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Energetische Sanierung

So tappen Sie nicht                      
in die Dämmfalle                                      
:Wann ist die energetische Sanierung eines 
Gebäudes wirtschaftlich? Womit Hausei-
gentümer rechnen und worauf sie bei der 
Planung achten müssen.                                von   
von Andreas Toller

Die teure nachträgliche Isolierung von Gebäu-
defassaden gilt unter Kritikern generell als un-
wirtschaftlich. Befürworter hingegen betonen 
nachweisbare Einspareffekte von Erfolgsbei-
spielen oder Modellprojekten, stellen sie jedoch 
kaum den Kosten der tatsächlichen Energieein-
sparung gegenüber. Die Hauseigentümer sind 
offenbar verunsichert und halten sich weiter mit 
energetischer Gebäudesanierung zurück, die 
Sanierungsquote sank zuletzt unter ein Prozent 
des Bestands. 
Dabei müsste sich die Sanierungsquote in 
Deutschland mindestens verdoppeln, um die 
Energiesparziele der Bundesregierung zu errei-
chen. Offenbar fehlen jedoch ausreichende An-
reiz- und Fördersysteme, um die berechtigten 
Zweifel an der Wirtschaftlichkeit unter den Im-
mobilieneignern zu zerstreuen.

Orientierungshilfen zur Wirtschaftlichkeits
Das Thema energetische Gebäudesanierung ist 
komplex, das Interesse seitens der Handwerks-
betriebe, Baustoffindustrie und nicht zuletzt 
auch der Regierung jedoch hoch. 
Da überrascht es nicht, dass beim Thema Sinn 
oder Unsinn von Wärmedämmung, Fensterer-
neuerung und Heizanlagenmodernisierung viel 
getrommelt, manches versprochen und so man-
che undifferenzierte Aussage gemacht wird, Kri-
tiker dahinter reine Interessenpolitik vermuten 
und so manche Vorschrift verteufeln. Die zent-
rale Frage, die je nach Expertise und politischer 

Orientierung ganz unterschiedlich beantwortet 
wird, bleibt jedoch die nach der Amortisations-
dauer einer Sanierung durch die eingesparten 
Energiekosten. Denn allem Idealismus zum 
Trotz wird eine umfassende Sanierung des 
deutschen Gebäudebestands nur erfolgen, wenn 
die Ersparnisse die finanziellen Lasten aufwie-
gen – und zwar in einem vertretbaren Zeitraum.

Orientierung am Verbrauch oder am Bedarf?
Woran aber können sich Hausbesitzer bei ihrer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung orientieren?
Entscheidend ist für den einzelnen Bauherren 
naheliegender Weise die Differenz zwischen 
dem tatsächlichen Energieverbrauch vor und 
nach einer Sanierungsmaßnahme. Da niemand 
exakt vorhersagen kann, wie sich der Verbrauch 
nach Sanierung entwickelt, greifen Energiebe-
rater auf eine modellhafte Berechnung anhand 
des Bedarfs zurück. Denn der Energiebedarf ist 
etwas völlig anderes als der tatsächliche Ver-
brauch. Er ist eine rechnerische Größe, die sich 
aus einer Analyse von Gebäudegröße und ener-
getischer Qualität der Bausubstanz theoretisch 
errechnen lässt.
 Das individuelle Nutzerverhalten, die Zahl der 
Bewohner sowie witterungsbedingte Schwan-
kungen bleiben dabei unberücksichtigt und 
werden standardisiert. Die Bedarfsrechnung 
ermöglicht daher die Vergleichbarkeit zwischen 
verschiedenen Häusern oder über den gesamten 
Gebäudebestand. 
Für den, der aber viel Geld in die Sanierung 
seines Hauses investieren will und auf entspre-
chende Einsparungen bei den Energiekosten 
hofft, liefert die Bedarfsberechnung und -pro-
gnose für die Zeit nach einer Sanierung ledig-
lich erste Anhaltspunkte für das erreichbare 
Einsparpotenzial. Gewissheit über den genauen 
Einspareffekt erlangt der Bauherr erst in den 
Jahren nach erfolgter Sanierungsmaßnahme, 
wenn er die Prognose mit den tatsächlichen Ver-
brauchsdaten abgleichen kann.
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Realer Energieverbrauch häufig niedriger
Diverse Studien und Untersuchungen haben er-
geben, dass der tatsächliche Energieverbrauch 
regelmäßig deutlich niedriger ausfällt, als der 
theoretisch errechnete Bedarf vor einer Sanie-
rungsmaßnahme. Damit stimmt aber die Aus-
gangsgröße für kalkulierte Energieersparnis 
nicht und die zu erwartende Amortisationsdau-
er verlängert sich. Ein paar Beispiele:
Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat im 
März 2013 eine Studie vorgelegt, die auf dem 
Modellprojekt „Niedrighaus im Bestand“ ba-
siert, bei dem 52 Ein- und elf Mehrfamilienhäu-
ser eine energetische Komplettsanierung erhiel-
ten. Für 19 Gebäude lagen auch Verbrauchsdaten 
für die Zeit vor der Sanierung vor. Die Dena 
stellte fest: Der Energieverbrauch der unsanier-
ten Gebäude lag im Durchschnitt elf Prozent 
unter dem errechneten Bedarf. Allerdings er-
zielten die Gebäude trotz der Orientierung an 
den Verbrauchswerten letztlich eine Energieer-
sparnis von 76 Prozent - nur vier Prozent unter 
dem Zielwert. 
Dena-Experte Christian Stolte war von dem Er-
gebnis positiv überrascht: „Die Abweichungen 
hielten sich im Rahmen und belegen, dass auch 
auf Basis einer Bedarfsrechnung realistische 
Prognosen der erzielbaren Energieeinsparung 
möglich sind.“ Auf Nachfrage räumte er aller-
dings ein, dass die Abweichungen im Einzelfall 
auch bis zu 20 Prozent nach oben oder unten be-
tragen haben.
Auch eine umfassende Untersuchung des Heiz-
kostenerfassers und Energiemanagers Techem, 
der dafür die Heizkostenabrechnungen von 
etwa 300.000 Mehrfamilienhäusern für den 
Zeitraum von 2005 bis 2012 ausgewertet hat, 
kam zu dem Ergebnis, dass der Verbrauch ins-
besondere in älteren Gebäuden deutlich unter 
dem berechneten Bedarf liegt. In Wohnungen 
mit einem niedrigen kalkulierten Bedarf lag der 
Verbrauch hingegen oftmals höher. 
Die Folge: Die vor einer Sanierung prognostizie-

ren Wärmebedarfswerte werden häufig nicht 
erreicht. Schlimmer noch: Tatsächlich stellte 
die Techem-Untersuchung fest, dass der reale 
Verbrauch nach energetischer Sanierung den 
Bedarf im Durchschnitt um den Faktor zwei 
übersteigt. Auch diese Studie sieht die Ursache 
dafür im Nutzerverhalten, dass in den Bedarfs-
berechnungen jedoch als stabil und standardi-
siert unterstellt wird.
Eine Studie der Universität Camebridge kam so-
gar zu dem Ergebnis, dass die Energiebedarfs-
rechnung um bis zu 30 Prozent von den tatsäch-
lichen Verbrauchsdaten abweichen kann. Den 
Grund dafür sehen die Experten im Nutzerver-
halten, klare Belege dafür gibt es indes nicht.

Das Heizverhalten ist der Sündenbock
Kurz: Wer viel verbraucht, kann viel einsparen. 
Und so mancher Hausbewohner wird anschei-
nend umso verschwenderischer, je höher der 
Einspareffekt nach Sanierung sein soll. Eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung allein auf bau-
physikalischen Bedarfswerten ist für den sanie-
rungswilligen Hauseigentümer daher unzurei-
chend. Eine Änderung der Heizgewohnheiten, 
der Anzahl an Bewohnern oder des Warmwas-
serverbrauchs kann erheblichen Einfluss auf die 
verbrauchten Energiemengen haben und jede zu 
erhoffende Energieersparnis aus einer energeti-
schen Sanierung konterkarieren. Dena-Experte 
Stolte schließt jedenfalls für das untersuchte 
Modellprojekt aus, dass ein falsche Analyse des 
Gebäudebestands zu den erheblichen Abwei-
chungen im Einzelfall geführt hat.
Energiefachberater Rolf-Peter Weule vom Bau-
stoffhandel Kömpf in Calw hält Verbrauchsda-
ten ohnehin häufig für verfälscht - insbeson-
dere bei Energieausweisen. Die gibt es sowohl 
auf Basis von Verbrauchsdaten der vergangenen 
drei Jahre als auch aufgrund bauphysikalischer 
Parameter des Gebäudes (Bedarfsorientierter 
Energieausweis) gibt. „Verbrauchsorientierte 
Energieausweise erzählen Geschichten, die oh-
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nehin selten stimmen. Unter Energieberatern 
gibt es das geflügelte Wort, dass das Ergebnis 
der Energieberatung schon stimme, wenn nur 
die Nutzer nicht wären. Ich biete meinen Kun-
den deshalb auch nie eine Amortisationsrech-
nung zu ihren Sanierungsmaßnahmen an. Auf-
grund der vielen Parameter halte ich das für 
unlauter“, so Weule. Ihm ist wichtig, dass die 
Amortisationsrechnung nur ein Teil der Wahr-
heit ist. Die Werterhaltung, beziehungsweise die 
Wertsteigerung des Gebäudes gehören genauso 
in die Überlegungen einbezogen.

Bedarfsrechnung macht vergleichbar
Andreas Holm, Leiter des Forschungsinstituts 
für Wärmeschutz e.V. in München (FIW), hält 
ebenfalls die Planung anhand der Bedarfswer-
te für empfehlenswert, weil nur diese Metho-
de die Effizienz der energetischen Sanierungs-
maßnahmen vergleichbar mache. „Ein seriöser 
Energieberater schaut immer auf Verbrauch und 
Bedarf und erklärt entsprechende Unterschie-
de“, sagt Holm. „Darauf basierend entwickelt 
er Szenarien für mehrere Sanierungsvarianten 
und –schritte und bringt diese in eine sinnvol-
le Reihenfolge.“ Diese Meinung ist verbreitet. 
„Energieberater sollten immer die Verbrauchs-
durchschnitte in der Berechnung ihrer Sanie-
rungsempfehlungen zugrunde legen“, rät auch 
Stolte von der dena. Damit steht und fällt die 
Berechnung der zu erwartenden Amortisations-
dauer.

Sowiesokosten von den Vollkosten trennen
Wer sanieren will und überlegt, vor dem neuen 
Fassadenputz auch noch Dämmplatten an die 
Hauswand zu dübeln, darf ehrlicherweise nur 
den Mehraufwand für die Dämmstoffanbrin-
gung den erzielbaren Einsparungen an Heize-
nergie gegenüber stellen. Für Gerüst, Putz und 
Farbe hat der die sogenannten Sowieso-Kosten, 
die er von den Gesamtkosten der Sanierung ab-
ziehen muss. Die Art der Rechnung ist essentiell 

für eine auf kalkulatorische rentable Investition. 
Holm hat das über den deutschen Gebäudebe-
stand wie folgt kalkuliert: (siehe Tabelle S. 7)

Fazit der FIW-Zahlen: Die energetisch wirk-
samen Mehrkosten erreichen durchschnittlich 
nicht einmal 30 Prozent des Sanierungsauf-
wands. Das zugrunde gelegt amortisieren sich 
Sanierungsmaßnahmen natürlich schneller. 
Dazu hatte auch das Institut Wohnen und Um-
welt (IWU) aus Darmstadt für die Wirtschafts-
Woche bereits eine Untersuchung angestellt.
Auch die dena hat in diversen Untersuchun-
gen festgestellt, dass bei Sanierungen, die an 
Gebäuden  ohnehin anstehen und dadurch nur 
vergleichsweise geringen Mehraufwand für 
energetische Verbesserungen erfordern, die 
Baumaßnahme in aller Regel wirtschaftlich ist. 
Im Umkehrschluss heißt das, eine Sanierung 
ohne gleichzeitigen Sanierungszwang aufgrund 
von Überalterung, Verschleiß oder Beschädi-
gung der Gebäudeteile oder Technik ist oftmals 
unwirtschaftlich.

Vorsicht vor fehlerhafter Umsetzung
Das Problem: Erfolgsbeispiele und Studien zur 
Wirtschaftlichkeit beschäftigen sich bislang vor 
allem mit Komplettsanierungen. Die Einsparef-
fekte für Einzelmaßnahmen und anhand von 
Verbrauchswerten sind daher noch zu wenig er-
forscht. 

