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Stadt 
AhausInterview

Interview mit Bürgermeister Felix Büter

Herr Büter, welche Bedeutung 
hat für Sie als Bürgermeister der 
Stadt Ahaus das Thema „Sanie-
ren und Energie sparen“?
Büter: Die Bürgerinnen und Bür-
ger, die Politik und Verwaltung 
tragen Verantwortung für die zu-
künftige Entwicklung der Stadt 
Ahaus. Wer diese Verantwortung 
ernst nimmt und eine nachhaltige 
Lebensgrundlage für zukünftige 
Generationen erhalten will, für 

den ist diese Thematik sehr wichtig. Bei den städtischen 
Gebäuden verbinden wir „Sanieren und Energie sparen“ 
bereits seit einiger Zeit sehr eng miteinander. Dieser 
Ansatz sollte planerisch darüber hinaus auch auf breiter 
Ebene Ziel sein. Dafür zu werben, dass insbesondere 

Altbauten energetisch saniert werden, ist Aufgabe der 
Verantwortlichen. 
Durch die Nutzung von regenerativen Energien können 
wir darüber hinaus von den globalen Märkten energie- 
unabhängiger werden. So ist die Stadt Ahaus Aktions-
partner des Bündnisses SolarLokal und es ist gelungen, 
Firmen aus dem Bereich der regenerativen Energien im 
Stadtgebiet anzusiedeln.

Ahaus verfügt wie viele Städte und Gemeinden im 
Kreis Borken über Siedlungsquartiere aus den 60er- 
und 70er-Jahren. Was zeichnet diese Siedlungen 
aus?
Büter: Es handelt sich dabei überwiegend um Woh-
nungen, die durch eine zentrale Stadt- bzw. Dorflage 
hohe Infrastrukturvorteile aufweisen. Viele Gebäude 
sind andererseits jedoch weder altengerecht noch ener- 
getisch auf dem aktuellen Stand. Das bietet Potenzial 
für sinnvolle Investitionen. 
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Was empfehlen Sie den Hauseigentümern in diesen 
Siedlungen?
Büter: Kennen Sie den Energieverbrauch Ihres Hauses? 
Über drei Viertel des Energieverbrauches privater Haus-
halte resultieren oftmals aus den Heizkosten. Jeder 
Einzelne sollte sich frühzeitig Gedanken machen, wie er 
seine Wohnzukunft gestaltet und dabei den Wert seiner 
Immobilie erhält: Eine barrierefreie Immobilie in den 
angesprochenen Quartieren sichert ihm den zentralen 
Lagevorteil, die energetische Sanierung erspart ihm 
mittel- und langfristig viel Geld bei steigenden Energie-
preisen. Kompetente Beratung und Umsetzung durch 
die Ahauser Stadtwerke, andere lokale Dienstleister und 
Handwerker erleichtern Planung und Sanierung.

Herr Büter, wie sehen Sie die Entwicklungsperspektive 
in der Stadt Ahaus? 
Büter: Die Stadt Ahaus hat einen guten Weg eingeschla-
gen und bereits viele Maßnahmen zur Energieeinspa-
rung vorgenommen. Unter anderem ist im Jahr �006 
ein Energiemanagement für die öffentlichen Gebäude 
eingeführt worden und die Planstelle eines Energiema-
nagers im Bereich des technischen Verwaltungsvorstan-
des geschaffen worden. 

Interview

Sich daraus ergebende Projekte sind ebenso Bestandteil 
eines jährlichen Energieberichts an den Rat der Stadt 
wie die Verbräuche der öffentlichen Gebäude. Energie-
einsparen fängt beim Verhalten des Nutzers an und en-
det bei der energetischen Sanierung von Gebäudehülle 
und technischen Gewerken. Neben den Sanierungen 
von z. B. Schulgebäuden, dem Bau einer Hackschnit-
zelheizung für die Feuerwehr und den Baubetriebshof 
haben wir deshalb auch Nutzerschulungen zum ener-
giebewusstem Verhalten an den Schulen durchgeführt. 
Der ganzheitliche Ansatz ist uns dabei wichtig. Daran 
werden wir intensiv arbeiten. 
Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass das Thema Ener- 
giekosten, Modernisierungsmaßnahmen und deren 
Finanzierung auch bei den Bürgerinnen und Bürgern 
eine immer größere Rolle spielt. Wenn es uns gelingt, 
umweltbewusstes Bauen und Sanieren sowie Projekte 
zur Erzeugung erneuerbarer Energie auch im privaten 
Bereich weiterhin deutlich zu verstärken, sind wir für die 
Zukunft gut aufgestellt. 

Das Interview mit Herrn Bürgermeister Felix Büter führte 
die Redaktion des mediaprint WEKA info Verlages.

Interview

Ingenieurgesellschaft Terweh mbH
Brambrink 48, 48683 Ahaus-Ottenstein
Tel. 02561 / 98 47 -0 Fax 02561 / 98 47 -20 Internet: www.terweh.de E-Mail: info@terweh.de

Büro München: Lindenweg 2, 82205 Gilching, Tel. 08105 / 73 38 63
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Branchenverzeichnis

Liebe Leser! 
Hier finden Sie eine wertvolle Einkaufshilfe, einen Quer-
schnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe 
und Industrie, alphabetisch geordnet. Alle diese Be-
triebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre 
ermöglicht. 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.alles-deutschland.de.

Architekten 4, 7
Bauplanung �, 4, 6
Baustoffe 6

Bautenschutz ��
Blockheizkraftwerk �0
Containerdienst 5
Dachdämmung �7
Dachhandwerk �7
Dichtheitsprüfung ��
Einbauküchen �8
Elektrotechnik �
Energieberatung �, �4
Erneuerbare Energien �9, �0
Fenster, Türen 4, �5, �6
Gebäudeenergieberater 8
Gebäudesanierung 8
Gebäudetechnik �9

B
ranchenverzeichnis

… auf Holz gesetzt
Solmsstraße 46 | 48683 Ahaus-Ottenstein
Tel.: 0 25 61-98 23 -0 oder www.terhalle.de

Qual i tä t und
Er fahrung

Holz dient dem Menschen seit
Jahrtausenden als Baumaterial.
Seine Einsatzmöglichkeiten sind
unbegrenzt: Ob Dächer, Möbel,
Hallen oder Häuser, der Baustoff
Holz begleitet den Menschen ein
Leben lang.

Setzen Sie mit uns auf Holz!

Wir verwirklichen Ihren persön-
lichen Stil mit höchstem Engage-
ment und Unterstützung modernster
Technik.

Kompetenter Dienstleister für Innen und Aussen

• Holzbau

• Objektbau

• Innenausbau

• Fenster u. Fassaden
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Kein Teil des Hauses ist so sehr
Wind und Wetter ausgesetzt wie
das Dach. Dennoch wird die Not-
wendigkeit einer Dachsanierung
h�u�g untersch�tzt oder nach
„hinten“ verschoben. Dabei ist ein
einwandfreies Dach unersetzlich,
sei es hinsichtlich des Immobilien-
wertes oder für Heiz- und Energie-
kosten. Wer sich in 2009 für eine
Dachsanierung entscheidet, kann
auf ein verbessertes Förderange-
bot der KfW-Bank zugreifen und
lukrative Zuschüsse erhalten. Das
Förderprogramm „Wohnraum mo-
dernisieren“ macht‘s möglich.

Gesundes Raumklima
Dachfenster lüften ganz automatisch

Weitere Themen

Mehrwert dank
Dachsanierung
Jetzt verbessertes Förderangebot nutzen

Dachbegrünung
Sinnvoller Trend auf den Dächern

Steuerbonus
Leistungen bis 1200 Euro absetzbar

Frische Ideen für schöneres Wohnen&Haus
Dach

Von Ihrer Dachdecker Muster GmbH

Hans Mustermann

LiebeLeserinnenundLeser,
auch private Bauherren haben die
Dachbegrünung als ökologisch und
ökonomisch interessante Bauweise
erkannt. Insbesondere Garagen und
Carports können damit „verschö-
nert“ werden. Doch der Trend sieht
nicht nur gut aus, sondern hat auch
viele Vorteile, die wir Ihnen auf den
Seiten 4 und 5 vorstellen werden.

Ein weiteres Thema dieser Ausgabe
von „Haus und Dach“ denkt für Sie
mit und hält damit Ihre Raumluft
frisch und sauber. Das Thema Lüf-
tung wird mit den Neuerungen im
Bau- und Sanierungssektor immer
gegenwärtiger. Regelmäßig zu lüf-
ten rät Ihnen nun jeder Fachmann.
Doch was, wenn Sie es einfach
vergessen? Kein Problem. Auf der
Seite 7 stellen wir Ihnen „clevere“
Dachfenster vor. Per Knopfdruck
oder durch eine einmalige Program-
mierung geht das Lüften so ganz
automatisch.

