Fakten zur energetischen Gebäudemodernisierung
Die energetische Gebäudemodernisierung ist ein komplexes Thema. Umso wichtiger ist es, dass die Potenziale
und Einsatzgebiete sachlich und objektiv diskutiert werden. Im Folgenden liefert die dena deshalb Fakten und
Informationen zum Thema Dämmung und energetische Sanierung:

1

Energetische Modernisierung senkt den Energieverbrauch

Damit eine energetische Sanierung ihr volles Energieeinsparpotenzial entfalten kann, muss das Haus als System analysiert werden. Dafür ist eine gründliche Gesamtbetrachtung des Gebäudes notwendig, um auf dieser
Basis die verschiedenen Effizienzmaßnahmen sinnvoll miteinander kombinieren zu können. Dies kann in
Form einer Komplettsanierung oder Schritt für Schritt erfolgen.
Die dena begleitet seit 2003 mehr als 400 energieeffizient modernisierte Gebäude in einem zusammen mit
dem Bundeswirtschaftsministerium (früher mit dem Bundesbauministerium) durchgeführten Modellvorhaben. Die daraus abgeleitete dena-Verbrauchsstudie (2013) zeigt, dass energetische Sanierungen halten, was sie
versprechen. Anhand von 63 dieser Gebäude wurde detailliert überprüft, ob die vor der Sanierung geplante
Einsparung von 80 Prozent auch im Alltag erreicht wird. Das Ergebnis ist eindeutig: Im Durchschnitt konnten
76 Prozent Endenergie eingespart werden und die geplante Einsparung stimmt somit recht gut mit der erreichten überein.
Für die Studie wurden Gebäude aus dem dena-Modellvorhaben Effizienzhäuser ausgewertet, die nach der
Sanierung bereits über mehrere Heizperioden bewohnt wurden. Zu den im Rahmen der Sanierung durchgeführten Effizienzmaßnahmen gehören die Dämmung der Gebäudehülle (Außenwand, Dach, Keller), der Fenstertausch und die Heizungsmodernisierung, häufig unter Einbeziehung erneuerbarer Energien. Die Studie
liefert damit eine wissenschaftlich fundierte und in der Praxis überprüfte Grundlage in einer bisher nur von
Einzelbeispielen dominierten Diskussion über das Energiesparpotenzial energetischer Sanierungen.

2

Zur Wirtschaftlichkeit energetischer Modernisierungen

Die dena hat auch die Kosten und die Einsparungen energetischer Sanierungen anhand der Modellvorhaben
detailliert ermittelt. Dabei gilt grundsätzlich: Umfassende energetische Sanierungen rechnen sich vor allem
dann besonders schnell, wenn sowieso Sanierungsmaßnahmen anstehen.
Nach den Berechnungen der dena-Sanierungsstudie für Einfamilienhäuser (2012) können bei sanierungsbedürftigen Einfamilienhäusern (Endenergiebedarf von 239 kWh pro qm Wohnfläche) energetische Maßnahmen bis zum Effizienzhaus 70 („5-Liter-Haus“) kostenneutral umgesetzt werden. Das heißt: Eigentümer von
sanierungsbedürftigen Einfamilienhäusern können die Mehrkosten für energetische Maßnahmen über die
Energieeinsparung refinanzieren. Hinzu kommt der Komfortgewinn für die Bewohner sowie der Werterhalt
und -zuwachs. Diese Studienergebnisse sind auf rund 25 Prozent der Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland übertragbar.
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Die dena-Sanierungsstudie für Mehrfamilienhäuser (aus dem Jahr 2010) kommt zu einem ähnlichen Ergebnis:
So können sanierungsbedürftige Mehrfamilienhäuser ebenfalls warmmietenneutral bis zum Effizienzhaus 70
saniert werden.
Die Studien basieren auf dem oben genannten dena-Modellprojekt „Effizienzhäuser“, in dem über 400 Wohngebäude hocheffizient saniert wurden. Für die Erstellung der Studien wurden die Daten der fertiggestellten
Mehrfamilienhäuser aufgearbeitet und anonymisiert ausgewertet. Neben den allgemeinen Angaben zu Gebäudegröße, Wohnfläche, Ist-Zustand der Gebäude und energetischen Kenndaten wurden auch abgerechnete
Baukosten aus den Handwerkerrechnungen einzelner Projekte einbezogen. Als weitere wichtige Auswertungsgrundlagen dienten die Teilnehmerbefragungen und Zwischenberichte des Instituts Wohnen und Umwelt GmbH (IWU) und des Instituts für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung (InWIS) aus den Jahren 2005 bis 2008.
Zur dena-Sanierungsstudie 1 (Mehrfamilienhäuser)
Zur dena-Sanierungsstudie 2 (Einfamilienhäuser)

