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Die Zukunft gehört der umweltschonenden Haus-
technik. Hier investieren wir als Technologieführer 
gerne unsere ganze Energie und Leidenschaft für Sie.

Green Tech statt Öl und Gas.

www.stiebel-eltron.de/klarelinie

KLARE LINIE:
Neues Denken 
 treibt uns an.
Seit über 90 Jahren.

Floating Homes | Hamburg
Heiztechnik STIEBEL ELTRON, Lüftungs-Integral-System LWZ

Warmwasser | Wärme | Lüftung | Kühlung

Warmwasserversorgung mit 
effi zienter, gradgenauer Steuerung.

Wärmepumpenheiztechnik 
auf Basis erneuerbarer Energien.

Lüftungs-Integral-System zum Heizen, 
Lüften, Kühlen und Warmwasserbereiten.

170518_008_RZ_AZ_Marke_195x260.indd   1 18.05.17   14:34



3Foto: D. Gust/FOCUS-MONEY Titel:  Foto: PeopleImages

Impressum

E D I T O R I A L>

>

Wir haben es selbst in der Hand

Es ist immer bequem, sich zurückzulehnen, mit dem 
Finger auf die Politik zu zeigen und zu sagen: „Nun 
macht mal!“ Dabei haben die Verbraucher oft die viel 
größere Macht, Dinge zu verändern. Je mehr Menschen  
zum Beispiel im Supermarkt zu nachhaltig produzierten 
Lebensmitteln greifen, umso weniger sind Massentier-
haltung und Massenproduktion vonnöten. Da braucht 
es gar keine Gesetze. Das Gleiche gilt für den Energie-
sektor. Die Energiewende muss weniger von der Regie-
rung eingefordert als viel mehr von jedem selbst gelebt 
werden – durch einen sparsameren Verbrauch von Strom 
und Wärme und den Umstieg auf erneuerbare Quellen. 
Und das Tolle daran: Während nachhaltige Lebensmittel 
den Geldbeutel meist etwas mehr belasten, wirft die In-
vestition in nachhaltige Energienutzung langfristig eine 
handfeste Rendite ab – in Form sinkender Betriebskos-
ten fürs Eigenheim und mehr Wohnkomfort.  

Wie eine energetische Sanierung gelingt, was moder-
ne Heiztechnik leistet, wie effizient Fertighäuser heu-
te sind, was der Staat Modernisierern und Bauherren 
an Förderungen gewährt, zeigen die Initiative „Dämmen 
lohnt sich“, Stiebel Eltron und Hanse Haus zusammen mit 
FOCUS-MONEY in diesem Gemeinschafts-Spezial.      

Energiewende� 4Der Umstieg auf erneuerbare Energie 
stockt in Deutschland. Auch der Ener-
gieverbrauch ist nach wie vor hoch. Die 
Anstrengungen müssen forciert werden, 
vor allem im Gebäudebereich.

Clever�sanieren� 8Wer seine Immobilie energetisch auf 
Vordermann bringt, spart nicht nur 
Heizkosten. Er erhöht auch den Wohn-
komfort. Eine Investition also, die sich 
doppelt auszahlt.

Effizient�heizen� 12Bei der Modernisierung des Wärmeer-
zeugers gibt es viele Optionen: Brenn-
werttechnik, Kraft-Wärme-Kopplung, 
Biomasseverfeuerung, Wärmepum-
pe, Solarthermie. Wie die Techniken in 
Sachen Effizienz und Nachhaltigkeit 
punkten.

Nachhaltig�bauen� 16Im Neubau können alle Register gezo-
gen werden, was Dämmung, Heizung 
und Umweltschutz angeht. Wer dabei 
auf ein sparsames Fertighaus setzt, be-
kommt alles aus einer Hand und kann 
sich über staatliche Förderung freuen.

Roundtable� 20Worauf Bauherren Wert legen, warum 
wir mehr Transparenz im Förderdschun-
gel brauchen und was die nächste Bun-
desregierung anschieben muss, damit 
die Energiewende gelingt – drei Exper-
ten im Gespräch.

„Meine Energiewende“ ist ein Gemeinschaftsspezial von  
FOCUS-MONEY und der Initiative „Dämmen lohnt sich“, Stiebel 
Eltron und Hanse Haus. Es enthält eine bevorzugte Behand-
lung der Kooperationspartner und ihrer Produkte.
Redaktion: Thomas Schickling, Axel Hartmann
Verlag: Die Verlagsbeilage erscheint in der FOCUS Magazin 
Verlag GmbH.
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt: Frank Pöpsel
Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags 
gestattet.
Druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH & Co. KG, Leib-
nizstraße 5, 97204 Höchberg

Stand: 6/2017

Frank�Pöpsel,
Chefredakteur
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Energiewende? Die ist bei uns doch schon so gut wie 
durch. Überall sprießen Windkraftanlagen aus dem 

Boden, stehen Sonnenstromparks in der Landschaft und 
liegen Solarzellen auf Hausdächern, Fabrikgebäuden und 
Scheunen. Das Ende der Atomkraft ist besiegelt. Die letz-
ten Meiler gehen bis 2022 vom Netz. Alles prima – oder?

Nicht ganz. Ein Blick auf den Endenergieverbrauch 
zeigt: Wir hängen nach wie vor überwiegend am Tropf 
konventioneller Energieträger, allen voran Öl und Gas 
(s. Grafik S. 6 oben). Was die Ziele der Energiewende an-
geht, die die Bundesregierung formuliert hat, sind wir nur 
teilweise auf Kurs. In puncto Stromerzeugung und -ver-
brauch kann sich die Bilanz durchaus sehen lassen. Beim 
Bruttostromverbrauch lag der Anteil erneuerbarer Ener-
gien im vergangenen Jahr bei knapp 32 Prozent (s. Gra-
fik S. 6 unten). Das Etappenziel bis 2020 lautet 35 Prozent. 
Klingt machbar. Der bisherige Ausbau wurde allerdings 
auch teuer erkauft. Aktuell zahlen private Stromkunden 
6,88 Cent je Kilowattstunde Strom für die sogenannte 

E N E R G I E W E N D E>

Hohe Ziele, 
traurige Realität

Auch wenn der Ökostromanteil wächst, 

die�Energiewende�stockt�insgesamt.� 

Vor allem bei der Sanierung von Wohn-

gebäuden muss mehr getan werden. Es 

lohnt sich – nicht nur wirtschaftlich
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97789 Oberleichtersbach | Infotelefon 0800 1002309 | www.hanse-haus.de

Hanse Haus erreicht in allen Vergleichen zum fairsten Fertighausanbieter der Zeitschrift 
Focus Money Spitzenplätze.
Wie viele unsere Wettbewerber erfüllen auch unsere Häuser die höchsten Effizienzklas-
sen zur Erreichung der KfW-Bauförderungen. Als Besonderheit bieten wir unseren Bauher-
ren jedoch ein Nachhaltigkeitssiegel der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
in Gold und Haus- und Terrassentüren in der polizeilich empfohlenen Einbruchswider-
standsklasse RC2 ohne Aufpreis.

    Hanse Haus wurde im Oktober 2016 mit der Bestnote „sehr gut” zum vierten Mal in 
Folge „Fairster Fertighausanbieter”.

    Alle Hanse-Häuser ab der Ausbaustufe „Fast fertig“ erfüllen die Kri te rien zum Erreichen 
des Goldstandards der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

    Alle Hanse-Häuser sind so gedämmt, dass sie die Anforderungen des KfW-Effizienz-
haus-Standards 40 erfüllen.

    Jedes Jahr bildet Hanse Haus Mitarbeiter aus und besetzt alle Hausgewerke mit Hand-
werksmeistern – über 500 Mitarbeiter stehen zu Ihrer Verfügung.

    Ein hauseigener Kundendienst ist 7 Tage in der Woche, 24 Stunden für Sie erreichbar.

    25 Hanse Haus-Montagekolonnen sorgen für einen reibungslosen Hausaufbau.

Bauen Sie genau Ihr Zuhause mit dem vielleicht fairsten Fertighaushersteller Deutschlands.

Hanse Haus – einer der fairsten Fertighausanbieter
Vorreiter in Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Einbruchschutz

2017-05_Focus-Money_195x260+4mm_4C.indd   1 19.05.2017   09:56:38
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Verbraucherpreis-Index für Strom, Gas
und andere Brennstoffe in Punkten, 2010 = 100

2007

92,0

08

102,3

09

99,8

10

100

11

109,4

12

115,8

13

120,6

15

112,8

14

119,5

2016

107,8

Endenergieverbrauch in Deutschland 
nach Energieträgern 2015, Aufteilung in Prozent

37,3

1,8

4,6

4,2

24,1

21,1

6,9

Steinkohle

Erneuerbare
Energien

Fernwärme

Sonstige

Mineralöle

GasStrom

11,6Bruttostrom-
verbrauch 31,7

8,0Endenergieverbrauch 
Wärme u. Kälte 13,4

6,3Primärenergie- 
verbrauch 12,6

6,5Endenergieverbrauch 
Verkehr 5,1

Anteil erneuerbarer Energien an der Energieversorgung
Deutschlands in Prozent, nach Bereichen

2006
2016

>

EEG-Umlage, mit der der Ökostromausbau gefördert wird. 
Das sind mehr als 20 Prozent des Gesamtpreises für eine 
Kilowattstunde. Der Preis schmerzt umso mehr, wenn man 
sich Wunsch und Wirklichkeit bei anderen Kennziffern der 
Energiewende anschaut. So sollten die Treibhausgasemis-
sionen bis 2020 gegenüber dem Jahr 1990 eigentlich um 
40 Prozent reduziert sein. 2016 waren es gerade mal rund 
27 Prozent. Und dabei haben die Emissionen gegenüber 
2014 und 2015 sogar zugenommen. Noch schlechter ist 
die Bilanz beim Primärenergieverbrauch, also dem End-
energieverbrauch über alle Sektoren hinweg zuzüglich 
der Verluste, die bei der Erzeugung der Endenergie aus 
der Primärenergie auftreten. Hier lautet das Ziel bis 2020 
minus 20 Prozent gegenüber 2008. 2016 waren es tatsäch-
lich magere sieben Prozent weniger – und das ebenfalls 
mit einem Verbrauchsplus gegenüber den zwei Vorjah-
ren. Deutschland hat also noch einen weiten Weg vor sich, 
will es „eine der umweltschonendsten und energiespar-
samsten Volkswirtschaften werden“, wie es sich die Bun-
desregierung auf die Fahnen schreibt. Die Anstrengungen 
beim Energiesparen und beim Umstieg auf erneuerbare 
Energien müssen deutlich erhöht werden.