Ohne Einzelfallprüfung geht es nicht
Was die zu erwartende Energieverbrauchssen-
kung einzelner energetischer Sanierungsschrit-
te angeht, hängt die Wirtschaftlichkeit der Maß-
nahmen somit in der Praxis entscheidend von 
der qualifizierten Analyse des Gebäudezustands 
sowie des Verbrauchsverhaltens und den finan-
ziellen Möglichkeiten ab. Zumindest darin sind 
sich alle Fachleute und mittlerweile auch die 
Politiker einig. „Die Kommunikation zum The-
ma energetische Sanierung der Bestandsgebäu-
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de ist differenzierter geworden. Heute behaup-
tet niemand mehr, dass sich in jedem Fall jede 
Komplettsanierung sofort rechnet. Vielmehr be-
tonen alle Seiten, dass sich eine Sanierung ins-
besondere dann lohnt, wenn ohnehin die Sanie-
rung von Dach, Fassade oder Heizungsanlage 
ansteht. Denn dann sind es nur die Mehrkosten 
für die energetische Optimierung, die sich über 
die Energiekostenersparnis amortisieren muss. 
Dann aber lohnt sie sich immer“, so Stolte.
Staatliche Zuschüsse oder Steuervorteile be-
schleunigen die Amortisation der Bauinvestiti-
on zusätzlich. 
Leider bleibt es vorerst bei den bereits bekann-
ten Förderprogrammen der staatlichen KfW-
Bank, auf Steuervorteile für Sanierer warten 
Hausbesitzer bislang vergeblich. 
Hausbesitzer können den Energieberater den-
noch schon bestellen. Damit die Planung fundiert 
und unter wirtschaftlichen Aspekten sinnvoll ist, 
sollten Hauseigentümer die verkaufsorientierte 
Energieberatung von Handwerkern, Baustoff-
händlern oder Heizungsinstallateuren meiden 
und auf unabhängige, nachweislich qualifizier-
te Energieberater zurückgreifen. Diese sind am 
besten über die dena-Internetseite www.ener-
gie-effizienz-experten.de aufzufinden. Dort ge-
listete Energieberater müssen ihre Qualifikation 
regelmäßig nachweisen. Der Staat bezuschusst 
eine qualifizierte Energieberatung inzwischen 
mit einmalig 800 Euro für Ein- und Zweifami-
lienhäuser und 1100 Euro für Wohnhäuser mit 
mindestens drei Wohneinheiten. Aufträge dafür 
nimmt das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) entgegen.
Zudem bietet die KfW inzwischen Förderpro-
gramme für die Baubegleitung durch einen 
Energieberater an, der die fach- und normen-
gerechte Umsetzung der Sanierungsmaßnah-
men überwacht. Die fachkundige Baubegleitung 
ist immens wichtig, denn eine fehlerhafte oder 
schlampige Anbringung einer Wärmedämmung 
kann nicht nur den Einspareffekt zunichtema-

chen, sondern auch hohe Folgekosten bis hin 
zum kompletten Abriss und anschließenden 
Neubau der gedämmten Bauwerke führen. Auf 
die Baubegleitung sollte daher nicht verzichtet 
werden.
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Energetisch wirksame Mehrkosten einer Sanierung

Altersklasse moderate Sanierung ambitionierte Sanierung Sowieso Kosten Anteil Sowieso

< 1918

1918 - 1948

1949 - 1957

1958 - 1968

1969 - 1978

1979 - 1987

1989 - 1993

14.500 €

15.400 €

12.600 €

13.900 €

16.000 €

11.100 €

10.000 €

16.900 €

18.200 €

13.900 €

15.700 €

19.100 €

13.100 €

12.600 €

38. 300 €

37. 060 €

34. 890 €

38.580 €

50.610 €

33.650 €

43.510 €

73%

71 %

73%

74%

76%

76%

81%

Quelle: FIW, München
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So rechnet sich die                
energetische Sanierung                                       
: Auf der Bank bringt das Geld kei-
ne Zinsen, also stecken wir‘s ins Haus. 
So denken derzeit viele Haus- und 
Wohnungsbesitzer. Welche Investi-
tionen aber bringen tatsächlich Ren-
dite - und welche rechnen sich nicht?                                                                 
von Stefan Hajek

Der Albtraum beginnt noch vor Tagesanbruch. 
Lärm und Dieselruß dringen durch das gekipp-
te Schlafzimmerfenster der Schillers. „Vorsicht, 
Karre im toten Winkel!“, brüllt eine Männer-
stimme. Der Motor eines Sattelschleppers heult 
auf, Bremsen quietschen. „Müüp, müüp, müüp“ 
- markerschütternd blökt der Rückwärtsgang. 
Tochter Amy lärmt jetzt auch, sie ist hellwach.  
Schnell überführt Vater Andreas Schiller den 
Schuldigen: Der Nachbar gegenüber hat Hand-
werker bestellt, viele Handwerker. In drei Stun-
den ziehen sie ein Gerüst ums ganze Haus; 
Bohrhämmer wummern, Metall fällt klirrend 
auf Metall, es kreischen Sägen und Trennschlei-
fer.

Ökonomischer Blödsinn?
Schillers Nachbar hat sich zur Radikalkur ent-
schlossen: Das Dach bekommt eine fette Däm-
mung oben drauf. Maler kleben 30 Zentimeter 
dicke Styroporplatten an die Fassaden. Die neue 
Haustür ist massiv wie eine Kerkerpforte. Kein 
für teures Geld erwärmtes Heizluftmolekül soll 
mehr nach draußen dringen. Schillers Nachbar 
sagt, er wolle aus dem Klinkerbau von 1962 ein 
Haus nach „modernsten energetischen Stan-
dards“ machen. Der Umwelt zuliebe, aber „auch 
für den eigenen Geldbeutel“. Mit der Sanierung 
will der 51-jährige Vertriebsleiter seinen Ener-
gieverbrauch um vier Fünftel senken. Die Zahl 
hat sein Energieberater ausgerechnet, und „die 
Kinder, die das Haus mal erben, freuen sich über 

den höheren Wiederverkaufswert.“Vielleicht. 
Andreas Schiller steht dem Projekt kopfschüt-
telnd gegenüber, durchaus im Wortsinn. Für den 
Betriebswirt ist „die Dämmerei ökonomischer 
Blödsinn.“ Womit wir mittendrin wären im der-
zeit bundesweit tobenden Dämmstreit. Hier, am 
Ostrand Düsseldorfs, sind beide Extrempositio-
nen zu besichtigen, keine sechs Meter voneinan-
der entfernt: Viele Hausbesitzer grauen sich vor 
spontanem Schimmelbefall durch Dämmen, vor 
lichterloh brennenden Styropor-Fassaden oder 
dicker Luft im Haus. Andere können ihre Häu-
ser gar nicht dick genug einpacken.

Geld genug ist da
„Ein großer Teil unserer gut 900 000 Ver-
bandsmitglieder besitzt eine etwas in die Jahre 
gekommene Immobilie. Die ist oft längst ab-
bezahlt, neues Geld wurde angespart. Und das 
liegt wegen der Niedrigzinsen unrentabel auf 
Bankkonten“, sagt Corinna Kodim, Referentin 
für Energie und Bautechnik bei Haus & Grund, 
dem Lobby-Verband der Immobilienbesitzer in 
Berlin. Also rufen viele nach dem Handwerker 
und sanieren. Die Baubranche freut‘s; viele Be-
triebe können kaum noch neue Aufträge anneh-
men, weil sie seit dem letzten Bauboom Anfang 
der Neunziger Personal abgebaut haben und 
nun von der Sanierungswelle auf dem falschen 
Fuß erwischt werden. 
Der Wohnungsbau entwickelt sich aber wieder 
zur Konjunkturstütze. „Das Ende einer zehn-
jährigen Bau-Rezession wurde etwa 2005 er-
reicht“, sagt die Volkswirtin Petra Kraus von 
Verband der Bauindustrie. Seitdem haben die 
Bauinvestitionen pro Kopf in Deutschland um 
gut zehn Prozent zugenommen. Auch sei die 
Nachfrage nach „Betongold“ mit Einsetzen der 
Finanzmarktkrise gestiegen. Die Zahlen sind 
zwar noch weit entfernt von denen im Wieder-
vereinigungsboom 1992 bis 1995, aber 2015 wur-
den bereits wieder 76 Prozent mehr Wohnungen 
zum Bau genehmigt als zum Tiefpunkt der Ent-
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wicklung 2008. Historisch niedrige Hypothe-
kenzinsen, stabiler Arbeitsmarkt, mehr verfüg-
bare Einkommen, Zuzug nach Deutschland und 
die Wanderung in die Ballungsgebiete, steigen-
de Mieten und das Interesse der Investoren an 
Sach-Anlagen waren Treiber der Entwicklung, 
so der Bau-Verband. 
Bei vielen Hausbesitzern steht nicht nur Ener-
giesparen an: „Barrierefreiheit ist ein Riesenthe-
ma“, weiß Joachim Brenncke, Vizepräsident der 
Bundesarchitektenkammer. „Viele Eigenheim-
bewohner sind älter, die Kinder aus dem Haus; 
da bieten sich eine Verschönerung oder ein Um-
bau an“, sagt er, „wenn man dabei noch Energie 
sparen oder Barrieren zurückbauen kann, wird 
nach Renditegesichtspunkten ein Schuh draus“, 
meint Brenncke, „idealerweise steigert man so 
den Wert der Immobilie.“

Ideologiestreit um Dämmung
Oder auch nicht. Denn gerade energetische Sa-
nierungen - Dämmen oder auch der Austausch 
der Fenster - halten oft nicht, was sich Bauher-
ren davon versprechen.  Vielen geht es wie Peter 
Schart aus dem hessischen Ronneburg. „Erhof-
fen Sie sich bloß nicht zu viel!“, warnt er andere 
Hausbesitzer. Er hatte Dach und Außenwände 
einer 1991 zum Wohnhaus umgebauten Scheu-
ne gedämmt; sein Heizölverbrauch sollte in der 
Theorie (also nach dem, was die gängigen Soft-
waremodelle eines Energieberaters ausspucken) 
danach bei 2000 Litern pro Jahr liegen; er ver-
feuert im Schnitt für seine 150 Quadratmeter 
aber 2730 Liter.  „Damit“, so der Hesse, „können 
Sie viele Renditerechnungen vergessen.“
Karim El Ansari kennt solche Fälle. Der Ar-
chitekt ist Spezialist für Altbausanierung und 
schon lange weg vom Motto der Dämmstoffin-
dustrie: „Viel hilft viel.“ „Der durchschnittliche 
Energieverbrauch von Altbauten hat sich seit 
1991 nicht mehr verringert“, sagt El Ansari. Da-
mals dämmte man Fassaden mit maximal acht 
Zentimetern Styropor; heute mit 20 bis 30. „Der 