3

Wärmedämmung: Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit

Eine Wärmedämmung reduziert grundsätzlich die Energieverluste eines Gebäudes. Diese bauphysikalische
Tatsache wird innerhalb der breiten Wissenschaft nicht angezweifelt.
Für eine Einschätzung des energetischen und wirtschaftlichen Energieeinsparpotenzials muss jedes Gebäude
individuell betrachtet und ein entsprechendes Sanierungskonzept von einem qualifizierten Experten erarbeitet werden. So hängen die Einsparungen entscheidend von der Bauform und vom baulichen Zustand vor der
Sanierung ab.
dena-Berechnungen zeigen, dass bei einer Sanierung auf Neubaustandard bei einem unsanierten Einfamilienhaus (Beispiel: Baualtersklasse 1969 – 1977, 144 m2 Wohnfläche) allein durch die Fassadendämmung rund 30
Prozent Energie eingespart werden kann.
Die Gesamtkosten für eine Modernisierung der Fassade betragen bei diesem Beispielgebäude rund 20.000 €.
Davon entfallen auf die Dämmung der Außenwand 8.000 €. Durch diese Maßnahme können die Heizkosten
pro Jahr um circa 550 € gesenkt werden. Unter Berücksichtigung der Zins- und Energiepreisentwicklung der
letzten zehn Jahre rechnet sich die Dämmung der Außenwand nach 14 Jahren – angesichts der Lebensdauer
einer Fassadendämmung von rund 40 Jahren ein überschaubarer Zeitraum.

4

Energetische Modernisierungen zahlen sich auch für Mieter aus

Energetische Modernisierungsmaßnahmen an Mehrfamilienhäusern rechnen sich. Voraussetzung hierfür
sind die Kopplung der energetischen Maßnahmen mit sowieso anstehenden Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie eine gute Planung, Ausführung und strategische Bewertung des Gebäudes. Dies bietet
Vorteile sowohl für Vermieter als auch für Mieter. Bis zum energetischen Standard Effizienzhaus 70 können
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sanierungsbedürftige Mehrfamilienhäuser warmmietenneutral saniert werden. Das heißt: Der Vermieter
kann die umlegbaren Investitionskosten rentabel auf die Kaltmiete umlegen. Der Mieter profitiert gleichzeitig
von den geringeren Heizkosten, sodass die Warmmiete – also das, was der Mieter letztendlich zahlt – durch die
Energieeffizienzmaßnahmen nicht steigt.
In letzter Zeit wird die Mietpreisentwicklung in Deutschland intensiv in der Öffentlichkeit und auch in der
Politik diskutiert. Hintergrund sind seit einigen Jahren teils drastisch steigende Mietpreise, vor allem in manchen Ballungsgebieten und Universitätsstädten. Diese Märkte weisen meist eine hohe Nachfrage nach Wohnraum auf. Da der Neubau von Mietwohnraum insbesondere in den günstigeren Preislagen längere Zeit in zu
geringem Umfang stattfand, dominiert in diesen Märkten ein geringeres Angebot bei gleichzeitig steigender
Nachfrage – die Mietpreise sind besonders bei Neuvermietung sehr stark gestiegen und steigen weiterhin.
Dieser Effekt wird durch eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Anlageimmobilien in deutschen Großstädten verstärkt. Bei diesen Immobilien werden häufiger wohnwertsteigernde Maßnahmen mit energetischen
kombiniert. Dadurch sind diese Sanierungsmaßnahmen aber aufgrund der deutlichen Anhebung der Wohnqualität mit zum Teil deutlichen Kaltmietensteigerungen verbunden. Ein Umstand, der nicht selten der energetischen Sanierung angelastet wird.
Insgesamt verteuerten sich die Mieten im bundesdeutschen Durchschnitt kaum: Die Mietsteigerung blieb mit
ca. acht Prozent seit dem Jahr 2005 sogar unter der Inflationsmarke. Die Verbraucherpreise für Heizenergie
hingegen nahmen seit 2005 im Mittel um fast 70 Prozent zu. In vielen Altbauten mit vergleichsweise hohem
Energiebedarf kann man daher die Nebenkosten mittlerweile berechtigt als „zweite Miete“ bezeichnen. Die
Lösung kann nur in einer schrittweisen energetischen Sanierung des deutschen Gebäudebestandes liegen.
Weitere Informationen: dena-Sanierungsstudie 1 (Mehrfamilienhäuser)

5

Brandgefahr durch Dämmung

Beim Brandschutz gibt es in Deutschland sehr hohe Sicherheitsstandards, die kontinuierlich auf den Prüfstand
gestellt werden. Alle eingesetzten Baumaterialien unterliegen einer Zulassungspflicht. Sie werden vor ihrer
Markteinführung im Originalmaßstab in Versuchen getestet. Zudem regelt die Brandschutzverordnung die
Verwendung der Baustoffe und schreibt unter anderem Brandsperren an der Fassade vor. Eine erhöhte Brandgefahr ist bei einer fachgerecht ausgeführten Dämmung daher nicht gegeben. Wichtig ist, dass – wie bei jedem anderen Baustoff auch – auf einen fachgerechten Einbau geachtet wird. So werden Dämmmaterialen wie
bspw. Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), bevor sie in Deutschland auf den Markt kommen, von unabhängigen Instituten geprüft und zugelassen.