Viel Spaß beim Lesen von „Haus
und Dach“ wünscht Ihnen Ihr

Foto: ZinCo Foto: Frank Müller / Pixelio.de

Für mehr Gemütlichkeit, Entspan-
nung und eine persönliche Note
im eigenen Garten sorgt ein klei-
ner Teich – ein Gartenteich, ein
Hochteich oder ein asiatischer
Koiteich. Konstruktionsmöglich-
keiten gibt es viele, jedoch muss
das �nlegen und die Gestaltung
sorgfältig geplant werden. Wel-
cher Standort bietet genügend
Licht, Wärme und Sauerstoff?
Welche Form und welches Mate-
rial wird verwendet? Wird �usät�-
lich eventuell ein kleiner Bachlauf
installiert? Information im Vorlauf
ist unabdingbar.

Der perfekte Rahmen
�äune set�en Ihren Garten in S�ene

Hans MustermannWeitere Themen

Romantische Idylle
in der grünen Oase
Gestaltungsvielfalt bei Teichanlagen

Glanzvolle Atmosphäre
Mit Lichteffekten tolle �k�ente set�en

Schicker Sonnenschutz
Markisen als High-Tech Wetterschut�

Frische Ideen für eine schöne AußenanlageHaus,
Hof Garten

Foto: radovsk@www.photocase.de
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LiebeLeserinnenundLeser,
in dieser �usgabe von �Haus, Hof
� Garten� �eige ich Ihnen, wie Sie
Ihren Garten gekonnt in S�ene
set�en können. Tolle Lichteffekte
tauchen Ihre grüne Oase dabei in
ein seichtes Licht und lassen die
Vorfreude auf laue Sommerabende
wachsen. Und für den Fall, dass
es Ihnen tagsüber �u hei� werden
sollte, habe ich ebenfalls die per-
fekte �nschaffung für Sie� Eine
elektrisch betriebene Markise, die
Komfort verspricht.

�udem habe ich einige Tipps �u-
sammengestellt, wie Sie sich dank
eines Hol��auns vor neugierigen Bli-
cken von Nachbarn und Passanten
schüt�en können, ohne dabei die
natürliche Gestalt Ihres Gartens �u
beeinträchtigen.

Natürlich habe ich im �Kleinen
Pflan�kalender� auch wieder über
Tipps und Tricks für die perfekte
�ussaat �usammengestellt.

Viel Spa� beim Lesen von �Haus,
Hof & Garten“ wünscht Ihnen

&
Von Ihrer Mustergarten GmbH

Foto: www.licht.de Foto: .marqs@www.photocase.de Foto: Holzwerk Christoph Perr

Frische Ideen für schöneres Wohnen&

Steuerbonus
Leistungen bis 1200 Euro absetzbar

Kachel- und Kaminöfen
Feuer und Flamme für Wohlbefinden

Weitere Themen

Haus

Duschkabinen
Feuer und Wasser – im Bad vereint

Installation

Energiesparen wird immer wichtiger –
aus Gründen des Umweltschutzes und
aus Kostengründen. Da liegt es nahe,
die �orhandenen Energietr�ger e��zi-
enter zu nutzen. Blockheizkraftwerke
schaffen das auf beeindruckende Wei-
se. Sie dienen neben der Stromerzeu-
gung auch für die Bereitstellung von
Wärme für Heizung oder Warmwasser
und werden als „Mini-Blockheizkraft-
werke“ auch für Ein- und Zweifamilien-
häuser angeboten.

Strom und Wärme
selbst erzeugen
Mini-Blockheizkraftwerke für
Ein- und Zweifamilienhäuser

Foto: AllzweckJack@www.photocase.de

Hans Mustermann

LiebeLeserinnenundLeser,
Strom und Wärme selbst erzeugen
schont Ihren Geldbeutel! Sie glauben
das ist nur in großem Stil möglich?
Mini-Blockheizkraftwerke können
schon in Ein- bis Zweifamilienhäu-
sern eingesetzt werden. Welche För-
dermöglichkeiten es bezüglich des
Einbaus gibt und welche Nachteile für
Sie daraus entstehen, verraten wir Ih-
nen in unserer Titelgeschichte (Seite
1 bis Seite 3).

Noch ein weiteres Thema dieser Aus-
gabe von „Haus und Installationen“
hat Ihren Geldbeutel im Fokus. Ab
2009 haben Sie die Möglichkeit,
Handwerkerrechnungen bis zu 1200
Euro steuerlich geltend zu machen.
Welche Tätigkeiten unter diesen Steu-
erbonus fallen, erfahren Sie auf Seite
5. Zudem heizen wir Ihnen diesmal
mit Themen wie Kachel- und Kaminö-
fen sowie mit Feuer-Lösungen im Bad
richtig ein (Seite 4 bis Seite 6).

Viel Spaß beim Lesen von „Haus und
Installation“ wünscht Ihnen Ihr

Von Ihrer Installateur Muster GmbH

Foto: www.sanitaer-wahl.de Foto: Bosch Thermotechnik GmbH

geltend gemacht werden – doppelt
so viel wie bislang.

mehr dazu auf Seite 2

w

Sei es die Reparatur, die
Wartung oder der Aus-
tausch von Heizungs-
anlagen, Gas- und
Wasserinstallatio-
nen, die Moderni-
sierung des Ba-
dezimmers oder
Arbeiten an Dach
und Fassade so-
wie Leistungen Ihres
Elektrikers: Handwer-
kerleistungen können
seit diesem Jahr mit bis
zu 1.200 Euro jährlich steuerlich

geltend gemacht werden – doppelt
so viel wie bislang.

mehr dazu auf Seite 2
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Gas- und
nstallatio-
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des Ba
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rs: Handwer-
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Euro jährlich steuerlich

Intelligente Technik
Nie mehr vergessene Fenster

Beleuchtungsspagat
Ideen für den Wohn- und Ess-Bereich

Weitere Themen
Wohnraumlüftung
Automatik spart Energie

Leistungen können bis zu 1200 Euro
steuerlich geltend gemacht werden

Höherer Steuerbonus
auf Handwerkerrechnungen

Frische Ideen für schöneres Wohnen&Haus
Elektrik

Hans Mustermann

LiebeLeserinnenundLeser,
Lüften ist wichtig – doch gerade in
der kälteren Jahreszeit ist dies nicht
gerade angenehm. In dieser Ausga-
be von „Haus und Elektrik“ stellen
wir Ihnen die kontrollierte Wohn-
raumbelüftung vor – ein System,
dass Sie beim Lüften noch Energie
sparen lässt (Seite 3).

Und wenn Sie dennoch lieber manu-
ell „auf Durchzug“ schalten, haben
wir ein weiteres technisches High-
light für Sie parat. Eine intelligente
Vernetzung im Haus nimmt Ihnen so
manche Arbeit ab. Mehr darüber wie
Rolläden automatisch geschlossen
werden können oder Sie Ihre Hei-
zung einfach per Mobiltelefon be-
dienen können, verraten wir Ihnen
außerdem auf den Seiten 4 und 5.

Wir wünschen Ihnen eine unterhalt-
same Lektüre. Ihr

Von Ihrer Elektro Muster GmbH

Foto: Frank Müller / Pixelio.de Foto: Siegfried Fries / Pixelio.de

Mit uns erhalten Sie Ihren
individuellen Flyer mit

Fachinformationen

Informationen unter:
mediaprint 
WEKA info verlag gmbh
Lechstraße 2 
86415 Mering
Tel. 08233 384-270
Fax 08233 384-243
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Sanieren und Energie sparen 
schont Umwelt und Geldbeutel

Altbauten verschlingen eine unvorstellbare Menge an 
Heizenergie. In früheren Jahren war es keine Seltenheit, 
dass ein Haus in einem Jahr �00 bis �00 Kilowattstunden 
pro Quadratmeter verbraucht hat – das entspricht circa 
�0 bis �0 Litern Heizöl pro Quadratmeter. 

In den Achtzigerjahren setzte dann die Entwicklung 
Energie sparender Maßnahmen ein, die den Verbrauch 
zunächst auf zehn bis fünfzehn Liter pro Quadratmeter 
und Jahr senkte. Dies wurde dann fortgeführt, bis die 
ersten Passiv- oder �,5-Liter-Häuser entstanden, die 
heute von sogenannten Passiv-Plus-Häusern übertroffen 
werden. 

So sind Neubauten heutzutage überaus energieeffi-
zient – und auch Altbauten können dank technischer 
Erneuerungen so saniert werden, dass ein hohes Maß 
an Energie eingespart werden kann.

Geld sparen und zum Umweltschutz beitragen

Den Energieverbrauch genau im Auge zu behalten, ist 
eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Das Verständ-
nis, dass ein umweltbewusstes Verhalten in puncto Hei-
zen und Stromverbrauch notwendig ist, hat in unserer 
Gesellschaft einen festen Platz eingenommen. Nur die 
Umsetzung liegt noch in den Anfängen – obwohl gerade 
jetzt ausreichend technische Möglichkeiten zur Verfü-
gung stehen: effiziente Fenster, hoch wärmedämmende 
Außenbauteile sowie modernisierte Abluftanlagen sind 
nur eine kleine Auswahl der bestehenden Angebote. Je 
mehr Energie Sie durch solche Maßnahmen einsparen, 
umso mehr schonen Sie die Umwelt – und das zahlt sich 
aus: Die Investition in energieeffiziente Bauteile lohnt 
sich. Denn Ihre Betriebskosten werden sich beachtlich 
verringern und die Anschaffungskosten sind schnell 
ausgeglichen. Planen Sie dieses bauliche Vorhaben ge-
wissenhaft und vorausschauend: Denn nur durch die 
richtige Kombination verschiedener Faktoren ergibt sich 
der gewünschte Effekt.