Einspareffekt der zusätzlichen 22 Zentimeter 
aber geht gegen null“, sagt El Ansari. Die meis-
ten energetischen Sanierungen sind nicht so 
rentabel wie von Handwerkern und Energiebe-
ratern angepriesen.
Sicher: Dämmen bringt Komfortgewinn. Die 
Wände strahlen weniger Kälte ab, es gibt keine 
unangenehme Zugluft an Fenstern oder kalten 
Betonteilen mehr. Auch das berüchtigte Schim-
melproblem tritt nicht auf, jedenfalls nicht häu-
figer als bei unsanierten Häusern, „wenn die Re-
geln der Bauphysik und die allgemeine Sorgfalt 
am Bau“ eingehalten würden, sagt El Ansari. 
Werden sie aber nicht immer, und so wird er oft 
als Gutachter zu Gericht gerufen, wenn Sanie-
rungen schiefgingen. Vor allem an der mit Sty-
ropor verklebten Außenwand scheiden sich die 
Geister.  Für die Bundesregierung und die halb-
staatlichen Energie-Institute Dena und IWU ist 
ohne sie kaum eine sinnvolle Dämmung mög-
lich; für die Gegner ist sie Quelle allerlei Unbills: 
Maus, Specht und Schimmel nisteten dort; wenn 
sie brenne, sei sie nicht mehr zu löschen, und - 
das ist unbestritten - eine Gründerzeitvilla oder 
ein Fachwerkhaus wird durch die dicken Platten 
oft verschandelt, „sodass die Immobilie sogar an 
Marktwert einbüßen kann, statt zu gewinnen“, 
warnt Architekt Brenncke. Was genau zu tun ist, 
berechnen in Deutschland rund 20 000 Ener-
gieberater. In deren Standard-Software, sagt 
El Ansari, „stecken einige Grundannahmen, 
die praxisfern und unrealistisch sind“. So fal-
len oft solare und interne Wärmegewinne unter 
den Tisch. Die sind erheblich: Die tief stehende 
Wintersonne heizt die ungedämmte Ziegelwand 
auf; Backofen, TV-Geräte und die Körperwärme 
der Bewohner selbst: Sie alle führen dem Haus 
Energie zu. Auch das Nutzerverhalten ist in Alt-
bauten vielfältig, weiß El Ansari: „Die Software 
aber impliziert, dass ein Altbau voll beheizt wird, 
vom Flur bis zum Hobbyraum; das ist in der Pra-
xis fast nie so.“ Hinter der starren Verordnung 
stecke die Dämmstofflobby, sagen Kritiker. Es 
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werde oft viel mehr gedämmt, als sinnvoll ist. 
Das könne er beweisen, sagt El Ansari. Im hessi-
schen Dillenburg hat der Architekt perfekte Be-
dingungen für einen Feldversuch gefunden: Der 
Wohn- und Bauverein Dill hat ihm gleich eine 
ganze Straße für seine empirischen Dämmtests 
überlassen. Zwölf Häuser aus den Fünfzigerjah-
ren, alle baugleich: je sechs Wohnungen, verteilt 
auf drei Etagen.  Bruchstein-Keller, niedrige De-
cken, die Wände aus recycelten Vorkriegs-Stei-
nen - typisch für die schlechte Bausubstanz der 
Fünfzigerjahre.
El Ansari parkt seinen Volvo-Kombi in der Dil-
lenburger Lohrbachstraße, zieht beim Ausstei-
gen die schwarze Jeans hoch, stopft das Hemd 
hinein und stellt sich breitbeinig vor eins der 
Häuser: „Energetisch gehören die zum Schlech-
testen, was wir in Deutschland haben“, sagt er. 
Noch ältere Häuser, aus den Baujahren 1900 
bis 1939, sind solider gebaut; auch ohne Dämm-
material konservierten sie Heizenergie länger. 
„Besser wird es dann erst wieder ab den späten 
Siebzigerjahren“, sagt El Ansari.
Als er 2003 mit den Sanierungen begann, waren 
alle Häuser ungedämmt. Die ersten Häuser sa-
nierte er noch nach den Vorgaben der Energie-
einsparverordnung; doch die tatsächliche Ein-
sparung fiel weit geringer aus als erhofft. Also 
berechnete El Ansari fortan für jedes Haus die 
ideale Dämmdicke. Er klebte nur so viel Styro-
por an die Fassaden, wie er brauchte, um Dämm-
kosten und Energieeinsparung ins optimale Ver-
hältnis zu bringen. 
„Das hier“, Ansari zeigt auf eins der schmuck-
losen Gebäude, „haben wir außen nur mit sechs 
Zentimeter Styropor gedämmt, statt mit 18 Zen-
timetern, wie es die Verordnung vorgeschrieben 
hätte.“ Zusammen mit der Dämmung des Dach-
bodens und einer neuen Heizung kostete das 75 
000 Euro; der Energieverbrauch je Quadratme-
ter sank um 40 Prozent, von 230 Kilowattstun-
den im Jahr auf 140 Kilowattstunden. Mit 20 
Zentimeter Styropor und noch besseren Fens-

tern hätte El Ansari den Verbrauch zwar um 
weitere 16 Prozent senken können, „aber die Sa-
nierung hätte dann 105 000 Euro gekostet“, sagt 
er. Die zusätzliche Ersparnis habe den Aufwand 
nicht gelohnt.
Wer eine Fassade mit 30 Zentimetern statt mit 
10 Zentimetern dämmt, muss nicht nur die hö-
heren Materialkosten berechnen; auch der Bau-
prozess wird teurer: Das Gerüst muss weiter von 
der Wand abgerückt werden; das erfordert teu-
re Daueranker. Der Dachüberstand reicht nicht 
aus, um die dicke Dämmung darunterzupacken; 
Sparren müssen verlängert, Regenrinnen und 
Fallrohre neu gesetzt werden.

Dicke Platten allerorten
Wie hier, in Wuppertal-Elberfeld: Dicht drän-
gen sich die Nachkriegsbauten auf der steilen 
Straße. Etwa jeder vierte ist eingerüstet. „Kom-
men Se, junger Mann, ich zeich Ihnen was.“ 
Herr Bergmann, Anwohner aus Haus Nummer 
14, zieht den Besucher energisch am Ärmel die 
Straße hoch. Seit mehr als zwei Jahren hat der 
pensionierte Werkzeugmacher Dreck und Bau-
lärm vor der Haustür: „Wo die oben bei Nummer 
10 endlich fertich warn, da ginget hier unten 
wieder los.“ Die Bauherren meinen es gut mit 
den maroden Häusern: 2011 wurde Nummer 10 
saniert, letztes Jahr die 12, jetzt ist 16 dran. Je-
des Mal wurden die Dämmplatten dicker, dauer-
ten die Arbeiten länger, beobachtet Bergmann.
Das Optimum liegt bei den meisten Häusern zwi-
schen sechs und neun Zentimeter Dämmung, hat 
der Duisburger Bauphysiker Jörg Albert errech-
net. Wer mehr draufpackt, spart nicht mehr viel. 
Die ersten fünf Zentimeter bringen am meisten, 
die letzten fünf fast nichts mehr. Bauherren, die 
dem folgen und die rigiden staatlichen Vorgaben 
umgehen wollen, müssen beim Bauamt nach-
weisen, dass weiter gehende Maßnahmen sich 
nicht rechnen. Politisch ist das nicht gewollt. El 
Ansari öffnet seine schwarze Aktentasche und 
zieht ein Schreiben hervor, auf dem das blaurote 
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Wappen des Landes Hessen prangt. „Ein Erlass 
des Wirtschaftsministeriums in Wiesbaden“, er-
klärt er. Die Bauämter sollten mit Befreiungen 
von der Dämmpflicht weniger großzügig sein, 
heißt es darin sinngemäß. Für Praktiker wie El 
Ansari ein Ärgernis. „Wir raten von Maximallö-
sungen ab“, sagt aber Corinna Kodim von Haus 
& Grund.  „Nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand“ ließen sich Häuser der Fünfziger- bis 
Siebzigerjahre energetisch auf Neubau-Niveau 
bringen. Hausbesitzer sollten lieber „niedrig 
hängende Früchte“ pflücken, rät El Ansari, sie 
sollten sich auf Maßnahmen konzentrieren, die 
bei begrenztem Aufwand viel bringen. Die gibt 
es durchaus. Das konkrete Sparpotenzial ist 
stark vom Einzelfall abhängig. Wichtige Fak-
toren sind: -- Bausubstanz (solide Gründerzeit 
oder schnell hochgezogener Nachkriegsbau?); -- 
Qualität der Fenster und Türen; -- Nutzungsver-
halten (welche Räume sind wie stark beheizt?); 
-- Standort (windgeschütztes Reihenmittelhaus 
oder Villa auf dem Hügel?). Einige Grundregeln 
zur Wirtschaftlichkeit von Investitionen lassen 
sich trotz aller Unterschiede ableiten. Relativ 
einfach ist bei Häusern mit nicht ausgebautem 
Dachboden die Rechnung für die Dämmung der 
obersten Geschossdecke. 
Die wurde bis in die Fünfzigerjahre meist in 
Leichtbauweise (aus Holz) und sehr wärme-
durchlässig gebaut; bei späteren Baujahren ist 
sie oft aus Stahlbeton. Dann wird sie im Winter 
bitterkalt, weil Beton Wärme stark leitet. Die 
Decke von oben zu dämmen „kostet bis 30 Euro 
je Quadratmeter - je nachdem, ob man es selbst 
macht“, sagt Kodim.  „Die Energieersparnis ist 
erheblich, denn Wärme steigt nach oben und 
entweicht über die Decke der obersten Etage in 
den kalten Dachraum.“

Rohre dämmen 
Das Dämmen von frei liegenden Heizungsroh-
ren, die durch kalte Kellerräume, ungeheizte 
Anbauten oder Garagen verlaufen, ist Pflicht. Es 

kostet nur wenige hundert Euro, spart aber bis 
zu acht Prozent der Heizenergie. In Eigenregie 
verlegt, mit Material aus dem Baumarkt, amor-
tisiert sich die Rohrdämmung nach zwei bis drei 
Jahren.

Warme Füße über dem Keller
„Oft unterschätzt wird die Kältebrücke Keller-
decke“, sagt Bauphysiker Albert.  Deren Däm-
mung von unten kostet nicht viel und ist auch in 
Eigenleistung machbar.  Der Effekt sei vor allem 
subjektiv stark, sagt der Bottroper Sanierungs-
experte Björn Gottemeier: „Nach Sanierungen 
befragen wir regelmäßig die Mieter. Die ge-
dämmte Kellerdecke wird in fast allen Fällen am 
meisten gelobt; die Böden sind viel weniger fuß-
kalt.“ Die beiden Praxisfälle von Bauphysiker 
Albert (siehe Grafiken) verloren vor Sanierung 
jeweils rund zehn Prozent der Wärme über die 
Keller; die Dämmung der Kellerdecke halbierte 
jeweils den Energieverlust und amortisierte sich 
bei dem kleineren alten Haus schon nach fünf 
Jahren, im moderneren Mehrfamilienhaus nach 
15 Jahren.

Neue Heizung spart sofort
Ein Hausbesitzer, der seine veraltete Öl- oder 
Gasheizung verschrottet und auf eine moderne 
Brennwertheizung umsteigt, die auch Abga-
se nutzt, kann bis zu 25 Prozent Energiekos-
ten sparen. Beim Einbau muss nur der Kessel 
getauscht werden; in den Schornstein kommt 
ein dünnes Kunststoffrohr - eine schnelle und 
günstige Maßnahme; 5000 bis 8000 Euro fallen 
dafür an, die Heizkörper können bleiben.  Bei 
3000 Euro Heizkosten im Jahr amortisiert sich 
eine Brennwertheizung bereits nach neun Jah-
ren, selbst wenn die Energiepreise nicht weiter 
steigen sollten.  Bleibt die alte Heizung, sollte 
zumindest die Umwälzpumpe getauscht wer-
den; neue brauchen nur ein Sechstel Strom. Wer 
das technische Optimum anstrebt, baut eine 
Wärmepumpe ein. Die zieht Wärme aus dem 
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Grundwasser, dem Erdreich oder auch aus der 
Außenluft. Öl oder Gas werden gar nicht mehr 
verfeuert. Allerdings benötigen die Wärmepum-
pen im Gegenzug viel Strom: Rund ein Drittel 
der eingesparten Öl- oder Gaskosten geht dafür 
wieder drauf. 
Die Kosten belaufen sich, je nachdem, wie tief 
gebohrt werden muss, auf 15 000 bis 25 000 
Euro. „Dazu kommt im Altbau meist ein Tausch 
der Heizkörper, weil eine Wärmepumpe nur mit 
Fußboden- oder großen Wandheizungen effizi-
ent läuft“, sagt Sanierungsexperte Gottemeier. 
Herkömmliche Heizkörper brauchen 60 Grad 
Wassertemperatur, um die Wohnung warm zu 
bekommen. Das schaffen Wärmepumpen nicht, 
wenn es draußen richtig kalt wird. Sie rentieren 
sich daher meist nur im Neubau.

Dachdämmung: Innen oder Außen?
Liegen beheizte Wohnräume direkt unter dem 
Dach, führt an dessen Dämmung kein Weg vor-
bei - das ist Gesetz. Grundsätzlich gibt es zwei 
Möglichkeiten:  Bei der Zwischensparrendäm-
mung (in der Regel die günstigere) wird das 
Dämmmaterial von innen zwischen die Sparren 
gestopft, das Dach kann bleiben. 
Nachteil: Die Dämmschicht (Mineralwolle, 
Styropor, Hanf oder Holzwolle) muss herme-
tisch luftdicht abgeriegelt werden. Sonst kann 
feuchtwarme Luft aus dem beheizten Raum in 
die Dämmung gelangen. Warme Luft speichert 
mehr Wasserdampf als kalte; der Dampf würde 
im Winter an kälteren Bauteilen abkühlen und 
dort kondensieren. Schimmel Mitten im Dach 
wäre die Folge.
Bei der Aufdachdämmung besteht diese Gefahr 
nicht. Aber sie ist teuer, weil die Dachziegel run-
ter müssen. Am Einfamilienhaus kostet ein neu-
es Dach plus Aufdachdämmung schnell 60 000 
Euro. Das lohnt nur, wenn das Dach ohnehin 
marode ist. „Die Zusatzkosten für Dämmung 
und Handwerker sind dann relativ gering,“ sagt 
der Paderborner Bauingenieur Arnold Drewer.

