


Lieber Leser, liebe Leserin,

vielleicht sind Sie noch auf der Suche nach den eigenen vier Wänden? Oder Sie haben Ihr Traumhaus schon 

gefunden und überlegen nun, wie Sie die neue Immobilie nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen gestalten 

können. 

Angesichts steigender Energiepreise sollten Sie dabei von Anfang an die Energieeffizienz im Blick behalten. 

Denn ein durchschnittlicher Altbau verbraucht etwa drei Mal so viel Energie wie ein Neubau! Es lohnt sich also 

auf jeden Fall, bereits beim Erwerb daran zu denken, wie der Energieverbrauch und die Energiekosten des 

künftigen Zuhauses gesenkt werden können. 

Der Wegweiser „Hauskauf – energetisches Modernisieren zahlt sich aus“, gibt Ihnen eine erste Orientierung auf 

dem Weg zu einem energieeffizienten Eigenheim. Unabhängig und kompetent werden alle wichtigen Fragen 

zur energetischen Modernisierung beantwortet, z. B.: Wer kann den Sanierungsbedarf abschätzen? Welche 

gesetzlichen Anforderungen müssen beachtet werden? Welche Technologien und Baustoffe sind sinnvoll? 

Welche Förderungen werden angeboten? Außerdem erfahren Sie, wo Sie weiterführende Informations- und 

Beratungsangebote rund um die energetische Modernisierung in Ihrer Nähe finden können, wie zum Beispiel 

Veranstaltungen oder Energieberatungen für Hauskäufer.

Hinter diesem Wegweiser steht die gemeinnützige Klimaschutzagentur Region Hannover. Gemeinsam mit den 

Partnern unseres Netzwerks, zu denen der enercity-Fonds proKlima, die Verbraucherzentrale Niedersachsen 

und die Architektenkammer Niedersachsen gehören, bieten wir unabhängigen, kompetenten und professio-

nellen Rat rund um die energetische Modernisierung.

Wir freuen uns, wenn Sie nach der Lektüre über die Antwortkarte Kontakt mit uns aufnehmen. Die Klimaschut-

zagentur und ihre Partner unterstützen Sie gerne mit unabhängigen Informations- und Beratungsangeboten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Udo Sahling, Geschäftsführer 
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Hier falten

Hier anfeuchten und zukleben

Bitte tragen Sie hier Ihren Namen und Adresse in GROSSBUCHSTABEN ein:

Vorname und Nachname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Ort

Die Beratungen erfolgen unabhängig und neutral durch besonders qualifizierte Energieberater und Ernergieberaterinnen.  
Informationen zu diesen und weiteren Angeboten für eine Energieberatung finden Sie im Beratungskompass ab Seite 53.

Ich habe Interesse an einem der folgenden Beratungsangebote für Eigenheimerwerber. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf!

„Gut beraten starten“ – 
Einstündige Erstberatung 
vor Ort (kostenlos) 

„Energielotse Altbau“ -  Begleitet (Neu-)
Eigentümer in der Planungs- und Umset-
zungsphase (Kosten nach Aufwand)

In den Städten Hannover, Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg und Seelze 
gefördert durch den enercity-Fonds proKlima

Bauberatung zu verschiedenen Fachthemen – wahlweise Finanzierung, Angebotsprüfung und 
Rechtsberatung sowie Baubegehung (Kosten ab 90 Euro)

Für Terminabsprachen: Bitte unbedingt Ihre Telefonnummer angeben

9 – 12 Uhr

Zu welcher Zeit sind Sie am besten erreichbar?

12 – 15 Uhr

15 – 18 Uhr 18 – 20 Uhr
Vorwahl/Nummer (gerne auch Ihre Mobilfunknummer)

E-Mail-Adresse

Bitte senden Sie mir kostenlos folgende Informationen zu:

Informationen und Termine 
(Bauherrenseminare, 
Messeberatung) für private 
Bauherren

Infopaket für Hauskäufer mit Einspartipps, 
aktuellen Informationen zu Fördermitteln 
und Firmenliste mit qualitätsgesicherten 
Modernisierungspartnern

Gutschein

Die Klimaschutzagentur Region Hannover darf meine personenbezogenen Daten nutzen, um mir Informationen zu Klimaschutzthemen zuzusenden und soweit dies zur Durchführung 
der von mir gewählten Angebote notwendig ist. Wenn ich eine Beratung oder Informationsmaterial durch ihre Partner wünsche, darf die Klimaschutzagentur meine personenbezogenen 
Daten an diese (s.o.) weitergeben. Ferner darf mich das Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) GmbH oder ein vom ISOE beauftragtes Sozialforschungsinstitut im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Studie zum Wegweiser Hauskauf telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. 

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Speicherung und Verwendung 
gemäß vorstehender Zwecke ausdrücklich zu. 

Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen 
werden bei: Klimaschutzagentur Region Hannover, Goethestraße 19, 
30169 Hannover, Telefon: 0511 / 22 00 22 0, AG Hannover, HRB 59961. UnterschriftOrt, Datum



Bitte frei-

machen, 

falls Marke 

zur Hand

Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH
Goethestraße 19
30169 Hannover 

Besuchen Sie uns am Service-Point Klimaschutz für die Region Hannover: 
In der Innenstadt Hannovers laden wir Sie zu einem Kaffee ein und geben Ihnen kostenlos Tipps rund ums Bauen und Modernisieren, 
Energiesparen und weiteren Klimaschutzthemen.

Gutschein für eine Tasse Kaffee, bitte einlösen 
am Service-Point Klimaschutz für die Region 
Hannover 

im üstra Kundenzentrum,  
Karmarschstraße 30/32, Hannover 

Öffnungszeiten:   
Mo. – Fr. von 11:30-19 Uhr und Sa. 11:30-18 Uhr Gutschein

Geben Sie einfach den Gutschein ab:

•	 per Post an die unten eingedruckte Adresse

•	 per Fax an 0511 – 22 00 22 55

•	 per E-Mail an gutberatenstarten@klimaschutzagentur.de – bitte scannen Sie die Ant-
wortkarte ein oder übermitteln Sie uns die auf der Antwortkarte abgefragten Angaben 
inkl. der Einverständniserklärung zum Datenschutz.

•	 über unser Online-Formular auf http://hauskaufinfo.klimaschutz-hannover.de

•	 das Online-Formular finden Sie auch hier (Code mit internetfähigem Handy einscannen):

So können Sie uns die Antwortkarte übermitteln:

Wir über uns

Die gemeinnützige Klimaschutzagentur Region Hannover bündelt die Aktivitäten zum Klimaschutz in der Region 
Hannover. Sie informiert Bürger und Unternehmen neutral und kostenlos zu einem breiten Themenspektrum vom 
Energiesparen und Modernisieren über Fördermittel bis zum Einsatz erneuerbarer Energien. Dabei wird sie unterstützt 
von elf Gesellschaftern, dazu zählen die Region und die Landeshauptstadt Hannover, Energieversorger und weitere 
Unternehmen sowie ein starker Förderverein. 
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Der Hauskauf: 
Zukunftssicher investieren



Der Hauskauf: Zukunftssicher investieren

„Wie möchten wir auf Dauer wohnen?“, „Ist eine Immobilie eine gute Anlage zur Altersvorsorge?“, „Welchen 

finanziellen Spielraum haben wir?“ – Gedanken wie diese sind Ihnen sicher auch schon durch den Kopf 

gegangen, wenn Sie sich gerade mit dem Eigentumserwerb beschäftigen. Angesichts steigender Energiepreise 

sollten Sie dabei von Anfang an die Energieeffizienz im Blick behalten. Nutzen Sie den Hauskauf als ideale 

Gelegenheit, um die Immobilie nach Ihren Wünschen zu gestalten, mehr Wohnkomfort zu gewinnen und 

gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken. Denn komfortables Wohnen und Energiesparen gehen Hand in 

Hand. Klimaschutzagenturen und Verbraucherzentralen informieren Sie herstellerneutral zu diesem Thema.

Eine ruhige Wohnlage, mehr Wohnraum oder ein 

eigener Garten – mit dem Hauskauf können viele 

Wünsche verbunden sein. Vielleicht ist Ihnen die 

gute Erreichbarkeit Ihres Arbeitsplatzes besonders 

wichtig oder die Nähe zu Kindergärten und Schu-

len. Oder Sie machen sich bereits Gedanken, wie 

Sie im Alter wohnen möchten. Auf jeden Fall tref-

fen Sie eine Entscheidung, die Ihnen langfristige 

Perspektiven bieten soll. Daher lohnt es sich ganz 

besonders, die Immobilie noch vor dem Einzug 

fit für die Zukunft zu machen. Denn die Moderni-

sierungen lassen sich im unbewohnten Zustand 

am besten durchführen und der mit den Arbeiten 

verbundene Lärm und Schmutz beeinträchtigt Sie 

nicht.

Viele Familien wünschen sich ein Haus mit Garten in 
ruhiger Lage. Gebrauchtimmobilien lassen sich meist zu 
einem günstigeren Preis als Neubauten erwerben – die 
in der Regel höheren Energiekosten und der Moderni-
sierungsbedarf sollten bei der Kaufentscheidung aber 
unbedingt berücksichtigt werden.
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Eine geschlechtergerechte Sprache ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Für eine bessere Lesbarkeit haben 

wir bei häufig verwendeten Begriffen, wie zum Beispiel „Hausbesitzern“ oder „Energieberatern“, auf die 

Verdoppelung durch die Verwendung männlicher und weiblicher Formen verzichtet.



Weniger Heizkosten und mehr  
Wohnkomfort

Wenn in eine Immobilie investiert wird, gehört 

neben gestalterischen Maßnahmen, die auch ei-

nen barrierefreien Ausbau des Hauses beinhalten 

sollten, die energetische Modernisierung mittler-

weile fest dazu. Gemeint sind damit Änderungen 

am bestehenden Gebäude, mit denen der Ener-

gieverbrauch für Heizung, Warmwasserbereitung 

und Lüftung gesenkt werden soll. Das Schöne 

dabei: Die Maßnahmen verringern nicht nur die 

Heizkosten, sondern verbessern auch den Wohn-

komfort erheblich. Zugluft und kalte Füße gehören 

mit dem richtigen Konzept schnell der Vergangen-

heit an.

Der Sanierungsbedarf bei vielen älteren Immo-

bilien ist groß: Über 80 Prozent des Wohnungs-

bestandes in Deutschland ist errichtet worden, 

als Wärmeschutz noch kein Thema war. Gerade 

Häuser aus den 50er- und 60er-Jahren sind häufig 

schlecht oder gar nicht gedämmt. Oftmals sind 

auch die Heizungsanlagen veraltet, was den Heiz-

energieverbrauch zusätzlich in die Höhe treibt. Die 

Energiepreise haben in den letzten Jahrzehnten 

immer weiter zugelegt – und der Trend setzt sich 

fort. Für viele Haushalte, die in unsanierten Alt-

bauten wohnen, bedeutet die jährliche Energieab-

rechnung daher einen regelrechten Kostenschock.

Auf Expertenrat setzen

Für die energetische Modernisierung existiert kein 

Standardkonzept – vielmehr sind Ihre Wünsche, 

Vorstellungen und finanziellen Möglichkeiten aus-

schlaggebend. Für eine erste Orientierung stehen 

Ihnen Institutionen wie Klimaschutzagenturen 

und Verbraucherzentralen zur Seite. Sie gehen als 

unabhängige Beratungseinrichtungen auf Ihre 

persönliche Situation ein und bieten Ihnen eine 

individuelle und professionelle Erstberatung. Au-

ßerdem helfen sie dabei, die richtigen Fachleute 

zu finden, die Sie während der Modernisierung 

kompetent begleiten.

Für die energetische Modernisierung sprechen vie-

le gute Gründe. Zudem gibt es gesetzliche Vorga-

ben, die Sie beim Hauskauf 

in bestimmten Fällen zu 

Modernisierungsmaßnah-

men verpflichten. Eine 

intensive Beschäftigung 

mit dem Thema zahlt sich 

in jedem Fall aus, denn:

•	 Auch mit einem begrenz-

ten Budget lässt sich 

viel erreichen, wenn die 

Sanierung professionell 

und langfristig geplant 

wird.

•	 Die heute angewendeten  

 Techniken sind vielfach  

 erprobt und haben sich  

 in der Praxis bewährt.  

 Sie senken nicht nur  

 den Energieverbrauch,  

 sondern können Ihre  

 Immobilie zusätzlich vor 

Bauschäden schützen – ganz abgesehen vom 

höheren Komfort und der Wertsteigerung Ihres 

Hauses.

