrom, welcher dann mit 

dem zusätzlichen Einbau eines Rückspeisezählers ins öffentliche 

Stromnetz eingespeist werden kann. So können Sie nicht nur Ihr 

eigenes Haus mit Solarenergie versorgen, sondern auch von den 

Netzbetreibern eine erhöhte Vergütung erhalten.

Im EEG, dem „Erneuerbaren-Energien-Gesetz, regelt die Bundes-

regierung die Vergütung des Solarstroms. Die Vergütungssätze zur 

Stromeinspeisung ins öffentliche Netz und des Eigenverbrauchs 

hängen von der Art, der Leistung der Anlage und der jeweiligen An-

passung des Gesetzgebers ab. Die aktuellen Vergütungssätze erfah-

ren Sie im Internet oder durch einen Photovoltaik-Fachbetrieb.

Ein typisches Einfamilienhaus mit Satteldach, das von Ost nach West 

ausgerichtet ist und eine verfügbare Fläche von ca. 50 m2 aufweist, 

bietet genug Platz für eine Anlage mit 5 kW. Diese Photovoltaik-

Anlage reicht mit einer Leistung von durchschnittlich 4500 kWh pro 

Jahr für einen Haushalt mit 4 bis 5 Personen aus.

Um eine Vorstellung von der Leistung einer Photovoltaik-Anlage zu 

bekommen, kann man sich die Faustregel merken: ca. 10 m2 Mo-

dulfl äche erreichen eine Leistung von etwa 1 Kilowattstunde und 

können in unseren Breiten jährlich bis zu 1000 kWh elektrischen 

Strom erzeugen.

Wichtige Faktoren für die Standortwahl und die Effi zienz solcher 

Anlagen ist neben der Ausrichtung auch eine mögliche Beschattung. 

Prädestiniert sind Flächen mit einer Neigung von 30°, die nach Sü-

den ausgerichtet sind, oder aber mit einer Neigung zwischen 20° 

und 50°, die nach Südwesten bzw. Südosten zeigen. Eine Grundvor-

aussetzung ist viel Licht und möglichst kein Schatten durch Gebäude 

oder Bäume. Die Investitions- bzw. Wirtschaftlichkeitsberechnung 

können Sie über einen Energieberater oder eine Photovoltaik-Fach-

fi rma in Erfahrung bringen. Ihr Dach sollte vorher saniert und von 

einem Statiker im Hinblick auf die zusätzlichen Lasten geprüft sein.

total-lokal.de
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4.3 Heizungsanlagen 
4.3.1 Heizungsanlagen mit fossilen Brennstoffen

Ältere Heizungsanlagen haben oft nicht nur einen schlechten Wir-

kungsgrad unter 70 %, sondern sind häufi g auch auf zu hohe Leis-

tungen im Verhältnis zur Gebäudegröße ausgelegt. Diese Situation 

verstärkt sich noch einmal, wenn der Energiebedarf durch Dämm-

maßnahmen oder neue Fenster weiter zurückgeht. Neben dem 

Tausch des Kessels kann auch der Austausch der „alten“ Heizungs-

Umweltpumpe in Verbindung mit dem hydraulischen Abgleich der 

Heizungsverteilung zur Effi zienzsteigerung der gesamten Anlage 

beitragen. Gemäß der EnEV 2009 müssen ungedämmte Heizungs- 

und Warmwasserleitungen sowie Armaturen in nichtbeheizten 

Räumen isoliert werden. Nach dem EWärmeG müssen bei der Er-

neuerung der zentralen Heizanlage 10 % des Wärmebedarfs durch 

erneuerbare Energien abgedeckt werden (s. S. 11).