Teures Dreifachglas
Auch der Ersatz gut erhaltener Fenster lohnt 
sich so gut wie nie. El Ansari: „Es bringt nichts, 
technisch intakte Fenster zu tauschen, nur weil 
es noch besser dämmende gibt. Die Amortisie-
rungszeit kann selbst bei doppelt so gut däm-
menden Fenstern mehrere Jahrzehnte dauern, 
meist liegt sie damit jenseits der Lebensdauer, 
zumindest von Kunststofffenstern.“ 
Holz- und Aluminiumfenster halten länger, kos-
ten aber rund 50 Prozent mehr. Auch bei den 
beiden Musterfällen in der Grafik gehörten die 
perfekt dämmenden Dreifachglasfenster zu den 
unrentabelsten Maßnahmen; nach frühestens 
34 Jahren waren die Kosten über deren Ener-
gieersparnis wieder drin - obwohl Gutachter 
Albert bei einem Haus die „Ohnehin-Kosten“ 
abziehen konnte: Die alten Fenster waren hin 
und hätten ohnehin erneuert werden müssen. 
„Trotzdem tauschen viele Bauherren gern die 
Fenster, während sie vor Dämmmaßnahmen 
zurückschrecken“, sagt Albert. Das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis aber ist oft schlechter als bei 
Dämmmaßnahmen.

Nur Verschönern lohnt nicht
Wer Geld von der Bank holen und ins Haus ste-
cken will, schaut nicht nur auf die Energiebilanz: 
„Viele Hausbesitzer fragen uns nach der Rendite 
klassischer Schönheits- und Aufwertungssanie-
rungen, nach neuen Bad-Armaturen, schickem 
Bodenbelag oder dem Carport“, sagt Kodim von 
Haus & Grund. „Die schnelle Antwort ist: Las-
sen Sie‘s! In den meisten Fällen können Sie beim 
Verkauf die Kosten nicht reinholen.“
„Es gibt nur eine Schönheitsreparatur, die 
sich meist auszahlt“, sagt Gutachter Andreas 
Schories, „das ist das Bad. Ein nicht zeitge-
mäßes Badezimmer kann man schlecht ver-
markten, weil die Käufer vor dem Sanierungs-
aufwand und dem damit verbundenen Dreck 
zurückschrecken“, sagt er. Schories, Büroleiter 
bei Sprengnetter in Berlin, einem der größten 



13

Dossier Sanieren & Modernisieren

Immobiliengutachter Deutschlands, hat schon 
Tausende von Häusern geschätzt. Zwar gewäh-
ren Immobiliengutachter Aufschläge auch für 
Parkett gegenüber billigen Laminat; sie unter-
teilen die Ausstattung in „einfach“, „normal“, 
„gehoben“ und „Luxus“, wenn der Quadratme-
terpreis ermittelt wird. Aber: „Papier ist gedul-
dig; das Gutachten ist nur eine Hilfestellung bei 
der Preisfindung, oder es wird vom Notar bei 
Erbschaftsfragen angefordert; bei einem Ver-
kauf müssen Sie das erst mal am freien Markt 
erzielen“, sagt Schories, „fast immer sind die 
Kosten höher als die Wertsteigerung.“ 
Lage und Substanz beeinflussen den Kaufpreis 
um ein Vielfaches mehr als Bad und Bodenbe-
läge. Ist die Nachfrage viel höher als das Ange-
bot, lohnt das Aufhübschen ohnehin nie, weil „in 
München oder Heidelberg alles weggeht, was 
nicht kaputt oder total verschnitten ist“, sagt 
Schories.
An schwachen Standorten kann man renovie-
ren, um Verkaufschancen zu steigern; aber dann 
bitte zweckmäßig: „Abzuraten ist vom Pool im 
Keller, der Saunalandschaft oder dem japani-
schen Steingarten“, sagt Chefgutachter Schories, 
„alles, was zu sehr persönlichen Geschmack wi-
derspiegelt, wirkt sich sogar wertmindernd aus, 
weil der Käufer es wieder beseitigen wird.“
Auch teure Küchen bekommt man nicht bezahlt: 
„Die Küche ist in Deutschland sehr persönlich, 
anders als etwa in angelsächsischen Ländern, 
wo die Leute zwar öfter umziehen, aber kaum 
zur Miete wohnen. In den USA kauft man meist 
voll ausgestattete Häuser, hier leere. Die Käufer 
wollen Küchen selbst aussuchen und daher für 
die gerade neu eingebaute nicht voll bezahlen“, 
sagt Schories.
Dass sich Verschönerung selbst an begehrten 
Standorten oft nicht rechnet, zeigen zwei ver-
gleichbare 140-Quadratmeter-Häuser aus der 
Datenbank des Internet-Portals Immobiliens-
cout24. Beide auf 600 Quadratmeter Grund in 
Berlin-Lichtenrade, gleiches Baujahr, Substanz 

„noch gut“: Haus eins war innen luxuriös ausge-
stattet, Haus zwei durchschnittlich. „Das luxus-
sanierte Haus wurde für 427 000 Euro angebo-
ten, Haus zwei für 334 000“, sagt Jan Hebecker, 
Leiter Research bei ImmobilienScout24; „aber 
es hätte mehr als 90.000 Euro gekostet, es auf 
den Stand des teureren zu bringen.“ Wäre Haus 
zwei vor dem Verkauf nur mit Eigenkapital vom 
Konto luxussaniert worden, wäre der Verkäufer 
mit Glück plus minus null aus der Sache gegan-
gen; bei Finanzierung auf Kredit hätte er drauf-
gezahlt.
Sinnvoller als Luxus sind altengerechte Inves-
titionen. Die Zahl der älteren Deutschen steigt 
stetig, und fast jeder möchte im Alter zu Hause 
wohnen statt im Heim.

Barrierefrei senkt Kosten
„Der altersgerechte Umbau des eigenen Hau-
ses erleichtert nicht nur den Alltag; er kann ei-
nen Umzug in eine stationäre Einrichtung ver-
hindern oder verzögern und trägt so dazu bei, 
Pflegekosten zu begrenzen“, sagt Harald Herr-
mann, Direktor des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung. Nur zwei Prozent 
der deutschen Wohnungen aber sind altenge-
recht. Der Staat fördert über die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) Umbaumaßnahmen, 
die eine Immobilie altengerecht machen, mit 
Krediten oder Zuschüssen von bis zu 5000 Euro.
Aber auch ohne KfW-Geld lohnt sich der alters-
gerechte Umbau oft: Ein Bad barrierefrei zu 
machen kostet zwischen 3000 und 6000 Euro, 
ein Treppenlift schlägt mit rund 9000 Euro zu 
Buche. 
Elektronische Bedienelemente und ein rollstuhl-
gerechter Hauseingang kosten weitere bis zu 
5000 Euro. Solche Umbauten amortisieren sich 
binnen weniger Jahre, wenn weiter ambulant 
statt stationär gepflegt werden kann. Annähernd 
jeder siebte Pflegebedürftige zieht in ein Heim, 
obwohl der Gesundheitszustand noch eine am-
bulante Pflege erlauben würde. Ambulant aber 
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ist, trotz der Heim-Zuschüsse von der Pflegever-
sicherung, deutlich günstiger: Laut einer Studie 
des Prognos-Instituts von Ende 2012 kostete die 
ambulante Pflege eines Menschen in der höchs-
ten Pflegestufe III durchschnittlich rund 19 500 
Euro pro Jahr, knapp 8500 Euro davon mussten 
die Bedürftigen oder ihre Angehörigen zahlen. 
In stationärer Pflege lagen die jährlichen Kosten 
in Stufe III bei 42 000 Euro, inklusive der dann 
unvermeidlichen Heimmiete.  
Pflegebedürftige oder Angehörige mussten da-
von im Schnitt an die 18 000 Euro tragen.
In Sachen barrierefreies Wohnen ist der Rhein-
länder Andreas Schiller seinem dämmfreudigen 
Nachbarn schon einen Schritt voraus: Weil seine 
Frau erfolgreich auf eine bodengleiche Dusche 
drängte, muss er sein Bad im Alter nicht mehr 
sanieren. „Aber“, sagt Schiller, „fragen Sie lieber 
nicht, was der Spaß gekostet hat.“
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Immobilien & die EnEV 2016       

Was Sie die neuen              
Dämmvorschriften kosten                                
: Die Energie-Einsparverordnung (EnEV) 
zündet 2016 ihre nächste Stufe: Bei Neu-
bauten und maßgebliche Baumaßnahmen 
steigen die energetischen Anforderungen 
deutlich. Was auf Bauherren und Hausbesit-
zer zukommt.                                                                           von 

von Andreas Toller

Die Flüchtlingskrise beschäftigte auch die Bau-
ministerkonferenz in Dresden. Denn um die 
dauerhaft hier Lebenden unterzubringen, muss 
– das war allen klar - zügig günstiger Wohn-
raum geschaffen werden. Auf dem seit Jahren 
boomenden Immobilien- und knappen Woh-
nungsmarkt in Deutschland keine leichte Aufga-
be. Und deshalb kamen Interessenvertreter der 
Wohnungswirtschaft schon im Vorfeld der Kon-
ferenz auf die Idee, die Bauvorschriften zu lo-
ckern und insbesondere auch die Verschärfung 
der energetischen Standards im Wohnungsbau 
durch die Energie-Einsparverordnung (EnEV) 
auszusetzen – in der Hoffnung, das würde den 
Wohnungsneubau ankurbeln.
Die Bauminister der Länder erteilten diesen 
Forderungen zur Freude von Klimaschützern 
und Umweltverbänden jedoch ein klare Absa-
ge: Die nächste Stufe der EnEV soll wie geplant 
kommen – und damit eine weitere Senkung des 
Energiebedarfs neugebauter Wohnhäuser um 
25 Prozent bei der Anlagentechnik und eine um 
20 Prozent verbesserte Wärmedämmung des 
Gebäudes.
Kleiner Hoffnungsschimmer für Dämmgegner: 
Die Bauminister der Länder sind sich einig, dass 
eine Neukonzeption von EnEV und Erneuerba-
re-Energien-Wärmegesetz nötig seien. „Wir se-
hen an dieser Stelle wirklich Handlungsbedarf“, 
sagte Markus Ulbig, Bauminister von Sachsen 

auf der Konferenz. „Stückwerk“ solle es aber 
nicht gegen, weshalb eine Fachgruppe von Bund 
und Ländern Vorschläge erarbeiten und einer 
Sonderkonferenz der Bauminister Mitte 2016 
vorlegen soll.

Was die EnEV ab 2016 fordert
Bei der Verschärfung der EnEV handelt es sich 
nicht um eine Neufassung, sondern um die plan-
mäßige Umsetzung der EnEV aus dem Jahr 2014, 
die eine höhere Energieersparnis in Wohnneu-
bauten ab dem 1. Januar 2016 vorsieht. Betroffen 
sind lediglich Neubauten. Wer am 1. Januar 2016 
oder danach eine Baugenehmigung beantragt 
oder einen Neubau anzeigt, muss diese Höchst-
grenzen für den Energiebedarf einhalten. Bei 
Bestandsgebäuden sollen die höheren Auflagen 
auch bei umfassenden Sanierungs- und Moder-
nisierungsvorhaben an bestehenden Gebäuden 
nicht gelten, sondern es bleibt bei den Auflagen 
der EnEV 2014 ohne die verschärften Auflagen.
Ist eine Baumaßnahme nicht genehmigungs-
pflichtig, sind bei Baubeginn ab dem Neujahrs-
tag 2016 ebenfalls die Vorschriften der EnEV zu 
beachten. Bei einem laufenden Genehmigungs-
verfahren über den Jahreswechsel gelten die 
strengeren Regeln nur, wenn der Bauherr dies 
explizit wünscht, etwa um zu dokumentieren, 
dass er die EnEV-Standards von 2016 eingehal-
ten hat.

Im Einzelnen sieht die EnEV ab 2016 vor:

1. Primärenergiebedarf um ein Viertel senken
Der Energiebedarf aus nicht-regenerativen 
Energiequellen für Heizung, Warmwasser und 
Lüftung eines Wohngebäudes errechnet sich 
seit der EnEV 2014 anhand eines Referenzhau-
ses, für das die Wärmedurchgangkoeffizienten 
der Bauteile, Anlagentechnik für Heizung und 
Warmwasserbereitung, Luftdichtheit oder Son-
nenschutz genauer spezifiziert sind. Anhand 
dieser Spezifikationen kalkuliert der Bauplaner 
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den Primärenergiebedarf eines virtuellen Refe-
renzhauses mit identischer Quadratmeterzahl, 
Gebäudeform, Außenmaßen und Ausrichtung 
wie vom Bauherren gewünscht. Vom Energiebe-
darf des Referenzhauses muss der Planer dann 
ab 2016 ein Viertel abziehen, das heißt, er rech-
net mit dem Faktor 0,75. Diesen Maximalwert 
darf der Neubau dann nicht mehr überschreiten.