Sanieren und
 E

nerg
ie sp
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Sanieren und Energie sparen

Kompetenz

Ihre kompetenten Partner für

Dämmung & Energiesparen
BayWa Baustoffe
Harmate 8
48683 Ahaus-Wüllen
Tel. 02561 9818-0

Jakobistraße 36
48683 Ahaus-Wessum
Tel. 02561 4294-0

Bocholder Esch 37
48683 Ahaus-Alstätte
Tel. 02567 499

von-Braun-Straße 17 (bei Pietsch)
48683 Ahaus
Tel. 02561 978108
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Die Energieeinsparverordnung
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

In der Energieeinsparverordnung (EnEV) von �00� und 
�007 wurden erstmals Bauhülle und Energieversorgung 
als Einheit betrachtet. Wichtige Anforderungsgrößen 
bei dem Nachweisverfahren der EnEV sind der End-
energie- und der Primärenergiebedarf. Den Hausbesit-
zer interessiert der tatsächliche Energieverbrauch seiner 
Immobilie in Kilowatt pro Quadratmeter und Jahr, der 
durch den Endenergiebedarf beschrieben wird. Diese 
Größe stellt eine Kennzeichnung für die energetische 
Qualität des Gebäudes mit deren Anlagentechnik dar. 
Der Primärenergiebedarf berücksichtigt noch zusätz-
lich die Energiequelle und die Verluste, die bei der 
Erzeugung und dem Transport eines Energieträgers 
entstehen. 

Nachdem mit der EnEV �007 im Wesentlichen Rege-
lungen für Energieausweise für Bestandsgebäude einge-
führt worden sind, wurde  mit der EnEV �009 das Anfor-
derungsniveau an Neubau und Bestände in einem ersten 

Schritt verschärft. Das Ziel ist es, den Energieverbrauch 
für Heizung und Warmwasser im Gebäudebereich um 
rund �0 Prozent zu senken. Damit soll die Senkung der 
C0�-Emissionen in Deutschland einhergehen. 

Die wichtigsten Änderungen der
EnEV �009 im Überblick:

Die energetischen Anforderungen an Außenbau-
teile, insbesondere in puncto Wärmedämmung, 
wurden verschärft.
Die primärenergetischen Anforderungen bei Neu-
bau und Sanierung wurden verschärft: Die Ge-
samtenergieeffizienz von Gebäuden muss um �0 
Prozent erhöht werden.
Auch die oberste Geschossdecke muss unter be-
stimmten Voraussetzungen gedämmt werden.
Nachtstromspeicherheizungen in Mehrfamilien-
häusern werden stufenweise außer Betrieb ge-
nommen. 
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Energiebedarfsausweis ist Pflicht
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

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

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

Der Bedarfsausweis – Eigentümer sollten auf die Qua-
lität des angebotenen Energieausweises und auf die 
Beratungsleistung des Ausstellers achten. Die Deut-
sche Energie-Agentur GmbH (dena) empfiehlt auch 
beim Verbrauchsausweis eine Vor-Ort-Begehung. So 
könne der Aussteller die Plausibilität der vorliegenden 
Verbrauchsdaten besser überprüfen und die Moder-
nisierungsempfehlungen ausgehend vom konkreten 
Gebäude ermitteln. 

Info: 
Ihr Vorteil: Die im Energiepass integrierten „Modernisie-
rungstipps“ zeigen, mit welchen Sanierungsmaßnahmen 
die beste Energieklasse erreicht werden kann. Woh-
nungsunternehmer erhalten wertvolle Informationen 
für das Instandsetzen und Modernisieren sowie den 
Verkauf von Objekten. 

„Geld-zurück-Garantie“

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

Energieberatung Versorgungstechnik:
Stadtwerke Ahaus GmbH
Hoher Weg �
4868� Ahaus
Ansprechpartner: Stefan Werner
Tel.: 0�56� 9�08-�00
E-Mail: s.werner@stadtwerke-ahaus.de
www.stadtwerke-ahaus.de
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DIE HEIZUNG, DIE STROM PRODUZIERT
UND DABEI KOSTEN SENKT

WhisperGen™ ist KfW förderfähig, entspricht der EnEV 2009*
und hält die verschärften Richtlinien des EEWärmeG ein**.
* Primärenergiefaktor 0,7
** Anteil der erneuerbaren Energien im Neubau.

Telefon: 02568 933004
E-Mail: info@2g-home.de
www.2g-home.de

2G Home GmbH
Siemensstraße 15
48619 Heek
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Erfolgreich sanieren

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

Was bedeutet es nun, ein Gebäude zu „sanieren“? Durch 
diese Maßnahme soll ein Bauwerk mithilfe innovativer 
Techniken wiederhergestellt und modernisiert werden. 
Indem alle Mängel beseitigt werden, soll die Bewohnbar-
keit wiederhergestellt und ein angemessener Lebens-
standard gewährleistet werden. Zu diesen Maßnahmen 
zählen die Instandhaltung bzw. -setzung, die Umnut-
zung, die Renovierung oder Modernisierung sowie die 
energetische Verbesserung eines Gebäudes. 

Energiekennzahl ermitteln

Der erste Schritt zu einer energetisch und ökonomisch 
sinnvollen Gebäudesanierung ist die Ermittlung des 
Gebäudeenergiestandards. Richtwert hierfür ist die so-
genannte Energiekennzahl, die sich aus dem Jahresener-
gieverbrauch errechnet. Der jährliche Energieverbrauch 
pro Quadratmeter ist eine ähnliche Vergleichsgröße wie 
der Benzinverbrauch eines Autos pro �00 Kilometer.

Die Energiekennzahl kann leicht selbst berechnet wer-
den: Der Jahresheizenergieverbrauch wird durch die be-
heizte Wohnfläche dividiert. Ist in dem Energieverbrauch 

die Warmwasserbereitung mit enthalten, so werden 
pauschal �.000 Kilowattstunden für jede im Haushalt 
lebende Person vor der Division abgezogen. 

Formel: (Jahresheizenergieverbrauch – �000 kWh/pro 
Person) : Wohnfläche = Energiekennzahl

Der Energieverbrauch – am besten sind gemittelte 
Werte über die letzten Jahre – kann den Rechnungen 
des Energieversorgers oder der Heizkostenabrechnung 
entnommen werden. Bei eigenen Ablesungen am Gas-
zähler oder an der Messanzeige des Öltanks kann der 
Verbrauch umgerechnet werden: 

Faustregel: 
� Liter Öl  = ~ � Kubikmeter Erdgas = ~ �0 kWh.
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Vergleichen Sie nun Ihre persönliche Energiekennzahl 
mit den Werten in der folgenden Tabelle:

Energiekenn-
zahl kWh/m�a

Bewertung Gebäudetyp

Bis �0 optimal Passivhaus

�0 – 50 sehr gut gutes Niedrigener-
giehaus

50 – 80 gut Energieeinsparver-
ordnung

80 – ��0 befriedigend Wärmeschutzver-
ordnung ´95

��0 – �60 verbesse-
rungswürdig

Wärmeschutzver-
ordnung ´84

�60 – �00 mangelhaft Sanierungs-
bedarf

Über �00 ungenügend dringender Sanie-
rungsbedarf

Feuchtigkeit – der größte Feind des Mauerwerks

Eine häufige Ursache dafür, dass Häuser einer Sanierung 
bedürfen, sind feuchte Mauern. Ist das Fundament eines 
Gebäudes nicht ordnungsgemäß abgedichtet, kann es 
schnell dazu kommen, dass Wasser in das Mauerwerk 
eindringt, und das hat folgenschwere Auswirkungen. 
Erkennbar wird es an dem typisch modrigen Geruch, 
der sich verbreitet, an den Flecken an der Wand oder an 

der aufgeweichten Tapete. Auch die Bausubstanz nimmt 
großen Schaden. Nicht zuletzt besteht ein gesundheit-
liches Risiko, da die Atemwege sowie die Haut angegrif-
fen werden und Kopfschmerzen auftreten können. 

Aus diesen Gründen sollten feuchte Mauern so schnell 
wie möglich trockengelegt werden. Dafür gibt es meh-
rere Möglichkeiten: Bei einer Ausgrabung wird das 
Erdreich rund um die Hausmauer abgetragen, um eine 
Isolierung anbringen zu können. Dieses Verfahren ist 
relativ aufwendig und eignet sich am besten für frei ste-
hende Häuser. Eine sehr häufig angewendete Technik, 
um Feuchtigkeitsschäden zu beheben, ist die Injektion 
in vorgebohrte Löcher im Mauerwerk. 