•	 Je konsequenter Sie Ihre Immobilie in ein 

„Energiesparhaus“ umwandeln, desto gelasse-

ner können Sie steigenden Preisen bei Öl, Gas 

oder anderen Energieträgern entgegensehen. 

Damit gestalten Sie Ihre persönliche Energie-

wende.

•	 Je mehr Energie Sie durch die Modernisierung 

einsparen, desto effektiver schützen Sie das 

Klima und vermindern den Ausstoß des Treib-

hausgases Kohlendioxid.
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Umfassende Entscheidungshilfen

Mit dieser Mappe geben wir Ihnen einen Über-

blick, wie sich ein Haus energetisch optimieren 

lässt. Wir zeigen, welche gesetzlichen Nachrüst-

pflichten beim Erwerb einer Bestandsimmobilie 

zu beachten sind und was darüber hinaus emp-

fehlenswert ist. Dabei erhalten Sie auch konkrete 

Umsetzungstipps und Empfehlungen zur Vorge-

hensweise.

Außerdem bietet Ihnen diese Mappe eine Schritt-

für-Schritt-Darstellung mit vielen wichtigen 

Hinweisen zur Energieeffizienz – angefangen bei 

der Suche der „richtigen“ Immobilie bis hin zur 

eigentlichen Modernisierung. Hierbei erfahren Sie, 

wer in welcher Situation der richtige Ansprech-

partner ist. In den weiteren Kapiteln finden Sie 

Informationen zu Fördermöglichkeiten und Dienst-

leistungs- und Beratungsangeboten.

Diese Mappe bietet Ihnen eine erste Orientierung 

über den Weg zum energieeffizienten Eigenheim. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, laden wir 

Sie ein, direkt mit uns in den Dialog zu treten. 

Nutzen Sie die beiliegende Antwortkarte! Darü-

ber können Sie ausgewählte Beratungs- und 

Serviceleistungen direkt bestellen oder 

buchen. Wir beraten Sie kompetent und 

herstellerneutral.

Der Hauskauf ist eine Investition mit langfristiger Perspek-
tive. Es lohnt sich, die Immobilie schon vor dem Einzug fit für 

die Zukunft zu machen.
©
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TIPP!
Damit Sie keinen wichtigen 

Schritt vergessen, hilft Ihnen 

unsere Schritt-für-Schritt-

Darstellung auf Seite 37.
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Energetisches Modernisieren – 
darauf kommt es an



Energetisches Modernisieren – darauf kommt es an

Wer in einem unsanierten Altbau wohnt, ist gegenüber Eigentümern moderner, energiesparender Immobi-

lien im Nachteil. Denn im Vergleich zu einem Passivhaus muss ein Haushalt in einem schlecht gedämmten 

Gebäude bei gleicher Wohnfläche mit einem etwa sechsmal höheren Verbrauch für Heizung und Warmwas-

ser rechnen. Mit einer umfassenden energetischen Modernisierung ist es jedoch möglich, auch aus Altbau-

ten komfortable „Energiesparmodelle“ zu machen. Erfolgversprechend ist dies allerdings nur mit fachlicher 

Begleitung beim Planen und Umsetzen. Denn bei einem Haus handelt es sich um ein komplexes System, in 

dem viele Details zu beachten sind.

Privathaushalte nutzen in der Regel rund 73 Pro-

zent ihres Energieverbrauchs zum Heizen. Auf die 

Warmwasserbereitung entfallen zusätzlich etwa 

12 Prozent. Der Energieverbrauch und die damit 

verbundenen Kosten für Hei-

zung und Warmwasser hän-

gen jedoch nicht nur von 

der Effizienz der Heiztechnik 

ab. Denn beim Haus kommt 

es auch auf den Zustand 

der einzelnen Gebäudeteile 

an. So sind bei Altbauten 

je nach Baujahr sehr unter-

schiedliche Bauweisen und 

wärmetechnische Standards 

anzutreffen – sofern keine 

Modernisierungen vorge-

nommen wurden. Erst seit 

1978 verringern sich unter 

dem Einfluss der Wärme-

schutzverordnungen und 

Vorschriften für Heizungs-

anlagen die Heizenergie-

verbräuche schrittweise. 

Die Grafik zeigt: Während 

ein Haushalt, der in einem 

typischen Altbau mit 150 

Quadratmetern Wohnfläche 

wohnt, monatlich rund 

220 Euro für Heizung und 

Warmwasserbereitung aufwenden muss, kommt 

eine Familie im gleich großen Passivhaus mit rund 

40 Euro aus (Stand Oktober 2012). Hier wird deut-

lich: Je besser der Wärmeschutz und je effizienter 

Berechnet auf Grundlage der Gas- und Strompreise der Stadtwerke Hannover AG (10/2012).
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So unterschiedlich können Heizkosten sein!

Durchschnittliche monatliche Kosten eines Vierpersonenhaushalts für Heizung, Warmwasser-
bereitung und Lüfterstrom bei einer Wohnfläche von 150 Quadratmetern.

Typischer
Altbau

Strombedarf Lüftungsanlage kWh/(m²a)

Mittelwert Trinkwarmwasserbedarf kWh/(m²a)

Mittelwert Heizwärmebedarf kWh/(m²a)

Endenergiekennwert 
in kWh/(m²a)

Wärmeschutz-
verordnung
1984

Wärmeschutz-
verordnung
1995

Energieeinspar-
verordnung
2009

Passivhaus

220 €

163 €

122 €

90 €

40 €
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die Haustechnik, desto geringer ist der Energiever-

brauch. Nicht zuletzt spielt auch das Nutzungsver-

halten eine Rolle: Wer im Winter auf überheizte 

Räume verzichtet, senkt die Kosten zusätzlich.

Energieeffizienz fördert Wohnkomfort

Wenn ein Haus gut wärmegedämmt ist, dann ver-

ringert das nicht nur den Energieverbrauch. Auch 

der Wohnkomfort steigt. Dies hängt damit zusam-

men, dass ein behagliches Wohnklima neben der 

Raumlufttemperatur auch von Luftbewegungen 

und der Oberflächentemperatur von Außenwän-

den und Fenstern auf ihrer Innenseite abhängt. 

Denn ab einem Unterschied von drei Grad zwi-

schen Hüllflächen- und Raumtemperatur fühlen 

wir die dadurch entstehende Luftzirkulation – es 

entsteht das unbehagliche Gefühl „kalter Füße“. 

Bei ungedämmten Altbauten sind die Außenwän-

de bei starkem Frost innen meist zwischen 13 und 

15 Grad kalt. Dem Körper wird durch die kalten 

Oberflächen Wärme entzogen, was wir als Käl-

testrahlung empfinden. Demgegenüber liegt die 

Oberflächentemperatur der Wand bei gut gedämm-

ten Gebäuden bei angenehmen 19 Grad.

Einfache Maßnahmen als erster Schritt  
zur umfassenden Modernisierung

Bereits durch einfache und kostengünstige Maß-

nahmen lassen sich die Ausgaben fürs Heizen 

deutlich senken: zum Beispiel durch die Optimie-

rung der Heizungsanlage und die Dämmung von 

Heizungsleitungen in kalten Kellerräumen. Diese 

„Erste-Hilfe-Maßnahmen“ ersetzen keine umfas-

sende Modernisierung – können aber ein erster 

Schritt in die richtige Richtung sein. Zusätzliche 

Maßnahmen wie die Dämmung von Außenwän-

den sind zwar keine Pflicht, lohnen sich aber in 

den meisten Fällen. Denn die Kosten für die nach-

trägliche Dämmung amortisieren sich in der Regel 

durch Energieeinsparungen in der Nutzungsphase. 

Optimale Sanierung mit  
Passivhaus-Komponenten

Im nächsten Kapitel zeigen wir Ihnen bei einem 

„Rundgang durchs Haus“, wie sich auch Ihr Haus 

warm einpacken lässt und welche modernen Heiz-

systeme zu empfehlen sind. Dabei stellen wir Ih-

nen unter anderem die effizientesten Bauteile vor, 

die bereits jetzt in großem Stil verwendet werden: 

Passivhaus-Komponenten. Damit lässt sich bei der 

Altbaumodernisierung ein großer Teil der Heiz-

energie einsparen. Der Passivhaus-Standard (siehe 

Infokasten) wurde ursprünglich entwickelt, um 

den Energiebedarf bei Neubauten kostengünstig 

auf ein Minimum zu senken. Passivhäuser liegen 

bis zu 80 Prozent unter dem Heizenergieverbrauch, 

der aktuell für Neubauten gilt. Angesichts der 

zukünftig zu erwartenden Energiepreissteigerun-

gen empfiehlt es sich, bei der Modernisierung das 

Motto „Wenn schon – denn schon“ zu beherzigen 

und auf qualitativ hochwertige Standards wie 

Passivhaus-Komponenten zu setzen.

Das Passivhaus: Perfekt gedämmt

Charakteristisch für das Passivhaus sind eine 

durchgehend dicke Dämmung, eine luftdichte 

Gebäudehülle, die Komfortlüftungsanlage mit 

Wärmerückgewinnung und die Ausrichtung 

der großen Fensterflächen nach Süden, um 

Sonnenwärme durch die Fenster gut nutzen zu 

können. Man spricht von einem Passivhaus, 

wenn der Heizwärmebedarf unter 15 Kilowatt-

stunden pro Quadratmeter im Jahr liegt. Das 

entspricht etwa 1,5 Litern Heizöl pro Quadrat-

meter und Jahr. Dieser Wert lässt sich bei einer 

Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten 

zwar nicht immer erreichen – die Energieein-

sparung ist dennoch enorm.

Energiebedarf und Energieverbrauch

Der Energieausweis gibt erste Hinweise zur 

energetischen Qualität des Gebäudes (siehe 

Seite 39). Die darin enthaltenen Angaben wie 

Energiebedarf oder Energieverbrauch werden 

in Kilowattstunden pro Quadratmeter beheiz-

te Wohnfläche und Jahr angegeben. Dabei ist 

wichtig, zwischen diesen beiden Begriffen zu 

unterscheiden: Der Energiebedarf ist eine kal-

kulatorische Größe und wird nach einem defi-

nierten Verfahren berechnet. Er gibt die Menge 

an Energie an, die ein Gebäude unter festge-

legten Bedingungen für Heizung, Warmwasser 

und Lüftungsanlagen in einem bestimmten 

Zeitraum benötigt. Beim Energieverbrauch 

handelt es sich dagegen um die tatsächlich 

in einem bestimmten Zeitraum verbrauchte 

Menge an Energie. Aufgrund von Einflüssen 

wie Wetter, Nutzerverhalten oder Anlagenbe-

trieb kann der tatsächliche Energieverbrauch 

vom kalkulierten Energiebedarf abweichen. 

Der Energiebedarf gibt den energetischen Wert 

der Immobilie wesentlich besser wieder als der 

Verbrauch.
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Vorausschauend planen –  
Fehler vermeiden 

Sorgfältiges Planen ist der Schlüssel zu einer 

gelungenen Altbaumodernisierung. Dies hängt 

damit zusammen, dass der Energieverbauch eines 

Hauses von vielen ineinandergreifenden Faktoren 

bestimmt wird. Wie die unten abgebildete Puzzle-

Grafik verdeutlicht, sind die möglichen Maßnah-

men eng miteinander verzahnt. Einzelaktionen 

blockieren oft den Weg zur optimalen Lösung 

oder können sogar zu Bauschäden führen, selbst 

wenn sie handwerklich professionell ausgeführt 

werden. So kann es zum Beispiel zu Schimmel-

bildung kommen, wenn gut wärmegedämmte 

Fenster eingebaut werden, die Fassade aber 

ungedämmt bleibt. Unnötige Schwierigkeiten und 

Kosten entstehen, wenn beim Dämmen des Dachs 

nicht an den Anschluss für eine spätere Fassaden-

dämmung gedacht wird.

Wer auf vorausschauende Planung setzt, wird 

belohnt. Denn sie hilft,

•	 die wirtschaftlichsten Energiesparmaßnahmen 

herauszufinden.

•	 sinnvolle Kombinationen von Energiesparmaß-

nahmen festzulegen.

•	 die richtige Modernisierungsreihenfolge zu 

bestimmen.

•	 ein Gebäudekonzept zu entwickeln, das lang-

fristig niedrige Energieverbräuche bei gleich-

zeitig behaglichen Wohnräumen bietet.