Zusatzkosten für dickere Wärmedämmung 

2. Wärmeschutz der Gebäudehülle
Fassade, Dach, Fenster und Bodenplatte eines 
Hauses sollten in der kalten Jahreszeit so we-
nig Wärme wie möglich nach außen entweichen 
lassen und dürfen auch nicht zu viel Hitze her-
einlassen. Sonst muss viel geheizt oder im Som-
mer gekühlt werden, um den nötigen Wohn-
komfort herzustellen. Die EnEV-Höchstwerte 
für 2016 schreiben vor, dass der Wärmeschutz 
der Gebäudehülle – also der oben genannten 
Gebäudeteile – gegenüber den Richtwerten von 
2014 nochmals um 20 Prozent verbessert wer-
den muss.
Auch hier gilt als Maßstab der Transmissions-
wärmeverlust des Referenzhauses, sowie der 
laut EnEV vorgegebene Höchstwert je nach 
Haustyp – etwa freistehend, einseitig angebaut. 
Entscheidend für den Bauherren ist der jewei-
lige Wärmedurchgangskoeffizent der Bauteile, 
auch U-Wert genannt. Je niedriger der U-Wert, 
umso weniger Wärme lässt das Bauteil nach au-
ßen entweichen.

Zusatzkosten für Bauherren & Haussanierer
In dieser Form sind die neuen Vorschriften 
schon seit zwei Jahren Hauseigentümern, Ver-
mietern und der Bauwirtschaft bekannt. Sie 
einzuhalten, gelingt etwa durch den Bau eines 
KfW-Effizienzhauses 70. Die Flüchtlingskrise 
bot nun einigen Verbänden und Interessengrup-
pen die Hoffnung, den verschärften Auflagen zu 
entgehen. Ihr Argument: Die Auflagen trieben 

die Baukosten in die Höhe und trügen so dazu 
bei, dass zu wenig Wohnraum entstünde. Die 
ohnehin schon angespannte Situation am Woh-
nungsmarkt würde so unnötig verschlimmert.
Der Streit der EnEV-Gegner und -Befürworter 
entzündete sich vorrangig an der Frage, ob die 
Baukosten durch die Energiespar-Anforderun-
gen tatsächlich signifikant steigen. Dazu gibt es 
allerlei Berechnungen und Prognosen von Um-
weltverbänden, Bau- und Immobilienwirtschaft 
sowie von der Bundesregierung selbst.
Die Bundesregierung geht etwa nach Berech-
nungen des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) davon aus, 
dass die Einführung der EnEV 2014 zu Mehr-
kosten bei Wohngebäuden von durchschnitt-
lich 1,7 Prozent führt, die nicht durch Energie-
einsparungen und Mietumlage gedeckt sind. 
Durch die Verschärfung der EnEV mit Beginn 
des Jahres 2016 würde der Mehraufwand noch-
mals um rund zwei Prozent steigen. Unter dem 
Strich stiegen die Kosten im Wohnungsbau also 
um etwas mehr als 3,7 Prozent.
Das Institut für Wohnen und Umwelt (IWU) 
schätzt hingegen die Mehrkosten beim Neubau 
eines KfW-70-Effizienzhauses auf 75 Euro pro 
Quadratmeter für ein Mehrfamilienhaus. Bei 
durchschnittlichen Baukosten von 3080 Euro 
je Quadratmeter wäre das ein Plus von 2,5 Pro-
zent gegenüber einem EnEV-2014 konformen 
Gebäude. Einige Vertreter der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft schätzen den Mehrauf-
wand hingegen eher auf sieben bis acht Pro-
zent, einzelne Stimmen sprechen sogar von 
bis zu zehn Prozent. Laut Berechnungen der 
Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen 
aus Kiel (Arge), basierend auf Zahlen des Sta-
tistischen Bundesamtes, sind die Kosten für 
den Wohnungsneubau seit dem Jahr 2000 um 
knapp 40 Prozent gestiegen. Davon sollen etwa 
neun Prozentpunkte auf das Konto verschärfter 
Energieeinsparvorschriften gehen. Durch die 
EnEV-Grenzwerte für 2016 und das Erneuer-
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bare EnergienWärmeGesetz rechnet die Arge 
mit einer weiteren Steigerung um neun Prozent-
punkte. Bereits mit der EnEV 2014 sei das Ende 
der wirtschaftlichen Vertretbarkeit erreicht 
worden, kritisiert die Arge.
Dem widersprechen unter anderem der Bun-
desverband Erneuerbarer Energien (BEE) – ein 
Zusammenschluss unter anderem von mehr als 
5000 Unternehmen aus der Energiebranche - 
und die Dämmstofflobby vehement. Untersu-
chungen hätten gezeigt, dass die deutlich ge-
stiegenen Baukosten der vergangenen Jahre im 
Wesentlichen auf das Konto von Immobiliens-
pekulanten gegangen seien. BEE-Geschäftsfüh-
rer Hermann Falk argumentiert, die höhere An-
forderungen der EnEV an die Energieeffizienz 
von Neubauten machten nur einen sehr geringen 
Teil aus, trügen aber durch verstärkte Nutzung 
von Bioenergie, Geothermie, Solarenergie und 
Umweltwärme zusammen mit höheren Ener-
giestandards zu einer erheblichen Reduktion 
des Energiebedarfs und der Treibhausgasemis-
sionen bei.
Tatsächlich sind die Mehrkosten auch nach 
Zahlen der Bundesregierung kaum durch die 
Energieersparnis wieder hereinzuholen – je-
denfalls nicht bei Wohngebäuden. Das zeigen 
auch Gutachten, die das Bundesbauministerium 
in Auftrag gegeben hat.

Finanzieller Mehraufwand zahlt sich nicht aus
Die Schätzungen der Regierung basieren näm-
lich auf einem Wirtschaftlichkeitsgutachten zur 
Fortschreibung der Energieeinsparverordnung 
durch das Bundesbauministerium. Dabei wur-
den unterschiedliche Varianten in der Anlagen-
technik (Brennwertheizung mit Solarunter-
stützung für Warmwasser, Wärmepumpen und 
Pelletheizungen) für insgesamt 14 Gebäudety-
pen vom Bungalow bis zum Single-Apartment 
auf ihre Wirtschaftlichkeit hin untersucht. Dass 
sich der finanzielle Mehraufwand hinsichtlich 
der Anforderungen an den Primärenergiebe-

darf und Wärmeschutz innerhalb von 20 Jahren 
vollständig amortisiert, ist demnach eher die 
Ausnahme als die Regel.
Es gibt jedoch auch Kombinationen aus Gebäu-
detyp und Anlagentechnik, die sich quasi sofort 
rechnen. Bei Wohngebäuden liegen die Amorti-
sationszeiten hinsichtlich der Wärmedämmung 
der Gebäudehülle laut Gutachten im Durch-
schnitt bei 29 Jahren. Feinschmecker finden die 
Studie unter Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung.

Die Untersuchung zeigt eines deutlich: Die Ef-
fektivität und Wirtschaftlichkeit beim Einsatz 
energiesparender Bautechnik ist vom Einzelfall 
und diversen Annahmen über die Entwicklung 
der Preise für Energie, Dämmstoffe und An-
lagentechnik sowie von der Zinsentwicklung 
auf der Finanzierungsseite abhängig. Und das 
Gutachten fördert eine weitere Erkenntnis zuta-
ge: Bei Nichtwohngebäuden wie Schulen, Büros 
oder Hallen amortisiert sich der Mehraufwand 
nach EnEV deutlich schneller: oftmals sofort 
und spätestens nach zehn Jahren.
Wer es mit dem Klimaschutz bei Wohngebäuden 
ernst meint, muss also mehr Geld in die Hand 
nehmen und holt dieses unter Umständen auch 
nicht mehr in einer vertretbaren Zeit rein. Doch 
wenn jetzt – wegen der Wohnungsknappheit in 
vielen Städten und den gestiegenen Wohnraum-
bedarf durch hier dauerhaft lebende Flüchtlin-
ge – die Chance verpasst wird, zumindest im 
Neubau von Wohnungen gleich hohe Maßstäbe 
an die Energieersparnis anzulegen, wird diese 
auf Jahrzehnte nicht wieder bekommen. Denn 
sicher ist es effizienter, beim Wohnungsneubau 
den Energiebedarf zu senken als durch eine Sa-
nierung alter Gebäude. Die Sanierung lohnt sich 
vor allem dann, wenn ohnehin Gebäudeteile er-
neuert werden müssen. Die energetisch beding-
ten Mehrkosten für Wärmedämmung und neue 
Heizung halten sich dann im Rahmen. Und der 
zusätzliche Aufwand für eine um fünf oder zehn 
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Zentimeter dickere Dämmung die es braucht, 
um die auch strengeren Vorschriften der EnEV 
2016 - noch sind sie freiwillig - einzuhalten, fällt 
dann weniger stark ins Gewicht. Wichtiger für 
die Dämmkosten pro Quadratmeter sind etwa 
die Gesamtfläche der zu dämmenden Bauteile, 
die Zugänglichkeit je nach Gebäudetyp und die 
Gebäudegröße. Das Umweltinstitut München 
schätzt etwa, dass die Zusatzkosten zwischen 
80 Euro pro Quadratmeter bei ohnehin fälligem 
Fassadenanstrich, und 150 Euro pro Quadrat-
meter inklusive Gerüst bei kleinen Häusern lie-
gen - unabhängig davon, ob das Dämmmaterial 
10, 15 oder 20 Zentimeter dick ist. Unter dem 
Strich ist das für jedes Haus anders zu berech-
nen – am besten mit professioneller Hilfe durch 
einen Energieberater.
Dass sich eine Wärmedämmung bezahlt machen 
kann, hat nicht zuletzt die WirtschaftsWoche 
an Beispielfällen nachgewiesen. Allerdings ist 
es bei der Wärmedämmung wie bei vielen Op-
timierungsverfahren: Der Grenznutzen nimmt 
ab. Um das letzte Prozent herauszuholen ist ein 
überproportionaler Aufwand nötig.
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Baufinanzierung

Der Weg zur günstigen            
Eigenheim-Modernisierung                                      
: Viele Hauseigentümer sanieren und reno-
vieren in den Sommermonaten. Mit Moder-
nisierungskrediten lässt sich das bequem 
finanzieren. Wie die Darlehen funktionieren 
und wo sie die günstigsten Anbieter finden.                                                       
von Andreas Toller

Das Bad hat dringend eine Modernisierung nö-
tig, das Dach müsste mal gedämmt werden, die 
Einbauküche wird langsam schäbig und statt 
altbackener Fliesen soll Parkett den Boden be-
decken: Wer ein älteres Haus oder eine Eigen-
tumswohnung hat und es schöner, moderner 
oder energieeffizienter haben möchte, greift 
im Frühjahr zum Hörer und holt Angebote von 
Handwerkern ein. Schließlich ist der Sommer 
für die meisten Vorhaben die ideale Zeit zur 
Umsetzung.
Schnell kommen dabei fünfstellige Rechnungs-
beträge zusammen. Neue Fenster etwa können 
leicht mit 20.000 Euro zu Buche schlagen, eine 
Einbauküche oder ein neues Badezimmer kos-
ten je nach Ausstattung und Größe auch gerne 
um die 10.000 Euro. Für einen   Wintergarten 
sind durchaus 25.000 Euro normal.

Aufgeschobene Sanierungen erhöhen Kosten
Eine ohnehin notwendige Sanierung auf die lan-
ge Bank zu schieben, ist oft wenig sinnvoll. Zu-
nehmender Sanierungsstau an der Bausubstanz 
erhöht oft den nötigen Aufwand und damit die 
Kosten, zudem steigt das Risiko teurer Folge-
schäden. Neue Möbel oder ein modernisiertes 
Badezimmer sorgen hingegen für deutlich an-
genehmeres Wohnen - und da gilt, je eher, des-
to besser. Wer lange sparen müsste, um das al-
les zu bezahlen, kann jetzt die Gelegenheit zur 
unschlagbar günstigen Finanzierung über eine 

Bank nutzen. Denn aktuell sind die Zinsen be-
sonders niedrig. Abhängig von der Laufzeit der 
Kredite sind sogar Zinssätze unterhalb von drei, 
teilweise sogar unter zwei Prozent durchaus 
möglich.
Besonders geeignet sind dabei spezielle Mo-
dernisierungskredite der Banken. Sogar neue 
Möbel lassen sich mit den auch als Wohn- oder 
Immobilienkredit bezeichneten Darlehen finan-
zieren. 
Diese Darlehen sind meist günstiger als her-
kömmliche Ratenkredite, weil das Geld in die 
eigene Immobilie gesteckt wird, entweder in das 
Gebäude selbst oder in dessen Einrichtung und 
Ausstattung.
Kreditnehmer können in der Regel Kreditsum-
men bis zu 50.000 Euro und mehr abrufen und 
durch die Einbringung von Eigenkapital den 
Zins sogar noch etwas drücken. Ratenkredite 
sind hingegen in ihrer Verwendung nicht ein-
geschränkt, taugen also auch für den Autokauf 
oder eine teure Reise. Dafür ist der Zinssatz 
meist deutlich höher als bei Modernisierungs-
krediten. 