Wärmewende pushen. Eine zentrale Rolle dabei spielt 
der Gebäudebestand. In der Diskussion um den Atom-
ausstieg und den Ausbau des Ökostroms findet der aktu-
ell jedoch nicht wirklich die Beachtung, die ihm gebühren 
müsste. Immerhin rund 40 Prozent des Energieverbrauchs 
hierzulande gehen nämlich auf das Konto von Wohn- und 
Nichtwohngebäuden (z. B. Büros und Geschäfte). Die En-
ergiewende kann folglich nur funktionieren, wenn auch 
die Wärmewende gelingt. Denn nicht weniger als 80 Pro-
zent der Energie gehen in einem durchschnittlichen Be-
standsgebäude für Heizung und Warmwasser drauf. 

Dabei entspricht der energetische Zustand von vier 
Fünfteln der Gebäude nicht dem Stand der Technik, ver-
gleicht man ihn mit den Anforderungen der Energie-
einsparverordnung aus dem Jahr 2009. Soll die Vorga-
be eingelöst werden, den Gebäudebereich bis 2050 auf 
ein annähernd klimaneutrales Niveau zu hieven, sprich, 
den Energiebedarf auf ein Minimum zu senken und den 
Rest überwiegend aus erneuerbaren Quellen zu decken, 
müssten jährlich zwei bis drei Prozent des alten Gebäu-
debestands auf Vordermann gebracht werden. Tatsäch-
lich liegt die Sanierungsquote aber unter einem Prozent. 

Vermutlich auch, weil der Druck durch die Energie-
preise nachgelassen hat (s. Grafik links). Aber selbst bei 
niedrigen Kosten für Öl und Gas lohnen sich die energe-
tische Optimierung von Gebäuden und die Umstellung 
auf effiziente Verbrennungstechnik oder der Umstieg 
auf erneuerbare Energie, zeigen Tausende erfolgreicher 
Beispiele. Schließlich geht es bei der Energiewende ja 
nicht nur um einen kurzfristigen wirtschaftlichen Nut-
zen, sondern um einen nachhaltigere, lebenswerte Zu-
kunft – zu der alle beitragen können mit ihrer persön-
lichen Energiewende. 

TREND GESTOPPT?

In den Jahren 2010 bis 2013 verteuerten sich Strom 
und Heizenergie für Privathaushalte deutlich. Seitdem 
befinden sich die Preise wieder im Rückwärtsgang – 
was vor allem am gefallenen Heizölpreis liegt.

Quelle: Statistisches Bundesamt

FOSSILE DOMINIEREN
Die in Deutschland verbrauchte Endenergie über alle 
Sektoren hinweg basiert zum überwiegenden Teil 
noch auf Gas und Mineralölen. Der Anteil erneuer-
barer Energien lag 2015 nur bei knapp sieben Prozent.

Quelle: AG Energiebilanzen

ERNEUERBARE AUF DEM VORMARSCH
In den vergangenen zehn Jahren konnte der Anteil er-
neuerbarer Energie beim Strom- und Wärmeverbrauch 
deutlich gesteigert werden. Im Verkehr ist er indes 
überraschenderweise rückläufig.

Quelle: AG Energiebilanzen

E N E R G I E W E N D E
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Fördermittel

Service

Je

tzt 
anrufen!

(06190) 9263-
43

5

Bis zu 3.200,– € Zuschuss für eine neue

Öl-Brennwertheizung!

DEUTSCHLAND 
MACHT PLUS!

Öl-Brennwertkessel
250,– € 

ca.

Solar-Kombination
2.000,– €
Öl-Brennwertkessel
 950,– €

250,– € 

 950,– €
bis 
zu

AKTIONSPRÄMIE

STAATLICHE FÖRDERUNG*

2.000,– €

Heizkosten sparen wird belohnt:

Eine Moderniserungsaktion von IWO und teilnehmenden Mineralölhändlern zusammen mit folgenden Geräteherstellern:

• Insgesamt ca. 1.200,– € für Ihre neue Öl-Brennwertheizung „Effizienzklasse A“: 
Und Jahr für Jahr den Heizölverbrauch senken.

• Bis zu 2.000,– € Extra-Förderung für eine Öl-Solarkombination mit A+-Label: 
So reicht Ihr Tankvorrat noch länger. 

www.deutschland-macht-plus.de oder 0180 / 1 999 888
* IWO Modernisierungsbeispiel inkl. Förderungen unter den Voraussetzungen des KfW-Programms 430 (Zuschuss von 10% der Investitionskosten 

für eine Heizungserneuerung bei u.a. selbstgenutzten/vermieteten Ein-/Zweifamilienhäusern bzw. Eigentumswohnungen; Bauantrag vor 
01.02.2002) und des BAFA-Förderprogramms „Nutzung erneuerbarer Energien“ (Basisförderung/Mindestzuschuss für die Errichtung einer 
Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung und Raumheizung). Weitere Details auf www.deutschland-macht-plus.de/foerdermittel

Partner der Kampagne „Deutschland macht‘s effizient.“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
Alle Infos und Teilnahmebedingungen zur Aktion: 
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Bare und emotionale  
Rendite sichern

Wer seine in die Jahre gekommene Immobilie modernisiert, senkt�die�Energie-

kosten�und�steigert�den�Wohnkomfort. Eine Investition mit Doppelrendite

S A N I E R E N
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Wo gibt’s in Zeiten niedriger Zinsen noch sichere 
Anlagen mit veritabler Rendite? Bei Millionen Im-

mobilienbesitzern daheim in den eigenen vier Wänden. 
Nein, gemeint ist nicht der Sparstrumpf unterm Kopf-
kissen. Der ist ein Verlustgeschäft, denn er wirft keiner-
lei Zinsen ab, stattdessen knabbert die Inflation am Wert. 
Vielmehr kann es ein sehr lohnendes Investment sein, 
das in die Jahre gekommene Zuhause energetisch auf 
Vordermann zu bringen. Wie sich das auszahlt? In Form 
von Werterhalt oder gar Wertsteigerung der Immobilie, 
erhöhtem Wohnkomfort und dauerhaft eingesparten En-
ergiekosten. Letzteres sogar mit der Aussicht auf eine 
wachsende Rendite, wenn man von steigenden Energie-
preisen ausgeht und sich jeder eingesparte Liter Heizöl 
oder Kubikmeter Erdgas umso mehr rechnet.

Welche Maßnahmen bei einer Modernisierung an-
gezeigt sind, welche Materialien zum Einsatz kommen 
sollten und wie sich die Sanierung rechnet, kann nicht 
pauschal gesagt werden. Denn jedes Haus ist anders. Am 
Anfang steht die Analyse, wo die größten Schwachstellen 
sind. Beim Heizungssystem etwa kann der Brennstoffver-
brauch je Quadratmeter und Jahr berechnet und mit dem 
moderner Häuser verglichen werden. Wo an der Gebäu-
dehülle wertvolle Wärme entweicht, zeigt eine Aufnahme 
mit einer Wärmebildkamera. Grundsätzlich sollte immer 
ein Fachmann zu Rate gezogen werden, der die Immobi-
lie auf Herz und Nieren prüft. Eine Datenbank mit aus-
gewiesenen Experten hat die Deutsche Energie-Agentur 
(dena) erstellt. Unter www.energie-effizienz-experten.de 
können Privatleute und Unternehmen nach Fachleuten 
in ihrer Nähe suchen.

Sind die Defizite ermittelt, erstellt der Energieberater 
einen Sanierungsfahrplan, der die zu ergreifenden Maß-
nahmen auflistet. Deren Umsetzung kann dann auch ab-
hängig vom zur Verfügung stehenden Budget sein. So ist 
z. B. am Anfang vielleicht nur die Erneuerung der Hei-
zung (siehe dazu auch S. 12–15) drin oder der Einbau 
neuer Fenster mit Wärmeschutzverglasung und erst spä-
ter die Dämmung der Gebäudehülle. Wichtig ist, dass die 
Schritte aufeinander abgestimmt sind und dann z. B. die 
neue Heizung auch nach späteren Dämmmaßnahmen 
und verringertem Wärmebedarf noch effizient arbeitet. 
Ebenso müssen natürlich die Vorgaben eingehalten wer-
den, die seitens des Gesetzgebers für energetische Mo-
dernisierungen bestehen (s. auch Kasten rechts). Allein 
um hier auf der sicheren Seite zu sein, ist die Einbezie-
hung eines Experten eigentlich ein Muss.

Aus einem Guss. Die größten Einspareffekte und Wohn-
komfortsteigerungen lassen sich natürlicherweise mit um-
fassenden Sanierungen aus einem Guss erzielen, also der 
gleichzeitigen Dämmung von Dach und Wänden, dem 
Einsetzen neuer Fenster, der Erneuerung der Heizungs-
anlage und gegebenenfalls dem Einbau einer kontrol-
lierten Wohnraumlüftungsanlage. Letzteres ist dann an-
gezeigt, wenn die Gebäudehülle besonders dicht ist und 
ein Luftaustausch auf natürlichem Weg oder über klas-

Muss�ich�energetisch�sanieren?�
Nein. Wer in seinem Ein- oder Zweifamilienhaus 
schon vor dem 1.2.2002 gewohnt hat, kann alles 
belassen, wie es ist. Wird das Gebäude vermietet 
oder hat der Besitzer nach dem Stichtag gewech-
selt (Erben eingeschlossen), gibt es laut Energie-
einsparverordnung (EnEV) Nachrüstpflichten. 

Welche�Maßnahmen�sind�verpflichtend?
• Öl- und Gas-Standardheizkessel, die älter als 30 

Jahre sind, müssen ausgetauscht werden, sofern 
es sich um sogenannte Konstanttemperatur-
kessel mit mind. 4 kWh Leistung handelt. Brenn-
wert- oder Niedertemperaturanlagen mit ho-
hem Wirkungsgrad dürfen im Einsatz bleiben. 

• Heizungs- und Warmwasserrohre in unbe-
heizten Räumen müssen gedämmt werden.

• Oberste Geschossdecken zu unbeheizten Dach-
räumen, die keinen Mindestwärmeschutz auf-
weisen, mussten bereits bis Ende 2015 nach-
träglich gedämmt werden. Die Dämmpflicht 
gilt für alle zugänglichen Decken, unabhängig 
davon, ob sie begehbar sind oder nicht (z. B. 
Spitzboden). Alternativ dazu kann auch das 
darüberliegende Dach gedämmt werden.

Gibt�es�Vorgaben�bei�kleinen�Reparaturen?
Wer zehn oder weniger Prozent etwa des Dachs 
oder der Außenwand erneuert oder saniert, muss 
keinen Nachweis für den Wärmeschutz der geän-
derten Bauteile oder für die Energieeffizienz des 
sanierten Gebäudes erbringen. Wer umfangreiche-
re Veränderungen vornimmt, muss sich die Einhal-
tung bestimmter Dämmwerte vom planenden 
Fachmann schriftlich bestätigen lassen. Alternativ 
kann auch für das komplette Gebäude der Primär-
energiebedarf dokumentiert werden. Er darf ma-
ximal 87 Prozent höher ausfallen als der eines dem 
sanierten Gebäude entsprechenden Neubaus.