6

Zufriedenere Bewohner und weniger Schimmel dank energetischer Modernisierung

Eine Umfrage der dena ermittelt erstmals fundierte Daten zur Zufriedenheit der Eigentümer, Mieter und Vermieter energetisch modernisierter Gebäude– und lässt einen positiven Trend erkennen: Das Votum ist deut-
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lich: „Ja“ zur energetischen Modernisierung. Ob Hausbesitzer, Mieter oder Vermieter – von den Befragten erhält dieses Thema eine überwiegend positive Bewertung: 86 Prozent der Hausbesitzer würden sich wieder für
den gewählten energetischen Modernisierungsstandard entscheiden, ein Teil von ihnen würde sogar eine
noch höhere Energieeffizienz anstreben. Das Leben in einem unsanierten Gebäude ist für 97 Prozent aller Befragten mittlerweile undenkbar1.
Auch das Thema Schimmel kam zur Sprache: Hatten 39 Prozent der Befragten vor der Sanierung damit zu
kämpfen, waren es danach nur noch sieben Prozent. Ähnlich positiv ist das Verhältnis bei Mietwohnungen:
Dort sank der Anteil von 18 auf zwei Prozent mit hartnäckigen Schimmelproblemen. Ein angenehmes Wohnklima steigert die Attraktivität einer Wohnanlage und damit auch deren Marktwert – das bestätigen 86 Prozent der Vermieter. Blind drauflos saniert wurde nicht. Rund die Hälfte der Hauseigentümer holte laut Befragung fachliche Expertise ein, nutzte das Internet zur Recherche oder besuchte Fachmessen. Alles in allem: ein
positiver Trend, der von Wirtschaft und Politik weiter gefördert werden muss.
Auch wenn sich das Gerücht „Modernisierung führt zu Schimmelbildung“ hartnäckig hält: Das Gegenteil ist
der Fall. Schimmel kann entstehen, wenn sich der in der warmen Raumluft enthaltene Wasserdampf an den zu
kalten Außenwänden niederschlägt. Sind die Außenwände gut gedämmt, bleiben die Wandflächen warm. Die
Feuchtigkeit schlägt sich nicht an den Wänden nieder, sondern wird hinausgelüftet. Für gedämmte, luftdichtere Gebäude mit hocheffizienten Fenstern besteht nur bei lang anhaltender und hoher relativer Luftfeuchtigkeit bspw. infolge von Bauschäden, groben Planungsfehlern oder dauerhaftem, grob fehlerhaften Nutzerverhalten (Wäschetrocknen und Duschen ohne zu lüften) die Gefahr einer Schimmelpilzbildung. Richtig ausgeführt sind Maßnahmen zur energetischen Sanierung nicht Teil des Schimmelproblems, sondern Teil der Lösung.
Zur Effizienzhaus-Umfrage unter Mietern und Vermietern
Zur Effizienzhaus-Umfrage unter selbstnutzenden Eigentümern

7

Energetische Gebäudesanierung und gute Architektur sind kein Widerspruch

Baukultur und Energieeffizienz stehen nicht im Widerspruch. Schöne Fachwerk- und Stuckfassaden werden
auch weiterhin unsere Städte prägen. Eine Vielzahl denkmalgeschützter Gebäude, die ohne eine Veränderung
des Erscheinungsbildes zu Effizienzhäusern modernisiert worden sind, belegen dies. Die Befürchtungen, die
Vielfalt der Architektur in Deutschland solle abgeschafft werden, sind vielfach unbegründet. Für schützenswerte Bausubstanz, Baudenkmäler oder schöne alte Häuser gibt es spezielle Sanierungslösungen, die den architektonischen Charakter erhalten. Und schließlich gibt es keine Verpflichtung zur energetischen Modernisierung der Fassade. Für viele andere Gebäude beispielsweise der 1950er und 1960er Jahre kann eine energetische Sanierung sogar eine Chance darstellen, die Architektur zu verbessern. Viele Beispiele für behutsam modernisierte Altbauten hat die dena im Internet unter www.zukunft-haus.info/effizienzhaus dokumentiert. Die
KfW bietet ein eigenes Förderprogramm für die Sanierung von Baudenkmälern an.

1

Befragt wurden 163 selbstnutzende Eigentümer, 102 Mieter und 79 Vermieter.
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8

Qualität durch unabhängigen Expertenrat sicherstellen

Hochqualifizierte Experten sind unerlässlich, wenn es um die Umsetzung eines qualitativ hochwertigen Effizienzhauses geht. Die sorgfältige Beratung, Planung und Baubegleitung durch einen erfahrenen Experten
stellen eine gute energetische Qualität des Hauses sicher. Damit Hauseigentümer unabhängige Fachleute in
ihrer Nähe finden, die besonders für energieeffizientes Bauen und Sanieren qualifiziert sind, steht unter
www.energie-effizienz-experten.de eine bundesweite Expertenliste bereit. Diese fast 13.000 Experten helfen
Bauherren, die Effizienzpotenziale ihres Gebäudes zu identifizieren und Fördermittel des Bundes für ihr Bauvorhaben optimal einzusetzen. Auch während des Bauens begleiten die Experten die Ausführung und sichern
so eine fachgerechte Umsetzung.

www.dena.de
www.zukunft-haus.info
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