4.3.2 Solarthermie

Im Gegensatz zu Photovoltaik-Anlagen dienen Solarkollektoranlagen 

nicht der Stromgewinnung, sondern der Warmwasserbereitung. Dies 

ist die einfachste Art für einen Haushalt, die Solarenergie zu nut-

zen. Eine möglichst unbeschattete Dachfl äche oder Fassadenfront 

nach Süden ist eine gute Voraussetzung für eine Solarkollektoran-

lage, aber auch eine Ausrichtung nach Südost und Südwest eignet 

sich, denn es treten nur geringe Leistungsverluste auf. Die optimale 

Positionierung des Wärmekollektors hängt von der Kollektorgröße, 

der Nutzungsart sowie vom Zeitraum der gewöhnlichen Nutzung 

ab. Die Montage der Kollektorfl ächen stellt einen verhältnismäßig 

geringen Aufwand dar. Man sollte allerdings nicht vergessen, dass 

zur Nutzung der Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung zu-

sätzlicher Raumbedarf für einen Brauchwasser- und Heizungspuf-

ferspeicher bzw. einen Kombispeicher entsteht. Pro Person werden 

zwischen 30 und 50 Liter Warmwasser am Tag kalkuliert, wofür man 

bei optimaler Ausrichtung eine Fläche von etwa 1,5 m2 Flachkollek-

tor berechnet. Der Warmwasserspeicher ist in seinem Volumen auf 

ein Mehrfaches des Tagesbedarfs ausgelegt, um sonnenarme Tage 

überbrücken zu können. So können Solarkollektor-Anlagen 60 % der 

Warmwassermenge im Jahr zur Verfügung stellen, im Sommer sogar 

100 %. In Kombination mit einer vorhandenen Ölheizung kann ein 

Viertel der Energiekosten durch Solarkollektoren eingespart werden. 

4     Energetische Sanierung von Bestandsbauten

Welche Vorteile ergeben sich also aus Photovoltaik-Anlagen für die 

Umwelt und den Hauseigentümer?

•  Sonnenenergie ist unerschöpfl ich und kostenlos.

•  Bei der Erzeugung von Solarstrom entstehen weder Lärm noch 

Abgase.

•  Nach 3 bis 6 Jahren haben Photovoltaik-Anlagen so viel Energie 

erzeugt, wie für ihre Produktion nötig war. Mit einer sehr hohen 

Lebensdauer und Garantiezeiten von 20 Jahren und mehr können 

sie das fünf- bis sechsfache an Energie produzieren, wie für die 

Herstellung nötig war.

•  Solarzellen sind wartungs- und verschleißarm, so steigern sie 

langfristig den Wert des Hauses.

•  „Solarstrom Erzeugen“ ist ein Förderprogramm der KfW.

Römerhalle in Heilbronn, Photovoltaik-Anlage (© ZEAG Energie AG, Heilbronn)

INFO: Weitere Informationen fi nden Sie unter:

www.bdew.de, www.bine.info, www.energiefoerderung.info

www.bafa.de, www.kfw.de, www.erneuerbare-energien.de.
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In Zukunft ist auch an eine solarbetriebene Heizung zu denken. Vo-

raussetzung ist eine optimale Wärmedämmung und ein Regel- bzw. 

Speichersystem, um die Sonnenwärme auch für die Raumheizung 

nutzen zu können. Ihr Dach sollte vorher saniert und von einem Sta-

tiker im Hinblick auf die zusätzlichen Lasten geprüft sein.

Fakten zur Solarthermie:

•  Niedrige Standortanforderungen für Kollektorfl ächen.

• Einfache Montage der Solarkollektoren.

• Überbrückung sonnenarmer Tage mit Brauchwasserspeicher möglich.

•  Kombination der Solartechnik mit einer vorhandenen Öl- oder 

Gasheizung verspricht Energieersparnisse bis zu 25 %.

4.3.3 Holzpellets

Holz stellt eine regenerative und umweltverträgliche Energiequelle dar, 

weiterhin ist sie regional verfügbar und stellt für den Endverbraucher 

eine komfortable und attraktive Alternative zu den klassischen fossilen 

Brennstoffen wie Öl oder Gas dar. Doch herkömmliche offene Kamine 

werden zunehmend durch moderne Anlagen mit Holzpellets ersetzt. 