Baufinanzierungen erst ab 50.000 Euro
Die meist noch etwas günstigeren klassischen 
Baudarlehen, bei denen die Immobilie selbst als 
Sicherheit dient, lohnen sich hingegen oft erst ab 
Kreditbeträgen von 50.000 Euro und mehr. Sie 
verlangen ein Grundpfandrecht (Grundbuch-
eintrag) und sind zudem weniger flexibel in den 
Rückzahlungsmodalitäten.
Unsere Übersicht zu den Finanzierungskonditi-
onen für Modernisierungsvorhaben geht daher 
von einer typischen Darlehenshöhe von 30.000 
Euro aus, bei dem der Immobilieneigentümer 
5000 Euro Eigenkapital für sein Vorhaben ein-
bringt (siehe Tabelle S.22/23). Für Haus- oder 
Wohnungseigentümer sind diese Kredite in der 
Regel relativ problemlos zu bekommen. „Immo-
bilienbesitzer sind eine interessante Zielgrup-
pe für die Banken“, sagt Max Herbst, Gründer 
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und Chef der FMH Finanzberatung, die für die 
WirtschaftsWoche regelmäßig Zinsvergleiche 
anstellt. „In der Regel handelt es sich um zah-
lungskräftige Kunden, die keine Rate ausfallen 
lassen, um ihr Haus nicht zu gefährden“. 
Herbst zufolge lohnt sich der Vergleich der Kre-
ditkonditionen insbesondere auch regional, da 
es durchaus große Unterschiede in der Zinshöhe 
geben kann. 
Im Vergleich in der Tabelle (siehe Ende der Be-
sprechung d. Tabelle S.22/23) sind vertretungs-
weise nur die ING-DiBa und die Degussa Bank 
als bundesweite Anbieter gelistet.

Kredit ohne Ohne Grundbucheintragung 
Bonität und eine positive Schufa-Auskunft sind 
zwar Grundvoraussetzung, um einen Moderni-
sierungskredit zu bekommen. 
Darüber hinaus sind sie aber auch deutlich un-
komplizierter und flexibler als klassische Baufi-
nanzierungen.
In der Regel gewähren Banken Modernisie-
rungskredite ohne einen Grundbucheintrag 
zu verlangen, mit dem sie den Kredit über eine 
nachrangige Grundschuld auf die Immobilie ab-
sichern. 
Teilweise dürfen Banken die Immobilie nach 
der Einführung der europäischen Wohnimmo-
bilienkreditrichtlinie ohnehin nicht mehr als Si-
cherheit berücksichtigen.
Der Verzicht auf einen Grundbucheintrag be-
wahrt säumige Schuldner somit zunächst vor der 
Pfändung oder dem Zwangsverkauf des Hauses 
in Notlagen. Zudem spart der Kreditnehmer die 
Gebühren und gegebenenfalls Notarkosten, die 
für einen Grundbucheintrag ab einer bestimm-
ten Kredithöhe sonst fällig würden. 
Außerdem ist es für die meisten Banken nach-
rangig, in wie weit die Immobilie bereits abbe-
zahlt ist. Wichtig ist für sie, dass trotz der Kre-
ditraten genügend Geld zum Leben bleibt, so 
dass die Raten somit zuverlässig bezahlt werden 
können.

Lieber lange Laufzeiten
Ein weiterer Vorteil gegenüber den klassischen 
Baudarlehen ist zudem, dass es sich wie bei Ra-
tenkrediten um Volltilgerdarlehen handelt, die 
am Ende der gewählten Laufzeit somit komplett 
zurückgezahlt sind. Kreditexperte Herbst rät 
dabei zu eher langen Laufzeiten. „Da der Kre-
ditnehmer ohne besondere Regelung jederzeit 
auch Sonderzahlungen leisten kann, steht einer 
schnelleren Entschuldung nichts im Weg. Aber 
bei längerer Laufzeit ist die verpflichtende mo-
natliche Rate entsprechend geringer. Wichti-
ger als den Kredit möglichst schnell zurück zu 
zahlen, ist es, die Ratenzahlung nicht durch zu 
enge finanzielle Spielräume zu gefährden“, sagt 
Herbst. 
Ein Zwang zur schnellen Rückzahlung ist auch 
überflüssig, denn die Modernisierungskredite 
sind genauso flexibel, wie alle Verbraucherkre-
dite mit Ratenzahlung. 
Dadurch ist laut Gesetz auch die vorzeitige 
Rückzahlung des Kredits auf einen Schlag jeder-
zeit möglich. 
Das und weitere verbraucherfreundliche Rege-
lungen für Verbraucherkredite wurden mit der 
Verbraucherkreditlinie wirksam, die am 11. Juni 
2010 in Kraft trat, und gelten für alle seitdem ab-
geschlossenen Kreditverträge.

Maximal ein Prozent Entschädigung 
Die bei Annuitätendarlehen zur Baufinanzie-
rung vielfach gefürchtete hohe Strafzahlung 
an die Bank, die sogenannte Vorfälligkeitsent-
schädigung, spielt bei Modernisierungskrediten 
seitdem keine große Rolle mehr. Denn laut Ver-
braucherkreditrichtlinie darf die Bank bei vor-
zeitiger ganzer oder teilweiser Kreditablösung 
maximal ein Prozent des Rückzahlungsbetra-
ges als Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, 
wenn die verbleibende Laufzeit mehr als zwölf 
Monate beträgt. Liegt die Restlaufzeit unter 
zwölf Monaten, ist sogar nur ein halbes Prozent 
der Restschuld fällig.
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Weniger Stolperfallen beim Kreditantrag
Selbst bei Restschulden von 30.000 Euro sind 
also höchstens 300 Euro zur Entschädigung 
der Bank für entgangene Zinseinnahmen fällig. 
„Einige Banken kalkulieren zwar korrekt die 
einprozentige Vorfälligkeitsentschädigung, be-
rechnen jedoch eine zusätzliche Bearbeitungs-
gebühr“, weiß Herbst. „In wie weit dies erlaubt 
ist, werden bestimmt wieder Gerichte entschei-
den müssen. Man sollte keine Bearbeitungsge-
bühr bezahlen, weil der Gesetzgeber die Ent-
schädigungshöhe geregelt hat.“

Flexible Rückzahlung und Förderung nutzen
Darüber hinaus sind auch Sondertilgungen 
sinnvoll. Die machen den Modernisierungs-
kredit sehr flexibel und verkürzen die Laufzeit 
erheblich. Üblich ist mittlerweile, dass bis fünf 
Prozent der Kreditsumme pro Jahr kostenlos 
getilgt werden dürfen, allerdings muss dies bei 
Verbraucherkrediten zuvor vertraglich verein-
bart worden sein. Durch diese Teilrückzahlun-
gen während der Laufzeit sinken die Zinsausga-
ben bis zur Rückzahlung des Kredits, allerdings 
ändern sie nicht die Höhe der monatlichen Rate.

Handelt es sich bei den geplanten Bau- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen um energetische 
Sanierungen, die den Energiehunger der Im-
mobilie senken, oder etwa um die Schaffung 
barrierefreien Wohnraums, können die Bauher-
ren auch auf Förderkredite der bundeseigenen 
Förderbank KfW oder Förderprogramme der 
Länder, Kommunen oder Energieversorger zu-
rückgreifen. KfW-Kredite werden ausschließ-
lich über eine Bank, idealerweise die Hausbank 
vor Ort abgewickelt. „Die KfW bietet nach wie 
vor extrem gute Konditionen. Kredite gibt es 
dort schon ab 0,75 Prozent effektivem Zins – 
auch mit kurzen Laufzeiten und jederzeit rück-
zahlbar“, erklärt Herbst. Um einen Modernisie-
rungskredit zu bekommen, genügt in aller Regel 
eine Schufa-Auskunft und Belege für die Ein-

kommenssituation des Kreditnehmers. Läuft bei 
der gleichen Bank noch eine Immobilienfinan-
zierung, dürfte das die Gespräche erleichtern 
und womöglich auch beschleunigen.
Sofern es sich um Investitionen handelt, die 
auch noch den Wert der Immobilie steigern, und 
die Raten bequem bezahlbar sind, kann sich ein 
Modernisierungskredit also durchaus lohnen. 
Wer dann aufgrund von Zahlungsschwierigkei-
ten, Scheidung, Umzug oder anderen Gründen 
gezwungen ist, die Immobilie vorzeitig zu ver-
kaufen, wird sich leichter tun, einen Käufer zu 
finden und einen höheren Preis zu erzielen.
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Modernisierungsdarlehen ohne Grundbuchabsicherung

Der Musterfall

Investitionsvolumen 35.000 Euro; Darlehensbetrag 30.000 Euro

Institut Sollzins Eff ektivzins Monatliche Rate
Sondertilgungs-

möglichkeit

ING-DiBa

Degussa Bank

PSD Bank Nürnberg  

Sparda-Bank München 

13,28%

4,07%

2,59%

2,70%

3,33%

4,15%

2,62%

2,73%

400,25 €

411,06 €

390,88 €

392,37 €

kostenfrei

gesetzlich

kostenfrei

kostenfrei

Quelle: FMH-Finanzberatung, Stand: 24.05.2016

7 Jahre Laufzeit

(Online)

Institut Sollzins Eff ektivzins Monatliche Rate
Sondertilgungs-

möglichkeit

Degussa Bank

Sparda-Bank Hessen

PSD Bank 

PSD Bank Nürnberg

Sparda-Bank West

4,07%

1,37%

2,46% 

2,59% 

2,73%

4,15% 

1,38% 

2,49% 

2,62% 

2,76%

304,75 € 

267,75 € 

282,50 € 

284,04 € 

285,97 €

gesetzlich

gesetzlich

gesetzlich 

kostenfrei

kostenfrei

Quelle: FMH-Finanzberatung, Stand: 24.05.2016

10 Jahre Laufzeit

RheinNeckarSaar

(Online)
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Modernisierungsdarlehen ohne Grundbuchabsicherung

Institut Sollzins Eff ektivzins Monatliche Rate
Sondertilgungs-

möglichkeit

PSD Bank Rhein-Ruhr

Sparda-Bank Hamburg

Sparda-Bank München

PSD Bank

Sparda-Bank Berlin

2,74% 

2,99% 

2,99% 

3,19% 

4,59%

2,77% 

3,05% 

3,03% 

3,24% 

4,69%

286,25 € 

289,55 € 

289,55 € 

292,33 € 

326,93 €

kostenfrei 

kostenfrei 

kostenfrei

 kostenfrei 

gesetzlich 

Quelle: FMH-Finanzberatung, Stand: 24.05.2016

10 Jahre Laufzeit

Westfalen-Lippe

Institut Sollzins Eff ektivzins Monatliche Rate
Sondertilgungs-

möglichkeit

PSD Bank Rhein-Ruhr

Sparda-Bank Hamburg

2,94% 

3,33%

2,98% 

3,40%

206,50 € 

212,00 €

kostenfrei 

kostenfrei

Quelle: FMH-Finanzberatung, Stand: 24.05.2016

15 Jahre Laufzeit
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Hausbau und Sanierung

So finden Sie das richtige  
Förderprogramm                                       
: Wer ein Haus baut oder seine Immobi-
lie energetisch oder altersgerecht saniert, 
sollte sich Zuschüsse und Förderkredite von 
Staat und Energieversorgern nicht entge-
hen lassen. Wie Sie die maximale Förderung 
bekommen.                                                       von 

von Andreas Toller

Viele private Bauherren und Immobilienbesitzer 
packen tatkräftig mit an, wenn es um Neubau 
oder Sanierung geht. Diese Eigenleistung kann 
eine Menge Geld sparen. Aber allzu oft wird sie 
überschätzt, warnt nun der Verband Privater 
Bauherren (VPB). Oft müssten die Bauherren 
mehrere Wochen Vollzeit auf der Baustelle ver-
bringen, um die angestrebte Ersparnis zu errei-
chen. Aber wer könne schon so lange seiner ge-
regelten Arbeit fernbleiben oder so viel Freizeit 
opfern. „Eine junge Familie, mit zwei Berufstä-
tigen und kleinen Kindern, die für jeden Bau-
stelleneinsatz den Babysitter braucht, sollte sich 
überlegen, ob die „Muskelhypothek“ die eige-
nen Kräfte nicht über Gebühr strapaziert“, sagt 
Bernhard Riedl vom VPB. „Nicht umsonst heißt 
es am Ende allzu oft: Haus fertig – Ehe kaputt.“
Deutlich schonender lässt sich eine Ersparnis 
erreichen, wenn Bauherren und Sanierer die 
vielfältigen Fördermittel des Staates ausschöp-
fen. Die gibt es für den Gebäudebereich von der 
bundeseigenen KfW-Bank, den landeseigenen 
Förderbanken sowie von Kommunen und Ener-
gieversorgern. Bundesweit soll es mehr als 6000 
Fördermöglichkeiten im Bereich Bauen und Sa-
nieren geben. Die Herausforderung besteht dar-
in, die passenden Förderprogramme zu finden, 
wenn möglich zu kombinieren und in Abstim-
mung mit Fachleuten die teils sehr komplizier-
ten Anträge dafür zu stellen.