Kann�ich�mich�von�den�EnEV-Vorgaben��
befreien�lassen?
Gemäß §25 der EnEV 2014 können die nach Lan-
desrecht zuständigen Behörden auf Antrag von 
den Anforderungen der Verordnung befreien, 
wenn diese wegen besonderer Umstände durch ei-
nen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger 
Weise zu einer sogenannten unbilligen Härte füh-
ren (z. B. wenn sich Aufwendungen nicht innerhalb 
zumutbarer Fristen rechnen). Die Austauschpflicht 
für alte Heizungen ist hiervon ausgenommen.

Brauche�ich�einen�Energieausweis?
Bei Vermietung und Verkauf von Immobilien sind 
die Angaben zu energetischen Kennwerten in Im-
mobilienanzeigen Pflicht. Spätestens beim Besich-
tigungstermin muss der Energieausweis vorgelegt 
und bei Vertragsabschluss übergeben werden.

WA S  D I E  E N E V  F O R D E RT
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sisches Lüften durch die Fenster nicht möglich oder nicht 
gewollt ist, um Wärmeverluste zu vermeiden. Lüftungen 
können dezentral in jedem Raum installiert werden, oder 
es wird ein zentrales Rohrleitungssystem eingebaut, das 
die Frischluft verteilt. Je nach Auslegung verfügen die An-
lagen auch über eine Wärmerückgewinnung, das heißt, 
die ausströmende Abluft erwärmt über einen Wärmetau-
scher die einströmende Frischluft.

Beim Thema Dämmung sollten sich modernisierungs-
willige Eigentümer nicht von kursierenden Vorurteilen 
über Schimmel oder Geschichten über die Brandgefahr 
bei mit Polystyrolplatten beklebten Fassaden verunsichern 
lassen. Eine fach- und sachgerecht ausgeführte Dämmung 
ist eine sinnvolle, wirksame und langlebige Investition  
(s. auch Kasten unten). So bescheinigt das Forschungsinsti-
tut für Wärmeschutz sogenannten Wärmedämmverbund-
systemen (WDVS) eine Nutzungsdauer von durchschnitt-
lich 40 bis 75 Jahren. Sie bestehen aus dem Dämmstoff 
(z. B. Polystyrolplatten oder Mineralwolle), der auf die Fas-
sade montiert wird (z. B. geklebt, gedübelt), einer darüber 
aufgebrachten Putzträgerschicht und in der Regel einem 
Oberflächenputz. Die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
ist in der Praxis tausendfach bewiesen. 

Es zahlt sich aus. Wie und in welcher Zeit sich eine Kom-
plettsanierung rechnet, hängt von vielen Faktoren ab: dem 
Alter und Zustand des Objekts, der Nutzungsdauer, der 
Heizkostenentwicklung, der Wahl der Dämmstoffe, der 
Eigenleistungen, der Finanzierung usw. Grundsätzlich 
gilt, dass die energetische Ertüchtigung der Immobilie im-
mer dann erfolgen sollte, wenn ohnehin größere Renovie-

Mythos:�Wärmedämmungen��
an�der�Fassade�erhöhen�die��
Brandgefahr.��
Tatsache:�Die strengen Brandschutz-
vorschriften in Deutschland gelten 
auch für wärmegedämmte Fassa-
den. Bei fachgerechter Ausführung 
besteht keine erhöhte Brandgefahr. 
Die häufig verwendeten – weil gün-
stigen – Platten aus Polystyrolhart-
schaum, die grundsätzlich brennbar 
sind, werden in einem Wärme-
dämmverbundsystem (WDVS) mit ei-
ner Putzschicht und sogenannten 
Brandriegeln (nicht brennbare Mine-
ralfaser-Barrieren) und Sturzschutz 
(z. B. über Fensteröffnungen) verse-
hen, um die Ausbreitung von Flam-
men zu verhindern.

Mythos:�Gedämmte�Fassaden��
fördern�die�Schimmelbildung.�Tat-
sache:�In jedem Wohnraum entsteht 
Feuchtigkeit durch Atmen, Schwit-
zen, Kochen oder Duschen. Gelangt 
sie nicht nach draußen, kann sich 
Schimmel bilden. Vor allem dann, 
wenn die feuchte Luft auf kühle 
Wände trifft und dort kondensiert. 
Nicht gedämmte Wände transportie-
ren Wärme schnell nach außen. Eine 
gedämmte Wand erhöht die Ober-
flächentemperatur und reduziert das 
Schimmelrisiko. Eine Wand muss auch 
nicht atmen. Laut DIN 4108 sollte sie 
luftdicht sein. Nur etwa zwei Prozent 
der Raumluftfeuchte können durch 
die Hauswand – gedämmt oder unge-
dämmt – diffundieren. 

Mythos:�Dämmen�ist�kontraproduk-
tiv,�weil�Wände�dann�keine�Sonnen-
wärme�aufnehmen�und�speichern.��
Tatsache:�In der Tat nimmt eine un-
gedämmte Wand Energie durch die 
Sonnenstrahlung von außen auf. Ei-
ne Wärmedämmung reduziert diesen 
Effekt. Der erzielte Energiegewinn ist 
jedoch um ein Vielfaches kleiner als 
der Energieverlust durch eine unge-
dämmte Wand, da das Strahlungsan-
gebot in unseren Breiten im Herbst 
und Winter relativ niedrig ist. Wenn 
die solaren Gewinne durch massive 
Bauteile im Winter wirklich nennens-
wert wären, müsste man in alten Ge-
mäuern wie Burgen und Schlössern 
im Winter nicht so frieren.

WÄ R M E D Ä M M U N G :  F a k t e n  s t a t t  M y t h e n

Die Daten der Bespielrechnung unten basieren auf einer 
tatsächlich durchgeführten Sanierung eines Bungalows 
im rheinland-pfälzischen Baumholder.* Das rund 60 Jah-
re alte Gebäude bekam nicht nur eine Außendämmung 
und eine neue Heizungsanlage, sondern wurde innen 
wie außen umfassend modernisiert.

*Quelle: Aktion Energie-Gewinner des Instituts für Wärme und Öltechnik  

Baujahr 1957
Nutzfläche 189 m2

Heizung alt Öl-Niedertemperaturkessel (21 Jahre alt), 5000 l 
Erdtank im Garten

Maßnahmen (Sanierung 
zum KfW-Effizienzhaus 
100)

Heizkörpertausch, Einbau Öl-Brennwertkessel  
(20 kW) mit 3000 l Kunststofftank, Installation 
Solarkollektor für Warmwasser (5 m2),  
Einbau Wärmespeicher (300 l), neue 
Dacheindeckung, Aufsparrendämmung 
(Hartschaumplatten), Außenwanddämmung  
mit Wärmedämmverbundsystem, 
Kellerdeckendämmung (Hartschaumplatten), 
Deckenabhängung in allen Räumen, neue Fenster 
(3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung) und 
Haustür 

einmalige Investition 74 280 EUR
Primärenergiebedarf  
je m2 p. a.

vorher 434 kWh, nachher 199 kWh

Heizölbedarf p. a. vorher 7219 l, nachher 3249 l
Energiekosten-
einsparung p. a.

ca. 2400 EUR (bei 60 Cent je Liter)

Energiekosten-
einsparung über 25 Jahre

ca. 76 000 EUR (bei 2 Prozent  
Ölpreissteigerung p. a.)

S A N I E R E N>

SO RECHNET SICH SANIEREN
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rungen anstehen, also z. B. ein Gerüst aufgestellt, das Dach 
neu eingedeckt und die Fassade gestrichen werden muss. 
Für die Amortisationsrechnung, wann sich also die Arbei-
ten durch Energieeinsparungen bezahlt machen, sollten 
dann nur die Mehrausgaben für Dämmung & Co. ange-
setzt werden und nicht die ohnehin anfallenden Ausga-
ben etwa für die Dachpfannen. Aber auch bei einer Voll-
kostenkalkulation rechnen sich umfassende Sanierungen 
in angemessenen Zeiträumen (s. Beispiel links). 

Erst recht, wenn Immobilienbesitzer die staatliche För-
derung dafür nutzen. Klassiker sind die Angebote der KfW. 
Im Programm 151 gibt es bis zu 100 000 Euro Kredit für 
aktuell 0,75 Prozent Zinsen und einen Tilgungszuschuss 
von bis zu 27 500 Euro, abhängig davon, welche Maßnah-
men ergriffen wurden bzw. welcher Effizienzhaus-Stan-
dard nach der Sanierung erreicht wird. Im Programm 430 
winken 5000 bis 30 000 Euro Zuschuss, je nachdem, wel-
che Teile des Hauses modernisiert werden bzw. wie nied-
rig der Primärenergieverbrauch am Ende ausfällt. Bis zu 
4000 Euro gibt es zudem für die Baubegleitung durch ei-
nen Energieeffizienzexperten (Programm 431). Wer er-
neuerbare Energie einbindet, kann Zuschüsse vom Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beantragen.

Als Sofortrendite aus einer energetischen Sanierung 
winkt in jedem Fall ein verbesserter Wohnkomfort, da das 
Raumklima angenehmer wird, sich die Wärme im Haus 
gleichmäßig verteilt und die Räume im Winter bzw. Som-
mer weniger schnell auskühlen bzw. aufheizen. In einer 
Befragung von Eigentümern sanierter Effizienzhäuser 
der dena und des Instituts für Energie- und Umweltfor-

schung in Heidelberg gaben 97 Prozent an, sie wollten 
nie wieder in einem unsanierten Gebäude wohnen. 86 
Prozent sagten, sie würden sich erneut für den gewähl-
ten Effizienzstandard bei ihrer Sanierung entscheiden, 
zwölf Prozent würden sogar einen höheren anstreben.

Mythos:�Die�Herstellung�von�
Dämmsystemen�frisst�mehr�Ener-
gie�als�später�eingespart�wird.�Tat-
sache:�Die Ökobilanz ist abhängig 
von verschiedenen Faktoren wie Art 
des Dämmstoffs, Dicke, Heizungstech-
nik und Klima am Standort. Für die 
Herstellung organischer Dämmstoffe 
wie Zellulose oder Hanf sind weniger 
als 50 Kilowattstunden Energie je Ku-
bikmeter nötig. Der Aufwand ist al-
so binnen wenigen Monaten energe-
tisch amortisiert. Für die Produktion 
von Polystyrolschaum indes sind bis 
zu 1300 kWh notwendig. Aber auch 
hier liegt die energetische Amortisati-
onszeit unter fünf Jahren und ist da-
her in der Lebensdauerbetrachtung 
als sehr sinnvoll zu bewerten, betont 

etwa die Klimaschutz- und Energiea-
gentur Baden-Württemberg. 