Der Grund hierfür ist, dass bei automatisch arbeitenden Kesseln die 

Verbrennung der Pellets oder Hackschnitzel vollständig CO
2
-neutral 

und schwefelfrei erfolgt. Im Gegensatz zum Kamin entfällt die Rauch-

entwicklung. Die Feinstaubbelastung durch die Abgase aus Holzbrenn-

kammern ist mit 1 mg/m2 bei weitem umweltfreundlicher als die Ab-

gase einer modernen Ölheizung mit 3 mg/m2. Holzpellets bestehen 

aus Spänen und Sägemehl, die nach dem Trocknen gepresst werden. 

Das Potenzial dieser neuen Energiequelle ist groß, denn sie kann aus 

Abfallprodukten aus der Wald- und Forstarbeit, der Herstellung von 

Möbeln oder auch von Holzhäusern hergestellt werden.

Fakten zum Heizen mit Holzpellets:

•  Schadstoffarme und nachhaltige Art des Heizens mit einem hohen 

Wirkungsgrad.

•  Es handelt sich um eine regionale Energiequelle mit kurzen Ver-

sorgungswegen.

•  2 kg Pellets haben die gleiche Heizleistung wie ca. 1l Öl oder 1 m3 Gas.

•  Für ein Einfamilienhaus mit ca. 150 m2 benötigt man etwa 5 Ton-

nen Pellets pro Jahr, diese nehmen einen Lagerraum von 2 x 3 m 

in Anspruch.

•  Im Gegensatz zu Öl und Gas unterliegt Holz keinen Preisschwan-

kungen durch Spekulation, sondern wird regional gehandelt und 

unterstützt so die Kaufkraft im eigenen Land.

•  Pellets werden heutzutage fl ächendeckend angeboten. Einen Lie-

feranten in Ihrer Nähe fi nden sie unter www.carmen-ev.de oder 

www.bio-energie.de.

•  Infos zur Förderung durch das Marktanreizprogramm fi nden Sie 

unter www.bafa.de.

4.3.4 Geothermie und Wärmepumpen

Eine Wärmepumpe nutzt die im Erdreich, im Grundwasser oder in der 

Umgebungsluft gespeicherte Energie. Nach dem gleichen Verfahren 

wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt, pumpt sie die kostenlose und 

praktisch unbegrenzt vorhandene Umgebungswärme in Ihr Haus. In 

den meisten Fällen wird Geothermie, also die Erdwärme oder vorhan-

dene Grundwasservorkommen, verwendet. Die zu erwartende Wär-

meausbeute hängt vom Mineralbestand, von der Porengröße und der 

Wasserspeicherkapazität des Bodens ab. Bei der Erdwärme werden 

ein oder mehrere Erdsonden verwendet, die senkrecht in das Erdreich 

gebohrt werden. Für ein Einfamilienhaus sind Sondenlängen von 

rund 100 m üblich. Bei den Vertikalsonden werden heute vorrangig 

4     Energetische Sanierung von Bestandsbauten

Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen Fleiner Höhe, Heilbronn 

(© Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, Foto Uwe Allgeier)

INFO: Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.energiesparen-

im-haushalt.de oder www.erneuerbare-energien.de.
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Doppel-U-Rohrsonden verwendet oder man verwendet horizontal 

verlaufende Erdkollektoren, die unterhalb der Frostgrenze von einem 

Meter verlegt werden. Bei horizontal verlaufenden Erdsonden ist eine 

aufwändige Bewegung des Erdreichs nötig, die eine nachträgliche 

Aufrüstung von bestehenden Gebäuden durch eine Erdwärmepumpe 

oft ausscheiden lässt. Bei der Verwendung von Erdwärme ist zu be-

achten, dass nur eine niedrige Heiztemperatur erreicht wird und sie 

deshalb vor allem für Fußbodenheizungen im Neubau geeignet ist. 

Bei Renovierungen im Bestand ist die Erdwärme weniger geeignet. 