Professionelle Energieberatung  
zeigt den Weg

Ein durchdachter Sanierungsfahrplan und der 

Einsatz hocheffizienter Techniken verwandeln 

auch „Energiefresser“ wie 50er-Jahre-Bauten in 

komfortable und energiesparende Häuser. Das A 

und O bei der Sanierung ist eine professionelle 

Beratung und Begleitung des Vorhabens. Für diese 

Aufgabe kommen Experten infrage, die sich als 

Architekt, Ingenieurin oder Gebäudeenergiebe-

rater im Handwerk für energieeffizientes Bauen 

und Modernisieren qualifiziert haben und sie 

unabhängig beraten können (t Kapitel: Bera-

tungskompass – Adressen und Angebote in Ihrer 

Nähe). Diese Fachleute verfügen über umfassendes 

Wissen und Praxiserfahrung und sind in der Lage, 

das gesamte Gebäude inklusive der Heizungstech-

nik zu beurteilen. Im Rahmen eines individuellen 

Gesamtkonzepts sollten die Maßnahmen sorgfältig 

aufeinander abgestimmt werden. Auch die fachge-

rechte Ausführung ist entscheidend, um optimale 

Ergebnisse zu erzielen und Schäden zu vermeiden.

Ein Haus ist ein komplexes System. 
Modernisierungsmaßnahmen sollten daher
aufeinander abgestimmt sein.

Solar-
anlage

Schimmel-
problem

Außen-
wand

Dach-
deckung

Innen-
ausbau

Heizkörper Neue
Fenster

Neue
Türen

Heiz-
kessel

Keller-
ausbau

Keller
feucht

Dach-
ausbau

Energieberater analysieren die energetischen 
Schwachstellen eines Hauses und begleiten 
Modernisierer.
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Ein Energieberater erarbeitet ein Sanierungskon-

zept, das sich nach Ihren Bedürfnissen und finan-

ziellen Möglichkeiten richtet. Dabei berücksichtigt 

sie oder er, zu welchen Maßnahmen Sie nach dem 

Hauskauf durch die Energieeinsparverordnung 

(EnEV) verpflichtet sind. Hierzu gehört beispiels-

weise das Dämmen der zugänglichen obersten 

Geschossdecke, wenn sie bislang ungedämmt ist. 

Weitere Informationen zu den gesetzlichen Vorga-

ben enthält Kapitel 5.

KfW-Förderung:  
Energiesparen wird belohnt

Bei der energetischen Modernisierung können Sie 

auf verschiedene Förderprogramme zurückgreifen. 

Eine zentrale Rolle spielen hierbei die Programme 

der KfW, der wichtigsten Förderbank in Deutsch-

land. Die KfW unterstützt Sie mit zinsgünstigen 

Krediten oder Zuschüssen. Dabei steht der Quali-

tätsstandard „KfW-Effizienzhaus“ im Mittelpunkt. 

KfW-Effizienzhäuser sind Wohngebäude, die 

aufgrund ihrer Bauweise einen deutlich niedrige-

ren Energieverbrauch aufweisen. Die energetische 

Effizienz lässt sich an der jeweiligen Kennzahl der 

KfW-Effizienzhäuser erkennen: Je kleiner die Zahl, 

umso geringer der Energiebedarf und desto höher 

die Förderung. Das „KfW-Effizienzhaus 100“ steht 

zum Beispiel für einen Altbau, der durch ener-

getische Sanierung auf Neubauniveau gemäß der 

aktuell gültigen Energieeinsparverordnung ge-

bracht wird und damit einem Niedrigenergiehaus 

entspricht.

Durch einen Dachausbau mit Wärmedämmung lässt 
sich zusätzlicher Wohnraum schaffen.
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Nutzen Sie Zuschüsse für die 

Energieberatung und zur energe-

tischen Modernisierung. Mehr 

Informationen ab Seite 47.
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Rundgang durchs Haus und 
Modernisierungsbeispiele



Warm einpacken: Die Gebäudehülle

Eine gute Dämmung steigert die Wohnqualität und spart Heizkosten. Für einen optimalen Wärmeschutz 

beim Altbau sollte die gesamte Gebäudehülle beziehungsweise der beheizte Wohnbereich lückenlos ge-

dämmt werden. Um Schäden zu vermeiden, ist dabei auf eine weitgehend luftdichte Ausführung zu achten.

Bei einem ungedämmten Altbau entfallen zwei 

Drittel der Wärmeverluste auf die Gebäudehülle. 

An kalten Tagen fließt die Wärme vor allem über 

Dach, Außenwände, Fenster und Boden an die 

Umgebung ab. Dies verdeutlicht, dass die Däm-

mung ein entscheidender Faktor ist, um den Heiz-

energieverbrauch nachhaltig zu reduzieren. Bei 

der Modernisierung ist es am sinnvollsten, zuerst 

zu dämmen und danach die Heizungsanlage zu 

optimieren. Denn so kann das Heizsystem an den 

geringeren Wärmebedarf angepasst werden und 

Sie sparen noch mehr Energie.

Vorteile dank kombinierter Maßnahmen

Vor einer energetischen Modernisierung sollten 

Sie sich zunächst überlegen, welche Räume Sie 

zukünftig zum Wohnen nutzen möchten. Wollen 

Sie Dachgeschoss und Keller nur als Abstellflä-

chen verwenden, können diese außerhalb der 

gedämmten Hülle liegen. Zudem ist es vorteilhaft, 

bestimmte Maßnahmen miteinander zu verbin-

den – zum Beispiel das Erneuern der Fenster mit 

einer Fassadendämmung. Bei sorgfältiger Planung 

und Ausführung werden so energetische Schwach-

stellen in der Hülle des Hauses, sogenannte 

Wärmebrücken, vermieden. Das erspart Ihnen 

Probleme wie Schimmelbildung und Sie reduzieren 

beispielsweise beim Gerüstbau die Kosten. Denken 

Sie außerdem daran, dass Wärmeschutzmaßnah-

men besonders wirtschaftlich sind, wenn sie sich 

mit einer ohnehin fälligen Instandsetzungsarbeit 

kombinieren lassen. Muss die Fassade etwa gestri-

chen oder verputzt werden, kann es sich lohnen, 

sie gleich mitzudämmen. Solche Gelegenheiten gilt 

es unbedingt zu nutzen, denn sie bieten sich nur 

in sehr großen zeitlichen Abständen wieder.

Wärmeverluste in einem ungedämmten Haus

Dach:
bis 35 %

Keller:
bis 10 %

Außenwand:
bis 30 %

Fenster:
bis 15 %

15
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Dämmungen: Die Auswahl ist groß

Eine Vielzahl von Materialien steht zum Dämmen 

der einzelnen Bauteile bereit. Die Palette reicht 

von Mineralwolle über Polystyrol- und Polyure-

than-Hartschaumplatten bis zu Schaumglas und 

Kalzium-Silikatplatten. Auch umweltfreundliche 

Stoffe wie Holzweichfaser und Zellulose eignen 

sich zum Dämmen. Die richtige Wahl hängt vor 

allem von der vorhandenen Konstruktion (Massiv-

bau, Holzbau, einfaches Mauerwerk, zweischalige 

Konstruktion), Ihren persönlichen Wünschen und 

gegebenenfalls von den Bauvorschriften (Brand- 

und Schallschutz) ab. Sogenannte „Wärmeleit-

stufen“ beschreiben die Dämmeigenschaften der 

Materialien: Je kleiner der Wert, desto höher ist 

der Dämmeffekt des Materials. Neben der Wärme-

leitstufe ist ein weiterer Kennwert wichtig, um die 

energetische Qualität von Bauteilen vergleichen 

zu können: der Wärmedurchgangskoeffizient, kurz 

„U-Wert“ (siehe Infokasten).
Dichte Gebäudehülle schützt vor  
Bauschäden

Die Luftdichtheit der Gebäudehülle ist ein wesent-

licher Faktor bei der energetischen Modernisie-

rung: Fließt nämlich warme Luft aus den Innen-

räumen in die Dämmschicht, kühlt sie ab und 

es kann Kondenswasser entstehen. Dauerhafte 

Feuchtigkeit führt zu Bauschäden oder Schimmel. 

Außerdem können zentrale Lüftungsanlagen mit 

Wärmerückgewinnung nur energieeffizient arbei-

ten, wenn die Luftdichtheit des Gebäudes gege-

ben ist.

U-Wert

Der Wärmedurchgangskoeffizient oder U-Wert 

wird für Bauteile wie Fenster, Fensterrahmen, 

Wände, Dächer oder Böden verwendet. Der 

U-Wert setzt sich aus der Materialstärke und 

den Wärmeleitzahlen der unterschiedlichen 

Materialien zusammen. Je kleiner der Wert, 

umso geringer der Wärmedurchgang. Auch die 

Energieeinsparverordnung macht für bestimmte 

Bauteile Vorgaben anhand der U-Werte.

Rundum gut eingepackt:

Altbaumodernisierung mit 
Dämmung des Dachs und der 
Außenwand plus 3-Scheiben-
Wärmeschutzfenster
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Luftdichtheitstest

Dieses Verfahren ermittelt, wie oft das Luftvolu-

men des Gebäudes bei einem bestimmten Un-

terdruck pro Stunde ausgetauscht wird. Gebäude 

sind in der Regel nicht zu 100 Prozent luftdicht. 

Die gemessene Luftwechselrate sollte bei dem 

Luftdichtheitstest aber weniger als 1,5 pro Stunde 

betragen. Beim Einbau einer Lüftungsanlage ist 

dieser Test zum Beispiel Voraussetzung, wenn Sie 

KfW-Fördermittel beantragen möchten.

16
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Dach und Obergeschoss

Wie wollen Sie das Dachgeschoss zukünftig nutzen? Dies ist die erste und wichtigste Frage, die vor Beginn 

einer energetischen Sanierung zu beantworten ist. Falls im Dachgeschoss kein Wohnraum vorgesehen ist, 

bietet sich eine Wärmedämmung der obersten Geschossdecke an. Soll der Dachraum bewohnt werden, 

muss die Dämmung direkt am Dach ansetzen. Wir zeigen Ihnen verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten.

Bei Häusern mit Steildach ist die Dämmung der 

obersten Geschossdecke meist die einfachste und 

kostengünstigste Variante. In der Regel wird die 

Dämmung auf die Oberseite der Decke aufgebracht. 

Eigens für diesen Zweck gibt es trittfeste Dämmun-

gen, die mit Estrich oder Platten abgedeckt wer-

den, sodass Sie den Dachboden weiterhin begehen 

können. Technisch möglich ist aber auch eine 

Dämmung der Deckenunterseite oder eine Lösung 

innerhalb der Deckenkonstruktion.

Die Dämmung der obersten Geschossdecke ist 
relativ einfach und lässt sich auch in Eigenar-
beit bewerkstelligen.

Nachrüstpflichten beachten

Wenn Sie einen Altbau kaufen, sind Sie 

nach der Energieeinsparverordnung ver-

pflichtet, Wärmeverluste zu reduzieren: Ist 

das Dach noch nicht gedämmt, verlangt die 

EnEV zumindest eine Dämmung der obersten 

Geschossdecke. Diese Regelung gilt seit 1. Feb-

ruar 2002 immer dann, wenn es zum Eigen-

tümerwechsel kommt. Für die Umsetzung der 

Maßnahme bleiben nach dem Hauskauf zwei 

Jahre Zeit. Bei der Planung ist zu beachten, 

dass die Energieeinsparverordnung Mindest-

werte für die Qualität der Dachdämmungen 

vorgibt.
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Mehr Wohnraum, mehr Komfort

Sie wollen das Dachgeschoss Ihres Hauses aus-

bauen und damit die Wohnfläche erweitern? 

Dann bietet es sich an, größere Fenster oder auch 

Gauben einbauen zu lassen. Wird die Dacheinde-

ckung erneuert, lässt sich eine Aufdachdämmung 

anbringen, also eine Schicht zwischen den neuen 

Dachziegeln und den Holzsparren. Bei ausreichen-

der Sparrenhöhe oder Aufdoppelung der Sparren 

kommt auch eine Zwischensparrendämmung 

infrage. Bleibt die Eindeckung erhalten, muss 

auf jeden Fall von innen gedämmt werden. Die 

Dachdämmung dient übrigens nicht nur dem Wär-

meschutz, sie vermindert auch das Aufheizen des 

Dachgeschosses im Sommer. 

Lückenlos dämmen

Wichtig ist, dass die Dämmung des Dachs lücken-

los und dicht ist. Daher ist es erforderlich, zusätz-

lich zum Dämmstoff eine luftdichtende Schicht 

einzubauen. Diese Luftdichtheitsebene muss 

gesondert geplant und korrekt ausgeführt werden. 

Ist diese Schicht beschädigt oder sind die Stöße 

und Anschlussfugen nicht richtig verklebt, kann 

warme Innenluft in die Dämmschicht gelangen. 

Dort kühlt sie ab und es bildet sich Kondenswas-

ser. Bei dauerhafter Feuchte entstehen eventuell 

Folgeschäden wie Schimmelbildung. Schäden an 

der luftdichtenden Schicht, die auch Dampfbrem-

se oder Dampfsperre genannt wird, können auch 

durch Schrauben und Nägel entstehen.