Mythos:�Dämmplatten�sind�teurer�
Sondermüll��
Tatsache:�Polystyrol-Dämmstoffe mit 
dem Flammschutzmittel HBCD sind 
keine „gefährlichen Abfälle“ mehr. 
Der Bundesrat hat seine 2016 be-
schlossene Regelung ausgesetzt. Sie 
können in Müllverbrennungsanlagen 
gefahrlos verbrannt werden. Bis En-
de 2017 soll für die Entsorgung HB-
CD-haltiger Dämmabfälle ein bundes-
weit einheitlicher Vollzug erarbeitet 
werden. Die Dämmplatten-Herstel-
ler im Industrieverband Hartschaum 
haben bereits auf das unbedenkliche 
Flammschutzmittel PolyFR umgestellt.

WÄ R M E D Ä M M U N G :  F a k t e n  s t a t t  M y t h e n

✔

✔

✔

✔

Förderung
Zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse von KfW und Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) in vielfältigen  Varianten und Kombinationen

EnergieverbrauchDeutliche Senkung von Energieeinsatz und -verlusten

Wertsteigerung/WerterhaltEnergieeffizienz erhöht den Marktwert der Immobilie.

Emotionale�Rendite�Verbesserter Wohnkomfort durch  angenehmeres Raumklima

Vorteils-Mix-Check
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> H E I Z E N

Sparsam heizen und  
die Umwelt schonen

Moderne Technik macht es möglich, Räume�und�Wasser�

mit�maximaler�Effizienz�zu�erwärmen. Im sanierten 

Altbau genauso wie in neuen Häusern 
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Alter der Heizungsanlagen von Wohnungen
in Deutschland 2014, Aufteilung in Prozent

21

15

17
16

15

14

2keine Angabe

2005 bis 2009

2010 bis 2014

vor 1990

1990 bis 1994

1995 bis 19992000 bis 2004

Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland
am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte, in Prozent

1998

3,9

2000

4,4

2002

4,8

2004

7,6

2006

8,0

2008

8,5

2010

11,5

2014

12,9

2012

12,4

2016

13,4

Energiespartipps für daheim gibt es Dutzende. Alte 
Glühbirnen gegen Energiesparlampen austauschen, 

elektrische Geräte nicht im Stand-by-Betrieb lassen, Koch-
töpfe passend zur Herdplatte wählen, Stoßlüften statt 
Fens ter auf Dauerkippstellung – alles gut, alles richtig. 
Die größte Quelle für kräftige Energieeinsparungen und 
eine spürbare Entlastung für das Haushaltsbudget liegt 
bei den allermeisten älteren Eigenheimen allerdings nicht 
im Wohnbereich – sondern im Keller. Es ist die Heizung. 
Rund drei Viertel der in privaten Haushalten verbrauch-
ten Energie gehen für Raumwärme und Warmwasser drauf. 
Mehr als die Hälfte der Wärmeerzeuger im Bestand ha-
ben allerdings mindestens 17 Jahre auf dem Buckel. Ein 
gutes Fünftel ist sogar bereits 27 Jahre oder länger im Be-
trieb (s. Grafik unten). Will heißen: Millionen Heizungen 
in Deutschland sind technisch nicht auf der Höhe der Zeit 
und lassen wertvolle Energie ungenutzt verpuffen. Ein 
Check und eine Beratung vom Fachmann helfen, den Zu-
stand einzuschätzen und die Möglichkeiten der Optimie-
rung bzw. Modernisierung auszuloten.

Schon mit geringen Investitionen lassen sich deutliche 
Einsparungen erreichen. Zum Bespiel mit dem Einbau 
einer neuen, Strom sparenden Zirkulationspumpe, mo-
dernen Thermostatventilen und einem sogenannten hyd-
raulischen Abgleich durch einen Installateur. Die drei 
Komponenten schlagen nur mit wenigen hundert Euro zu 
Buche. Sie sorgen dafür, dass das warme Wasser im Hei-
zungssystem gleichmäßig verteilt wird und nicht etwa nah 
an der Heizzentrale gelegene Heizkörper sehr warm und 
weiter entfernte nur lauwarm werden und dass die Tem-
peratur jeweils genau angepasst an den Bedarf im Raum 
geregelt werden kann (je nach Ausstattung z. B. auch mit 
automatischer Absenkung in der Nacht).

Brennwert bringt’s. Möglicherweise lohnt sich bei äl-
teren Gas- und Ölheizungen auch der Einbau eines neu-
en Brenners, denn dessen Lebensdauer ist in der Regel 

kürzer als die des Heizungskessels. Um bis zu zehn Pro-
zent kann der Brennstoffeinsatz damit reduziert werden. 
Deutlich mehr, nämlich 30 bis 40 Prozent Einsparung, sind 
drin, wenn Öl oder Gas weiter als Brennstoff dienen sol-
len und die alte Heizanlage komplett durch ein modernes 
System mit Brennwerttechnik und witterungsabhängiger 
Steuerung ersetzt wird. Die Technik sorgt nämlich dafür, 
dass auch die im Wasserdampf gebundene Wärme genutzt 
wird. Anstatt diese durch den Schornstein verschwinden 
zu lassen, wärmen Brennwertgeräte damit die Luft für den 
Brenner oder das aus dem Heizungskreislauf zurückflie-
ßende Wasser vor. So lässt sich die im Öl oder Gas enthal-
tene Energie zu annähernd 100 Prozent nutzen. Die In-
vestition in eine Brennwertheizung von ca. 5000 bis 8000 
Euro (inkl. Anpassung der Abgasanlage) amortisiert sich 
in der Regel innerhalb von zehn Jahren.

Mit einer hohen Energieausbeute können auch soge-
nannte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) aufwarten. 
Mittels eines meist gasbetriebenen Motors erzeugen sie 
Strom. Die entstehende Abwärme wird für Heizzwecke ge-
nutzt. Im Gegensatz zur separaten Erzeugung von Wärme 
und Strom in unterschiedlichen Anlagen wird die einge-
setzte Primärenergie (also Gas, Öl oder Biomasse) in einer 
KWK-Heizung zu 80 bis 90 Prozent genutzt. In herkömm-
lichen Kraftwerken werden nur 30 bis 60 Prozent der ein-
gesetzten Energie in Strom umgewandelt. In Wohngebäu-
den kommt das KWK-Prinzip, das also für Elektrizität und 
Heizung gleichzeitig sorgt, in Form kleinerer Blockheiz-
kraftwerke (BHKW) zum Einsatz. Damit die sich rechnen, 
müssen sie allerdings viel laufen. Sie machen sich von da-
her vor allem in Gebäuden gut, die einen recht konstan-
ten Energiebedarf haben.

Erneuerbare einbinden. Soll bei der Heizung zur Effekti-
vität auch noch ein höheres Maß an Umweltfreundlichkeit 
und Nachhaltigkeit kommen, ist der Umstieg auf erneu-
erbare Energie angezeigt oder im Neubau direkt die 

AUS DER MODE IMMER MEHR IN MODE
Der Bestand an Heizungsanlagen für Wohnungen in 
Deutschland ist in die Jahre gekommen. Rund zwei 
Drittel seien ineffizient und modernisierungsbedürftig, 
sagt der Bundesverband der Heizungsindustrie.

Der Anteil der Ökowärme am Gesamtverbrauch nimmt 
zu, liegt jedoch noch deutlich unter 20 Prozent. Die 
Wärmebereitstellung aus erneuerbaren Energien be-
trug 2016 rund 168 Milliarden Kilowattstunden.  

Quelle: BDEW Quelle: AGEE-Stat
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Planung damit. Eine Möglichkeit: eine Biomasseheizung, 
die nachwachsende Rohstoffe verfeuert. Der Klassiker in 
dieser Kategorie ist die Holzpelletheizung. Sie verbrennt 
kleine Pellets, die aus getrocknetem, naturbelassenem Sä-
gemehl, aus Hobelspänen oder Restholz gepresst werden. 
Je Kilowattstunde lag der Preis von Pellets im April laut 
Deutschem Energieholz- und Pellet-Verband bei ca. 4,90 
Cent, der von Heizöl bei 5,80 und der von Gas bei 6,00 
Cent. Lässt man Transport und Produktion unberücksich-
tigt, ist Holz ein CO2-neutraler Brennstoff, denn bei der 
Verbrennung wir nur so viel Kohlendioxid freigesetzt, wie 
im Lauf des Wachstums aufgenommen wurde.

Ganz ohne die Verbrennung von Fest- oder Flüssig-
stoffen vor Ort kommen indes elektrisch betriebene Wär-
mepumpen aus. Sie erfreuen sich in den letzten Jahren 
wachsender Beliebtheit. Mehr als 66 000 Anlagen wur-
den 2016 verkauft. Rund ein Drittel aller Neubauten in 
Deutschland wurde zuletzt mit einer Wärmepumpe ausge-
rüstet. Sie entzieht der Umwelt – genauer gesagt der Luft, 
der Erde oder dem Grundwasser – Wärme und macht die-
se mit Hilfe von Unterstützungsenergie für Heizung und 
Warmwasser nutzbar (siehe Schaubild links). Im Idealfall 
stammen bis zu drei Viertel der eingesetzten Energie aus 
der Umwelt, und nur ein Viertel muss zur Aufrechterhal-
tung des in der Wärempumpe ablaufenden Prozesses auf-
gewendet werden. Je geringer der Temperaturunterschied 
zwischen der aus der Umwelt gewonnenen und der im 
Heizsystem benötigten Temperatur ist, umso effizienter 
arbeiten Wärmepumpen. Besonders attraktiv mit Blick auf 
die Raumheizung ist daher die Kombination von Grund-
wasser als Wärmequelle, das auch im Winter rund zehn 
Grad warm ist, und Fußbodenheizungen, die mit niedrigen 
Vorlauftemperaturen operieren. Entsprechende Anlagen 

Entspannungsventil

Verdichter

Verdampfer

gespeicherte 
Sonnenenergie
aus: Luft, Erde,
Wasser

elektrische
Energie aus
Wasserkraft,
Windkraft,
Photovoltaik

ca. 75 % nutzbare Wärme

flüssiges Arbeitsmedium

gasförmiges
Arbeitsmedium

Saug-
leitung

Druckleitung

Verflüssiger

Brauchwasser

Heizungen 

>

J
ahrelang war es ein sehr gutes  
Geschäft, Strom auf dem privaten 
Hausdach zu erzeugen und ins  

öffentliche Netz einzuspeisen. Denn 
jede Kilowattstunde wurde satt ver-
gütet – garantiert über 20 Jahre. 
Doch die fetten Jahre sind vorbei.