Dschungel von Förderprogrammen
Die Fördervarianten rund ums Gebäude sind 
vielfältig. Große Änderungen oder Verschiebun-
gen in den Förderschwerpunkten sind in den 
vergangenen Jahren indes kaum auszumachen.
„Einige Programme wie etwa für erneuerbare 
Energien wurden zwar etwas aufgestockt, doch 
gefördert werden im Wesentlichen die Klassiker 
wie ein neuer Heizkessel oder KfW-Häuser“, 
sagt Wiebke Lübben von der gemeinnützigen 
Beratungsgesellschaft co2online, die Fördermit-
telservices anbietet. Mit ihren Effizienzhaus-
standards legt die staatliche Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) Maximalwerte für den 
Energiebedarf eines geförderten Wohnhauses 
fest. Ein KfW-Effizienzhaus 55 etwa darf nur 55 
Prozent eines Standard-Neubaus benötigen.
Wirklich neu ist einzig die Förderung von Maß-
nahmen zum Einbruchschutz bei Gebäuden. 
„Fördermittel für den Einbau von Einbruch-
schutzmaßnahmen sind ein großes Thema“, 
sagt Martin Kutschka, Geschäftsführer der Fe-
bis Service GmbH, einem weiterem Anbieter von 
Fördermittelservices. „Das Interesse ist derzeit 
höher als beim Thema Energiesparen.“ Kein 
Wunder, dass die Regierungsparteien bereits 
über eine Erweiterung diese Förderprogramms 
nachdenken.

Große Hürden bei den Förderprogrammen
Zu den Angeboten der KfW, der BAFA (Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) und 
der Bundesländer kommen noch die Förder-
töpfe von Kommunen und Energieversorgern. 
Sie fördern oft kleinere Maßnahmen wie einen 
energiesparenden Kühlschrank, aber auch neue 
Heiztechnik wie Brennwertkessel oder Wärme-
pumpen mit bis zu 50 Prozent. Die Stadt Bad 
Homburg v.d. Höhe bezuschusst beispielswei-
se den Neubau eines KfW-55-Effizienzhauses 
für ein oder zwei Familien mit 5000 Euro je 
Wohneinheit. Die Stadt Eschborn bietet für ver-
gleichbare Neubauprojekte sogar 10.000 Euro 
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Zuschuss  pro Wohngebäude – viel Geld für die 
zumeist knapp kalkulierenden Bauherren.
Die passenden Fördertöpfe eigenständig auf-
zutun und sich mit deren Bedingungen zu be-
schäftigen, ist mühsam und ohne Kenntnis von 
Bautechnik kaum möglich. Tatsächlich werden 
bei den meisten Baumaßnahmen die Förder-
möglichkeiten übersehen oder schlicht igno-
riert. Eine Forsa-Umfrage ergab, dass nur eins 
von fünf förderfähigen Vorhaben mit finanzi-
eller Unterstützung aus Förderprogrammen 
umgesetzt wird. „Wir haben es mit einem In-
formationsversagen im Markt zu tun“, sagt För-
dermittelexperte Kutschka. „Zum einen weisen 
die Fachbetriebe kaum auf Fördermöglichkeiten 
hin, zum anderen sprechen auch Architekten 
das nicht unbedingt an.“
Die zur Verfügung stehenden Fördertöpfe wer-
den daher nur selten ausgeschöpft. Die halb-
staatliche Deutsche Energie-Agentur (Dena) 
hat nach einer Analyse des KfW-Förderreports 
zudem festgestellt, dass zwar mit 83.000 geför-
derten energieeffizienten Neubauten ein neuer 
Höchststand erreicht wurde, aber mit weniger 
als 10.000 Effizienzhaussanierungen ganze 60 
Prozent weniger Maßnahmen gefördert wurden 
als noch 2009. Es gebe also noch viel Potenzi-
al. Eine größere Bekanntheit der Fördermög-
lichkeiten könnte helfen, diese Entwicklung 
umzukehren. Eine wichtige Ursache für den 
Rückgang der geförderten energetischen Sa-
nierungen sieht Kutschka in den derzeit sehr 
niedrigen Energiepreisen. Gerade die eigentlich 
hoch geförderte Komplettsanierung   zu einem 
der KfW-Effizienzhausstandards wird nur sel-
ten angegangen. Stattdessen ist es weit verbrei-
tet, nur Einzelmaßnahmen durchzuführen.

Noch mehr Energieeinsparung im Neubau
Gleichzeitig steigen die Anforderungen der 
KfW im Neubau. „Um eine Neubau-Förderung 
zu erhalten, genügt seit dem 1. April das KfW-
70-Haus nicht mehr. Dafür muss mindestens 

ein KfW-55-Haus entstehen. Das ist aber deut-
lich aufwändiger. Deshalb werden viele Förder-
mittel liegen bleiben“, sagt Kutschka. Mit zins-
günstigem Förderkredit und Tilgungszuschuss 
werden im Neubau nur noch die KfW-Effizienz-
häuser 55, 40 und die neu eingeführte Klasse 
40plus gefördert. Lübben von co2online sieht 
ein weiteres Problem in der überwiegenden För-
derung durch Kredite. „Trotz Förderung ist eine 
energetische Sanierung immer noch vergleichs-
weise teuer. Hinzu kommt, dass gerade ältere 
Verbraucher lieber in vertraute Technologien 
wie Gasheizungen investieren. In Bezug auf 
moderne Technologien wie Solarthermie & Co. 
fragen sie sich oft: Lohnt sich das noch? Dabei 
steigert eine moderne Heizung den Wert einer 
Immobilie“, sagt Lübben. Offenbar scheuen viele 
Verbraucher den Aufwand. „Die Förderkredite 
müssen über die Hausbank beantragt werden. 
Einen Kredit von der Hausbank gibt es jedoch 
oft mit weniger bürokratischem Aufwand und 
manchmal sogar billiger als von der KfW“, weiß 
Lübben. Eine große Hürde sind zudem die schon 
in der Planungsphase zu stellenden Anträge so-
wie die späteren Nachweise für die fachgerechte 
Umsetzung der Energiesparmaßnahmen. „Zwar 
ist die Fördermittelsituation was die Förderpro-
gramme und die zur Verfügung stehenden Mit-
tel angeht absolut konstant“, sagt Kutschka von 
febis. „Der Bürokratieaufwand ist aber wegen 
der notwendigen qualitätssichernden Anforde-
rungen gestiegen. Eine Förderung zu erhalten, 
wird zunehmend kompliziert.“ Auch das führe 
dazu, dass Handwerksbetriebe im Gebäudebe-
reich zu Fördermitteln eher ungern beraten.

Hilfe bei Fördermittelsuche & Antragstellung
Grundsätzlich könnten Architekten, Energiebe-
rater und die beauftragten Baufirmen bei der Be-
antragung von Fördermitteln helfen. Verlassen 
sollten sich Hausbesitzer aber nicht darauf. Um 
die passende und optimale Förderung zu erhal-
ten, müssen sie sich selbst einen Überblick über 
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die Förderangebote verschaffen. Dafür können 
Interessierte mittlerweile auf die Dienste von 
Fördermittelservices zurückgreifen. Die Dienste 
pflegen große Datenbanken zu Förderprogram-
men in Deutschland. Damit sollen sich die ma-
ximale Förderung sowie die ideale Kombination 
verschiedener Angebote für die geplanten Bau-
maßnahmen ermitteln lassen - teilweise werden 
auch die notwendigen Anträge ausgefüllt und 
bei den zuständigen Stellen eingereicht. För-
dermittelservices bietet zum Beispiel die Ener-
giewirtschaft an, etwa das Institut für Wärme 
und Oeltechnik (IWO), eine Einrichtung der 
Mineralölwirtschaft, oder der Energieversorger 
RWE. Diese Angebote sind zwar nicht uneigen-
nützig, weil sie bestimmte Energieträger oder 
das eigene Energieversorgungsgeschäft in den 
Vordergrund rücken. Sie bieten aber Hilfe bei 
der Antragstellung und bescheinigen wie im Fall 
der IWO die Förderfähigkeit von Maßnahmen – 
etwa den Austausch den Heizkessels. Außerdem 
liefern sie den nötigen Verwendungsnachweis, 
der die korrekte Umsetzung der förderfähigen 
Maßnahme bescheinigt.

Praktische Fördermittelservices
Es gibt aber auch unabhängige Fördermittel-
serviceangebote. Febis bietet über sein On-
line-Portal foerderdata.de zum Beispiel einen 
Komplett-Service für eine Sanierung der Hei-
zungsanlage zum Pauschalpreis von 156 Euro 
an. 4500 Mal wurden so im vergangenen Jahr 
passende Förderangebote herausgesucht und 
nach Möglichkeit kombiniert. Im Durchschnitt 
erhielten Heizungssanierer so seinen Zuschuss 
von 1300 Euro. Insgesamt umfasst die Febis-Da-
tenbank mehr als 6600 Förderungen für den 
Gebäudebereich. Damit die Daten dazu immer 
aktuell sind, müssen die Febis-Mitarbeiter zwei-
mal im Jahr bei mehr als 13.000 Fördermitte-
lanbietern anrufen. Als gemeinnützige GmbH, 
die auch vom Bundesumweltministerium un-
terstützt wird, bietet auch co2online einen um-

fassenden, für Privatpersonen kostenlosen „För-
dermittel-Check“ zum Aufspüren passender 
Förderangebote. Zum einen kann gezielt nach 
Förderprogrammen für konkrete Vorhaben ge-
sucht werden. Zum anderen bieten Online-Tools 
die Möglichkeit, verschiedene Sanierungsmaß-
nahmen auf ihre Energieersparnis und Rentabi-
lität hin zu prüfen. Darüber hinaus kooperiert 
co2online mit Anbietern von Fördermittelser-
vices aus der Wirtschaft, etwa mit der Bauspar-
kasse Wüstenrot.

Fördermittel lohnen nicht immer
Ob sich eine Förderung tatsächlich auszahlt, 
hängt allerdings auch immer davon ab, ob das 
förderfähige Vorhaben aufgrund der teils stren-
gen Vorgaben viel teurer wird, als eine Umset-
zung ohne Fördermittel. Wer etwa ein altes Haus 
komplett zum KfW-55-Effizienzhaus saniert, 
muss aufgrund der geforderten Mindeststan-
dards nicht nur in mehr Material, Technik und 
Arbeitsstunden investieren, sondern benötigt 
auch einen Sachverständigen, der die Baubeglei-
tung übernimmt und am Ende die fachgerechte 
Umsetzung auch bescheinigt. Dem stehen dann 
Fördermittel und die spätere Energieersparnis 
gegenüber. 
Letzten Endes geht es darum, so genau wie 
möglich Zusatzkosten und Ersparnisse gegenei-
nander abzuwägen. Zumindest fördert die KfW 
auch die geforderte Baubegleitung zu 50 Pro-
zent, maximal mit 4000 Euro.
Für Bauherren und Hausbesitzer lohnt es sich, 
die Fördertöpfe von KfW, BAFA, Kommunen 
und Co. abzugrasen. Nur dann lassen sich Tau-
sende Euro sparen. Einer Illusion sollten sie 
dabei jedoch nicht erliegen: Wer aus KfW-Pro-
grammen gefördert wird, darf nicht auch noch 
Steuervorteile für die Arbeitslöhne der Hand-
werker und haushaltsnahen Dienstleister im 
Zusammenhang mit den Maßnahmen geltend 
machen. Diese Doppelförderung ist ausdrück-
lich ausgeschlossen.
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Baumängel

Mehr Wärmedämmung         
provoziert mehr Pfusch           
am Bau                                       

: Wo gehobelt wird, da fallen Späne: Wäh-
rend des deutschen Immobilienbooms 
haben sich die Bauschäden verdoppelt. 
Häufigste Ursache: Fehler in der Bau-
ausführung. Wo es hakt, was es kostet.                                                              
von Andreas Toller

Viele Immobilienkäufer bevorzugen einen Neu-
bau, weil sie glauben, dass sie dann am wenigs-
ten Ärger und Arbeit mit der Instandhaltung 
und Ausstattung ihres neuen Zuhauses haben. 
Klingt logisch, ist aber nur die halbe Wahrheit: 
Tatsächlich haben Bauherren auch mit ihren na-
gelneuen Domizilen jede Menge Stress, manch-
mal geraten sie deshalb sogar in Finanznot.
Eine Studie des Bauherren-Schutzbundes 
kommt zu dem Ergebnis, dass sich in den elf 
Jahren von 2002 bis 2013 die durchschnittli-
chen Schadenhöhe an Neubauten von 33.000 auf 
67.000 Euro verdoppelt hat. Die Schadenfälle 
haben sich im gleichen Zeitraum sogar mehr als 
vervierfacht.