Selbst Flachdächer lassen sich dämmen – sogar, 

wenn Sie das Dach als Terrasse nutzen. Dach-

dämmungen sollten allerdings von Fachbetrieben 

ausgeführt werden und Eigenleistungen auf das 

Dämmen der obersten Geschossdecke beschränkt 

sein.

Wird das Haus neu eingedeckt, bietet sich 
eine Dämmung von außen an.
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Bei der Dämmung des Dachs 
von innen wird zumeist 
zwischen und unter den 
Holzsparren gedämmt. 
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Außenwand

Moderne Dämmsysteme bieten für jede Fassade die passende Lösung. Selbst für denkmalgeschützte  

Gebäude stehen effektive Verfahren zur Verfügung. Wir stellen Ihnen verschiedene Optionen vor.

Viele Altbauten sind nach wie vor gar nicht oder 

schlecht gedämmt. Bei manchen Häusern wurde 

zwar im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte schon 

nachgebessert – die Lösungen von damals sind 

heute jedoch nicht mehr zeitgemäß.

Mit einer Dämmung der Außenwände können Sie 

die Heizkosten deutlich senken und gleichzeitig die 

Bausubstanz schützen. Denn die Wärmedämmung 

kann das in ungedämmten Häusern weit verbrei-

tete Problem von Schimmelbildung an besonders 

kalten Stellen wie den Außenecken der Räume be-

seitigen. Und Sie gewinnen an Komfort, denn bei 

einer effizienten Dämmung gibt es keine kalten 

Innenwände mehr.

Der Wärmeschutz lässt sich von außen, 

von innen oder durch die Kerndämmung 

von zweischaligem Mauerwerk optimie-

ren. Mit der Dämmung von außen wird 

dabei die höchste Energieeinsparung er-

zielt, weshalb diese Variante erste Wahl 

sein sollte.

Die Dämmung der Außenwand schützt die 
Bausubstanz und spart Heizkosten. 
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Mit einem Wärmedämm-Verbund-
system gedämmter Altbau von 1875
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Dämmtechniken im Überblick

Bei der Außenwanddämmung von Altbauten kom-

men meistens Wärmedämm-Verbundsysteme zum 

Einsatz. Bei dieser Variante wird das vorgefertigte 

Dämmmaterial direkt auf die Außenwand aufge-

bracht und anschließend verputzt.

Eine andere bewährte Dämmtechnik sind hinter-

lüftete Vorhangfassaden. Bei dieser Variante 

bringen Handwerker zunächst eine Unterkonstruk-

tion an der Mauer an. In deren Zwischenräume 

wird dann der Dämmstoff lückenlos verlegt. Davor 

kommt eine wetterfeste und hinterlüftete Verklei-

dung aus Holz, Faserzement, Schiefer oder anderen 

Materialien. Vorhangfassaden sind in der Regel 

teurer als Wärmedämm-Verbundsysteme.

Bei einem zweischaligen Mauerwerk kann auch 

eine Kerndämmung infrage kommen. Hierbei wird 

ein Dämmstoff in den Hohlraum zwischen die 

zwei Mauerschalen geblasen oder geschüttet. Dies 

ist allerdings nur möglich, wenn das Bestands-

mauerwerk einen guten Zustand aufweist und die 

Luftschicht durchgängig eine Mindestdicke von 

fünf Zentimetern hat.

Ist eine Außendämmung der Wand nicht machbar, 

weil die Fassade unter Denkmalschutz steht, dann 

ist eine Innendämmung sinnvoll. Dabei ist es be-

sonders wichtig, dass alle Details von Fachleuten 

sorgfältig geplant und ausgeführt werden.

Modernisiertes Fachwerkhaus mit Innendämmung 
und neuen Fenstern
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Maßgebend ist hierzulande die Brandschutz-

verordnung, welche die Verwendung der 

Baustoffe regelt. Zudem unterliegen alle Bau-

materialien in Deutschland einer Zulassungs-

pflicht und werden intensiv von etablierten 

Instituten geprüft. So wird auch das Brand-

verhalten von Wärmedämm-Verbundsystemen 

in Brandversuchen getestet, bevor sie auf den 

Markt kommen.
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Fenster und Türen

Moderne Fenster und Türen mit Wärmeschutzglas erhöhen die Wohnqualität und sparen Energie. Einfach 

verglaste Fenster sind dagegen nicht mehr zeitgemäß. Wir stellen die verschiedenen Standards vor.

Veraltete Fenster und Fensterrahmen verursa-

chen große Wärmeverluste. Insbesondere einfach 

verglaste Fenster sollten ausgetauscht werden. 

Sie lassen etwa zehnmal mehr Heizenergie ent-

weichen als heute verwendete 3-Scheiben-Wär-

meschutzfenster, die auch in Passivhäusern zum 

Einsatz kommen. Isolierverglasung aus den 70er- 

oder 80er-Jahren entspricht ebenfalls nicht dem 

heutigen Standard.

Wärmeschutzfenster haben auf dem Glas eine 

unsichtbare Metallschicht, die die Wärme zurück 

in die Wohnräume reflektiert. Die Hohlräume 

zwischen den Scheiben sind mit einem Edelgas 

gefüllt, das eine geringere Wärmeleitfähigkeit als 

Luft hat und damit die Wärmeverluste zusätzlich 

reduziert. Der Wärmedurchgang von Fenstern lässt 

sich anhand des U-Wertes (siehe Seite 16) verglei-

chen: Je niedriger der U-Wert, umso besser das 

Fenster.

Wärmeschutzverglasungen mit zwei oder drei Scheiben haben einen geringen 
Wärmedurchgang. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.

U-Wert nach DIN
W/(m2K)

Oberflächen-
temperatur innen

(außen: - 10 °C)

5,6

- 1,8 °C

2,8

9,1 °C

1,1

15,7 °C

0,7

17,3 °C

0,5

18,1 °C

au
ß

en

in
n

en

Einfach-
verglasung

2-Scheiben-
Isolierglas

Glasabstand-
halter

2-Scheiben-
Wärmeschutzglas

3-Scheiben-
Wärmeschutzglas

3-Scheiben-
Wärmeschutzglas

(verbessert)

Edelgasfüllung

Beschichtung
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Mehr Licht, weniger Energieverluste

Wärmeschutzfenster bieten eine ganze Reihe von 

Vorteilen: Aufgrund ihres optimalen Dämmverhal-

tens können größere Fenster verwendet werden. 

Diese lassen mehr Tageslicht in die Wohnräume, 

sodass wiederum bei der Beleuchtung gespart 

werden kann. Durch Wärmeschutzfenster entsteht 

auch weniger Zugluft und es gibt keine von innen 

beschlagenen Scheiben. Ein weiterer Vorteil ist, 

dass die Erwärmung der Innenräume im Sommer 

verringert wird.

Neue Türen für besseren  
Wärmeschutz

Oft ist auch der Austausch von Türen 

sinnvoll. Bei Glastüren gilt das Glei-

che wie für Fenster: Wärmeschutz-

glas wird empfohlen. Aber auch 

moderne Holz- oder Kunststofftüren 

haben einen besseren Wärmeschutz 

als alte Türen und sind in Bezug auf 

die Sicherheit zumeist besser ausge-

stattet. Darüber hinaus sind Türen 

wichtige gestalterische Elemente, 

mit denen Sie individuelle Akzente 

setzen können.

Der Einbau von neuen Fenstern und 

Türen sollte nur von Fachbetrieben 

vorgenommen werden. Dabei empfiehlt es sich, 

diese Maßnahme mit einer Fassadendämmung zu 

kombinieren (siehe Text zur Gebäudehülle, Sei-

te 15).
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die Dreifachverglasung sichtbar.

Die Thermografieaufnahme zeigt, dass bei diesem Haus viel Wärme 
über Fensterrahmen und Gesimse entweicht.
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Mechanische Lüftung

Dauerlüften mit gekippten Fenstern treibt die Heizkosten in die Höhe. Regelmäßiges Stoßlüften ist die 

bessere Alternative. Einen kontinuierlichen Luftaustausch bei hohem Wohnkomfort und ohne Energiever-

schwendung gewährleisten automatische Lüftungsanlagen.

Werden bei einer Altbaumodernisierung neue 

Fenster und Türen eingebaut, vermindert sich der 

Luftaustausch. In diesem Fall ist auf regelmäßi-

ges Lüften noch stärker zu achten. Denn zu hohe 

Luftfeuchtigkeit kann in Wohnräumen zur Bildung 

von gesundheitsschädlichen Schimmelpilzen  

führen.

Eine komfortable und zweckmäßige Lösung bieten 

Lüftungsanlagen. Sie sorgen nicht nur zuverlässig 

für frische Luft und den Abtransport von Feuchtig-

keit, sondern schützen – dank eingebauter Filter – 

auch vor Pollen und Staub. In verkehrsintensiven 

Wohnlagen vermindert sich zudem die Lärmbelas-

tung im Haus, da die Fenster geschlossen bleiben 

können.

Kostengünstig sind dezentrale Lüftungsanlagen. 

Sie werden nur in einzelnen Räumen installiert – 

zum Beispiel in Badezimmern und Küchen. Es gibt 

sie als reine Abluftanlagen, Zu- und Abluftanlagen 

oder auch mit Wärmerückgewinnung.

Wärme aus Abluft zurückgewinnen

Etwas aufwendiger im Einbau sind zentrale 

Lüftungsanlagen. Sie versorgen jedoch die kom-

plette Wohnung optimal mit Frischluft. Besonders 

energieeffizient sind Komfortlüftungsanlagen mit 

Wärmerückgewinnung. Sie bestehen aus zwei 

Luftkanalnetzen: Mit dem einen wird die Abluft 

in Küche, Bad und WC abgesaugt, mit dem zwei-

ten gelangt frische Zuluft in die Wohnräume. 

Ein hocheffizienter Wärmetauscher überträgt bis 

zu 80 Prozent der Wärme aus der Abluft auf die 
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Zuluft. Komfortlüftungsanlagen gehören in jedes 

Passivhaus und kommen auch in energetisch mo-

dernisierten Gebäuden erfolgreich zum Einsatz.

Achtung: Eine Voraussetzung für den optimalen 

Betrieb einer Lüftungsanlage mit Wärmerückge-

winnung ist die Luftdichtheit des Gebäudes. Diese 

kann mit einem sogenannten Luftdichtheitstest 

(Erläuterung siehe Seite 16) überprüft werden.

Sie sollten Lüftungsanlagen immer professionell 

planen und einstellen lassen, damit die Lüftung 

auch richtig funktioniert. Bei der Planung muss 

berücksichtigt werden, dass genug Platz für die 

Lüftungskanäle vorhanden ist. Beim Einbau der 

Kanäle im Deckenbereich werden bis zu 15 Zenti-

meter der Raumhöhe benötigt.

Eine Komfortlüftungsanlage mit Wärme-
rückgewinnung überträgt rund 80 Prozent der 
Wärme der Abluft auf die Zuluft.

WohnenKüche

Wohnen

Zuluft

Abluft

Bad

Wärmetauscher

Zuluftdüse einer Komfortlüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung

©
 p

r/
om

ot
io

n
 G

m
b
H

©
 B

u
n

d
es

in
d

u
st

ri
ev

er
b
an

d
 D

eu
ts

ch
la

n
d

 H
au

s-
, 

En
er

gi
e-

 u
n

d
 U

m
w

el
tt

ec
h

n
ik

 e
. V

. 
(B

D
H

)

24



25

Kellerdecke und Bodenplatte

Viele Altbauten verlieren Heizwärme nicht nur über die Wände, sondern auch über den Boden. Sie merken 

es daran, dass es im Erdgeschoss fußkalt ist. Ähnlich wie im Dachgeschoss stellt sich bei einer Modernisie-

rung zunächst die Frage, wie Sie den Keller zukünftig nutzen wollen. Ist hier ein Hobbyraum, Bürozimmer 

oder Schlafzimmer geplant oder dienen die Kellerräume lediglich als Heizkeller beziehungsweise Abstell-

möglichkeit? Die Antwort entscheidet darüber, ob der Keller beheizt werden muss oder nicht. 

Falls der Keller nicht beheizt wird, ist eine Däm-

mung der Kellerdecke die einfachste und kosten-

günstigste Variante. Dabei werden Dämmstoffplat-

ten von unten an die Kellerdecke geklebt oder 

verdübelt. Voraussetzung ist natürlich, dass die 

Raumhöhe eine solche Dämmung zulässt. Hei-

zungsrohre, die an der Kellerdecke angebracht 

sind, lassen sich meist einfach mitdämmen.