Das Injektionsmittel verdichtet die Poren im Mauerwerk 
und sorgt dafür, dass kein Wasser mehr eindringen kann. 
Diese Methode ist sehr effektiv und überzeugt durch ihr 
Preis-Leistungs-Verhältnis, jedoch sollte man unbedingt 
auf eine professionelle Anwendung achten.
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Info: 
Viele Altbauten sind noch mit Asbest belastet. Die 
Verwendung dieses Materials ist aufgrund der hohen 
Gesundheitsrisiken seit �99� verboten. So genannte 
„Altlasten“ dürfen allerdings nur von Unternehmen, 
die eine behördliche Erlaubnis haben, entfernt werden. 
Zuvor wird ein Gutachten erstellt, welches das Vorhaben 
rechtlich absichert. Wird dabei eine „außergewöhnliche 
Belastung“ festgestellt, können die Kosten für die As-
bestsanierung an einem selbst genutzten Gebäude von 
der Steuer abgesetzt werden.

Energetische Sanierung

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

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

Info:
Gerade denkmalgeschützte Häuser und Gebäude prä-
gen das Gesicht von Städten, Dörfern und Siedlungen. 
Glauben Sie nicht, Sie müssten sich entscheiden, ent-
weder Energie zu sparen oder in einem denkmalge-
schützten Haus zu leben. Fassadendämmungen und die 
Nutzung von regenerativen Energien sind beispielsweise 
möglich. Erkundigen Sie sich, für welche Bauteile der 
Denkmalschutz besteht und inwiefern Umbaumaßnah-
men genehmigungspflichtig sind. 

Die Außendämmung

Dafür gibt es verschiedene Methoden der Außendäm-
mung wie zum Beispiel ein Wärmeverbundsystem, bei 
dem die massive Außenwand aus Stein oder Ziegel zu-
sätzlich mit einer Wärmedämmung – zum Beispiel in Form 
von Dämmstoffplatten – ausgestattet wird, oder auch 
eine dreischalige Außenwand, die in einem Zwischen-
raum der Massivwand über eine Kerndämmung verfügt. 
Hochwirksam ist auch eine sogenannte Vorhangfassade, 
weil sie die Funktionen Wärmeschutz und Witterungs-
schutz konstruktiv trennt. Bei der vorgehängten Fassade 
wird von außen nach innen unterschieden in: die Beklei-
dung (Wetterschale), die Hinterlüftung (Luftschicht), die 
Wärmedämmung und die an der Hauswand verankerte 
Unterkonstruktion (Latten- oder Metallkonstruktion). 
Die Dämmschicht wird so in die Unterkonstruktion ein-

gebracht, dass zwischen Dämmung und Außenhaut ein 
zwei bis vier Zentimeter breiter Luftraum bleibt. Dieser 
Spalt genügt, um Feuchtigkeit schnell abtrocknen zu 
lassen oder abzuführen. Lüftungsschlitze an den Ober- 
und Unterseiten der Vorhangfassade begünstigen die-
sen Effekt. Die Vorhangfassade hat zwei Vorteile: Sie 
ist schnell montiert und hält lange, in der Regel mehr 
als �0 Jahre. Einige Experten sprechen vom „System 
mit der geringsten Schadenshäufigkeit“. Grundsätzlich 
eignet sich die vorgehängte hinterlüftete Fassade für 
jeden Sanierungstyp. Die Unterkonstruktion (Holz oder 
Aluminium) kann an jeder Wand befestigt werden, auch 
an solchen, die als nur schwach belastbar eingeschätzt 
werden. Allerdings ist die Vorhangfassade teurer als ein 
Wärmedämm-Verbundsystem.

Die Kellerdämmung

Beheizte Keller müssen wärmegedämmt sein, verlangt 
die Energie-Einsparverordnung (EnEV). Das spart nicht 
nur Heizenergie, sondern verhindert aufsteigende Kälte 
und kalte Füße. Als Wärmedämmung benötigt man bei 
Kalksandstein- und Betonwänden eine mindestens zehn 
Zentimeter dicke Perimeterdämmung. Das Gleiche gilt 
für die Kellersohle. Kellerwände aus wärmedämmenden 
Leichtbetonsteinen oder Wärmedämmziegeln kommen 
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zwar ohne weitere Dämmung aus, sollten aber eine circa 
vier Zentimeter dicke Perimeterdämmung als Schutz der 
Kellerabdichtung erhalten. Die einfachste Art der nach-
träglichen Wärmedämmung von ebenen Massivdecken 
ist das Ankleben oder Andübeln von Styroporplatten an 
der Deckenunterseite. Die Dämmstoffdicke richtet sich 
häufig nach der vorhandenen Raumhöhe im Keller und 
der verbleibenden Höhe von Fenster- und Türstützen. 
Wenn möglich sollten acht bis zwölf Zentimeter Dämm-
stoff eingeplant werden. 
Installationsleitungen (z.B. Wasser, Heizung, Elektro) 
bedürfen einer besonderen Beachtung. Deckenleuchten 
müssen eventuell neu befestigt und deren Anschlüsse 
verlängert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, erst 
eine Unterkonstruktion mit Verkleidung einzubauen und 
nachträglich den Hohlraum mit Dämmstoff ausblasen zu 
lassen. Dieses Verfahren bietet sich bei Kellerdecken 
mit ungerader oder unebener Unterseite (Kappen- oder 
Gewölbedecken) an. Wird eine Kellerdeckendämmung 
zusammen mit einer Außenwanddämmung durchge-
führt, so sollte die Außenwanddämmung bis unter das 
Kellerdeckenniveau heruntergezogen werden (sog. Pe-
rimeterdämmung mit wasserabweisenden Platten), um 
Wärmebrücken zu vermeiden. Insbesondere bei durch-
gehenden Kellerdecken aus Beton besteht aufgrund des 
Wärmebrückeneffekts die Gefahr von Bauschäden und 
Schimmelbildung.

Gefahrenstelle: Fenster

Besonders hohe Wärmeverluste treten an den Fenstern 
auf. So strömt beispielsweise durch einfach verglaste 
Fenster nahezu doppelt so viel Wärme nach außen 
wie durch zweifach verglaste Fenster. Im Verhältnis 
zu den Investitionskosten sind moderne Fenster die 
effizienteste Methode, Energie zu sparen. Heute gibt 
es komfortable und intelligente Lösungen, die Wärme-
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www.sika-fenstertechnik.de
Ralf Kahmen

Ihr zuverlässiger Partner für Planung, Vertrieb und Montage. Alles aus einer Hand.
Gerne beraten wir Sie persönlich und selbstverständlich unverbindlich.

Von - Ardenne - Str. 31
D - 48703 Stadtlohn

sika Fenstertechnik GmbH

Kunststofffenster
Holzfenster
Aluminiumfenster
Holz-Alufenster
Rollladen
Raffstoren
Sonnenschutz
Sektionaltore
Garagentore
Fliegengitter
Glasaustausch

“Wir sind
mit Fenstern
groß geworden!”
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verluste um einiges zu reduzieren. Neben der Qualität 
des Glases spielen auch die Konstruktion der Rahmen 
und der Einbau der Fenster eine wichtige Rolle bei der 
Einsparung von Heizenergie. In puncto Wärmedämmung 
ist dabei das Gesamtfenster zu betrachten und nicht 
nur die Verglasung. Die Rahmenkonstruktion hat einen 
wesentlichen Einfluss auf die Wärmedämmung. Um eine 
hohe Dämmung zu erzielen, ist es wichtig, den Fenster-
rahmen mit der Wärmedämmung der angrenzenden 
Wand abzudecken. Besonders gute Dämmeigenschaften 
werden erzielt, wenn die Wärmedämmung bis zum Glas 
reicht. Ferner ist auf eine gute Abdichtung der Fuge 
zwischen Rahmen und Mauerwerk zu achten. Hier ist 
wichtig, dass sie von außen luft- und wasserdicht ist. Als 
Rahmenmaterialien werden Aluminium, Kunststoff und 
Holz verwendet. Holz zeichnet sich durch gute Wärme-
dämmeigenschaften und eine geringe Wärmedehnung 
aus. 

Info: 
Eine weitere Schwachstelle in der Außenwand stellen die 
Rollladenkästen dar. Hier können durch den nachträg-
lichen Einbau von Dämmstoffen Energieverluste redu-
ziert und Zugluft ins Rauminnere vermieden werden.

Tipp: 
Eine luftdichte Gebäudehülle trägt in hohem Maße 
zur Energieeinsparung bei. Mit dem so genannten 
„Blower-Door-Test“ können Sie Ihr Gebäude auf un-
dichte Schwachstellen überprüfen und diese daraufhin 
beseitigen.

