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Das grüne Haus
Energie, die nicht verbraucht wird, muss gar nicht
erst produziert und bezahlt werden. In den eigenen
vier Wänden lässt sich jede Menge einsparen –
altes Wissen, die Kräfte der Natur und moderne
Technik arbeiten dabei Hand in Hand.

Eine Beilage in der Süddeutschen Zeitung, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena)
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Fenster mit
Dreischeibenverglasung

Wärmedämmung
des Dachs
Nach Abschluss
der Sanierung ist
der Übergang zum
Dach des Nachbarhauses kaum noch
zu erkennen.

Blower-doorMessung
Mit dieser Messung wird
geprüft, in welchem Umfang
und wo ein Haus Luftundichtheiten aufweist.

Hamburger Kapitänshaus, Baujahr 1886
Das Zweifamilienhaus in Hamburg-Wilhelmsburg
wurde im Rahmen der IBA (Internationale Bauausstellung) als dena-Modellvorhaben komplett
energetisch modernisiert.

Wärmedämmung
der Kellerdecke
Die Dämmung erfolgte in zwei Lagen.
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Die Fenster im
Passivhaus-Standard
wurden sorgfältig in
die Dämmung der
Außenwand integriert.

DEUTSCHE ENERGIE-AGENTUR GMBH (DENA)

Energiewende im
Eigenheim
Lüftungsanlage
mit Wärmerückgewinnung
Die automatische Lüftung
spart Energie, indem sie der
Abluft Wärme entzieht und
wieder nutzt.

Holzpelletkessel,
Pelletlager und Solarspeicher
Der effiziente Ersatz der alten
Gastherme sorgt für angenehme Temperaturen bei niedrigem
Verbrauch.

Wärmedämmung
Außenwand
Das Profil der historischen Fassade
wurde detailgetreu
nachgebildet.

Die meisten Ein- und Zweifamilienhäuser verbrauchen viel
mehr Energie als nötig. Höchste Zeit für eine energetische
Modernisierung! Eigenheimbesitzer senken damit ihre Heizkosten, steigern den Wert der Immobilie – und gewinnen an
Wohnkomfort. Energieberater und andere Effizienzexperten
leisten den Eigentümern dabei wertvolle Unterstützung.

W

er im 19. Jahrhundert über die Weltmeere schipperte, hatte es dort nicht
gerade gemütlich. Kalt und klamm
war es häufig auf hoher See und stürmisch
sowieso. Kein Wunder, dass der Kapitän, der
sich 1886 im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ein schmuckes Eigenheim gebaut hat, zu
Hause großen Wert auf Behaglichkeit legte. Das
lässt die solide Bauweise vermuten. Doch was
vor mehr als 100 Jahren Bauherren glücklich
machte, wird heutigen Ansprüchen längst nicht
mehr gerecht. Zugige Fenster, ungedämmte
Wände, eine veraltete Heizungsanlage: Trotz
zwischenzeitlicher Modernisierungen war das
Haus ein wahrer Energiefresser. Bevor es die
heutigen Besitzer 2011 umfassend sanierten,
lag der jährliche Endenergiebedarf bei überdurchschnittlich hohen 372 Kilowattstunden
pro Quadratmeter.
Auch wenn das Hamburger Kapitänshaus
architektonisch in einer eigenen Liga spielt,
steht es doch für ein Problem, unter dem ein
großer Teil des heimischen Immobilienbestands leidet: Die Häuser benötigen viel zu viel
Energie. So fehlt es laut Gebäudereport der
Deutschen Energie-Agentur (dena) bei sieben
von zehn Wohnimmobilien, die bis Ende der
1970er-Jahre errichtet wurden, an einer Dämmung der Außenwände. Nur ein Fünftel dieser Häuser hat isolierte Kellerdecken. Und
rund 70 Prozent aller Heizungsanlagen sind
modernisierungsbedürftig, haben das Schornsteinfegerhandwerk und der Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und
Umwelttechnik e. V. (BDH) ermittelt.