Ist kein Keller vorhanden, kann eine Dämmung 

des Erdgeschossbodens von oben vorgenommen 

werden. In vielen Altbauten gibt es belüftete 

Holzfußböden oder in Sand verlegte Fliesen, die 

sich vergleichsweise einfach durch einen neuen 

Boden mit Dämmung ersetzen lassen. Bei einer 

festen Bodenplatte ist wiederum die Raumhöhe zu 

beachten. Außerdem müssen gegebenenfalls die 

Türen gekürzt und Heizkörper angehoben werden.

Sinnvolle Maßnahmen kombinieren

Bei einem beheizten Keller ist es ratsam, Kellerbo-

den und Wände zu dämmen. Die Wanddämmung 

kann von außen oder innen vorgenommen wer-

den. Beim Dämmen des Kellerbodens müssen die 

Durchgangshöhen beachtet und Türen gegebenen-

falls gekürzt werden.

Bei der Dämmung der Kellerdecke lassen 
sich Heizungsrohre gleich mitdämmen.
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In manchen Fällen ist der Keller ohnehin von 

außen gegen eindringende Feuchtigkeit abzudich-

ten. Dann sollte die Außenwand gleich zusätzlich 

gedämmt werden. Dazu wird die Kellerwand bis 

zur Kellersohle freigelegt und eine sogenannte 

Perimeterdämmung vorgenommen. Diese muss 

wasser- und druckbeständig sein. Denn durch 

das umliegende Erdreich wirken Feuchtigkeit und 

hoher Druck auf das Dämmmaterial ein.

Bei einer innen liegenden Dämmung dürfen die 

Wände auf keinen Fall feucht sein. Hier sollte sich 

zunächst ein Experte den Zustand des Gemäuers 

anschauen. Die Innendämmung muss außerdem 

fach- und sachgerecht ausgeführt werden, damit 

es keine Feuchteschäden gibt. Dies kann beispiels-

weise durch Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufneh-

men können, und einen geeigneten Innenputz 

gewährleistet sein.

Wie das Haus nach unten gedämmt werden sollte, hängt vor allem 
von der Kellernutzung ab.

Keller liegt 
außerhalb der 

gedämmten
Hülle

Keller liegt 
innerhalb der 

gedämmten
Hülle
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Heizung und Warmwasser

In vielen Altbauten ist die Heizungsanlage veraltet und Warmwasser wird auf teure und ineffiziente Weise 

über elektrische Durchlauferhitzer erzeugt. Mit effizienter Heiztechnik und dem Anschluss der Warmwas-

serbereitung an das neue Heizsystem lassen sich Kosten sparen. Wichtig ist jedoch die richtige Reihenfol-

ge: Zuerst sollten Sie den Heizwärmebedarf durch Gebäudedämmung senken. Danach kann ein modernes 

Heizsystem den verringerten Bedarf abdecken.

Nach Angaben der Deutschen 

Energie-Agentur (dena) sind 

hierzulande rund 13 Millio-

nen veraltete Gas- und Ölkessel 

im Einsatz. Oft wird dabei das 

Warmwasser zum Duschen, 

Baden oder für die Handwäsche 

separat und kostenintensiv über 

elektrische Durchlauferhitzer oder 

Warmwasserboiler bereitgestellt.

Durch den Austausch alter Hei-

zungsanlagen lassen sich bis zu 

40 Prozent Heizenergie sparen. 

Welche Modernisierungslösung 

letztlich am sinnvollsten ist, 

lässt sich nur durch eine in-

dividuelle Bestandsaufnahme 

herausfinden. Eine unabhängige 

Beratung durch Fachleute bringt 

Klarheit. Kontaktadressen finden 

Sie im t Kapitel: Beratungskom-

pass – Adressen und Angebote in 

Ihrer Nähe.

Zentralheizungen sind heute in 

Einfamilienhäusern mit integ-

rierter Warmwasserversorgung 

Standard – hohe Stromkosten 

für Boiler oder Durchlauferhitzer 

entfallen. Die wesentlichen Be-

standteile einer solchen Anlage 

Modernisierungspflichten für Heizungsanlagen

Beim Hauskauf sind Sie durch die Energieeinsparverordnung 

zu bestimmten Modernisierungen verpflichtet, die inner-

halb von zwei Jahren nach dem Einzug durchzuführen sind. 

So sind Heizkessel auszutauschen, wenn diese vor dem 

1. Oktober 1978 eingebaut wurden. Außerdem müssen Sie 

in unbeheizten Räumen alle Heizungs- beziehungsweise 

Warmwasserleitungen und die dazugehörigen Armaturen 

dämmen. Dies lässt sich relativ einfach und mit wenig Kos-

ten realisieren. Mit etwas handwerklichem Geschick können 

Sie diese Aufgabe auch selbst erledigen, sofern Sie die vorge-

schriebenen Bauelemente dazu verwenden.
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sind: Heizkessel mit Brenner, Heizungspumpe und 

-regelung sowie Rohrleitungen und Heizkörper. 

Außerdem hält ein separat aufgestellter oder in 

das Heizsystem integrierter Speicher das Warm-

wasser bereit.

Die Warmwasserversorgung über die Zentralhei-

zung bietet zusätzliches Kostensenkungspotenzial. 

Denn es besteht die Möglichkeit, Waschmaschine 

und Geschirrspüler direkt mit warmem Wasser aus 

dem Warmwasserspeicher zu versorgen. Norma-

lerweise wird das Wasser in den Geräten elekt-

risch erhitzt. Über die Zentralheizung kann dies 

wesentlich effizienter erfolgen. Bei einer Moder-

nisierung der Heizungsanlage ist es daher empfeh-

lenswert, zusätzliche Warmwasseranschlüsse für 

Waschmaschine und Geschirrspüler einzuplanen.

Mit Brennwerttechnik sparen

Heizkessel mit sogenannter Brennwerttechnik sind 

besonders effizient. Am häufigsten kommen dabei 

Gas-Brennwertkessel zum Einsatz. Diese Geräte 

nutzen nicht nur die Wärmemenge, die durch das 

Verbrennen des Erdgases freigesetzt wird, sondern 

auch die im Abgas enthaltene Wärme. Dadurch 

ist der Nutzungsgrad eines Gas-Brennwertkessels 

rund zehn Prozent höher als der von herkömmli-

chen Gaskesseln. Außerdem arbeiten sie mit einer 

geringeren Vorlauftemperatur, um die Heizkörper 

zu versorgen. Die Temperatur des im Heizsystem 

verteilten Wassers ist also niedriger, was zusätz-

lich Energie spart.

Wärmepumpen nutzen Umweltenergie

Auch eine Strom-Wärmepumpe kann den Heiz- 

und Warmwasserbedarf im Altbau effizient de-

cken – aber nur, wenn durch eine gute Dämmung 

der Gebäudehülle die Vorlauftemperaturen niedrig 

gehalten werden können. Dabei funktionieren 

Wärmepumpen am besten in Verbindung mit flä-

chigen Fußboden- oder Wandheizungen.

Die Vorteile von Wärmepumpen sind vielfältig: Sie 

sind komfortabel einsetzbar, da weder ein Gasan-

schluss noch das Beschaffen und Lagern anderer 

Brennstoffe erforderlich ist. Wärmepumpen arbei-

ten nach dem umgekehrten Prinzip eines Kühl-

schranks und nutzen zu einem hohen Anteil die 

in der Umwelt zur Verfügung stehende Energie. 

Als Wärmequellen können die Luft, das Erdreich 

oder das Grundwasser dienen.

Klimaneutral heizen mit Biomasse 

Wenn Sie ganz auf Erdgas oder Öl verzichten wol-

len, bieten sich Holzpelletheizungen an. Die Pel-

lets werden aus gepressten Sägespänen hergestellt 

und gelten als klimaneutraler Energieträger, da 

beim Verbrennen nur so viel Kohlendioxid freige-

setzt wird, wie zuvor beim Wachstum der Pflan-

zen gebunden wurde. Im Nutzungskomfort stehen 

Pelletkessel einer Erdgasheizung nicht nach. Dank 

moderner Technik wird der Heizkessel automatisch 

beschickt. Es ist nicht notwendig, den Brennstoff 

wie bei einem Kamin nachzulegen.

Eine thermische Solaranlage ist eine 
gute Ergänzung für die Warmwas-
serbereitung und zur Heizungs-
unterstützung.
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Sonnenenergie nutzen

Wenn die Heizung ohnehin 

erneuert wird, ist dies eine gute 

Gelegenheit, das System direkt 

mit einer Solarwärmeanlage zu 

kombinieren. Bis zu 60 Prozent 

der Energie für die Warm-

wasserbereitung und etwa 

15 Prozent der Energie für die 

Heizwärme kann eine Solar-

anlage liefern. Deutlich gerin-

ger ist die Investition, wenn 

die Sonnenenergie lediglich 

für die Bereitung von Warm-

wasser genutzt werden soll.

Die Sonnenkollektoren werden 

in der Regel auf dem Dach in-

stalliert, manchmal aber auch 

an der Fassade. Die Solarwär-

me können Sie mit einem 

entsprechenden Anschluss an 

die Warmwasserversorgung 

auch für Waschmaschine und 

Geschirrspüler nutzen und 

hierdurch Strom sparen.

Kraft-Wärme-Kopplung

Bei der Kraft-Wärme-Kopplung 

wird in großen Heizkraftwer-

ken oder dezentral in klei-

neren Blockheizkraftwerken 

(BHKW) gleichzeitig Strom 

und Wärme produziert. Hierdurch lässt sich der 

eingesetzte Brennstoff optimal nutzen – das spart 

Ressourcen und reduziert den Ausstoß von klima-

schädlichem Kohlendioxid.

Lässt sich Ihre Immobilie an ein Fernwärme- oder 

Nahwärmenetz anschließen, profitieren Sie von 

mehreren Vorteilen: Es fallen keine Kosten für 

Heizungsreparaturen und -wartung an. Außerdem 

benötigt Ihr Gebäude weder Schornstein noch 

Brennstofflager.

Sie können jedoch auch selbst ein Blockheiz-

kraftwerk bauen. Für Einfamilienhäuser kommen 

allerdings nur äußerst kleine Anlagen (Mikro-

BHKW) infrage, die auch als „Strom erzeugende 

Heizungen“ bezeichnet werden. Ob der Einsatz 

eines BHKWs für Ihr Gebäude sinnvoll ist, können 

Sie anhand einer Wirtschaftlichkeitsberechnung 

feststellen lassen. Hinweise hierzu finden Sie im 

t Kapitel: Beratungskompass – Adressen und An-

gebote in Ihrer Nähe.

Wärme effizient verteilen

Alte Heizungsumwälzpumpen sind große Ener-

giefresser. Solche Geräte verbrauchen etwa viermal 

mehr Strom als moderne Hocheffizienzpumpen. 

Sie haben nicht nur einen geringeren Wirkungs-

grad, sondern sind meist überdimensioniert und 

laufen mit zu hoher Leistung. Der Austausch von 

alten Pumpen lohnt sich in den meisten Fällen 

auch vorzeitig – also nicht erst, wenn die alte 

Pumpe defekt ist. Beim Kauf einer neuen Pumpe 

sollten Sie auf das Energielabel achten und sich 

für die Effizienzklasse A entscheiden.

Moderne Heizungsumwälzpumpen sind deutlich  
effizienter als veraltete Geräte.
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Wichtig ist auch die gleichmäßige Verteilung des 

Heizungswassers an die unterschiedlichen Heiz-

körper. Hierfür ist ein hydraulischer Abgleich 

durch einen Handwerker notwendig. Er oder sie 

berechnet den Wärmebedarf für jedes Zimmer 

und stellt die Heizungsanlage so ein, dass jedem 

Heizkörper genug Wärme zugeleitet wird. Einen 

Überblick hierzu gibt Ihnen die Grafik.

Hydraulischer Abgleich: Mehr Komfort, weniger Kosten

Vor Abgleich Nach Abgleich

Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das warme Wasser im Heizsystem
bedarfsgerecht verteilt wird. Das sind die Vorteile:

• Der Heizkessel läuft auf einer niedrigeren Stufe und spart so Energie
• Der Energieverbrauch und die Heizkosten sinken
• Alle Räume im Haus werden gleichmäßig warm
• Störende Fließgeräusche verschwinden

©
 c

o2 o
n

li
n

e 
gG

m
b
H



31

Modernisierungsbeispiele: Praktisch umgesetzt

Für energetische Altbaumodernisierungen gibt es viele gute Beispiele aus der Praxis. Wir zeigen Ihnen 

exemplarisch, wie unterschiedliche Sanierungspakete realisiert werden können. Die Beispiele geben Ihnen 

eine Anregung, wie Sie mit professioneller Unterstützung und mithilfe von Fördermitteln individuelle Kon-

zepte umsetzen können.