Außerdem ist eine extrem gute Dämmung Grundvoraussetzung für 

die Verwendung eines Heizverfahrens mit niedriger Vorlauftempera-

tur. Bevor Bohrungen durchgeführt werden, bedarf es einer wasser-

rechtlichen Beurteilung. Von daher sind Bohrungen mit Erdwärme-

sonden der unteren Wasserbehörde der Stadt Heilbronn rechtzeitig 

anzuzeigen. Die Bohrtiefen müssen aufgrund der örtlichen hydrogeo-

logischen Verhältnisse begrenzt werden. In tektonisch aktiven und 

geologisch problematischen Gebieten ist besondere Sorgfalt geboten.

4.3.5 Blockheizkraftwerke/Kraft-Wärme-Kopplung

Blockheizkraftwerke sind Anlagen, die gleichzeitig Strom und Wärme 

erzeugen (Kraft-Wärme-Kopplung). Diese Anlagen können mit Erd-

gas, Heizöl und Biokraftstoffen betrieben werden. Bei Blockheizkraft-

werken mit Stirling-Motor können Pellets als Energieträger einge-

setzt werden. Mikro-Blockheizkraftwerke sind bei der Sanierung von 

Ein-oder Zweifamilienhäusern eine Alternative. Der erzeugte Strom 

und die Wärme dienen der Versorgung von Gebäuden. Nicht eigen-

genutzter Strom wird gegen Vergütung ins Netz gespeist. Blockheiz-

kraftwerke sparen ca. 30 % Primärenergie ein und erreichen dabei 

einen Wirkungsgrad von 90 % und mehr. Bei richtiger Dimensionie-

rung können sie die Heizungsanlage ersetzen. Wirtschaftlich ist ein 

Blockheizkraftwerk in der Regel, wenn es mindestens 4000 h/a läuft 

und die gesamte Abwärme genutzt wird. Aufgrund der Vergütung ist 

es nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) besonders lohnens-

wert, wenn der Strom selbst genutzt wird.

Grünewaldstraße 5     74080 Heilbronn     Tel: 0 71 31 - 642 97 89
Fax: 0 71 31 - 279 42 01     Mobil: 0176-60891430

Heizung · Sanitär · Flaschnerei
Schumm GmbH · Rathausstr. 3 - 5 · 74080 HN-Böckingen

Telefon 0 71 31 / 38 10 50 · Fax 0 71 31 / 38 10 51
www.schumm-shk.de · schumm@t-online.de

Energie-Effi zienz auf höchstem Niveau

INFO: Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.bafa.de.

Blockheizkraftwerk in einem Wohngebäude im Südviertel 

(© Stadtsiedlung Heilbronn GmbH)
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4.4 Sanieren und Erhalten
4.4.1 Kulturdenkmale

Jedes Kulturdenkmal ist mit seiner speziellen Baugeschichte ein 

Unikat, das auch in energetischer Hinsicht spezielle Anforderungen 

stellt. Erst nach einer gezielten denkmalfachlichen Bewertung des 

Baudenkmals und einer sorgfältigen energetischen Bestandsanalyse 

kann ein nachhaltiges, denkmalverträgliches Energiekonzept entwi-

ckelt werden. Von daher ist die möglichst frühzeitige Einbindung 

der Denkmalbehörden – auch bei augenscheinlich kleineren Vorha-

ben – immer sinnvoll. Die Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt 

Heilbronn berät Sie gerne (Tel.: 07131 56-2898). Aus den bisherigen 

Erfahrungen hat sich herauskristallisiert, dass der Einbau einer mo-

dernen umweltfreundlichen Heizung und die energetische Abtren-

nung von Keller- und Dachgeschoss grundlegende Verbesserungen 

für die Energieeffi zienz eines Kulturdenkmals sind.

Bei der Energiegewinnung hat sich gezeigt, dass Warmwasserkol-

lektoren oft denkmalverträglicher sind als Photovoltaikanlagen. In-

zwischen gibt es beim Regierungspräsidium in Stuttgart Fachleute, 

die sich speziell mit dem Thema Denkmal und Energie beschäftigen. 