Dieser schlechte energetische Zustand der
meisten Immobilien hat nicht nur zur Folge, dass die Bewohner viele Milliarden Euro
buchstäblich aus dem Fenster heizen – Geld,
das sich mit einer Sanierung leicht einsparen
lässt. Der hohe Wärmebedarf gefährdet letztlich auch den Erfolg der Energiewende. Ob
sie gelingt, hängt nämlich ganz entscheidend
davon ab, inwieweit Wärme und Strom effizienter genutzt werden. Nicht zuletzt weil mehr
Effizienz den wirksamsten Schutz vor steigenden Energiepreisen bietet. Besonders großes
Potenzial haben dabei die rund 15 Millionen
Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland:
Auf sie entfallen 41 Prozent des Endenergiebedarfs sämtlicher Gebäude hierzulande.
Detaillierte Bestandsaufnahme
In vielen Fällen ist die energetische Modernisierung eines Ein- oder Zweifamilienhauses eine recht komplexe Angelegenheit. Ob
die komplette Modernisierung eines Gebäudes durchgeführt wird oder Einzelmaßnahmen wie die Erneuerung der Heizungsanlage oder eine Dachdämmung erfolgen, es muss
qualifiziert geplant und umgesetzt werden.
Ein guter Grund für viele Eigenheimbesitzer, bei der Modernisierung die Dienste eines
Energieberaters in Anspruch zu nehmen. So
auch die Eigentümer des Kapitänshauses: Sie
ließen sich vom Hamburger Architekten und
Energieberater Hans-Jörg Peter unterstützen,
dessen Büro HH-Energieberatung sich auf
energetische Sanierungen sowie PassivhausNeubauten spezialisiert hat.
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Architekt und
Energieberater
Hans-Jörg Peter

Ob Wohnhaus aus dem 19. Jahrhundert oder
Bungalow aus den Achtzigern: Das Vorgehen
der Energieberater ist stets weitgehend das
gleiche. So nimmt Peter zunächst einmal vor
Ort eine detaillierte Bestandsaufnahme vor.
Anschließend erstellt der Experte auf Basis
dieser Informationen ein digitales Abbild
des Hauses, aus dem die energetische Qualität aller Bauteile sowie der Gebäudetechnik
hervorgeht. „Auf dieser Grundlage entwickle ich dann Vorschläge für konkrete Maßnahmen sowie deren Umsetzung. Die Eigentümer
bekommen so einen aussagekräftigen Vorhernachher-Vergleich. Sie sehen sofort, wie viel
Prozent Energie sie beispielsweise mit einer

Dachdämmung oder neuen Fenstern einsparen können“, erklärt der Energieberater.
Information über Fördermöglichkeiten
Das Rad musste Peter beim historischen
Kapitänshaus aber nicht neu erfinden: „Es
gibt längst für jedes Bauteil ein Repertoire an
bewährten Maßnahmen, auf die man zurückgreifen kann“, so der Experte – ein Umstand,
von dem alle Eigentümer von Wohnhäusern
gleich welchen Baujahrs und Zustands profitieren. Mit den konkreten Sanierungsvorschlägen ist der Job des Energieberaters jedoch noch
nicht beendet. Zu seinen Aufgaben gehört
auch, die Hausbesitzer über Fördermöglich-