Seit dem 1.6.2017 gibt es je Kilo-
wattstunde vom jeweiligen Netzbe-
treiber nur noch 12,21 Cent über ei-
nen Zeitraum von 20 Jahren. In den 
Anfangsjahren der Solarstromförde-
rung waren es noch weit mehr als 
40 Cent. Obwohl sich die Anschaf-
fungskosten für Photovoltaikanla-
gen allein in den vergangenen sie-

ben Jahren mehr als halbiert haben, 
ist ein rentabler Betrieb allein mit 
der Einspeisung von Solarstrom nur 
noch bei äußerst günstigen Bedin-
gungen möglich. 

Das Zauberwort heute für eine 
höhere Rentabilität heißt Eigenver-
brauch – also möglichst viel selbst 
erzeugten Strom im eigenen Haus-
halt zu verbrauchen und nur den 
Überschuss gegen Bezahlung ins öf-
fentliche Netz zu schicken. Der Er-
trag ergibt sich aus den eingespar-
ten Kosten für Strombezug vom 
Versorger. 

Laut Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft kostete Pri-

vathaushalte eine Kilowattstunde 
Strom Anfang 2017 im Durchschnitt 
29,16 Cent. Der Strom vom Haus-
dach schlägt mit weniger als der 
Hälfte davon zu Buche, wenn man 
die Kosten für Anschaffung und Be-
trieb einer Photovoltaikanlage auf 
die Kilowattstunde umlegt. Die Dif-
ferenz ist der Gewinn (abzüglich 
der Steuern, die nicht nur auf Erträ-
ge aus der Einspeisung, sondern 
auch auf den Eigenverbrauch zu 
zahlen sind). 

Die Aufschlüsselung, wie viel 
Strom erzeugt, selbst verbraucht, 
ins Netz eingespeist und vom Ver-
sorger bezogen wurde, übernimmt 

S O L A R S T R O M :  S e l b s t v e r s o r g e r  w e r d e n
   

Wärmepumpen sind im Prinzip die Umkehrung eines 
Kühlschranks. Während der dem Innenraum Wärme 
entzieht und an die Umwelt abgibt, entzieht die Wär-
mepumpe der Umwelt (Grundwasser, Erdreich oder 
Luft) Wärme und gibt sie als Heizenergie ab. In der 
Wärmepumpe zirkuliert ein Kältemittel, das bei sehr 
niedrigen Temperaturen unter dem Einfluss der aufge-
nommenen Umweltenergie verdampft. Das Gas wird 
anschließend in einem Kompressor (idealerweise mit 
Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben) verdichtet. 
Durch den Druck steigt die Temperatur. Anschließend 

kondensiert das Kältemit-
tel und gibt dabei die Wär-
me ans Heizsystem ab. Der 
Kreislauf schließt sich, in-
dem ein nachgeschaltetes 
Entspannungsventil den 
Druck wieder vermindert.

H E I Z E N

SO ARBEITET EINE WÄRMEPUMPE
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sind allerdings auch teurer als Wärmepumpen, die die Um-
weltenergie aus der Luft beziehen, da Brunnen gebohrt 
werden müssen. Grundsätzlich lassen sich Wärmepum-
pen aber auch in Systemen mit klassischen Heizkörpern 
mit höheren Vorlauftemperaturen vernünftig einsetzen.

Sonne tanken. Wer in seine Gas- oder Ölheizung zu-
mindest für einen Teil der benötigten Wärme erneuerbare 
Energien einbinden möchte oder seine Biomasseheizung 
oder Wärmepumpe mit anderen regenerativen Quellen 
ergänzen möchte, der kann sie mit einer Solarthermie-
Anlage kombinieren. Die Kollektoren auf dem Hausdach 
können den Warmwasserbedarf übers Jahr zu 40 bis 60 
Prozent decken, wenn Ertrag und Kosten für die Anlage 
in einem vernünftigen Verhältnis stehen sollen. Wird zu-
sätzlich auch die Raumheizung mit Sonnenenergie unter-
stützt, liegt der Deckungsgrad eher bei 20 bis 30 Prozent. 
Als i-Tüpfelchen lässt sich natürlich auch noch eine Photo-
voltaikanlage einbinden (s. unten), die Teile des Betriebs-
stroms für die Heizungsanlage liefert. Besonders charmant 
ist der Sonnenstrom in Kombination mit einer elektrisch 
betriebenen Wärmepumpe, erhöht sich dann doch der gra-
tis aus der Umwelt gewonnene Energieanteil noch mal.

Wer in seiner Bestandsimmobilie die Heizung moderni-
siert, sollte in jedem Fall prüfen, welche öffentlichen För-
dermittel er sich dafür sichern kann. Beim Einsatz erneu-
erbarer Energien (Wärmepumpen, Solarwärme, Biomasse) 
greift das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
mit Zuschüssen unter die Arme. Für Wärmepumpen mit 
Wärmequelle Erde oder Wasser etwa gibt es mindestens 
4000 Euro. Für besonders effiziente Anlagen fließt die För-
derung auch beim Einsatz in Neubauten. Wer seine gas- 
oder ölbetriebene Heizung umfassend erneuert, der kann 
von der KfW 15 Prozent der Kosten (max. 7500 Euro) als 

✔

✔

✔

✔

Zuschuss bekommen oder einen Kredit für günstige 0,75 
Prozent Zinsen im Jahr aufnehmen und von einem Til-
gungszuschuss von 12,5 Prozent der Darlehenssumme 
profitieren. Die Geldspritze vom Staat entlastet in jedem 
Fall das eigene Portemonnaie und verkürzt die Amortisa-
tionszeit der Investition.

in der Regel ein intelligenter Zähler. 
Mit der entsprechenden Verlegung 
des eigenen Verbrauchs in die 
Zeiten der höchsten Stromerträge 
aus der Hausanlage lässt sich ohne 
Weiteres eine Eigenverbrauchsquo-
te von rund 30 Prozent erreichen. 
Deutlich höher wird die Ausbeute, 
wenn noch ein Batteriespeicher in-
tegriert wird. Dann sind 60 und 
mehr Prozent drin. Moderne Syste-
me wissen dabei durch intelligente 
Steuerung und Software, wann es 
günstig ist, Strom zu speichern, aus 
dem Akku zu entnehmen, direkt zu 
verbrauchen oder vom Versorger zu 
beziehen bzw. ins Netz zu speisen. 

Allerdings verteuert sich mit einer 
Batterie auch die selbst erzeugte  
Kilowattstunde. 

Die KfW fördert die Anschaffung 
eines Batteriespeichers mit einem 
zinsgünstigen Kredit (bonitätsab-
hängig ab 1,0 % Zinsen p. a.) und 
einem Tilgungszuschuss. Wird der 
Antrag bis 30.6.2017 gestellt, be-
trägt er 19 Prozent der förderfä-
higen Kosten. In der zweiten Jah-
reshälfte beläuft sich der Zuschuss 
dann noch auf 16 Prozent. Für die 
Photovoltaikanlage auf dem Dach 
gibt es ebenfalls einen günstigen 
Kredit von der KfW (bonitätsab-
hängig ab 1,05 % Zinsen p. a.).

S O L A R S T R O M :  S e l b s t v e r s o r g e r  w e r d e n
   

Förderung
Zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse für Heizungserneuerung und besonders effizi-ente Heizungen im Neubau insbesondere bei Nutzung erneuerbarer Energien von KfW und Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa)

EnergieverbrauchDeutliche Senkung des Energieeinsatzes
Wertsteigerung/WerterhaltEnergieeffizienz erhöht den Marktwert der Immobilie.

Emotionale�Rendite�Nachhaltig heizen mit erneuerbarer  Energie

Vorteils-Mix-Check
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> N E U  B A U E N

Beste Basis für ein
festes Fundament 

Fertighäuser sind en vogue. Kein Wunder, punkten doch 

Neubauten außer mit Nachhaltigkeit vor allem mit hoher  

Energieeffizienz. Was Vater Staat über die KfW mit zins-

günstigen Krediten und Tilgungszuschüssen honoriert
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4,0Heilbronn

2,1Erding, Kreis

1,8Cloppenburg, Kreis

1,8Landsberg a. L., Kreis

1,7Rosenheim, Kreis

1,8München, Kreis

1,7Landshut, Kreis

1,6Potsdam

1,6Ebersberg, Kreis

1,6Pfaffenhofen  a. d. I., Kreis

Reales Wachstum der Preise für Wohnimmobilien
2016 bis 2030 in Prozent jährlich

29,5Baden-Württemberg

27,6Hessen

21,1Rheinland-Pfalz

19,9Bayern

16,7Thüringen

17,6Saarland

16,2Bremen

15,8Schleswig-Holstein

13,6Nordrhein-
Westfalen

12,8Sachsen

12,0Brandenburg

12,7Mecklenburg-
Vorpommern

Berlin

8,3

10,5

Sachsen-Anhalt

7,4Niedersachsen

4,4Hamburg

Anteil der Fertighäuser am gesamten Neubau
Anteil im jeweiligen Bundesland 2016, in Prozent

Betongold, bitte, bitte! Egal, ob als Altersvorsorge, 
als Inflationsschutz oder zur Verwirklichung eines 

Lebenstraums. Zwei Drittel der Deutschen finden, dass 
sich Wohneigentum grundsätzlich lohnt. Diese Bilanz 
zieht die aktuelle Sparda-Studie „Wohnen in Deutsch-
land 2017“ des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln 
Consult und des Instituts für Demoskopie Allensbach. 

Billiges Baugeld. Befeuert wird die Lust der Deutschen 
am eigenen Zuhause zudem durch niedrige Bauzinsen. 
Da die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen von Mitte 
März bis Mitte April dieses Jahres von 0,48 auf 0,18 Pro-
zentpunkte in die Knie gegangen ist, rangiert das Gros 
zehnjähriger Annuitätendarlehen derzeit bei Nominalzin-
sen um 1,4 Prozent. Selbst 15-jährige Annuitäten pendeln 
knapp unter zwei Prozent Zinsen. Für Betongold spricht 
auch die Wertstabilität: In mehr als der Hälfte von insge-
samt 402 deutschen Kreisen und Städten ist davon auszu-
gehen, dass der Wert einer Immobilie bis 2030 stabil bleibt 

– oder sogar weiter zulegt. Wobei die mit Abstand höchs-
ten Preissteigerungen in den kommenden Jahren in Heil-
bronn zu erwarten sein dürften (s. Grafik r. unten). Diese 
Prognose trifft die aktuelle Postbank-Studie „Wohnatlas 
2017“ des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts.