Die Untere Denkmalschutzbehörde vermittelt hier bei Bedarf gerne 

Ansprechpartner. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass alle Kultur-

denkmale im Stadtgebiet Heilbronn in ihrem gesamten historischen 

Bestand geschützt sind, d. h. nicht nur das äußere Erscheinungsbild, 

sondern auch die gesamte vorhandene historische Innenausstattung 

(Stuckdecken, Holzverkleidungen, Türen, Böden u.v.m.) unterliegt 

den Schutzbestimmungen des Denkmalschutzgesetzes. Sehr viele 

Maßnahmen, die nach der Landesbauordnung genehmigungsfrei 

sind, sind nach dem Denkmalschutzgesetz von Baden-Württemberg 

genehmigungspfl ichtig.

4.4.2 Sonstige ortsbildprägende Gebäude

Neben den aufgeführten Kulturdenkmalen gibt es viele andere orts-

bildprägende historische Gebäude, die wichtig für die Identität von 

Heilbronn sind. Darunter fallen z.B. Fachwerkhäuser, Gebäude mit 

Ziegel- und Sandsteinfassaden aus der Gründerzeit oder Siedlungs-

häuser aus den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Bei 

der energetischen Sanierung solcher Gebäude sollte darauf geachtet 

werden, dass passende Materialien verwendet werden und das ori-

ginale Erscheinungsbild nach Möglichkeit erhalten bleibt. Wenn im 

Zuge einer Dach- oder Fassadendämmung prägende Merkmale wie 

ein steiles Ziegeldach, ein auskragender Natursteinsockel, Fassaden-

details wie Simse, Tür- und Fensterumrandungen z.B. aus Naturstein 

oder Fenster und Klappläden aus Holz beseitigt bzw. verändert wer-

den, verliert das Gebäude schnell seinen Charakter. Dabei schließen 

sich Erhaltung und energetische Sanierung nicht aus. Eine Dämmung 

des Kellers oder der obersten Geschossdecke und eine Erneuerung der 

Heizung haben keine Auswirkungen auf das äußere Erscheinungs-

bild. Historische Fenster und Türen können erhalten und energetisch 

ertüchtigt werden. Beim Austausch von Fenstern sollten die Fenster 

nach historischem Vorbild gestaltet werden, d.h. aus Holz mit ent-

sprechender Teilung. So können Sie maßgeblich zur Erhaltung oder 

Aufwertung des Erscheinungsbildes Ihres Gebäudes beitragen. Bei der 

Dachsanierung sollte darauf geachtet werden, dass passende Dach-

ziegel gewählt und die Gauben und Dachanschlüsse entsprechend 

dem historischen Vorbild ohne vollfl ächige Verblechung ausgeführt 

werden. Wichtig ist zudem, dass die durch die Dämmung bedingte 

Erhöhung des Dachs nicht zu massiv in Erscheinung tritt. Dies ist im 

nachfolgenden Beispiel aus Böckingen gut gelungen.
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Dachsanierung in Böckingen (© Stadt Heilbronn, Planungs- und Baurechtsamt)
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Service-Center des Planungs- und Baurechtsamtes, Tel.: 07131 56-

3700. Hervorzuheben ist die Erhaltungssatzung „Alt-Böckingen“. Zum 

Schutz des Ortsbildes sind hier Veränderungen am äußeren Erschei-

nungsbild wie eine Dacherneuerung oder eine Außendämmung mit 

der Stadtverwaltung abzustimmen und bedürfen einer Genehmigung. 

(Info beim Planungs- und Baurechtsamt, Tel.: 07131 56-3236).