ALLE INFORMATIONEN ZUR ENERGETISCHEN MODERNISIERUNG
Wenn Hausbesitzer ihr Heim energetisch modernisieren wollen, stehen sie vor vielen
Fragen: Welche Baumaßnahmen sind besonders dringend? Welche Förderung
kann ich in Anspruch nehmen? Wo finde ich qualifizierte Beratung? Um ihnen den
Einstieg in die Sanierung zu erleichtern, hat ein breites Bündnis aus Politik und Wirtschaft auf Initiative der Allianz für Gebäude-Energie-Effizienz (geea) die Kampagne
„Die Hauswende“ gestartet.
Das Webportal www.die-hauswende.de informiert über alle Aspekte einer energetischen Modernisierung – von effizienter Heizungstechnik über die fachgerechte Wärmedämmung, moderne Fenster, erneuerbare Energien bis zur Finanzierung. Hauseigentümer finden auch eine Fördermittelsuche sowie Kontaktdaten von qualifizierten
Energieberatern und Experten in ihrer Nähe. Außerdem gibt es Informationsveranstaltungen in ganz Deutschland. „Die Hauswende“ wird vom Bundeswirtschafts- und vom
Bundesbauministerium sowie von Branchenverbänden und Unternehmen getragen. Die Steuerung liegt
in den Händen der Deutschen Energie-Agentur (dena).
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keiten zu informieren. Der Bund, die Länder und auch manche Kommunen haben hier
mittlerweile vieles im Angebot. So unterstützt
zum Beispiel die staatliche KfW-Bank Eigentümer von Wohnimmobilien mit Zuschüssen
und zinsgünstigen Krediten. Die Mittel stehen
sowohl für Einzelmaßnahmen als auch für eine
Komplettsanierung zur Verfügung. Wer seine Heizungsanlage modernisieren und dabei
erneuerbare Energien nutzen will, kann Mittel
des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Anspruch nehmen. Auch
einen Teil der Kosten für eine Vor-Ort-Beratung übernimmt das BAFA. So bezuschusst das
Bundesamt die Vor-Ort-Beratung bei Immobilien mit einer Wohneinheit oder zwei mit
bis zu 400 Euro. Voraussetzung ist, dass der
Energieberater beim BAFA antragsberechtigt
ist. Eine über die Informationsportale www.
energie-effizienz-experten.de und www.diehauswende.de zugängliche Online-Datenbank
hilft Hausbesitzern und Bauherren, qualifizierte Berater in ihrer Nähe zu finden. Mittlerweile sind dort über 10.000 Experten eingetragen.
Wie geht es weiter, wenn die Sanierungsvorschläge auf dem Tisch liegen? Manche Eigenheimbesitzer setzen die Maßnahmen dann
auf eigene Faust um. Sie suchen selbst Handwerker aus und überwachen den Baufortgang.
Die Eigentümer des Kapitänshauses dagegen
haben Peter für diese und weitere Aufgaben
engagiert. Ein sinnvoller Schritt – professionelle Baubegleiter wie Peter nehmen Immobilienbesitzern nicht nur viel Arbeit ab, sondern bieten auch die Gewähr, dass die Modernisierung
tatsächlich die gewünschten Einsparungen
bringt. Wer für seine energetische Sanierung
einen qualifizierten Baubegleiter beauftragt,
erhält von der KfW-Bank einen Zuschuss von
bis zu 50 Prozent der Kosten.
Das ganze Gebäude im Blick
Basierend auf den Wünschen und finanziellen Möglichkeiten der Auftraggeber sowie
den baurechtlichen Vorgaben, erstellt Peter
zunächst eine detaillierte Entwurfs- und Ausführungsplanung. Dabei legt der Experte besonderes Augenmerk auf die Wechselwirkungen
der jeweiligen Schritte. „Man darf die einzelnen
Maßnahmen nicht isoliert betrachten. Wenn
ich zum Beispiel einen Vorschlag für die Dachdämmung mache, muss ich auch berücksichtigen, wie sich der etwa auf die Lüftungsanlage
auswirkt. Eine Sanierung ist mehr als die Summe ihrer Einzelteile“, ist Peter überzeugt.
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ERSPARNIS AUF EINEN BLICK
Kapitänshaus: Baujahr 1886, zwei
Wohneinheiten, Wohnfläche 227 m²
Vor der Modernisierung war der
Energiebedarf überdurchschnittlich
hoch. Danach entspricht er dem
Standard Effizienzhaus 70.
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* Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr

Anschließend schreibt er die Baumaßnahmen
aus und lädt eine Handvoll ausgewählter Handwerksbetriebe ein, sich daran zu beteiligen. „Es
folgt der ‚Day of no Return‘, an dem der Bauherr die Angebote unterschreibt. Danach gibt
es kein Zurück“, erklärt Peter. Dann wird es
laut, staubig und schmutzig – die Handwerker
beginnen mit der Arbeit. „Das ist nicht schön
für die Bewohner, keine Frage. Deshalb achte
ich bei der Planung darauf, dass die Baumaßnahmen so kompakt wie möglich durchgeführt werden.“ Nachdem die Handwerker ihre
Arbeiten beendet haben, kümmert sich Peter
um die Qualitätskontrolle und die Abnahme. Beim Kapitänshaus dauerte die Bauphase insgesamt vier Monate. Der Lohn für die
Unannehmlichkeiten: Mit einer gedämmten
Außenwand, einer Dach- und Kellerdeckendämmung, dem Einbau von Passivhaus-Fenstern und einer automatischen Lüftungsanlage
mit Wärmerückgewinnung sowie dem Ersatz
zweier alter Gasthermen durch eine Holzpelletheizung und eine Solarthermieanlage sank
der Endenergiebedarf auf gerade einmal 45
Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr.