Im vergangenen Jahr erteilten die Behörden laut Sta-
tistischem Bundesamt zwischen Flensburg und Garmisch 
für insgesamt 316 600 Neubauwohnungen eine Bauge-
nehmigung. Im Vergleich zu 2015 ein dickes Plus von 
19,8 Prozent. Vom Run auf Neubauten profitierten auch 
Fertighaushersteller: Zwischen Januar und Dezember 
2016 erhielten hierzulande 19 051 Ein- und Zweifami-
lienhäuser im Holz-Fertigbau das Plazet zum Bau. Ge-
genüber 2015 ein Anstieg von 6,4 Prozent, so die Berech-
nungen des Bundesverbands Deutscher Fertigbau (BDF). 
Über die Jahre konnte die Fertigbaubranche Marktan-
teile sukzessive ausbauen. Lag die Fertigbauquote am  
Gesamtmarkt vor zehn Jahren noch bei 14,2 Prozent, 
kletterte sie 2016 auf ein Rekordhoch von 17,8 Prozent, 
so der BDF. Traditionell am größten ist die Nachfrage 
nach Fertighäusern im Süden und Südwesten. Absolu-
ter Spitzenreiter unter den 16 Bundesländern ist Baden-
Württemberg, gefolgt von Hessen und Rheinland-Pfalz 
(s. Grafik r. oben).

Was spricht für moderne Fertighäuser? Neben der brei-
ten Produktpalette – sie reicht vom preiswerten Einfami-
lienhäuschen bis hin zur repräsentativen, kostspieligen 
Stadtvilla – in erster Linie wohl Faktoren wie Nachhal-
tigkeit und Energieeffizienz. „Über Nachhaltigkeit bei 
Fertighausbauern zu sprechen ist, wie Eulen nach Athen 
zu tragen“, erklärt der renommierte Ex-Umweltminister 
Klaus Töpfer. Warum? Weil im Fertigbau bei Wand- und 
Dachkonstruktion als Baustoff der nachwachsende, öko-
logische Rohstoff Holz klar dominiert. Selbst die Zwi-
schenräume massiver Holzrahmen-Wandelemente wer-
den neben Mineralwolle mit Holzfaser aufgefüllt, was für 
hervorragende Dämmung sorgt. Kein Wunder, leitet Holz 
doch Kälte schlecht weiter. Zudem kann Holz reichlich 

BAYERN BOOMT

STARK IM SÜDEN

Fast durchgehend gute Rahmenbedingungen für 
Wohnimmobilien finden Käufer in Bayern: Gleich  
sieben der insgesamt zehn Regionen mit der stärksten 
erwarteten Preissteigerung liegen im Freistaat.

Traditionell sind Fertighäuser im Süden Deutschlands 
am stärksten nachgefragt. Spitzenreiter im Landes-
vergleich ist Baden-Württemberg. Wenig Interesse am 
Fertighaus hingegen zeigen Bürger in Hamburg. 

Quellen: Postbank/HWWI

Quelle: BDF
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Wärme speichern. Diese Kombination macht Holz zu ei-
nem idealen Dämmstoff in der Bauindustrie. Im Sommer 
schützt der Rohstoff so vor Überhitzung durch Sonnen-
einstrahlung, im Winter verhindert er den Wärmeabfluss 
aus den Räumen und senkt so die Heizkosten.

Ohnehin sind Fertighäuser in energetischer Hinsicht 
wahre Champions, werden diese doch streng nach den 
Richtlinien der Energieeinsparverordnung (EnEV) kons-
truiert (s. auch Seite 9). Dank energieeffizienter Gebäude-
hüllen samt Thermo-Bodenplatte mit Perimeterdämmung 
in Verbindung mit einer dreifacher Wärmeschutzvergla-
sung und modernen Heizsystemen, etwa mit Wärmerück-
gewinnung und Brauchwasserpumpe, entsprechen Fer-
tighäuser in aller Regel bereits den Anforderungen eines 
KfW-Effizienzhauses 55 (s. Seite 19 unten). Was die KfW im 
Rahmen ihres Programms „Energieeffizient Bauen (153)“ 
mit zinsgünstigen Darlehen und einem Tilgungszuschuss 
von 5000 Euro subventioniert. Und: Rüsten Bauherren mit 
Hilfe des Fertighausproduzenten ihre Immobilie inklusi-
ve Photovoltaikanlage und Stromspeicher zum KfW-Effi-
zienzhaus 40 plus auf, lässt die KfW dafür gar 15 000 Euro 
als Tilgungszuschuss springen (s. Übersicht s. Seite 19).

Alles aus einer Hand. Für die Bauherren koordiniert der 
Fertighausproduzent mit seinen Fachleuten den komplet-
ten Prozess von der Angebotsplanung und -erstellung 
über die Produktions- und Ausführungsplanung bis hin 
zum Aufbau des Fertighauses (s. Schaubild unten). Wer 
zum Fertighaus greift, genießt auch reichlich Planungs-
sicherheit, denn: Nach Unterzeichnung des Vertrags ge-
währt der Hersteller für den gesamten Leistungsumfang 
eine Festpreisgarantie.

Finanzierung
Immobilienkredite sind relativ günstig. 

Zehnjährige Darlehen rangieren im Schnitt 

um 1,5 Prozent Zinsen. 20-jährige Annui-

täten hingegen sind zu rund zwei Prozent 

am Markt zu haben.

Förderung
Zinsgünstige Kredite für Bau und Kauf von 

Effizienzhäusern nebst Tilgungszuschüssen 

bis zu 15 000 Euro und Subventionen für 

die Baubegleitung von der KfW 

Geringer�Energieverbrauch

dank hoher energetischer Qualität. So be-

nötigt etwa ein dem KfW-Effizienzhaus 55 

entsprechender Neubau nur 55 Prozent der 

Energie des Referenzgebäudes 100.

Wertsteigerung/Werterhalt�

Substanz und Zukunftsfähigkeit energie-

effizient und nachhaltig erstellter Neu-

bauten bilden die Grundlage für Werter-

halt und Wertsteigerung der Immobilie. 

Emotionale�Rendite�

Hoher Wohnkomfort und gutes Raumklima 

dank ökologisch nachhaltiger Bauweise 

✔

✔

✔

✔

✔

Vorteils-Mix-Check

N E U  B A U E N

Ü B E R B L I C K :  w a s  F e r t i g h a u s p r o d u z e n t e n  l e i s t e n

Quellen: Weberhaus, FOCUS-MONEY
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E N E R G I E E F F I Z I E N T  B A U E N  m i t  G e l d  v o m  S t a a t 

Grundlage der Einstufung von Gebäuden in Effizi-
enzklassen ist das „Effizienzhaus 100“. Es entspricht 
in puncto energetische Qualität den Vorgaben der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2009 und 
dient damit als Referenzwert. Das heißt: Ein Effizi-
enzhaus 55 benötigt nur 55 Prozent der Energie des 
Referenzgebäudes. Das Effizienzhaus 40 plus hinge-
gen verschlingt gar nur 40 Prozent der Energie des 
Effizienzhauses 100 und nutzt zusätzlich die über 
eine Photovoltaikanlage gewonnene Energie. 

KFW-EFFIZIENZHAUS-TYPOLOGIE

E
gal, ob beim Bau respektive Kauf eines nagelneuen 
Effizienz-Neubaus, der Planung und Baubegleitung 
durch einen Experten für Energieeffizienz oder der 

Integration innovativer Technologien zur Kälte-, Wärme- 
und Stromerzeugung: Vater Staat unterstützt Bauherren 
mit einer Reihe von Krediten und Tilgungszuschüssen. 
Relevante KfW-Programme im Überblick:

I.�KfW-Programm�„Energieeffizient�Bauen�(153)“�

•� Was�wird�gefördert?�Bau oder Ersterwerb von 
KfW-Effizienzhäusern der Standards 40 plus, 40 oder 
55 (s. Kasten unten r.), die primär dem Wohnen die-
nen. Gefördert werden zudem durch Erweiterung 
bestehender Gebäude (etwa Anbauten) oder dem 
Ausbau vormals nicht beheizter Räume (beispiels-
weise Dachgeschossausbauten) neu entstehende 
Wohneinheiten.

•� Wie�erfolgt�die�Antragstellung?�Die KfW (Info-
center-Tel. 08 00/5 39 90 02 oder www.kfw.de) ge-
währt den Kredit nur über Finanzinstitute wie Ban-
ken, Sparkassen und Versicherungen, welche für die 
Darlehen der KfW die Haftung übernehmen. Wich-
tig! Der Antrag ist vom Bauherrn VOR BEGINN des 
Vorhabens beim jeweiligen Finanzinstitut zu stellen. 

•� Wie�hoch�ist�das�Darlehen?�Das Förderprogramm 
deckt bis zu 100 Prozent der Baukosten (ohne das 
Grundstück) mit einer maximalen Kreditsumme von 
100 000 Euro pro Wohneinheit.  

•� Laufzeit�und�Zinsbindung:�Folgende Laufzeiten- 
und Zinsbindungsvarianten stehen zur Verfügung:  
s. Tabelle rechts oben.  

•� Tilgungszuschuss:�Mit diesem sparen Bauherren 
beträchtlich Geld: Je energieeffizienter die neue Im-
mobilie ist, desto höher fällt die Summe aus, die im 
Rahmen des Kredits nicht zurückgezahlt werden 
muss. Wer etwa ein Fertighaus mit dem KfW-Effizi-
enzstandard 55 errichtet oder kauft, dem schreibt 
die KfW fünf Prozent der Darlehenssumme als Til-
gungszuschuss gut (s. Tabelle r. Mitte).  

•� Bereitstellung/Bereitstellungsprovision:�Die 
Auszahlung des Kredits erfolgt zu 100 Prozent der 
zugesagten Summe. Der Kredit ist in einer Summe 
oder in Teilbeträgen abrufbar. Die Abruffrist beträgt 
zwölf Monate nach Kreditzusage und ist bereitstel-
lungsprovisionsfrei. Sie wird – ohne gesonderten An-
trag – für jeweils sechs Monate um maximal 24 Mo-
nate verlängert.  

•� Tilgung:�Der Kredit wird nach Ablauf der tilgungs-
freien Anlaufjahre in monatlichen Annuitäten ge-
tilgt. Während der ersten Zinsbindungsfrist kann das 
Darlehen vom Kreditnehmer jeweils zum Monats-
ultimo vollständig oder in Teilbeträgen ab 1000 Euro 
gratis getilgt werden.

Wichtig!�Das�KfW-Programm�153�kann�mit�dem:

II.�KfW-Programm�„Zuschuss�Baubegleitung�(431)“�
kombiniert�werden!

•� Was�wird�gefördert?�Die KfW unterstützt Bau-
herren, wenn diese bei der energetischen Sanierung 
einer Immobilie oder beim Neubau eines KfW-Effizi-
enzhauses die Fachplanung und qualifizierte Baube-
gleitung einem Experten für Energieeffizienz über-
geben. Gefördert werden dabei: Detailplanung, 
Unterstützung bei Ausschreibung und Angebotsaus-
wertung, die Kontrolle der Bauausführung nebst 
Abnahme und Bewertung der Maßnahmen.