4     Energetische Sanierung von Bestandsbauten

Um hochwertige Fassaden (z.B. eine Fachwerk-, Ziegel- oder Sand-

steinfassade) zu erhalten, ist die Innendämmung eine ernstzuneh-

mende Alternative zur Außendämmung. Hier bieten sich diffusionsof-

fene, kapillaraktive Dämmstoffe an, die einen Feuchtigkeitsaustausch 

nach innen und außen zulassen. Bei einer fundierten Planung und 

Ausführung durch einen Fachmann müssen dabei – entgegen der 

vorherrschenden Meinung – keine Feuchteprobleme befürchtet wer-

den. An dieser Stelle sei auf Kapitel 2 „Der Weg zur richtigen Sa-

nierung“ hingewiesen. Jede energetische Ertüchtigung verändert das 

angestammte bauphysikalische Gleichgewicht Ihres Gebäudes. Von 

daher ist die Bündelung von Maßnahmen und die Erstellung eines 

Gesamtkonzepts durch einen Fachmann empfehlenswert. Sollten zum 

Erhalt schutzwürdiger historischer Fassaden die Anforderungen der 

EnEV nicht eingehalten werden können, ist es möglich, eine Ausnah-

me beim Planungs- und Baurechtsamt dafür zu beantragen. Gemäß 

§ 24 der EnEV kann bei besonders erhaltenswerter Bausubstanz von 

den Anforderungen der Verordnung abgewichen werden, soweit sie 

die Substanz oder das Erscheinungsbild beeinträchtigen und andere 

Maßnahmen zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand führen. In 

einigen Stadtteilen gibt es zum Schutz des Ortsbildes Bestimmungen, 

die bei der Gebäudemodernisierung zu beachten sind. Darunter fal-

len gestalterische Ziele zur ortsbildgerechten Modernisierung in Sa-

nierungsgebieten (wie z.B. im Sanierungsgebiet Ortskern Heilbronn-

Klingenberg), gestalterische Regelungen in örtlichen Bauvorschriften 

sowie Erhaltungssatzungen. Nähere Auskünfte dazu gibt es beim 

 Kugler & Wallmann
     Anwaltskanzlei

- Bau- u. Architektenrecht
- Mietrecht
- Wohnungseigentümerrecht
- Inkasso

D-74072 Heilbronn Allee 40
  07131 / 20 39 43 • Fax: 20 39 44 0
  kugler-wallmann@t-online.de

INFO: Nähere Informationen erhalten Sie auch unter: www.heil-

bronn.de in der Rubrik Bauen & Wohnen, Erhaltungssatzung Alt-

Böckingen.
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Bal Immobilien

Dinkelsbühler Str. 17 · 74074 Heilbronn · Tel.: 07131 2795790 · Fax: 07131 2795788 · Mobil: 0173 8906136 · E-Mail: info@bal-immobilien.de

•  wir bieten eine Abwicklung aus einer Hand an, beraten unsere Kunden 
persönlich und sind jederzeit für sie erreichbar

• direkte Kundenberatung und Verhandlung, dadurch kein Zeitverlust
•  wir sind unabhängig, fl exibel, da uns mehrere Bankparner zur Verfügung 

stehen
• wir bieten Kunden spezifi sche Objekte an, jedoch nicht wahllos

• wir fi nden für jeden Kunden individuelle Angebote
• selbst die verzweifelten Kunden, machen wir zu Eigentümer
• KLEIN oder groß wir nehmen jeden Auftrag ernst
•  Garantie Verkauf mit System in spätestens 6 Monaten nach der Auftragserteilung
• Bau-Sachverständiger und Gutachten gemäß DIN EN ISO/IEC 17024 (Partner)

WIR MACHEN ES MÖGLICH

nur mit uns

Wir sind der Erfolg

durch zufriedene Kunden

total-lokal.de

http://www.heil-bronn.de
http://www.heil-bronn.de
http://www.heil-bronn.de
mailto:kugler-wallmann@t-online.de
http://www.bal-immobilien.de
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4     Energetische Sanierung von Bestandsbauten

www.schottenheizung.de

Ein Unternehmen der

Grundäckerstraße 18
74078 Heilbronn
 

stark-hartmann@heizungs-schmidt.de

Energieeinsparungen 

>> Wir machen Ihre Heizung 
 fit für die Energiepreise 
 der Zukunft!