Die Dachdämmung

Bei der Sanierung eines Altbaus sollten Sie auch das 
Dach nicht vergessen, weil hier ein sehr hohes Einspar-
potenzial liegt. Am besten wird die Dämmschicht als 
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Außenhaut rund um das Gebäude angebracht – etwa 
als Wärmedämmfassade oder im Dachbereich als Auf-
sparrendämmung. Hier bildet die Dämmschicht eine 
durchgehende Ebene direkt unter der Dacheindeckung. 
Dafür gibt es spezielle Systeme aus Hartschaum-Platten 
und -Formelementen sowie aus Mineralwolle. Wenn 
ohnehin eine neue Dacheindeckung ansteht, ist die 
Aufsparrendämmung die beste Lösung. Beim nach-
träglichen Ausbau aber wird man sich trotz der Vorteile 
nur selten für diese Dämmart entscheiden. Denn oft ist 
diese Außendämmung von Dächern nicht möglich oder 
mit einem zu großen Aufwand verbunden. In diesem 
Fall hilft nur die zweitbeste Lösung weiter: die Däm-
mung von innen. Die Innendämmung ist vor allem zur 
Komplettierung des Wärmeschutzes beim Dachausbau 
sinnvoll.  Die Dämmung zwischen den Sparren ist dabei 

Fassaden

Ideenreich für die Zukunft!
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das am häufigsten ausgeführte Dachdämmverfahren. 
Da hier die Dämmstoffstärke oft durch die Sparrentiefe 
begrenzt wird, sollte eine Zwischensparrendämmung 
mit einer Dämmung unter den Sparren kombiniert wer-
den. Die Sparren bilden sonst Wärmebrücken, die den 
Wärmeschutz bis zu �0 Prozent verschlechtern. Um die 
erforderlichen Dämmstoffstärken zu erreichen, wird 
zunehmend die Vollsparrendämmung eingesetzt. Hier-
bei wird die gesamte Sparrentiefe mit Dämmstoff ver-

füllt. Dabei empfiehlt sich ein Dämmstoff mit faseriger 
Struktur wie beispielsweise Mineralwolle. So kann ne-
ben der Wärmedämmung auch der Schallschutz erhöht 
werden. Dämmplatten aus Polystyrol haben dagegen 
keine schalldämmende Wirkung – im Gegenteil. Unter 
bestimmten Voraussetzungen verschlechtern sie sogar 
die Schalldämmeigenschaften einer Wand.

Info:
Vorsicht! Dämmt man Dachräume auf der Innenseite, 
entsteht ein Problem: Gelangt warme Luft aus dem 
Wohnraum in den Bereich hinter der Dämmung, kühlt sie 
ab und es kommt zur Tauwasserbildung. Die allmähliche 
Durchfeuchtung des Baukörpers und der Dämmschicht 
sind die Folge. Diesem Effekt begegnet man durch den 
Einbau einer Dampfsperre vor der Dämmung.

Info:
Nachrüstpflicht, die sich immer lohnt. Ist der Dachraum 
nicht ausgebaut, aber frei zugänglich, besteht seit Ein-
führung der Energieeinsparverordnung eine Nachrüst-
verpflichtung. Liegt der U-Wert bei einem Steildach über 
0,�0 W/m�K, muss der Dachraum gedämmt werden, 
bei einem Flachdach liegt die Grenze des U-Wertes bei 
0,�5 W/m�K. 
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Modernisierung der Haus- und Gebäudetechnik

Heizungssysteme
Sowohl bei einem Neubau als auch bei der Sanierung 
eines Altbaus müssen Sie sich Gedanken über das rich-
tige Heizsystem machen. Bei den Überlegungen sollten 
alle wichtigen Faktoren mit einbezogen werden, um die 
effizienteste Variante für das Eigenheim zu ermitteln. 
Wie groß ist die zu beheizende Fläche? Welche Technik 
soll verwendet werden? Wie können Sie gleichzeitig 
zum Umweltschutz beitragen? Fragen über Fragen, die 
zu klären sind.

Heutzutage besteht ein überaus großes Angebot im Be-
reich Heiztechnik und zugleich sind auch die Ansprüche 
an die Heizanlagen gestiegen: Das System soll ein ange-
nehmes Raumklima schaffen, in dem sich die Bewohner 
wohlfühlen und zugleich einen hohen Wirkungsgrad 
aufweisen sowie geringe Betriebskosten verursachen. 
Die Technik in diesem Bereich hat in den letzten Jahr-
zehnten markante Fortschritte gemacht, sodass viele 
Anlagen diesen Anforderungen gerecht werden. 

Erfolgreich sanieren

Solarthermiekollektorfeld 
zur Heizungsunterstützung

E
rf

o
lg

re
ic

h 
sa

ni
er

en



�0 Erfolgreich sanieren

Stadt 
Ahaus

G
ruß

w
o

rt



��Erfolgreich sanieren

Stadt 
Ahaus

Innovative Technik
In den meisten älteren Häusern stehen noch veraltete, 
wenig effiziente Heizungsanlagen, die schon längst 
ausgetauscht werden müssten. Denn Anlagen, die schon 
mehr als �5 Jahre zählen, entsprechen nicht mehr den 
heutigen Anforderungen und sind nicht mehr einsatzfä-
hig. Und auch für Neubauhäuser bieten sich technische 
Erneuerungen an. 

Brennwertkessel nutzen zusätzlich die Wärme aus den 
Abgasen und die Kondensationswärme. Durch die Mi-
nimierung des Wärmeverlusts wird somit ein möglichst 
hoher Energiegewinn erzielt. Mit diesen hocheffizienten 
Kesseln wird das Heizmaterial zu beinahe �00 Prozent 
in Wärme verwandelt, was die Kosten für Öl oder Gas 
enorm senkt. 

Hinweis: 
Drahtlose Einzelraumregelung
Um Energie und damit auch Kosten zu sparen, sollten 
Sie nur Räume heizen, in denen Sie sich auch aufhal-
ten. Zudem ist es sinnvoll, Fremdwärmequellen – wie 
beispielsweise die Sonne – optimal zu nutzen. Das 
System der drahtlosen Einzelraumregelung erkennt 
zum Beispiel geöffnete Fenster und reagiert entspre-
chend: Durch die Drosselung der Heizkörper kann es 
in einer Etagenwohnung zu einem Einsparpotenzial 
von rund �0 Prozent kommen.

Hocheffiziente Heizungspumpen
Eine Hocheffizienz-Heizungspumpe wählt automa-
tisch die optimale Einstellung für die Wasserzirkula-
tion zwischen Heizanlage und Heizkörper. Die Pumpe 
hat einen Regler, der die Drehzahl vermindert, wenn 
der Druck steigt. Das Einsparpotenzial liegt im Ver-
gleich zu ungeregelten Heizungspumpen bei rund 80 
Prozent und damit rund 90 Euro im Jahr.

Erfolgreich sanieren

Heizzentrale Einfamilienhaus mit Pufferspeicher Solar 
und Trinkwasser

E
rf

o
lg

re
ic

h 
sa

ni
er

en



�� Erfolgreich sanieren

Stadt 
Ahaus

E
rfo

lg
reich sanieren

Erfolgreich sanieren



��Erfolgreich sanieren

Stadt 
Ahaus

Info: 
Die Installation von Solarkollektoren eignet sich her-
vorragend, um die Energie sparende Produktion von 
Heizwärme zu unterstützen. Durch die Kombination 
von Solarenergie mit einer der genannten Heizsyste-
me erreichen Sie eine optimale Energieausbeute. So 
kann die Heizung hinzugeschaltet werden, wenn die 
Sonnenenergie nicht mehr genügend Energie liefern 
kann.

Hydraulischer Abgleich

Verfahren, mit dem innerhalb einer Heizungsanlage je-
der Heizkörper oder Heizkreis einer Flächenheizung bei 
einer festgelegten Vorlauftemperatur der Heizungsan-
lage genau mit der Wärmemenge versorgt wird, die be-
nötigt wird, um die für die einzelnen Räume gewünschte 
Raumtemperatur zu erreichen. 

Dies wird mit genauer Planung, Überprüfung und Ein-
stellung der Anlage erreicht. Die Einsparung liegt in der 
optimalen Ausnutzung der dem Heizkörper zugeführten 
Wärme und wird oft unterschätzt.

Umdenken und Handeln
Beim Einbau einer neuen Heizanlage ist es eine Überle-
gung wert, ob dafür nicht sinnvollerweise eine Heizung 
mit regenerativer Energiequelle infrage kommt. Denn 
dies hat nicht nur Vorteile für die Umwelt und Ihren Geld-
beutel, auch die gesetzlichen Bedingungen fordern die 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Im EEWärmeG 
(Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz) wurde festge-
setzt, dass in allen Neubauten ab dem �. Januar �009 
erneuerbare Energien verwendet werden müssen. Es 
besagt zusätzlich, dass bis zum Jahr �0�0 nahezu �4 

Prozent des gesamten Heizenergiebedarfs aus regene-
rativen Quellen entnommen werden müssen. Deshalb 
sollte sich jedermann Gedanken darüber machen, eine 
Energie sparende Heizung einbauen zu lassen. Die Tech-
nik hat inzwischen etliche hervorragende Systeme zur 
Wärmegewinnung entwickelt, welche die Wärme allein 
aus regenerativen Energien produzieren und echte Al-
ternativen zum Öl darstellen.