•� Wie�hoch�ist�der�Zuschuss?�Übernommen werden 
50 Prozent der Kosten, maximal 4000 Euro pro Bau-
vorhaben.

KfW-Effizienzhaus Programm 153
Höhe Tilgungszuschuss1)

40 plus 15 % (max. 15 000 Euro)
40 10 % (max. 10 000 Euro)
55 5 % (max. 5000 Euro)

maximale
Kreditsumme

Kredit-
laufzeit

tilgungsfreie
Anlaufjahre2)

Zins-
bindung

Effektiv-
zins p. a.

100 0001) Euro

4–10 Jahre 1–2 Jahre 10 Jahre 1,21 %
11–20 Jahre 1–3 Jahre 10 Jahre 1,46 %
21–30 Jahre 1–5 Jahre 10 Jahre 1,51 %
11–20 Jahre 1–3 Jahre 20 Jahre 2,07 %
21–30 Jahre 1–5 Jahre 20 Jahre 2,27 %

Zinskonditionen

Tilgungszuschüsse
ENERGIEEFFIZIENT BAUEN (KfW 153)

ENERGIEEFFIZIENT BAUEN (KfW 153)

1)pro Wohneinheit in Bezug auf die maximale Kreditsumme von 100 000 Euro
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Emotionen und 
harte Fakten

Wo die Energiewende steht, was��

Eigenheimbesitzer�bewegt�und was 

die Politik noch leisten muss – drei  

Experten im Dialog

Worum geht es bei der Energiewende in den ei-
genen vier Wänden: ums kühle Rechnen, was Ein-
sparungen an Barem bringen, oder um das  
gute Gefühl, etwas für sich, die Umwelt und nach-
folgende Generationen zu tun?

Marco Hammer: Das sehe ich wie beim Autokauf. Da 
spielt der Verbrauch eine große Rolle. Aber wer von uns 
kauft ein Auto am Ende nur auf Grund dieser Kennziffer? 
Bei der Immobilie spielen emotionale Gründe wie Zuver-
lässigkeit, Stabilität und Selbstverwirklichung eine riesi-
ge Rolle. Der Energieverbrauch und der genutzte Ener-

R O U N D T A B L E

Im�Gespräch�(v.�l.):�Axel Hartmann, Frank 

Mertgen (beide FOCUS-MONEY), Marco Ham-

mer (Hanse Haus), Ulrich Krenn (Dämmen 

lohnt sich), Henning Schulz (Stiebel Eltron)
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Prozent aller Haushalte mit Öl und Gas. Da kann man 
so schnell nicht umschalten.

Wie ist der Effizienzstandard bei  
älteren Fertighäusern? Bin ich damit heute noch 
auf der „sicheren Seite“? 

Hammer: Die Fertighäuser, die vor zehn Jahren gebaut 
wurden, erfüllen heute den KfW-100-Standard, vielleicht 
auch etwas darüber. Wenn man noch weiter zurückgeht, 
dann waren die Häuser für ihre Zeit gut, aber nach heu-
tigen Gesichtspunkten wäre das wohl ein Niveau von 
KfW 150 oder 160.

Die Eigentumsquote in Deutschland 
ist nach wie vor die zweitgeringste 
in Europa. Warum gelingt es nicht, 
mehr Menschen in ein – energetisch 
optimiertes – Eigenheim zu bringen?

Hammer: In erster Linie auf Grund des vor 
allem in den Ballungsgebieten knappen 
und teuren Angebots an Baugrund. Wir 
müssen mehr Grundstücke in den Gebie-
ten ausweisen, in denen die Menschen 
auch wohnen wollen. Auch die Bauord-
nungen müssen geöffnet werden, damit 
die Bürger das bauen dürfen, was sie wol-
len. Der Wunsch nach einem Eigenheim ist 
ja ungebrochen. Wir spüren durchaus auch 
die Verschärfungen der Anforderungen 
bei der Kreditvergabe, vor allem bei der 
Kundengruppe jenseits der 50 Jahre, die 
vielleicht zum zweiten Mal baut, weil die 
Kinder aus dem Haus sind. Zudem muss 
man konstatieren, dass die energetischen 

Anforderungen das Bauen teurer gemacht haben. Bei die-
ser Gemengelage ist es schwierig, die Quote zu steigern.
Krenn: Bei den Baukosten widerspreche ich etwas. Es gibt 
eine Reihe seriöser Studien, die zeigen, dass die Mehr-
kosten für die Energieeffizienz seit Inkrafttreten der Ener-
gieeinsparverordnung 2009 die Kosten nur um fünf bis 
acht Prozent gesteigert haben. Material- und Lohnkosten, 
Notarkosten, Steuern und vor allem die Grundstückskos-
ten sind wesentlich stärker an der Verteuerung beteiligt. 
Zudem spart man sofort und dauerhaft Energie und ver-
mindert so das Risiko künftiger Energiepreisexplosionen.
Hammer: Ich gebe Ihnen Recht, wenn wir über die Ef-
fizienzstandards von KfW-55- und -40-Gebäuden spre-
chen. Wenn wir dann aber in den Passivhausbereich ge-
hen, dann kostet es doch spürbar mehr, die letzten fünf 
Prozent Ersparnis beim Energieverbrauch rauszuholen. 
Und es gibt eine Reihe von Orten und Gebieten, in de-
nen Sie nur Passivhäuser bauen dürfen.  
Schulz: Eines darf man nicht vergessen: Ich baue viel-
leicht zwar etwas teurer, habe hinterher aber auch ein 

Henning�Schulz,�Unterneh-
menssprecher von Stiebel Eltron

„Das Haus der  
Zukunft ist das  
Nur-Strom-Haus“

gieträger sind wichtig. Die Emotionen überwiegen aber. 
Das gilt auch für das Thema Smart Home. Sicherheits-
technik, Steuerungen für Rollläden, Heizung, Photovol-
taikanlage und elektrische Geräte, Lichtsimulationen, 
Lüftungsanlagen, die an den CO2-Gehalt in der Luft ge-
koppelt sind – das wird alles stark nachgefragt, zahlt aber 
nur zum Teil auf die Energieeffizienz ein. 
Ulrich Krenn: Vor nicht allzu langer Zeit standen die rati-
onalen Argumente noch im Vordergrund. In den aktuell 
finanzpolitisch unsicheren Zeiten ist die Immobilie ein si-
cherer Anker, ein Fixpunkt im eigenen Leben, etwas, das 
ich erhalten und vererben oder verkaufen will.
Henning Schulz: Aus unserer Sicht als Hersteller von Wär-
mepumpen, Lüftungssystemen, Solar-
wärme- und Photovoltaikanlagen spielt 
sich das Thema fast ausschließlich im 
Kopf ab. Klar ist es schön, „grün“ zu hei-
zen mit erneuerbaren Energien, aber am 
Ende entscheidet leider oft das Portemon-
naie. Dabei sollte man nicht auf die kurz-
fristig preiswerte Lösung setzen, sondern 
auf eine langfristig attraktive und nach-
haltige.

Ein energieeffizientes  
Haus ist ja auch ein Statement  
nach außen.

Schulz: Solarzellen und -kollektoren auf 
dem Dach ja. Die Dämmung vielleicht 
auch. Die Heizung aber nicht. Die steht 
ja unsichtbar im Keller.
Hammer: Auf die Sichtbarkeit kommt es, 
glaube ich, nicht an. Dass Sie als Fertig-
hausanbieter Ihren Kunden die höchsten 
Effizienzstandards bieten, wird erwartet. 
Krenn: Das sehe ich ähnlich. Die Energieeinsparverord-
nung verlangt ja im Neubau ohnehin einen sehr spar-
samen Umgang mit Energie. Das große Thema ist viel-
mehr, wie wir im Bestand mehr Vorzeigeobjekte schaffen. 
Zwei Drittel aller Gebäude, die vor der Jahrtausendwen-
de gebaut wurden, sind eigentlich sanierungsbedürftig. 
Die Tage der Kohle- und Atomkraftwerke sind gezählt. 
Wir müssen den Verbrauch also schleunigst runterfahren, 
damit die aus erneuerbaren Quellen gewonnene Energie 
auch ausreicht, für genügend Licht und Wärme zu sorgen.
Schulz: So knapp ist die Versorgungslage noch nicht. Es 
gab 2016 und 2017 keinen Monat, in dem Deutschland 
nicht mehr Strom exportiert als importiert hätte. Und wir 
haben zudem massenhaft Flexibilitätsoptionen verfüg-
bar. Ich kann Heizungspuffer- und Warmwasserspeicher 
sehr einfach nutzen, wenn ich sie über ein stromgeführ-
tes Heizsystem wie die Wärmepumpe lade, um über-
schüssigen Strom sinnvoll zu nutzen. So könnten wir die 
Energiewende schnell vorantreiben.
Krenn: Ich bin da skeptisch. Es heizen immer noch 60 
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Wird eine hocheffiziente Wärmepumpe verbaut, die Erd-
wärme nutzbar macht, kommen noch mal 4500 Euro dazu. 
Mit weiteren Landes- oder Kommunalprogrammen kann 
die Summe bei mehr als 40 000 Euro liegen. 
Krenn: Wer umfassend saniert und alles anfasst von der 
Fassade übers Dach bis zur Heiztechnik, der wird dafür 
bis zu 80 000 Euro ansetzen. Wenn er es klug macht, kann 
er 25 000 bis 30 000 Euro an Förderung bekommen. Erfolgt 
die Modernisierung dann, wenn ohnehin eine Sanierung 
des Gebäudes ansteht, weil z. B. der Putz erneuert wer-
den muss, ist das Verhältnis der Mehraufwendungen für 
die energetischen Maßnahmen zur Förderung sehr attrak-
tiv. Geht man nach Abzug von Förderung, Putz, Anstrich, 

Gerüst und steuerlicher Pauschalabschrei-
bung von netto 50 bis 60 Euro Kosten je 
Quadratmeter Wandfläche aus und von 
rund fünf Euro Ersparnis an Heizkosten 
je Quadratmeter, dann hat man die Maß-
nahmen in zehn bis zwölf Jahren bezahlt. 
Und man hat sofort ein schöneres Haus 
mit deutlich mehr Wohnkomfort und et-
was für den Werterhalt der Immobilie ge-
tan. Der Energieverbrauch einer Immobi-
lie ist bei Verkauf oder Vermietung heute 
ungleich wichtiger als früher.

Solche Amortisationsrechnungen 
werden oft angezweifelt.