Telefon: 07131 2627-0
Telefax: 07131 2627-29
 

Notdienst:  
0171 5547500

...bis zu 50%

Wir sind ein alteingesessenes Heilbronner Unternehmen und gehören seit 1988 zur 
Heizungs-Schmidt-Gruppe.

2004 wurde der klassische Heizungs- und Sanitärbaubetrieb zu einem Servicecenter 
umgestaltet. Wir konzentrieren uns seitdem auf alle Belange der Gebäudetechnik bei 
bestehenden Wohn- und Geschäftsgebäuden. Unser Fokus liegt hierbei darauf, bei 
Gebäudesanierungen ein optimales Beheizungssystem zu fi nden und durch den Einsatz 
regenerativer Energien aktiv den CO2-Ausstoß zu reduzieren. 

Neben der Erneuerung veralteter Technik und dem Einsatz 
regenerativer Energien ist die gezielte Reduzierung von Verlusten 
in allen Bereichen der Gebäudebeheizung und Warmwasserberei-
tung unser zentrales Anliegen. Hierbei ist es nicht entscheidend 
mit welcher  Energiequelle die Beheizung erfolgt. Wir nutzen neueste Erkenntnisse 
und innovative Produkte um einen minimalen Energieverbrauch zu gewährleisten. 
Alle Erfahrungen der letzten Jahre sind in unser Optimierungskonzept „Schotten-
heizung“ zusammengefasst. Durch die Erfassung der installierten Technik erkennen 
wir Schwachstellen und sind somit in der Lage gezielt differenzierte Maßnahmen zu 
empfehlen. Diese reichen vom Austausch einzelner Bauteile bis hin zu einem komplett 
geänderten Beheizungskonzept.

Optimale Konzepte für die Energiepreise 
der Zukunft
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5     Tipps zum Energiesparen

•  Lüftungsanlagen sorgen für sorgenfreien Wohnkomfort! Es gibt 

programmierbare Lüftungsanlagen, die von sich aus an das Lüften 

denken.

Energiesparen:

•  Tauschen Sie gewöhnliche Glühbirnen gegen Energiesparlampen – 

damit können Sie bis zu 80 % der Energie einsparen.

•  Vermeiden Sie Geräte im Stand-by-Modus! Es ist ratsam, Stecker-

leisten mit einem Schalter zwischen zu schalten, um die Geräte 

komplett abschalten zu können.

•  Verwenden Sie Energiesparprogramme bzw. möglichst niedrige 

Temperaturen bei Waschmaschinen, Wäschetrocknern oder Ge-

schirrspülmaschinen und achten Sie darauf, dass die Geräte mög-

lichst voll sind.

•  Kühl- und Gefrierschränke sollten auf die Idealtemperatur von 8° 

Celsius bzw. –18° Celsius eingestellt sein und regelmäßig abgetaut 

werden.

Durch überlegtes Lüften und Heizen gewinnen Sie doppelt: zum einen 

durch Ersparnisse bei den Heizkosten und zum anderen durch eine 

Steigerung der Wohnqualität. Gutes Klima trägt nicht nur zum Wohl-

fühlen bei, sondern beugt auch Schimmel und Gebäudeschäden vor.

Heizen

•  Die richtige Raumtemperatur wählen: Machen Sie sich bewusst, 

dass schon 1°Celsius mehr den Energieverbrauch um 6 % steigert.

•  Freie Bahn für Heizkörper: Achten Sie darauf, dass Heizkörper 

nicht abgedeckt oder durch Möbel blockiert sind, sonst arbeitet 

Ihr „Wärmespender“ nicht effektiv.

•  Halten Sie Türen zwischen geheizten und ungeheizten Räumen 

möglichst geschlossen.