Die Bauexperten des Vereins sehen die Haupt- 
ursache in den strengeren Vorschriften, die den 
Energieverbrauch senken sollen. Immer häufiger 
tauchen die Wärmedämmung sowie die Haus-
technik unter den gemeldeten Versicherungs-
schäden auf. Die Erneuerbare Energien-Verord-
nung (EnEV), die in der betrachteten Zeitspanne 
mehrfach verschärft wurde, erschwert es den 
Bauhandwerkern offenbar, mängelfreie Ar-
beit abzuliefern. Das Institut für Bauforschung 
Hannover (IFB) hatte für die Studie knapp 5000 
Fälle der Versicherungsgesellschaft AIA AG un-
tersucht, die bei der Berufshaftpflicht für Hand-

werks- und Bauunternehmen einen Marktanteil 
von 30 Prozent hat. Die Zahl stieg in den ver-
gangenen drei Jahren stark an, wie IFB-Direk-
torin Heike Böhmer betonte. Es wurden jedoch 
nach einem langen Rückgang auch mehr neue 
Wohnungen genehmigt. Nicht gestiegen ist laut 
Bundesamt in dieser Zeit die Zahl der Baustrei-
tigkeiten, in denen Amts- und Landgerichte ent-
schieden haben.

Dass die Bauschäden aufgrund der zunehmen-
den Bautätigkeit zugenommen haben, ist jedoch 
nur eingeschränkt richtig. Der Studie zufolge 
haben die Schadensfälle auch in den Jahren zu-
genommen, in denen die Bautätigkeit rückläufig 
war. Auffällig ist jedoch, dass sich das Verhältnis 
abgeschlossener Schadenfälle zu den in Bear-
beitung befindlichen Schäden seit 2005 deutlich 
verschoben hat. Der Anteil abgeschlossener Ver-
sicherungsfälle ist stetig gesunken, während die 
in Bearbeitung befindlichen Fälle weiter rasant 
anstiegen. Bis Schäden von der Berufshaftpflicht 
des Handwerkunternehmens oder Bauträgers 
reguliert sind, vergehen zunehmend Jahre.
Nur gut jeder fünfte gemeldete Schaden fällt der 
Studie zufolge schon während der Bauphase auf. 
Die meisten Bauschäden - knapp ein Drittel - 
werden innerhalb des ersten Jahres nach Fertig-
stellung gemeldet. Mit den Folgejahren nehmen 
die gemeldeten Fälle immer weiter ab. Knapp 
zehn Prozent der Bauschäden werden sogar erst 
nach Ablauf der fünfjährigen Gewährleistungs-
pflicht entdeckt und der Versicherung gemeldet. 
Sie können eine erhebliche finanzielle Belastung 
für die Bauherren darstellen.
Den durchschnittlichen Streitwert jener Fäl-
le, die vor Gericht landen, beziffert die Stu-
die mit 42.000 Euro. Da sich an dieser Summe 
auch Anwalt- und Gerichtskosten bemessen, 
sind Gerichtverfahren wegen Baumängeln ein 
finanzielles Risiko für private Bauherren, zu-
mal Rechtschutzversicherungen baurechtliche 
Streitigkeiten nicht übernehmen und die Ver-
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fahren auch Jahre dauern können. Die Baumän-
gel, die gar nicht erst gemeldet werden, weil die 
Gewährleistungsfrist abgelaufen ist oder der 
Handwerker nicht in die Haftung genommen 
werden kann, bleiben zudem im Dunkeln.
„Die Bauqualität in Deutschland muss besser 
werden, so kann es definitiv nicht weitergehen“, 
sagte Böhmer vom IFB. Inzwischen beträfen 
mehr als 18 Prozent der Bauschäden mehrere 
Bauteile. Darin liegt auch eine mögliche Erklä-
rung für die gestiegenen Schadenhöhen, zumal 
die Baukosten selbst im gleichen Zeitraum nur 
um knapp ein Fünftel gestiegen sind. 
„Die Anforderungen an die Handwerker sind in 
diesen Jahren sehr gestiegen“, sagte der Bauher-
ren-Berater Stefan Würzner bei der Vorstellung 
der Studie in Berlin. Preis- und Zeitdruck wür-
den die Bauschäden ebenfalls ansteigen lassen. 
Weil einheimische Handwerker oft ausgebucht 
seien, arbeiteten auf den Baustellen auch häufi-
ger ausländische Kollegen, die hiesige Bauvor-
schriften noch nicht ausreichend kennen.
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Heizen mit Ökostrom

So werden Sie unabhängig 
von Öl und Gas                                      
: Für Hausbesitzer lohnt es sich, mit 
Ökostrom zu heizen. Außerdem sinken da-
durch die Kosten der Energiewende. So hal-
ten Sie Ihr Heim warm und verdienen neben-
her noch Geld.                                                        von 

von Dieter Dürand

Das Haus warm halten – und dabei noch Geld 
verdienen. Michael Heyder bekommt das schier 
unglaubliche Kunststück hin. Seit drei Jahren 
heizt der Familienvater sein 240 Quadratmeter 
großes Einfamilienhaus auf einer Anhöhe im 
Schwarzwald mit Strom, den zum größten Teil 
Solarzellen auf dem Dach liefern. Nachts be-
zieht er die fehlenden Elektronen aus dem Netz. 
Trotzdem bekommt Heyder sogar noch Geld 
von seinem Versorger. Denn übers Jahr gesehen 
produziert seine Elf-Kilowatt-Anlage insgesamt 
doppelt so viele Kilowattstunden (kWh), wie die 
Familie verbraucht. Für den ins Netz eingespeis-
ten Strom erhält er 13 Cent je kWh und streicht 
so ein kleines Nebeneinkommen von 140 Euro 
ein – jeden Monat.
Noch allerdings fristen Stromheizungen ein Ni-
schendasein. Ihr Marktanteil an allen Heizsys-
temen beträgt gerade rund sechs Prozent; mit 
knapp 80 Prozent dominieren Öl und Gas. Doch 
das wird sich in den nächsten Jahren ändern. 
Davon sind jedenfalls Experten wie Sven Kers-
ten von der Energieagentur NRW überzeugt. 
Vor allem zwei Entwicklungen beflügeln ihrer 
Meinung nach das Heizen mit Strom:

Klimaschutz 
Auf dem Klimagipfel in Paris Anfang Dezember 
hat sich die Welt auf den Abschied von Erdöl 
und Gas geeinigt. Erst dieser Tage hat der In-
ternationale Währungsfonds (IWF) daher vor-

geschlagen, auch die Treibhausgas-Emissionen 
von Privathaushalten zu besteuern. Wärme aus 
sauberem Ökostrom wird unter diesen Vorzei-
chen zur einzigen ökonomischen Alternative.

Subventionsabbau
Für Hausbesitzer werden strombetriebene Hei-
zungen und Warmwassergeräte attraktiv, und 
bei neuen Fotovoltaikanlagen sind sie fast schon 
ein Muss. 
Denn die Vergütung für den Solarstrom sinkt 
beständig. Wer jetzt Solarzellen installiert, er-
hält noch rund zwölf Cent je kWh. Daher ren-
tiert es sich immer mehr, möglichst viel des 
Dachstroms selbst zu nutzen, statt ihn für bun-
desweit durchschnittlich 28 Cent teuer aus dem 
Netz zu beziehen.
Heyder, ganz studierter Betriebswirt, hat das 
für sein Schwarzwaldhaus durchkalkuliert. Als 
er es vor drei Jahren kaufte, leckte der alte Öl-
kessel, und die Heizungsrohre waren marode. 
„Eine Generalsanierung mit herkömmlicher 
Heiztechnik hätte mich weit über 30.000 Euro 
gekostet“, sagt er.

Billiger als Öl
Also sah sich der 43-Jährige nach Alternati-
ven um – und stieß auf das elektrische Infra-
rot-Heizsystem des österreichischen Herstellers 
Redwell. 13 Elemente halten die elf Zimmer nun 
warm: im Wohnzimmer als dekorativer Spiegel, 
in Küche und Kinderzimmer als beschreibbare 
Kreidetafel, im Bad als schimmernde schwarze 
Platte. Fließt Strom durch die Heizdrähte, er-
wärmen sich die Elemente in Minuten auf bis 
zu 90 Grad Celsius und strahlen die Wärme all-
mählich ab.
Anders als bei einer heißen Herdplatte besteht 
aber keine Verbrennungsgefahr. „Es ist wie bei 
einem Kachelofen“, sagt Heyder. „Man spürt die 
Hitze und zieht die Hand zurück.“ Sonst hätte 
er mit kleinen Kindern im Haus die Technik 
nicht installiert.
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Dafür schwärmt die Familie von der angeneh-
men Infrarotstrahlung. „Wie Sonnenlicht.“ Sie 
verteilt die Wärme gleichmäßig im Raum; Wän-
de, Decken und Böden nehmen sie auf – und ge-
ben sie dann wieder ab. So ist es nie fußkalt, eine 
Zimmertemperatur von rund 20 Grad reicht be-
reits, um sich wohl zu fühlen. Allerdings muss 
die Infrarotheizung dafür relativ regelmäßig 
laufen.

Unabhängig von den Stromkonzernen
Finanziell hat Heyder die Anschaffung keine 
Minute bereut. Mit 10.000 Euro war sie zwei 
Drittel billiger als eine Sanierung der Ölheizung. 
Mit 800 bis 900 Euro im Jahr sind seine Heiz-
kosten für den noch benötigten Strom aus dem 
Netz sehr überschaubar. Würde er Öl einsetzen, 
müsste er stattdessen rund 2500 Euro zahlen.
Doch selbst wenn er den Strom für die Infraro-
theizung und die Wärmepumpe, die das warme 
Wasser für Dusche und Küche bereitstellt, kom-
plett beim Versorger einkaufen würde, wäre die 
Technik wirtschaftlich, hat Heyder überschla-
gen. Auch weil sie praktisch wartungsfrei ist 
und er sich den Schornsteinfeger ebenfalls spa-
ren kann.
Das Angebot an Heizungen, die Strom direkt 
in Wärme umwandeln, wächst stetig. Neben 
Spezialisten wie Redwell oder Eurotherm im 
bayrischen Sulzbach-Rosenberg wetteifern be-
kannte Marken wie AEG Haustechnik oder 
Stiebel Eltron um Kunden. Schub bekommt die 
Technik durch den Wunsch vieler Eigenheim-
besitzer, unabhängig von den Stromkonzernen 
zu werden. Doch muss, wer anders als Heyder 
komplette Autarkie anstrebt, dafür mindestens 
26.500 Euro investieren: in Solaranlage, Infra-
rotheizung oder elektrische Wärmepumpe und 
Batterie (siehe Grafik). Die Akkus sind notwen-
dig, um sich auch nachts vom Netz unabhängig 
zu machen. Hausbesitzer, die klassische Heiz-
körper statt Infrarotstrahler bevorzugen, kön-
nen eine Wärmepumpe installieren lassen. Sie 

liefert zugleich warmes Wasser zum Duschen, 
und ihr Kreislauf lässt sich im Sommer zum 
Kühlen nutzen. Das können reine Elektrohei-
zungen nicht.

Heizen gegen den Blackout
Seinen endgültigen Durchbruch könnte das 
Heizen mit Strom erleben, wenn die Energiever-
sorger sich endlich dazu durchringen, verbillig-
te Tarife für Heizstrom anzubieten. Die Wahr-
scheinlichkeit dafür steige, glaubt Kersten von 
der Energieagentur NRW. Denn dann könnten 
die Konzerne überschüssigen Strom vor allem in 
den nachfrageschwachen Nachtstunden mit Ge-
winn loswerden. Hausbesitzer Heyder hat mit 
seinem Versorger, dem Ökostromanbieter Ener-
giedienst, gerade solch einen Billigtarif ausge-
handelt.
Über derartige Angebote das Heizen mit Strom 
zu fördern sei auch volkswirtschaftlich sinn-
voll, meint Experte Kersten. Seine Begründung: 
Schon heute würden vor allem Windräder zeit-
weise abgestellt, weil zu viel Elektronen durch 
die Netze schießen und diese zu kollabieren 
drohen. Den Ausfall erhalten die Betreiber nach 
dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) er-
stattet – zulasten der Stromkunden. Weit mehr 
als 100 Millionen Euro waren es wohl vergan-
genes Jahr. Hinzu kam rund eine Milliarde für 
Eingriffe, um Blackouts zu verhindern.