Wer die Sanierung praktisch angeht, kann die 

Maßnahmen gebündelt oder in mehreren Etap-

pen realisieren. Was Sie auf jeden Fall benötigen, 

ist eine Gesamtplanung, die auch die nächsten 

Schritte berücksichtigt.

Einige Maßnahmen erfordern nur wenig Aufwand 

und lassen sich mit handwerklichem Geschick 

auch in Eigenregie vornehmen. Hierzu zählt zum 

Beispiel das Dämmen von Heizungsleitungen, der 

obersten Geschossdecke oder der Kellerdecke. Las-

sen Sie sich hierzu von Ihrem Energieberater eine 

Einschätzung geben. ©
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Komplettmodernisierung eines Hauses aus 
dem Jahr 1910. Dabei blieb das Erschei-
nungsbild der Straßenfassade dank einer 
Innendämmung erhalten, die Rückfront 
wurde mit einem Wärmedämm-Verbund-
system ausgestattet.©
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Dieses Reihenhaus in Siegburg war vor der Mo-

dernisierung – bis auf eine schwache Dach-

dämmung – völlig ungedämmt. Es hatte bis vor 

kurzem nur einfach verglaste Fenster mit veralte-

ten Aluminiumrahmen. Außerdem verrichtete ein 

25 Jahre alter Heizkessel im Keller seinen Dienst.

Bei der Modernisierung erhielt die Immobilie 

Wärmeschutzfenster mit Dreifachverglasung und 

Kunststoffrahmen. Gleichzeitig wurde das massive 

Mauerwerk von außen mit einem Wärmedämm-

Verbundsystem versehen. Das 16 Zentimeter starke 

Dämmmaterial auf Basis von Polystyrol sorgt da-

für, dass die Wärmeverluste der Außenwände nun 

deutlich geringer sind. 

Auch die Heizungsanlage wurde modernisiert 

und von Öl auf Erdgas umgestellt. Dank moderner 

Brennwerttechnik arbeitet sie jetzt wesentlich 

effizienter. Durch einen hydraulischen Abgleich 

wurde zudem die Wärmeverteilung im Haus 

optimiert. Eine neue Hocheffizienzpumpe stellt 

sicher, dass die vierköpfige Familie auch beim 

Stromverbrauch spart. Darüber hinaus wurden die 

Heizungsrohre im ungeheizten Keller gedämmt, 

um die Wärmeverluste zu minimieren.

Im Rahmen der Innenmodernisierung erhielt der 

Altbau eine neue Elektroinstallation. So wurde 

auch ein Niederspannungsnetz verlegt, an das 

sich energiesparende LED-Leuchtmittel ohne Trafo 

direkt anschließen lassen. 

Im nächsten Schritt soll das Dachgeschoss in 

Eigenleistung ausgebaut werden. Geplant ist in 

diesem Zusammenhang eine Dachdämmung von 

innen zwischen und unter den Holzsparren.

Für die Finanzierung wurden Zuschüsse für Einzel-

maßnahmen über das Programm Energieeffizient 

Sanieren der KfW Förderbank in Anspruch genom-

men.

Bisherige Kosten für die energetische Sanierung

Dämmung der Außenwände 10.000 €

Erneuerung der Fenster und Türen 12.300 €

Gas-Brennwertkessel 9.000 €

Gasanschluss 2.200 €

Einfamilienhaus (Reihenhaus) 

Baujahr: 1968

Wohnfläche: 120 Quadratmeter

Bisherige Investitionskosten für energetische  
Sanierung: 33.500 Euro

Energieberatung: Verbraucherzentrale NRW

vor der Sanierung
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Beispiel 1:
Modernisierung in zwei Schritten  
mit späterem Dachausbau
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Auch aus einem Altbau lässt sich ein Haus mit 

minimalem Energieverbrauch machen. Das bewei-

sen zahlreiche Modernisierungen von Bestands-

gebäuden im Passivhaus-Standard. Dieses Rei-

henendhaus in Hannover war vor der Sanierung 

im Jahr 2009 völlig ungedämmt und eine wahre 

„Energieschleuder“. Nach dem Erwerb wurde 

das Gebäude mit hocheffizienten Passivhaus-

Komponenten auf den neuesten Stand der Technik 

gebracht. Hierzu gehören ein 30 Zentimeter starkes 

Polystyrol-Wärmedämm-Verbundsystem für die 

aus massivem Mauerwerk bestehenden Außen-

wände sowie Passivhausfenster mit 3-Scheiben-

Wärmeschutzverglasung. Das Dach erhielt beim 

Eindecken eine hochwertige Dämmung sowohl 

auf als auch zwischen den Sparren. Die Dämmung 

der Kellerdecke rundet das Maßnahmenpaket ab. 

Die für ein Passivhaus erforderliche luftdichte 

Gebäudehülle wurde mit einem Luftdichtheitstest 

nachgewiesen.

Der Wärmebedarf des sanierten Hauses beläuft 

sich mit 14 Kilowattstunden pro Quadratmeter im 

Jahr auf weniger als ein Zehntel des Verbrauchs 

vor der Sanierung. Damit erfüllt das Haus den 

Passivhaus-Standard. Die alte Heizungsanlage 

wurde komplett entfernt. Der Bedarf an Raumwär-

me und Warmwasser wird jetzt durch ein Lüf-

tungskompaktgerät gedeckt, das Heizung, Lüftung 

und Warmwasserbereitung in einer handlichen 

Einheit zusammenfasst. Die Lüftung erfolgt durch 

die hierzu gehörende Komfortlüftungsanlage mit 

Wärmerückgewinnung. Teil des Kompaktgerätes 

ist zudem eine Kleinstwärmepumpe mit einem 

180-Liter-Speicher.

Das Haus erhielt außerdem größere Fenster, sodass 

mehr Tageslicht in die Räume gelangt. Dadurch 

sinkt auch der Strombedarf für die Beleuchtung. 

Mit Wanddurchbrüchen wurden zudem großzügige 

Wohnbereiche geschaffen. Zur Dachsanierung ge-

hörte auch ein Ausbau des Dachgeschosses, sodass 

die vierköpfige Familie Wohnfläche dazugewon-

nen hat.

Die umgesetzten Maßnahmen wurden von der 

KfW Förderbank und dem enercity-Fonds proKlima 

mit Fördergeldern sowie durch einen zinsgünsti-

gen Kredit unterstützt.

Einfamilienhaus (Reihenendhaus)

Baujahr: 1964 

Wohnfläche: 157 Quadratmeter

Investitionskosten für energetisch re-
levante Maßnahmen: rund 80.000 Euro

Entwurf, Passivhaus-Projektierung 
und Qualitätssicherung: Akzente  
Architektur & Landschaft

vor der Sanierung
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Beispiel 2:  
Ein Altbau wird zum Passivhaus

Kosten für die energetische Sanierung

Dämmung der Außenwände 19.200 €

Passivhausfenster 20.800 €

Dachdämmung 14.500 €

Dämmung Kellerdecke von oben 4.100 €

Lüftungskompaktgerät mit Wärmerück-
gewinnung, Kleinstwärmepumpe und 
180-Liter-Speicher

21.500 €
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In acht Schritten zum  
energieeffizienten Eigenheim 



Wer ein Haus kauft, trifft eine Entscheidung mit 

langfristiger Perspektive. Daher sollten Sie sich für 

die Entscheidung so viel Zeit wie nötig nehmen. 

Finden Sie in Ruhe heraus, wie sich Ihre Vorstel-

lungen mit Ihren finanziellen Möglichkeiten am 

besten vereinbaren lassen.

Mit unserer Schritt-für-Schritt-Darstellung veran-

schaulichen wir Ihnen, worauf Sie beim Hauskauf 

und der anschließenden Modernisierung achten 

sollten. Außerdem geben wir einen Überblick, wer 

Ihnen dabei weiterhelfen kann.

Finanzierungsrahmen klären und  
einen Überblick zum Thema  
Gebäudeenergieeffizienz verschaffen 

Bevor die eigentliche Suche beginnt, sollten Sie 

den Finanzrahmen für den Hauskauf abstecken. 

Wichtig ist dabei, nicht zu knapp zu kalkulieren. 

Planen Sie auf keinen Fall neben dem Kaufpreis 

nur die Nebenkosten ein, die zum Beispiel für 

Grunderwerbssteuer, Notargebühren oder Makler-

provisionen anfallen. Rechnen Sie unbedingt auch 

damit, dass Modernisierungen, Instandhaltungs-

arbeiten und Umbauten notwendig sind. Sprechen 

Sie Banken und Baufinanzierer daher darauf an, 

wie Sie den zusätzlichen Finanzierungsbedarf 

am besten abdecken können. Informationen zu 

Fördermöglichkeiten und zinsgünstigen Krediten 

haben wir Ihnen im t Kapitel: Fördermöglichkei-

ten und gesetzliche Sanierungspflichten zusam-

mengestellt.

In acht Schritten zum energieeffizienten Eigenheim

Ein Hauskauf ist ein längerer Prozess – von der Suche bis zum Einzug können schnell ein oder zwei Jahre 

vergehen. Dabei sollten Sie von Anfang an den energetischen Zustand der Immobilie im Blick behalten und 

mit Modernisierungsbedarf rechnen. Wir zeigen Ihnen für jeden Schritt, woran Sie denken sollten und wer 

Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.
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Hauskauf und Modernisierung:  
In acht Schritten zum fertigen Haus

1 Finanzierungsrahmen klären und einen Überblick 
zum Thema Gebäudeenergieeffizienz verschaffen

2 Immobiliensuche: Auf Infos zur  
Energieeffizienz achten

3 Hausbesichtigung: Expertenrat zum energetischen 
Gebäudezustand einholen

4 Finanzierungsplan: Kosten für energetische  
Modernisierung berücksichtigen

5 Der Hauskauf

6 Konzept und Ausführung der energetischen  
Modernisierung professionell planen

7 Umsetzung der energetischen Modernisierung: 
Koordination durch professionelle Bauleitung

8 Das fertige Haus: Einweisung in die Haustechnik 
und Abnahme der Modernisierungsmaßnahmen

37



38

Einen guten Überblick 

zu Möglichkeiten bei 

der energetischen 

Modernisierung 

können Ihnen Kli-

maschutzagenturen, 

die oft auch als Ener-

gieagenturen bezeichnet 

werden, und Verbrau-

cherzentralen geben. Sie 

bieten Ihnen herstellerneutrale 

Informationen rund ums Bauen, Mo-

dernisieren und Energiesparen – zum 

Beispiel bei Veranstaltungen wie Bauher-

renseminaren oder Vortragsreihen. Eine weitere 

Informationsmöglichkeit sind Angebote von Volks-

hochschulen, die es ebenfalls zu diesen Themen 

gibt. Im Rahmen solcher Veranstaltungen können 

Sie sich unter anderem über typische Modernisie-

rungsmaßnahmen und mögliche Kosten informie-

ren. Auch per Internet lässt sich schnell ein erster 

Überblick zum energiesparenden Bauen verschaf-

fen – empfehlenswerte Adressen finden Sie in 

dem t Kapitel: Beratungskompass – Adressen und 

Angebote in Ihrer Nähe. 

 Immobiliensuche: Auf Infos zur 
Energieeffizienz achten 

Die Möglichkeiten zur Haussuche sind vielfältig. 

Seit dem Aufkommen von Immobilienbörsen im 

Internet werden die Immobilienseiten der regiona-

len Tageszeitungen stark unterschätzt. Die meisten 

Zeitungen haben längst reagiert und bieten die 

Inserate frei im Netz an.

Bei bestimmten Anbietern wird Provision fällig

Als Anbieter treten entweder private Verkäufer 

oder Maklerbüros auf. Immobilienmakler erhalten 

eine Provision, die regional sehr unterschiedlich 

ist. Sie setzt sich zusammen aus der eigentlichen 

Courtage, im Durchschnitt etwa 5 – 6 Prozent des 

notariellen Verkaufspreises, und der Mehrwert-

steuer.

Bei Immobilienportalen im Internet müssen Sie 

darauf achten, ob es sich um Privat- oder Mak-

lerangebote handelt. Denn in der Regel lässt sich 

dort nicht per Mausklick zwischen Privat- und 

Maklerangeboten trennen. 

Neben Privatleuten und Maklerbüros gibt 

es auch andere Anbieter wie Spar-

kassen, Banken und Volksbanken. 

Das Angebot von Sparkassen und 

Volksbanken ist über die üblichen 

Immobilienportale meist nicht zu 

finden, sondern in der Regel nur 

über deren eigene Internetseiten. 