Das entspricht einer Einsparung von 88 Prozent. Zugleich hat sich der Wohnkomfort
deutlich verbessert. Jederzeit angenehm temperierte Räume, kein Zug mehr, dazu dank der
automatischen Lüftung immer genug Frischluft: Das Schmuckstück aus dem Jahr 1886 bietet jetzt den Komfort von 2014 – was den Wert
der Immobilie nachhaltig erhöht.
Schutz vor steigenden Energiepreisen
Mit der energetischen Sanierung haben die
Eigentümer zugleich andere Erhaltungsmaßnahmen, etwa einen Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund,
vorgenommen, die ohnehin früher oder später fällig gewesen wären. Zwei Fliegen mit einer
Klappe zu schlagen – das lohnt sich, wie eine
Studie der dena zeigt. Danach macht sich eine
umfassende energetische Sanierung in einem
überschaubaren Zeitraum bezahlt, wenn sowieso eine Modernisierung des Gebäudes ansteht.
Wenn also zum Beispiel das Dach repariert und dafür ein Baugerüst aufgestellt werden muss, sollten die Eigentümer die Gelegenheit nutzen und gleich auch über eine
Wärmedämmung nachdenken. Die Mehrkosten für energetische Maßnahmen können die
Eigentümer von modernisierungsbedürftigen Einfamilienhäusern dann über die Energieeinsparung refinanzieren. Um den Standard Effizienzhaus 70 zu erreichen, müssen
die Besitzer laut der dena-Studie im Durchschnitt 7,1 Cent pro eingesparte Kilowattstunde Heizwärme ausgeben. Die Heizkosten liegen dagegen im Durchschnitt bei rund 8 Cent.
„Wer sein Haus saniert und dabei nicht gleichzeitig die Energieeffizienz verbessert, verpasst
eine günstige Gelegenheit“, betont dena-Chef
Stephan Kohler. „Eigentümer müssen so oder
so Geld in die Hand nehmen. Sie stehen also
vor der Wahl: Entweder einmal richtig und
energiesparend modernisieren oder über Jahre hinweg hohe, voraussichtlich sogar steigende Heizrechnungen bezahlen.“
Die Eigentümer des Kapitänshauses genießen derweil den Gewinn an Behaglichkeit in
ihrem Heim in vollen Zügen. Architekt Peter
erzählt dazu eine Anekdote: „Die Bauherren
besitzen neben dem Haus in Hamburg auch
eines an der Nordsee, das aus den 1970er-Jahren stammt. Früher haben sie sich im Winter
bevorzugt dort aufgehalten, weil das Haus mehr
Komfort bot. Heute hat sich das umgekehrt:
Das Gebäude von 1886 hat jetzt eine höhere
Wohnqualität als das Haus aus den Siebzigern!“

BESTE VORAUSSETZUNGEN

E

nergetisches Sanieren lohnt sich.
Eine effizientere Heizung, eine bessere Dämmung und moderne Fenster
senken den Energiebedarf eines Gebäudes signifikant. Das macht sich bezahlt: durch niedrige Nebenkosten auch
bei steigenden Energiepreisen, durch
eine nachhaltige Steigerung des Immobilienwerts – und nicht zuletzt durch
mehr Wohnkomfort und Behaglichkeit.
Die nötigen Effizienztechnologien für
eine erfolgreiche Modernisierung stehen längst bereit; ebenso das Knowhow und die Erfahrung unzähliger
Handwerker, Energieberater und anderer Experten. Zudem können Hausbesitzer heute attraktive Förderprogramme in Anspruch nehmen, die ihnen die
Finanzierung erleichtern. Nie waren die
Voraussetzungen für eine energetische
Sanierung besser als heute!

„

Die nötigen
Technologien stehen
längst bereit.

“

Genau hier setzt die von der Allianz für
Gebäude-Energie-Effizienz (geea) initiierte Kampagne „Die Hauswende“ an:
Sie informiert Hausbesitzer umfassend
zu allen Fragen einer energetischen
Modernisierung. Ganz im Sinne der
Energiewende – denn die wird nur gelingen, wenn die Gebäude in Deutschland deutlich effizienter werden.

Stephan Kohler
Vorsitzender der
Geschäftsführung
Deutsche EnergieAgentur GmbH
(dena)
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