Erdgas
Eine Möglichkeit bietet zum Beispiel eine Erdgashei-
zung, die – kombiniert mit einem Brennwertkessel – aus-
gezeichnete Energiegewinne liefert. Mithilfe einer intel-
ligenten Regelungstechnik wird die Wärmeerzeugung 
gesteuert, sodass diese Heizanlage sehr effizient und 
energieschonend betrieben werden kann. Erdgas als 
Heizmittel einzusetzen erweist sich als sehr umwelt-
freundliche Methode, da es nahezu keine Abgas- und 
Feinstaubemissionen verursacht. In Zukunft wird sicher 
auch Biogas eine bedeutende Rolle spielen, das aus 
heimischen Nutzpflanzen in Biogasanlagen produziert 
wird. Dieses Gas wird in das Erdgasnetz miteingespeist 
und kann ebenso für die Erdgasheizung verwendet 
werden. 
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Geothermie
Eine weitere Alternative ist die Technik, die sich die 
Geothermie zunutzen macht. Hier wird mithilfe von 
Wärmepumpen die natürliche Erdwärme, die sich un-
ter der Erdoberfläche befindet, nach oben befördert. 
Die Pumpe entzieht ihrer Umgebung die Wärme und 
erhöht die Luft auf eine höhere Temperatur, mit der sie 
zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung genutzt 
werden kann. 

Ein Vorteil: Das System unterstützt nicht nur die Be-
heizung, sondern kann im Sommer auch für angenehm 
kühle Temperaturen sorgen. Wie auch beim Erdgas 
profitieren Sie hier davon, dass Sie ganz autonom über 
das Heizmaterial verfügen können. Denn ist die Pumpe 
einmal angeschlossen, können Sie die Energiequelle 
ganz nach Bedarf nutzen.

Heizen mit Holz 
Auch das Heizen mit Biomasse erfreut sich wachsender 
Beliebtheit. Besonders Heizungen, die mit Scheitholz, 
Pellets sowie Hackschnitzeln betrieben werden, sind 
groß im Kommen. In Verbindung mit diesen Anlagen 
wird ein Pufferspeicher installiert, der die Schwankungen 
von Heizleistung und Wärmeabnahme ausgleicht. Dies 
erhöht den Jahresnutzungsgrad und sorgt für einen 
niedrigeren Brennstoffverbrauch. Der geringe Ausstoß 
von CO� macht diese Anlagen besonders umweltfreund-
lich. Denn es wird nicht mehr Kohlendioxid abgegeben 
als die kleine Menge, die der Baum in seinem Wachstum 
aufgenommen hat. Aufgrund des hohen Wirkungsgrads 
und der zukunftssicheren Aussichten sind diese Heizsys-
teme auf Holzbasis enorm attraktiv geworden.

Mini-Blockheizkraftwerk (BHKW)
Diese Art der Energiegewinnung wird heutzutage nicht 
mehr nur im großen, industriellen Bereich genutzt, son-
dern kann inzwischen in Ein- beziehungsweise Mehrfa-

milienhäusern genutzt werden. Primär produziert ein 
BHKW Strom, der entweder im Haushalt genutzt oder 
in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden kann. 
Daneben entsteht auch eine Menge Wärme, die für die 
Beheizung sowie die Warmwassergewinnung im Haus 
verwendet werden kann. Als Energielieferanten kön-
nen neben Öl auch regenerative Quellen wie Erdgas, 
Biogas, Holz und Ähnliches eingesetzt werden. Diese 
Verwendung der Nutzwärme wird Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK) genannt und ergibt einen möglichst hohen 
Nutzungsgrad. 

Diese Art der Energiegewinnung wird gemäß dem KWK-
Gesetz, das �008 erneuert und erweitert wurde, staat-
lich gefördert: Der Betreiber erhält beispielsweise einen 
Zuschlag vom Staat pro Kilowatt Strom (für Fremd- oder 
Eigennutzung), das er aus einem BHKW ins Stromnetz 
überführt. 

Info: 
Es gibt attraktive Finanzierungsmöglichkeiten der 
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), die Förderpro-
gramme für die Nutzung von regenerativen Energien 
ausweist und beispielsweise günstige Kredite zu die-
sen Zwecken ausweist. 

SmartHouse-Technik

Synergien zu nutzen und Systeme zu vernetzen sind 
die großen Prämissen unserer Zeit. So etablierte sich 
auch das SmartHouse-Konzept, das facettenreich eine 
vernetzbare und kommunikationsfähige Haus- und Ge-
bäudetechnik fordert, gut. Diese technischen Errungen-
schaften können im Alltag vielseitig unterstützen. Die 
modernen Informationstechnologien machen‘s möglich: 
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Verbraucher haben – nach der Vernetzung der Technik 
in ihrem Haus – die Möglichkeit, ihr Netzwerk per PC, 
Palm, Fernbedienung oder Mobiltelefon zu steuern. Ein 
Funksystem gibt beispielsweise Auskunft darüber, ob 
beim Verlassen des Hauses alle Türen und Fenster ver-
schlossen wurden. Haushaltsgeräte, wie die Waschma-
schine oder der Trockner, können per Funk so gesteuert 
werden, dass sie in der Nacht starten, wenn der Strom 
am günstigsten ist. Das bedeutet, dass die moderne 
Technik nicht nur neuen Komfort bietet, sondern auch 
zum Energie sparen beiträgt und so die Nebenkosten 
im Haushalt mindert. Auch für ältere Menschen kann 
diese Technik äußerst nützlich sein, denn Sanitärein-
richtungen im Bad können individuell auf jeden Nutzer 
programmiert oder per Handy bedient werden. Bestes 
Anwendungsbeispiel: Waschtisch und Toilette richten 
sich auf behinderten- oder altersgerechte Höhen ein.

Info:
Der Sicherheitsaspekt spielt eine große Rolle für die 
meisten Hausbesitzer. Mithilfe dieser Technologie kann 
ein „belebtes Haus“ simuliert werden – auch wenn die 
Bewohner selbst nicht zu Hause sind

Raumluftqualität durch moderne Lüftungsanlagen

Noch vor einigen Jahren brauchte man sich um eine aus-
reichende Lüftung in unseren Häusern keine Gedanken 
machen. Die Fensterfugen, das Mauerwerk oder auch 
das Dach ließen unfreiwilligerweise eher zu viel Frischluft 
in die Räume als zu wenig. Seitdem hat sich energetisch 
viel verändert. Gerade neue oder modernisierte, gut 
isolierte Gebäude und Dächer zeichnen sich unter an-
derem dadurch aus, dass bei geschlossenen Fenstern 
kein Luftzug mehr durch undichte Fugen oder Ritzen 
dringt. Das ergibt jedoch ein neues Problem: dicke Luft. 
Kochen, Waschen, Duschen, Atmen – täglich produziert 

jeder Mensch bis zu vier Liter Wasser, die an die Luft 
abgegeben werden. Wird diese Feuchtigkeit nicht aus 
der Wohnung transportiert, schlägt sie sich an kalten 
Stellen wie etwa Außenwänden nieder. Ein regelmäßiger 
Austausch der verbrauchten Raumluft gegen frische  
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Außenluft verhindert, dass sich Schimmel bildet. Ex-
perten empfehlen alle zwei bis drei Stunden für fünf 
Minuten zu lüften und im Optimalfall für Durchzug zu 
sorgen. Eine kontrollierte Be- und Entlüftung sorgt für 
nie dagewesene Luftqualität in unseren Wohnräumen. 
Außerdem können Hausstauballergiker genauso frei 
durchatmen wie Pollenallergiker. Ein positiver Neben-
effekt: Der hohe Wärmerückgewinnungswert einer Lüf-
tungsanlage hält die Energiekosten gering. Dezentralen 
Lüftungsanlagen können heute beim Fensteraustausch 
unter dem Rolladenkasten oder einfach in der Außen-
wand montiert werden.

EIN BEISPIEL FÜR MODERNE LÜFTUNGSANLAGEN:
Sie kommen am Morgen aus dem Bad zurück ins Schlaf-
zimmer, in dem das Fenster geschlossen war, Sie rie-
chen die verbrauchte Luft. In einem Schlafzimmer mit 
Lüftungsanlage kommen Sie zurück und die Luft ist so 
rein, wie in der Nacht, als Sie sich schlafen gelegt haben. 
Dies alles ist für immer mehr Bewohner der Grund, sich 
entweder eine zentrale oder dezentrale Lüftungsanlage 
zu leisten.

TIPP:
Bevor Sie sich für eine Lüftungsanlage entscheiden, 
sollten Sie sich vorab die Anlage möglichst in einem 
Gebäude vorführen lassen, damit Sie eine sichere Ent-
scheidung treffen können. Der Komfortgewinn ist nur 
schwer in Worte zu fassen, die Energieeinsparung ist 
deutlich spürbar.