Prüfen Sie auch bei diesen Anbietern, 

ob eine Käuferprovision verlangt wird 

oder nicht.

Immobilieninserate auf Effizienzangaben prüfen

Achten Sie in den Anzeigen und Exposés darauf, 

ob Energieeffizienzangaben vorhanden sind. Häu-

fig wird der sogenannte „Endenergiebedarf“ in 

Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr ange-

geben, abgekürzt kWh/(m2a). Dieser Wert ist auch 

im bedarfsorientierten Energieausweis aufgeführt, 

den wir Ihnen im nächsten Schritt näher erläu-

tern. Der Endenergiebedarf beinhaltet die Energie 

für Heizung und Warmwasser sowie den Strom für 

Lüftungen, elektrische Pumpen und Regelungsein-

heiten.

Der jährliche Endenergiebedarf eines typischen 

unsanierten Altbaus liegt bei 250 Kilowattstunden 

pro Quadratmeter. Das entspricht etwa 25 Litern 

Heizöl pro Quadratmeter. Heutzutage lässt er sich 

Der Energieausweis gibt erste Anhaltspunkte zur  
energetischen Qualität eines Hauses. 
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Ihre Ansprechpartner: Architektenkammer, Bau-

finanzierer, Klimaschutz- oder Energieagenturen, 

Verbraucherzentralen, Volkshochschulen (VHS)

TIPP!
Nutzen Sie die beiliegende Ant-

wortkarte! Darüber lassen sich 

ausgewählte Beratungs- und 

Serviceleistungen direkt 

bestellen oder buchen.



in den meisten Altbauten auf 50 Kilowattstunden 

pro Quadratmeter und Jahr reduzieren, wenn ein 

gut abgestimmtes und geplantes Maßnahmenpa-

ket mit fachlicher Begleitung umgesetzt wird.

Falls keine Angaben zur Energieeffizienz aus dem 

Inserat hervorgehen und die Immobilie aufgrund 

von Lage, Größe oder Kaufpreis für Sie interessant 

ist, sollten Sie bereits vor der Besichtigung weitere 

Infos zum energetischen Standard beim Verkäufer 

oder dem beauftragten Maklerbüro anfordern.

 Hausbesichtigung: Expertenrat  
zum energetischen Gebäudezustand  
einholen

Üblicherweise werden Immobilien zweimal be-

sichtigt, bevor es zum Kauf kommt. Zunächst gibt 

es eine eher allgemeine Erstbesichtigung, bei der 

vor allem Lage, Größe, Aufteilung und Allgemein-

zustand des Hauses zu prüfen sind. Erst wenn 

das Haus in die engere Wahl kommt, wird es bei 

einem zweiten Termin – am besten mit professi-

oneller Unterstützung – intensiver begutachtet. 

In der Regel kennt der Verkäufer seine Immobilie 

gut. Deswegen ist es sinnvoll, ihn oder sie um 

Auskunft zu wichtigen Punkten zu bitten.

Energieausweis bietet erste Orientierung

Der Energieausweis gibt Ihnen erste Anhalts-

punkte zur energetischen Qualität eines Hauses. 

Wenn Sie an einem Kauf interessiert sind, muss 

der Verkäufer Ihnen das Dokument auf Verlangen 

vorlegen. Voraussichtlich 2014 tritt die neue Ener-

gieeinsparverordnung in Kraft. Dann muss Ihnen 

der Energieausweis bereits bei der Besichtigung 

unaufgefordert vorgezeigt werden.

Den Energieausweis gibt es in zwei Versionen: 

entweder als verbrauchs- oder als bedarfsorien-

tierter Ausweis (vergleiche Seite 10). Wenn Sie den 

Energiebedarfsausweis vorgelegt bekommen, ist 

dies ein Pluspunkt. Denn er bewertet objektiv die 

energetische Qualität der Gebäudehülle in Ver-

bindung mit der Gebäudetechnik auf Basis eines 

genormten Nutzungsverhaltens. Der auf dieser 

Basis errechnete Energiebedarf stellt den eigent-

lichen energetischen Wert der Immobilie dar. Es 

ist jedoch zu beachten: Aus den Ergebnissen, die 

im Energieausweis dargestellt werden, können 

Sie nicht auf Ihren zukünftigen Energieverbrauch 

schließen. 

Auf jeden Fall sind die Modernisierungsempfeh-

lungen im Bedarfsausweis sehr viel konkreter 

und belastbarer, als dies beim Verbrauchsausweis 

der Fall ist. Denn dieser basiert lediglich auf den 

Wärmeverbrauchsdaten der letzten drei Jahre 

und bildet nur das Nutzungsverhalten der letzten 

Bewohner ab.

Eine besondere Regelung gibt es für denkmalge-

schützte Gebäude: Sie benötigen generell keinen 

Energieausweis.

Planunterlagen frühzeitig anfordern

Lassen Sie sich möglichst bereits vor der Erstbe-

sichtigung die Pläne des Objekts aushändigen. Fra-

gen Sie außerdem, ob es Fotos vom Hausbau oder 

weitere Unterlagen gibt, die dabei helfen können, 

die energetische Qualität von Gebäudehülle und 

Anlagentechnik zu beurteilen.

Die Verbraucherzentralen in Deutschland haben 

eine Checkliste für die Erstbesichtigung entwi-

ckelt, mit der sich unter anderem die einzelnen 

Gebäudeteile und die Anlagentechnik prüfen und 

bewerten lassen. Für die Zweitbesichtigung bieten 

die Verbraucherzentralen eine noch detailliertere 
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Bei der Zweitbesichtigung ist es ratsam, sich 
professionell beraten zu lassen.
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Ihre Ansprechpartner: Baufinanzierer (die selber 

Immobilien anbieten), Maklerbüro, Privatanbieter
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Checkliste an. Diese Entscheidungshilfen sind in 

einem Ratgeber mit zusätzlichen Erläuterungen 

zusammengestellt. Angaben zu den Bestellmög-

lichkeiten finden Sie am Ende des Kapitels.

Erscheint die Immobilie nach der Erstbesichtigung 

grundsätzlich geeignet, gilt es zwei weitere wich-

tige Fragen durch die Folgebesichtigung zu klären:

•	 Hat das Gebäude Modernisierungs- oder Um-

baubedarf, der sehr kostenintensiv ist?

•	 Weist das Gebäude Schäden oder Probleme 

auf, die seinen Wert erheblich mindern?

Zweiter Besichtigungstermin: Auf Expertenrat 

setzen

Bei der Folgebesichtigung ist es in der Regel 

ratsam, professionelle Unterstützung einzuholen. 

Idealerweise sollte diese Person Baumängel aufde-

cken und den energetischen Zustand des Gebäu-

des beurteilen können. Ziel der Expertenberatung 

ist es, eventuelle Risiken zu erkennen und einen 

Überblick zu den erforderlichen Investitionen zu 

bekommen. Eine wichtige Rolle spielt dabei, wie 

Sie das Haus zukünftig nutzen möchten. Planen 

Sie zum Beispiel, einen bislang feuchten Keller für 

Wohnzwecke zu sanieren, sind die Kosten hierfür 

einzukalkulieren. Außerdem sollten Sie die Sanie-

rungspflichten der Energieeinsparverordnung im 

Blick behalten (t Kapitel: Fördermöglichkeiten und 

gesetzliche Sanierungspflichten). Lassen Sie sich 

möglichst bald eine Kostenschätzung erstellen.

Die bei der Erstbesichtigung gewonnenen Erkennt-

nisse können hilfreich bei der Auswahl geeig-

neter Fachleute sein. Deuten zum Beispiel Risse 

im Mauerwerk auf Schäden in der Konstruktion 

hin, kann ein öffentlich bestellter und vereidigter 

Sachverständiger das bestehende Risiko am besten 

abschätzen. Wenn Ihre Kaufentscheidung von den 

Umbaumöglichkeiten abhängt, bietet es sich an, 

zur Besichtigung einen Architekten mitzunehmen 

und mit ihm oder ihr vor Ort die Möglichkeiten 

durchzusprechen. Ein Energieberater kann 

Sie im Zuge einer Initialberatung vor Ort 

zum Umfang von notwendigen Moder-

nisierungs- und Energiesparmaßnahmen 

beraten. Die Initialberatung bietet sich an, 

wenn Sie das Gebäude energetisch beur-

teilen, aber zunächst auf eine aufwendige 

Untersuchung und Berechnung verzichten 

möchten.

In vielen Fällen haben sich Architekten oder Bau-

ingenieurinnen zu Energieberatern weitergebildet, 

sodass sie ein breites Leistungsspektrum abdecken 

können. Geeignete Ansprechpartner finden Sie 

im t Kapitel: Beratungskompass – Adressen und 

Angebote in Ihrer Nähe.

 Finanzierungsplan: Kosten für  
energetische Modernisierung  
berücksichtigen

Vor dem Kauf muss der konkrete Finanzierungs-

plan aufgestellt werden. Und dafür ist es wichtig, 

die Kosten der von Ihnen favorisierten Moder-

nisierungsvarianten abschätzen zu können. Mit 

Ihrem Energieberater sollten Sie dies detailliert be-

sprechen und hierbei außerdem Informationen zu 

Fördermöglichkeiten einholen. Achten Sie darauf, 

dass die Bank bei Ihrem Finanzierungsangebot 

mögliche Fördermittel entsprechend einplant.

Bei einem schmalen Budget kann es erforderlich 

sein, sinnvolle Maßnahmen zeitversetzt über 

einen längeren Zeitraum zu strecken. Vielleicht 

lassen sich nicht alle Wünsche realisieren – unter-

stützt durch den Rat von Fachleuten werden Sie 

aber dennoch eine gute Lösung finden.

Die Verbraucherzentralen in Deutschland haben 

einen Ratgeber zur Baufinanzierung veröffentlicht, 

der unter anderem mit Berechnungsbeispielen und 

Checklisten unterstützt. Angaben zu den Bestell-

möglichkeiten finden Sie am Ende des Kapitels.

Außerdem bieten die Verbraucherzentralen persön-

liche Immobilienfinanzierungsberatungen an. 
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Ihre Ansprechpartner: Architekturbüros, Energie-

berater, Gutachter, öffentlich bestellte und verei-

digte Sachverständige (geschützte Bezeichnung)

Ihre Ansprechpartner: Baufinanzierer, Banken, 

Energieberater, Verbraucherzentralen
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 Der Hauskauf

Verträge über den Kauf von Grundstücken samt 

den dazugehörigen Immobilien müssen in 

Deutschland notariell beurkundet werden. Wich-

tig zu wissen ist, dass Kaufinteressenten der 

beabsichtigte Vertragstext 14 Tage vor dem Beur-

kundungstermin vorliegen soll – darauf hat der 

Notar hinzuwirken. Er oder sie ist gesetzlich dazu 

verpflichtet, Sie über den Vertragsinhalt um-

fassend aufzuklären. Vereinbaren Sie daher mit 

dem Notar einen Beratungstermin, der vor dem 

Beurkundungstermin liegt. Dabei können Sie alle 

Verständnisfragen zum Vertragstext thematisieren.

Spätestens jetzt sollten Sie den Energieausweis 

eingesehen haben, falls sie dies nicht bereits 

getan haben. 

 Konzept und Ausführung der  
energetischen Modernisierung  
professionell planen

Ein wichtiges Ziel ist erreicht: Sie haben die ge-

wünschte Immobilie gekauft! Jetzt geht es darum, 

bestehende Mängel und Schwachpunkte zu besei-

tigen und das Haus Ihren Wünschen entsprechend 

umzugestalten. Achten Sie dabei besonders dar-

auf, die Energieeffizienz zu verbessern. Hierzu ist 

es empfehlenswert, sich professionell beraten und 

begleiten zu lassen.

Energiekonzept und Fördermittelberatung

Spätestens jetzt sollten Sie einen Energieberater 

hinzuziehen, um ein auf Ihr Gebäude zugeschnit-

tenes Gesamtkonzept erstellen zu lassen. Auf Basis 

Ihres finanziellen Budgets legen Sie dann gemein-

sam fest, in welcher Form und in welchem Zeit-

raum die Maßnahmen umgesetzt werden. 

Wichtig ist, dass der Energieberater Sie zu Förder-

möglichkeiten informiert und diese bei der Pla-

nung berücksichtigt. Lassen Sie das Finanzierungs-

angebot Ihrer Bank hinsichtlich der relevanten 

Förderungen von Ihrem Energieberater prüfen und 

denken Sie daran, die Förderanträge rechtzeitig zu 

stellen. Dies muss in der Regel vor der Beauftra-

gung von Modernisierungsmaßnahmen erfolgen. 