Krenn: Jedes Haus ist anders. Es gibt da 
keine Patentlösung. Aus meiner Sicht ist in 
der Regel jedoch der erste Schritt die Sen-
kung des Energiebedarfs, also die energe-
tische Sanierung der Fassade, um danach 
dann den Heizbedarf und die Dimensio-
nierung der Heizung auszurichten. Sie zie-

hen im Winter ja auch einen Mantel an und versuchen 
nicht, sich durch körperliche Aktivität warmzuhalten.
Schulz: Wenn erst gedämmt würde, wäre das natürlich gut. 
Wir sehen aber auch oft den Fall, dass die Heizung im Ok-
tober ausfällt und eine kurzfristige Lösung gefunden wer-
den muss. Dann kann man auch erst mal im Keller um-
stellen auf eine effiziente Wärmepumpenheizung und den 
Rest nachholen. Moderne Geräte sind meist leistungs-
geregelt, liefern also genau das an Wärme, was im Haus 
gerade benötigt wird. Da gibt es nicht nur an oder aus. 

Helfen Sie Ihren Kunden durch den erwähnten 
Förderdschungel?

Hammer: Ja. Das ist auch ein Grund, warum der Markt-
anteil von Fertighäusern steigt. Unsere Produkte bringen 

„von Haus aus“ eine hohe Energieeffizienz mit, und wir 
bieten eine umfassende Gesamtberatung mit Zugriff auf 
die relevanten Förderdatenbanken.
Schulz: Da wir zum Endkunden in der Regel keinen Kon-

besseres Haus mit geringeren Betriebskosten. Der Pro-
fit kommt langfristig.

Warum stockt auch die energetische Sanierung 
von Altbauten? Jährlich wird weniger als ein Pro-
zent des Bestands modernisiert.

Krenn: Das ist fatal. Denn wenn wir die Energiewen-
de auch nur ansatzweise schaffen wollen, müssen wir 
den Bestand zügig sanieren. 40 Prozent unseres Gesamt-
energieverbrauchs gehen aufs Thema Wohnen zurück. 
Ich sehe im Förderdschungel das Problem. In Bund, Län-
dern und Kommunen existieren zusammen über 5000 
verschiedene Programme und Töpfe. Vie-
le davon sind nur für einzelne Maßnah-
men wie einen Fenstertausch oder die 
Heizungserneuerung nutzbar, umfassen-
de Sanierungen speziell auch der Außen-
hülle von Gebäuden kommen zu kurz. 
Das durchblickt kein Mensch mehr. Im-
mobilienbesitzer wollen eine verlässliche 
Größe, was sie an Zuschüssen erwarten 
können, und nicht suchen und rechnen. 
Es gab ja immer wieder die Idee, Sanie-
rungen steuerlich abschreibbar zu ma-
chen. Das wäre etwas gewesen, an dem 
sich ein Hausbesitzer orientieren kann. 
Natürlich gibt es KfW-Förderungen für 
Komplettsanierungen, wo der Zuschuss 
an die 30 Prozent der Kosten rangeht, 
wenn die Energieeffizienz anschließend 
sehr hoch ist. Da hängt dann aber viel 
von der ursprünglichen Bausubstanz ab. 
Das Schlimmste,was passieren kann, ist, 
dass der Hausbesitzer sagt, ich lasse es 
lieber ganz, als mich auf Unwägbarkei-
ten einzulassen.
Schulz: Auch wenn Eigentumsquote und Sanierungen 
vielleicht stocken, insgesamt ist die Baukonjunktur nicht 
schlecht: Wir verbuchen für unser Unternehmen gute 
Zahlen. Die Wärmepumpe ist übrigens der einzige Wär-
meerzeuger, der im vergangenen Jahr kräftig beim Ab-
satz zulegen konnte auf 66 500 Einheiten gegenüber 
57 000 im Vorjahr. Uns helfen dabei die Förderungen 
wie etwa das Marktanreizprogramm, über das der Ein-
bau effizienter Wärmepumpen im Neubau wie im Be-
stand bezuschusst wird.

Lohnen sich die Förderungen überhaupt?

Hammer: Im Neubau gibt es in der höchsten Effizienz-
Stufe, dem KfW-40-plus-Standard, maximal 15 000 Euro 
Tilgungszuschuss bei Abruf eines entsprechenden KfW-
Kredits, mit Einliegerwohnung im Haus sogar das Dop-
pelte. Für eine Baubegleitung durch einen Fachmann 
können bis zu 4000 Euro von der KfW abgerufen werden. 

R O U N D T A B L E
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„Der Energie- 
verbrauch muss 
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me umzuwandeln ist sicher Unsinn. Mit Ausnahme viel-
leicht, wenn es um die Verwendung von Überprodukti-
onen geht. Das machen ja schon einige Stadtwerke. Der 
Ansatz der elektrisch betriebenen Wärmepumpe ist ja ein 
völlig anderer. Da kommt der Hauptteil der Wärme aus 
der Umwelt. Strom ist da nur Antriebsenergie, um den 
Prozess in Gang zu halten. Die Haltung zum Strom für 
den Wärmesektor ist eigentlich der Lackmustest für jeden 
Politiker, ob er die Energiewende wirklich ernst nimmt.
Krenn: Natürlich bleibt dennoch die Frage, woraus wir 
den Strom produzieren. Mit Braunkohle- und Gaskraft-
werken ist da nichts gewonnen. Der sollte überwiegend 
aus erneuerbaren Quellen kommen.

Was wünschen Sie sich von der 
nächsten Bundesregierung?

Hammer: Ganz klar mehr Transparenz 
im Förderdschungel. Im Ausland gibt es 
da ja auch andere Konzepte. Zum Be-
spiel günstigere Mehrwertsteuersätze auf 
Energiesparmaßnahmen. Das ist einfach 
und kommt sofort an. Zudem sollten wir 
weniger auf den Primärenergieverbrauch 
schauen, sondern mehr auf die Nach-
haltigkeit, also die tatsächliche Verwen-
dung erneuerbarer Energien und um-
weltfreundlicher Baustoffe, und da auch 
mehr Fördergelder hinleiten.
Krenn: Ich wünsche mir eine ergebnis-
offene und gleichberechtigte Förderung 
im Bestandsbau, unabhängig davon, 
welche Materialien und Systeme zur 
Energieeinsparung sowie Wärme- oder 
Stromerzeugung gewählt werden. Am 
liebsten endlich über die steuerliche Ab-

schreibung der Kosten für energetische Sanierungen. 
Das könnte die Sanierungsquote auf die benötigten 
zwei bis drei Prozent heben, die wir für die Energie-
wende brauchen. Da geht es auch um Psychologie. 
Wenn wir jetzt feststellen, dass wir meilenweit entfernt 
sind von den Zielen, dann bekommen wir niemanden 
mehr motiviert.
Schulz: Ich erwarte von der nächsten Bundesregierung, 
dass sie sich an die Versprechungen und die Vorgaben 
hält, die bei den Klimakonferenzen in Paris und Marra-
kesch gemacht bzw. vereinbart wurden. Und ich erhof-
fe mir, dass endlich ein fairer Energiepreis gebildet wird. 
Strom ist aktuell so preiswert wie nie – wir zahlen nur 
viel zu viel dafür. Und das ist das Problem. Was auch im-
mer passiert – EEG-Umlage auf alle Energieträger ver-
teilen oder endlich eine wirksame CO2-Steuer –, es kann 
nicht sein, dass es beim Strom 70 Prozent staatliche Preis-
anteile gibt und bei Öl und Gas einen Bruchteil davon. 
Deutschland ist nicht mehr unbedingt Vorreiter in der 
Welt, was Energieeffizienz angeht.

takt haben, ist unser Ansprechpartner der Fachhandwer-
ker. Die haben nur leider vielfach keine Zeit, Anträge 
für ihre Kunden auszufüllen. Daher haben wir seit zwei 
Jahren das Angebot, die Arbeit für rund 150 Euro an uns 
abzugeben. Wir suchen dann für das betreffende Pro-
jekt alle Fördermöglichkeiten raus und übernehmen die 
Schreibarbeit. Auch das haben die Handwerker überra-
schenderweise nur schleppend angenommen. Jetzt sind 
wir so weit, dass wir das seit dem 1. Juni bei Modernisie-
rungen kostenlos anbieten für Endkunden wie Handwer-
ker, sofern ein Produkt von uns verwendet wird.
Krenn: Wir bieten auf www.daemmen-lohnt-sich.de eine 
Fördermittel-Suche an, die Hausbesitzern und Fachhand-
werkern einen schnellen Überblick über 
die bundes- und landesweiten sowie re-
gionalen Programme verschafft.

Wie schätzen Sie die Qualität der 
freien Energieberater in Deutsch-
land ein?

Krenn: Eine gute Beratung ist der ent-
scheidende Schlüssel zum Gelingen einer 
Sanierung. Da sehe ich noch Defizite. Die 
Qualifizierung von Energieberatern, die 
ergebnisoffen beraten, ist zwingend nötig. 
Da sind die entsprechenden Organisatio-
nen gefragt, Standards zu definieren und 
eine Zertifizierung zu schaffen, die nicht 
nur auf einem Wochenendkurs beruht.
Schulz: Wenn ich sehe, dass Schornstein-
feger Energieberater sind, weiß ich nicht, 
ob das zielführend ist. Warum sollte mir 
ein Schornsteinfeger raten, die veraltete 
Ölheizung oder Gastherme durch eine 
Wärmepumpe zu ersetzen, wenn er da-
mit seinen Job überflüssig macht? Ich sehe da vor allem 
Ingenieure gefragt, vielleicht auch Architekten.

Wie sieht das Wohnhaus der Zukunft aus? Welcher 
Energieträger macht das Rennen?

Schulz: Das Haus der Zukunft ist das „Nur-Strom-Haus“, 
das heißt, auch für die Heizung wird Strom verwendet 

– allerdings immer mit einer Wärmepumpe. Und es ist 
nicht nur Energieverbraucher, sondern auch Energie-
erzeuger und Energiespeicher. Ich bin überzeugt, dass 
der Energiemarkt in den nächsten Jahren einen gro-
ßen Wandel erlebt und Strom auch wirtschaftlich wieder 
deutlich attraktiver wird.

Aber mit Strom zu heizen ist verpönt und gilt als 
unwirtschaftlich.

Schulz: Nur, wenn man dabei die alten Nachtspeicheröfen 
aus den 70er-Jahren vor Augen hat. Direkt Strom in Wär-

Marco�Hammer,�Vorsitzender 
der Geschäftsleitung von Hanse 
Haus

„Wir müssen die 
Nachhaltigkeit  
stärker fördern“
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 RICHTIG DÄMMEN, 
 VIEL ERREICHEN. 
  Mit einer Wärmedämmung vom Profi  schaff en Sie mehr  

  Behaglichkeit, sparen Heizkosten und schonen die Umwelt.  

Qualifi zierte Fachhandwerker in Ihrer Nähe und alle 
Informationen rund um die Fassadendämmung fi nden 
Sie unter www.dämmen-lohnt-sich.de.
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