Barrierefreies Bad

Durch eine Beeinträchtigung des Körpers kann sich das 
gewohnte Umfeld in einen Hindernisparcours verwan-
deln, in dem die Treppe zu lang und ohne Halterung nicht 
zu bezwingen ist, Armaturen sowie Lichtschalter uner-
reichbar entfernt sind und Stufen oder Kanten sich in 
Stolperfallen verwandeln. Vor allem das Bad möchte je-
der möglichst lange ohne fremde Unterstützung nutzen 
können. Eine innovative Gestaltung des Sanitärbereichs, 
die einen barrierefreien Zugang ermöglicht, verhilft kör-
perlich eingeschränkten Menschen, die eventuell auf ei-
nen Rollstuhl angewiesen sind, zu einer unkomplizierten 
Nutzung. Einige gesetzliche Rahmenbedingungen und 
Regeln sowie die DIN-Normen �80�4 und �80�5 liefern 
Richtlinien zu den allgemeinen Aspekten der Architektur 
wie beispielsweise Bewegungsflächen, Zugängen oder 
dem Boden und den Merkmalen einzelner Produkte 
wie Toilette, Waschbecken und Griffe. Deutlich muss 
jedoch gesagt werden, dass es keine allgemeingültigen 
Vorschriften geben kann, denn die Bedürfnisse der ein-
zelnen Menschen sind sehr unterschiedlich und müssen 
individuell gelöst werden. 

Dabei sind sicherlich Kompromisse mit den Vorgaben 
einzugehen, weil hier gilt: Der Mensch ist der Maßstab 
für Planung und Bau. Erkundigen Sie sich auch nach 
finanzieller Unterstützung – es gibt verschiedene An-
laufstellen, die solche Projekte fördern.
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Wohnraum lebendig gestalten

Bei der Innenraumausstattung können Sie sich voll-
kommen ausleben, Ihren persönlichen Stil zeigen und 
Kreativität beweisen. Denn im Inneren Ihres Hauses 
sollen in erster Linie Sie und Ihre Familie sich wohlfühlen. 
Jedoch muss auch darauf geachtet werden, dass neben 
der Optik auch die Funktionalität der Einrichtung nicht 
hinten anstehen darf. Die Ausstattung des Hauses sollte 
sich ganz nach dem Bedarf seiner Bewohner richten, 
damit sie sich dort gerne aufhalten und sich mit ihrem 
Zuhause identifizieren können.

Der Bodenbelag

Zunächst müssen in den Räumen Böden verlegt werden. 
Aus den verschiedenen Materialien sollten Sie sich das 
geeignetste für den jeweiligen Raum auswählen. Die 
Bedürfnisse unterscheiden sich von Wohnraum zu Wohn-
raum – im Schlafzimmer werden andere Bodenbeläge 
benötigt als im Badezimmer. Hier eine kleine Auflistung 
der gängigen Bodenmaterialien:

Natürlich, pflegeleicht und einfach zu verlegen sind 
klassische Holzböden. Wählen können Sie zwischen 
den verschiedenen Holzarten und Verarbeitungstech-
niken. Für alle gilt: Es muss ein trockener Untergrund 
und ein Schutz gegen aufsteigende Nässe vorhanden 
sein.
Laminatböden halten extremen Belastungen locker 
stand und ähneln rein optisch einem Holzboden sehr 
stark. Für Nassräume sind beide Varianten nicht ge-
eignet.
Teppichböden bewirken eine gemütliche Atmosphäre 
und sind angenehm an den Füßen. Achten Sie jedoch 
darauf, dass der Teppich robust und pflegeleicht 
ist.







Wohnraum lebendig gestalten
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Fliesen sind eine sehr beliebte Variante für den Bo-
denbelag – vor allem im Bad. Ihr größter Vorteil ist die 
einfache und unkomplizierte Reinigung. Sie sind auch 
als rutschhemmende Fliesen erhältlich – unterteilt in 
Abriebgruppen von � bis 5. Rutschsicherheit ist auch 
eine Eigenschaft von Feinsteinzeug, das ebenso gerne 
im Bad verlegt wird.
PVC-Böden überzeugen durch Langlebigkeit, Strapa-
zierfähigkeit und Hygiene. Es gibt sie in vielen Farben 
und Mustern – sogar in Parkettoptik. 
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Farbe bekennen 

Bei der Innenraumgestaltung spielt auch das Aussehen 
der Wände eine bedeutende Rolle. Dabei können Sie 
ruhig einmal in den Farbtopf fassen, denn bunte Akzente 
lockern die Wohnatmosphäre auf, können beruhigend 
oder auch anregend wirken. Eine Möglichkeit ist das 
Tapezieren der Zimmer, wobei Ihnen verschiedene Sor-
ten wie die Raufaser-, Muster- oder Schilftapete zur 
Verfügung stehen. Viele Hersteller bieten auch Tapeten 
mit Motiven oder Mustern an, die sich zum Beispiel gut 
für ein Kinderzimmer eignen. Die andere Möglichkeit 
ist das Streichen der Räume und auch hier gibt es eine 
Fülle an verschiedenen Techniken: die Wisch-, Wickel-, 
Spachtel-, Tupf-, Lasur- oder Schabloniertechnik. Versu-
chen Sie es doch einmal mit einer kreativen Alternative 
zur weißen Wand. Doch wie immer gilt: Weniger ist oft 
mehr. Sie sollten es nicht mit zu vielen verschiedenen 
Farben und Mustern übertreiben, denn das überfordert 
unser Auge. Versuchen Sie mit dezenten, aufeinander 
abgestimmten Akzenten eine interessante, aber ange-
nehme Umgebung zu schaffen. Empfehlenswert ist es 
auch, sich vorher ein Musterstück zu beschaffen, um sich 
die tatsächliche Wirkung besser vorstellen zu können. 
Bei der Wahl der Farbe sollten Sie auf Qualität setzen, 
denn sie soll ja sowohl umweltfreundlich und gesund als 
auch hochwertig und deckend sein.

Die Küche – wohnlich und zweckmäßig

Da dieser Raum sehr häufig genutzt wird, sollte er auf 
der einen Seite ansprechend gestaltet, gleichzeitig aber 
auch praktisch eingerichtet sein. Heutzutage lässt sich 
dies sehr gut vereinbaren, dennoch bedarf es einer 
genauen Planung im Vorlauf. Sie sollten sich Gedanken 
darüber machen, welche Wünsche und Ansprüche Sie 
an Ihre Küche stellen. Soll der Backofen auf Augenhöhe 

Wohnraum lebendig gestalten
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moniert sein? Wird ein zweites Spülbecken benötigt? 
Sind genügend Stromanschlüsse vorhanden? Denn im 
Nachhinein ist es sehr ärgerlich, wenn man feststellen 
muss, dass etwas Wichtiges vergessen wurde. Eine 
kleine Hilfe dabei ist es, sich vorzustellen, was sich auf 
gar keinen Fall in der Küche befinden darf oder was 
auf jeden Fall anders sein muss als zum Beispiel in der 
alten Wohnung. Lassen Sie sich am besten eine Küche 
vom Fachmann planen, damit Sie möglichst zweckmäßig 
realisiert wird – das spart Zeit und Arbeit. Der Experte 
liefert meist auch einen Installationsplan mit, damit Sie 
genau wissen, wo welche Anschlüsse benötigt werden. 
Wichtig ist generell, dass Oberflächen sowie Boden 
leicht zu pflegen sind und dass die Küche Ihren Ansprü-
chen gerecht wird. Soll es eine Wohn-, Arbeits- oder 
Essküche werden? Heute ist es auch möglich, die Küche 
ergonomisch (gesundheitsfördernd) einzurichten. Die 
Arbeitsflächen werden genau auf die richtige Höhe an-
gepasst, die Schränke werden nur so hoch montiert, dass 
sie gut zu erreichen sind, und es kann ein Arbeitsplatz 
eingerichtet werden, an dem im Sitzen hantiert wird.

Erholung und Hygiene – das Badezimmer 

Im Badezimmer steht Ihnen wieder eine Vielzahl von 
Möglichkeiten offen. Neben der Grundausstattung – Ba-
dewanne, Dusche, Waschbecken und Toilette – kön-
nen Sie das Inventar, soweit es Ihr Geldbeutel erlaubt, 
beliebig erweitern. Ein wichtiges Anliegen sollte hier 
sein, möglichst wassersparende Geräte einzubauen: Die 
Technik hat beispielsweise Sparduschköpfe, Spartasten 
für das WC oder sparsame Armaturen entwickelt, die 
den Verbrauch um bis zu 70 Prozent senken können. 
Zu beachten sind auch die Vorschriften zur Installation 
von Elektrogeräten in Nassräumen. In bestimmten Be-
reichen, wie rund um Badewanne und Dusche, dürfen 
überhaupt keine elektrischen Installationen getätigt 

werden. Und bei den Lampen muss zusätzlich darauf 
geachtet werden, dass sie spritzwassergeschützt und 
vom TÜV geprüft sind. 