Lüften

•  Stoßlüften: für 5 bis 10 Minuten bei weitgeöffnetem Fenster, am 

besten mit Durchzug, tauschen sie die feuchtigkeitsreiche und 

verbrauchte Luft gegen neue. Dabei ist darauf zu achten, dass die 

Heizung nicht an ist.

•  Kippfenster und Dauerlüften sollte man vermeiden! Dies senkt die 

Raumtemperatur ab und kann an bestimmten Stellen zu Kondens-

wasser führen.

•  Räume mit hohem Feuchtigkeitsgehalt oft lüften. Küche, Bad und 

morgens das Schlafzimmer – der Mensch gibt rund einen halben 

Liter Wasser pro Nacht an die Raumluft ab – sollten regelmäßig 

gelüftet und durch geschlossene Türen von Räumen mit geringerer 

Luftfeuchtigkeit getrennt werden.

•  Wäsche trocknen Sie am besten im Freien oder in dafür vorgese-

henen und gut durchlüfteten Räumen.

•  Lüften ist besonders nach einer Sanierung der Hausdämmung von 

Bedeutung! Altbauten, die vorher über keine Feuchtigkeitssperr-

schicht verfügt haben, müssen nun vermehrt gelüftet werden, 

um die Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Das Gleiche gilt, 

wenn nur die Fenster erneuert wurden.

Der Klimawandel hat Auswirkungen auf die Biodiversität.

(© Wolf-Dieter Riexinger, Stadt Heilbronn)

total-lokal.de
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•  LCD-Bildschirme verbrauchen nur rund die Hälfte der Energie, die 

Röhrenbildschirme benötigen! Die höheren Anschaffungskosten 

rechnen sich also bald schon wieder.

•  Bei der Anschaffung neuer Elektrogeräte sollten Sie auf eine mög-

lichst gute Energieeffi zienzklasse achten! Weiterhin ist eine mög-

lichst hohe Auslastung der Geräte anzustreben und eine Überdi-

mensionierung zu vermeiden.

•  Die SmartHouses Technik stellt nicht nur eine Möglichkeit zum 

Energiesparen und zur Effi zienzsteigerung dar, sie steigert auch 

die Wohnqualität. Mit dieser computerbasierten Technologie wer-

den die Steuer- und Regulierungsfunktionen über ein Funknetz-

werk verbunden. Es besteht eine umfassende und komfortable 

Möglichkeit, Wärme-, Belüftung- und Energiemanagement zu 

kombinieren.

•  Nehmen Sie Akkuladegeräte von Handys, Laptops oder elektri-

schen Zahnbürsten immer vom Netz.

•  Verwenden Sie bevorzugt Kleingeräte! Es ist viel effi zienter, wenn 

Sie Brötchen auf dem Toaster aufbacken als im Backofen, Eier im 

Eierkocher oder Wasser im Wasserkocher erhitzen als auf dem 

Herd. Es wird bis zu 40 % weniger Energie verbraucht.

•  Beim Kochen sollte man Hitzeverluste klein halten: Verwenden 

Sie einen Deckel, achten Sie auf eine angemessene Topfgröße und 

dass die Plattengröße dazu passt. Nutzen Sie die oft langen Nach-

heizphasen mit aus. Ziehen Sie den Schnellkochtopf dem norma-

len Topf vor, er spart bis zu 30 % Strom und 50 % Zeit!

•  Informations- und Kommunikationstechnik braucht mehr Strom 

als uns bewusst ist! Eine Anfrage bei Google benötigt 8 Wattstun-

den und ein Gebot bei ebay sogar 30 Wattstunden.

5     Tipps zum Energiesparen

Landwirtschaftlich erzeugte Biomasse (© Heilbronn Marketing GmbH)

total-lokal.de
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Wir machen den Weg frei.

Wer bauen will, baut auf eine  
gute Bank. www.volksbank-heilbronn.de

Der VR Lebensplaner 
Liquide ein Leben lang.

total-lokal.de

http://www.volksbank-heilbronn.de