Tipp:
Gönnen Sie sich Ihre persönliche Wellness-Oase in 
den eigenen vier Wänden: Eine Sauna fördert die 
Gesundheit und sorgt zugleich für mehr Entspannung. 
Überlegen Sie, ob sich in Ihrem Haus noch ungenutzter 
Raum befindet, und lassen Sie sich von einem Fach-
mann zu diesem Thema beraten.

Wohnraum lebendig gestalten
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Gemütlichkeit und sich wohlfühlen: Wohnzimmer, 
Schlafzimmer und Kinderzimmer

Das Wohnzimmer ist – wie schon der Name sagt – das 
Zentrum im Haus. Dort hält sich die Familie gemeinsam 
auf, weshalb hier besonders viel Wert auf ein gemüt-
liches Flair gelegt werden sollte. Nützlich ist eine Ver-
bindung auf die Terrasse und zum Garten. 

Tipps zur Gestaltung der Wohnräume: 
–  Möbel müssen nicht immer an der Wand aufgestellt 

werden. Als Raumteiler können sie das Zimmer ge-
lungen gliedern.

–  Den Reiz einer Wohnung machen meist die Klei-
nigkeiten aus, mit denen Akzente gesetzt werden: 
Pflanzen, Bilder, Fotos oder Vorhänge.

–  Spielen Sie mit dem Licht! Die richtigen Lampen, 
Strahler und Leuchten setzen die Einrichtung ge-
konnt in Szene. Wie wäre es zur Abwechslung mal 
mit indirekter Beleuchtung?

–  Blumen und Grünpflanzen lockern die Atmosphäre 
auf und verhelfen zu einem gesunden Raumklima.

Auch im Schlaf- und Kinderzimmer sollte Behaglichkeit 
zu spüren sein. Denn dort erholen und entspannen wir 
uns in der Nacht. Dementsprechend angenehm sollte 
auch das Raumklima sein. Im Idealfall ist die Tempera-
tur angemessen, aber nicht zu hoch, und die Luft frisch 
und ausreichend vorhanden. Außerdem ist ein guter 
Schallschutz von Vorteil, um möglichst viel Ruhe zu ge-
währleisten. Hier kann jeder seinen persönlichen Bereich 
ganz nach seinem Geschmack einrichten. Besonders in 
den Kinderzimmern ist es ratsam, die Einrichtung mög-
lichst bedarfsgerecht auszusuchen – sie muss ja auch 
mit dem Bewohner mitwachsen: Kleinkinder haben ein 
großes Spielbedürfnis, mit der Einschulung sollte im 
Zimmer ein Platz zum Lernen geschaffen werden und 
ab dem Teenageralter nehmen die Kids die Gestaltung 
ihres Wohnbereichs, der ab sofort zur Privatsphäre wird, 
sehr wahrscheinlich selbst in die Hand. 

Info: 
Eine Spielwiese unterm Dach
Um sich bestmöglich entwickeln zu können, brauchen 
Kinder vor allem in den ersten Lebensjahren viel Platz, 
um zu spielen, zu toben oder krabbelnd die Welt zu 
entdecken. Doch gerade das Kinderzimmer ist in vie-
len Haushalten das kleinste Zimmer. Eine Spielwiese 
direkt unter dem Dach kann hier Abhilfe schaffen. 
Und sie bietet nebenbei auch optimale Bedingungen 
für die Entwicklung Ihres Kindes. Viel Platz und Licht 
sind in einem ausgebauten Dachgeschoss optimal 
vereint. Natürlich muss dabei ganz besonders auf die 
Sicherheit geachtet werden: Dachfenster mit Kinder-
sicherung sind Pflicht und werden mittlerweile von 
vielen Herstellern angeboten. Auch wenn die lieben 
Kleinen älter werden, bietet ein Zimmer im Dachge-
schoss noch viele Vorteile. Ein Dachzimmer, das sich 
etwas von den übrigen Zimmer abgrenzt, bietet eine 
ideale Rückzugsmöglichkeit für Jugendliche.

Wohnraum lebendig gestalten
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Sanierungsbeispiel

Im nachfolgenden Beispiel wird verdeutlicht, in wel-
chem Umfang sich Sanierungsmaßnahmen auf den 
Energiebedarf auswirken.

Das Sanierungsobjekt: 
Ein freistehendes Dreifamilienhaus in sonniger Lage

Baujahr: �957

Heizung: Öl-Zentralheizung, sepa-
rate Elektroöfen (in den 
Bädern)

Fenster: doppelt verglaste Holzfens-
ter, Kunststoff-Isolierglas-
fenster

Primärenergiever-
brauch: 

�40 kWh/m²

Heizölverbrauch: �9 Liter/m²

Kohlendioxidausstoß: ��0 kg/m²

Die Maßnahmen

Im Rahmen der Innenraumrenovierung wurden ent-
scheidende energetische Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt: Neuverlegung aller Elektroleitungen, 
energetische Renovierungen der Anlagentechnik und 
des Daches, Installation einer Gas-Brennwert-Heizung, 
Einbau einer Zwischensparrendämmung am Dach und 
Installation einer thermischen Solaranlage zur Brauch-
wassererwärmung. 
 Durch diese Maßnahmen sank der Primärenergie-
bedarf auf �89 kWh/m². Der Kohlendioxidausstoß 
wurde halbiert.

Folgende Schritte bei der energetischen Renovierung 
der Außenhülle führten zu weiterer Energieeinspa-
rung: Dämmung der sichtbaren Außenwände und der 
in der Erde liegenden Wandteile, Erneuerung von 60 
Prozent der Fenster in der neuen Dämmebene durch 
Kunststofffenster, Ersatz der innen liegenden Roll-
laden-Kästen durch moderne Aufbaurollladen, Aus-
tausch des einfachen Holz-Garagentores durch eine 
dickwandige Kühlhaustür, Einbau einer Lüftungsanlage 
mit Erdwärmetauscher und Wärmerückgewinnung und 
Umnutzung des 9000 Liter fassenden Heizöltanks zur 
Regenwassernutzungsanlage.
 Der Primärenergiever-
brauch für Heizung und 
Warmwasser wurde 
durch die oben be-
schriebenen Maßnah-
men zu zwei Drittel 
gesenkt. 

Wohnraum lebendig gestalten
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Förderprogramme

Sanierung beschlossen – und wie geht’s jetzt weiter?
Bei der Gemeinde gibt es oft attraktive Zuschusspro-
gramme und informierte Umweltberater.
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet mehrere 
zinsgünstige Darlehen und Förderprogramme an. Mit 
der Maßnahme darf häufig erst begonnen werden, wenn 
ein schriftlicher Förderbescheid vorliegt. Deswegen 
sollten Sie sich im Vorfeld informieren und verschiedene 
Angebote vergleichen. 

Förderprogramme

Egal welche offizielle Stelle für die Förderung einsprin-
gen soll, beantragen Sie auf jeden Fall frühzeitig die 
finanziellen Mittel. Außerdem ist es ratsam, möglichst 
mehrere Sanierungsmaßnahmen zusammenzufassen – 
gefördert werden in erster Linie Maßnahmenkombinati-
onen. Energieberater helfen Ihnen bei der Abstimmung 
des Energiekonzepts auf mögliche Förderprogramme. 
Fördermittel sind in der Regel auf eine bestimmte jähr-
liche Höhe begrenzt.

Bauen, Wohnen und Energie sparen

KfW-Förderprogramme

Energieeffizientes Sanieren unterstützt die Sanierung von Altbauten, mit dem Ziel, den Energie-
verbrauch zu senken

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

Ökologisch Bauen unterstützt Energie sparende Baumaßnahmen (Passivhäuser, Ener-
giesparhäuser) sowie Umbaumaßnahmen (Heizung auf Basis erneu-
erbarer Energien)

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

KfW-Programm Erneuerbare Energien unterstützt Investitionen in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien (Biomasse, Tiefengeothermie, Solarkollektoranlagen)

Solarstrom erzeugen unterstützt die Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage

BAFA-Förderprogramme

Energiesparberatung – 
„Vor-Ort-Beratung“

unterstützt wird eine Energieberatung für Gebäudeeigentümer sowie 
Mieter und Pächter

Förderdatenbank der Deutschen Energie-Agentur
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Daneben gibt es noch zahlreiche weitere Förderpro-
gamme auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. 
Einen umfassenden Überblick können Sie sich mithilfe 
der Förderdatenbank der Deutschen Energie Agentur 
im Internet verschaffen. 

Oder Sie wenden sich direkt an die kostenlose Energie-
Hotline der Dena:
Deutsche Energie Agentur
Chausseestr. ��8 a
�0��5 Berlin

Info-Telefon
08000 7�67�4 (täglich rund um die Uhr)

Informationsangebote im Internet:

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

– www.initiative-energieeffizienz.de 
Tipps und praktische Informationen rund um die effizi-
ente Stromnutzung im Haushalt.

– www.solarwaerme-plus.info 
Fakten und Ratschläge zur Warmwasserbereitung durch 
Solarwärme für Hausbesitzer und Handwerker.

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

Förderprogramme
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