Beachten Sie dazu unbedingt die Förderrichtlinien.
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Qualitätssicherung

Handelt es sich um eine Gebäudemodernisierung, 

mit der ein besonders hoher Effizienzstandard 

erreicht werden soll, sollten Sie von vornherein 

qualitätssichernde Maßnahmen sowohl in der 

Planung als auch bei der Umsetzung – wie zum 

Beispiel einen Luftdichtheitstest – einplanen. Die 

Erfahrungen zeigen, dass dann deutlich besser 

gebaut wird. Für bestimmte KfW-Förderstufen ist 

die Prüfung der Luftdichtheit ohnehin verbindlich 

vorgeschrieben.

Ihre Ansprechpartner: Notare, Verkäufer
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Ausführung professionell planen

Damit das erstellte Energiekonzept umgesetzt wird, 

benötigen Sie insbesondere bei größeren Vorhaben 

einen Planer. Dies ist in der Regel eine Architektin 

oder ein Bauingenieur. Der Planer erstellt ein de-

tailliertes Gebäudekonzept, das die energetischen 

Belange systematisch berücksichtigt. Auf dieser 

Basis holt er oder sie Angebote bei Handwerksbe-

trieben ein und gibt Ihnen Empfehlungen für die 

Beauftragung. Am besten lassen Sie den Ausschrei-

bungstext von Ihrem Planer formulieren. Darin 

sollten die anstehenden Maßnahmen, die genauen 

Anforderungen an die zu verwendenden Bautei-

le und die benötigten Mengen an Baumaterial so 

genau wie möglich beschrieben sein.

Außerdem stellt der Planer gemeinsam mit Ih-

nen einen genauen Zeitplan für die Ausführung 

der Modernisierung auf. Hierbei muss klar fest-

gelegt werden, welche Aufgaben von welchem 

Handwerksbetrieb zu erfüllen sind und bis wann 

bestimmte Leistungen durchgeführt sein müssen. 

Falls Sie Eigenleistungen erbringen, gehören diese 

ebenfalls in den Ablaufplan. Darüber hinaus prüft 

der Planer, ob für die Umsetzung eine Baugeneh-

migung erforderlich ist.

Professionelle Baubegleitung bei der Umsetzung

Gerade bei einer umfassenden Modernisierung 

empfiehlt es sich, für die Umsetzungsphase eine 

Baubegleitung hinzuzuziehen. Diese Aufgabe sollte 

eine Person übernehmen, die über langjährige 

Erfahrung im Bauablauf verfügt und sich in allen 

wichtigen baurechtlichen Belangen auskennt. Die 

Baubegleitung achtet im Planungsprozess auf die 

Energieeffizienz und in der Bauphase auf die fach-

gerechte Ausführung der Energiesparmaßnahmen. 

Schließlich unterstützt sie den Bauherrn bei der 

Abnahme der Leistungen. 

Die Rolle der Baubegleitung kann auch ein Ener-

gieberater wahrnehmen – vor allem wenn diese 

Person über eine Ausbildung als Planer verfügt, 

wozu beispielsweise Architektinnen oder Bauin-

genieure zählen. Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, 

wenn die Baubegleitung unabhängig von den 

übrigen Baubeteiligten handelt, damit Interessen-

konflikte vermieden werden können. 

Energieberatung und Baubegleitung  
fördern lassen

Wenn Sie auf qualifizierte Energieberatung 

und Bauleitung setzen, können Sie von einer 

doppelten Förderung profitieren: Vom Bundes-

amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

gibt es einen Zuschuss für die Vor-Ort-Beratung 

und die KfW Förderbank unterstützt die Baube-

gleitung – zum Beispiel durch einen Bauleiter. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie im 

t Kapitel: Fördermöglichkeiten und gesetzliche 

Sanierungspflichten.
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Eine optimale Dachdämmung beginnt mit einer  
fundierten Fachberatung.

Ihre Ansprechpartner: Architekturbüros, Baube-

gleiter, Bauleiter, Qualitätssicherungsbüros, Baufi-

nanzierer, Behörden, Energieberater, Klimaschutz- 

oder Energieagenturen, Verbraucherzentralen



Umsetzung der energetischen  
Modernisierung: Koordination  
durch professionelle Bauleitung

In dieser Phase sind die Qualität der handwerkli-

chen Ausführung und eine gute Koordination auf 

der Baustelle entscheidende Faktoren. Informieren 

Sie sich regelmäßig vor Ort über den Fortschritt der 

Arbeiten.

Bauleitung koordiniert die Abläufe

Bei der Umsetzung laufen alle Fäden bei der Bau-

leitung zusammen. Zu ihren Aufgaben zählt, die 

sach- und termingerechte Ausführung vor Ort zu 

überwachen und die Arbeiten der Handwerker zu 

koordinieren. Die Bauleitung kann zum Beispiel 

beim Planer oder Energieberater liegen.

Die von Ihnen für die Bauleitung beauftragte 

Person wird Ihnen einen Vertrag über die verein-

barten Leistungen aushändigen. Die Inhalte eines 

Bauleitervertrages variieren und hängen von den 

entsprechenden Baumaßnahmen ab. Darin sollten 

alle Aufgaben so genau wie möglich beschrieben 

werden. Auch zum Bauleitervertrag können Sie 

sich von den Verbraucherzentralen beraten lassen.

Zeigen Sie Präsenz auf der Baustelle – insbesonde-

re bei den Baubesprechungen, die die Bauleitung 

organisiert. Dabei werden alle wichtigen Informa-

tionen der Baubeteiligten ausgetauscht und mitei-

nander abgestimmt. Wenn Sie sich daran beteili-

gen, sind Sie immer auf dem neuesten Stand.

Das fertige Haus: Einweisung in 
die Haustechnik und Abnahme der 
Modernisierungsmaßnahmen

Die Umsetzung der Bauarbeiten ist abgeschlossen. 

Sie sind fast am Ziel. Jetzt geht es um die Übergabe 

der Haustechnik und die Abnahme aller Arbeiten.

Übergabe: Bedienungseinweisung

Bei der Übergabe lassen Sie sich von den Fachfir-

men in die Bedienung der installierten Haustech-

nik einweisen. Achten Sie darauf, dass Sie auch 

Bedienungsanleitungen, Pflegehinweise, War-

tungsbücher und Garantiebedingungen erhalten. 

Falsch eingestellte Heizungsanlagen und Thermos-

tate, aber auch ein unüberlegtes Nutzungsverhal-

ten können zu einem erheblichen Mehrverbrauch 

von Energie führen. Mögliche Energieeinsparungen 

werden so zunichte gemacht. 

Schlussabnahme: Anerkennung der Leistung

Bei der Schlussabnahme bestätigen Sie dem aus-

führenden Handwerksbetrieb, dass die vertraglich 

vereinbarte Leistung frei von Mängeln ist und von 

Ihnen ohne Beanstandung angenommen wird. 

Vor dem Abnahmetermin sollten Sie gemeinsam 

mit einem unabhängigen Sachverständigen die 

ausgeführten Arbeiten beurteilen. So können Sie 

eventuelle Mängel rechtzeitig dokumentieren. 

Eine optimale Wärmedämmung des 
ausgebauten Dachbodens erfordert 
unbedingt eine fugendichte Luftdich-
tungsbahn.
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Haftpflicht für Bauherren ein Muss

Als Bauherr bei einer Modernisierung tragen 

Sie eine große Verantwortung. Deshalb ist 

zumindest eine Bauherren-Haftpflichtversi-

cherung unbedingt notwendig. Sie springt 

ein, wenn Dritte auf der Baustelle zu Schaden 

kommen.

Ihre Ansprechpartner: Architekturbüros, Baube-

gleiter, Bauleiter, Energieberater, Qualitätssiche-

rungsbüros, Handwerksbetriebe, Verbraucherzent-

ralen

43



44

Dabei sollten Sie diese immer auch fotografisch 

festhalten.

Das Abnahmeprotokoll ist im Rahmen der Schluss-

abnahme von zentraler Bedeutung. Hier werden 

auch die Fristen zur Mängelbeseitigung festgehal-

ten. Es ist üblich, einen Teilbetrag der Schluss-

rechnungen bis zur Behebung möglicher Mängel 

einzubehalten. Sie sollten die Schlussrechnung 

erst vollständig begleichen, wenn der Mangel 

behoben ist und Ihnen ein unabhängiger Experte, 

zum Beispiel der Baubegleiter, die sach- und fach-

gerechte Ausführung der vereinbarten Leistung 

bestätigt hat.

Nach erfolgter Schlussabnahme gilt: Zukünftig 

müssen Sie beweisen, dass ein Mangel vorliegt. 

Außerdem läuft ab jetzt die Verjährungsfrist für 

die Gewährleistung. Mängelansprüche bei der 

Herstellung, Planung oder Überwachung von Bau-

werken können nur innerhalb dieser Frist geltend 

gemacht werden. Dies gilt zum Beispiel auch für 

den Einbau einer neuen Zentralheizung in ein 

bereits bestehendes Gebäude.

Ratgeber und Checklisten

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)

(2012): Kauf eines gebrauchten Hauses: Besichti-

gung, Kaufvertrag, Übergabe. Ratgeber, 8. Aktuali-

sierte Auflage, 176 Seiten. 9,90 Euro

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) 

(2011): Kauf eines gebrauchten Hauses: Die Check-

listen. Ratgeber inkl. CD-ROM, 2. Auflage, 246 

Seiten. 9,90 Euro

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) 

(2011): Die Baufinanzierung – Der beste Weg zu 

Haus oder Eigentumswohnung. Ratgeber, 4. Aufla-

ge, 176 Seiten. 14,90 Euro

Verbraucherzentrale (Hrsg.) (2012): Ratgeber: Ge-

bäude modernisieren – Energie sparen, 184 Seiten, 

4. Auflage. 12,90 Euro

Die Ratgeber sind in den örtlichen Beratungs-

stellen der Verbraucherzentralen erhältlich oder 

können auch für zusätzlich 2,50 Euro Porto bei 

Einzelversand nach Hause geliefert werden. 

Bestellungen an: 

Versandservice der Verbraucherzentralen 

Himmelgeister Straße 70, 40225 Düsseldorf 

Bestell-Tel.: 0211 3809-555 

Bestell-Fax:  0211 3809-235 

E-Mail: ratgeber@vz-nrw.de
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Bei diesem mit Passivhaus-Komponenten moderni-
sierten Reihenendhaus aus dem Jahr 1961 ließ sich eine 
Energieeinsparung von rund 80 Prozent realisieren.

Aufstockung und energetische Modernisierung eines 
1930 errichteten Einfamilienhauses. Dabei wurde auch 
eine Solarwärmeanlage installiert.
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Ihre Ansprechpartner: Architekturbüros, Baube-

gleiter, Qualitätssicherungsbüros, Energieberater, 

Handwerksbetriebe
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Fördermöglichkeiten und  
gesetzliche Sanierungspflichten
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Fördermöglichkeiten und gesetzliche Sanierungspflichten

Energieeffizientes Wohnen wird durch ein großes Angebot deutschlandweiter, aber auch regionaler För-

derprogramme unterstützt. Schon bei der Suche nach einem energieeffizienten Haus, spätestens aber bei 

der Planung von energetischen Sanierungsmaßnahmen steht Ihnen ein Netz von Energieberaterinnen und 

Energieberatern zur Verfügung. Sie helfen Ihnen bei der Suche nach den für Sie passenden Fördertöpfen 

und weisen auf entsprechende Förderbedingungen hin. Außerdem unterstützen sie bei der Beantragung 

von Fördermitteln. Eine frühzeitige Beratung durch Fachleute ist zu empfehlen, da sich die Förderprogram-

me und -konditionen häufig ändern und Fördergelder in der Regel nur vor Beginn einer Sanierung gewährt 

werden.

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Förderangebote des Bundes und aus der  

Region Hannover.

Über das Programm Energieeffizient Sanieren der 

KfW fördert der Bund sowohl umfassende energe-

tische Sanierungen als auch einzelne Sanierungs-

maßnahmen wie den Einbau eines energieeffizi-

enten Heizsystems oder 

die Dämmung einzelner 

Bauteile. Gefördert 

werden können au-

ßerdem die Planung 

und Baubegleitung von 

energetischen Sanie-

rungen sowie der Erst-

erwerb von sanierten 

Altbauten. Eine weitere 

Förderoption, die gut 

mit einer energetischen 

Sanierung kombiniert werden kann, ist der alters-

gerechte Umbau.

Voraussetzung für die Förderung energetischer 

Sanierungen ist ein bestimmtes Mindestalter des  

Gebäudes (Bauantrag vor 1995), ein als Sachver-

ständiger zugelassener Energieberater und das 

Erreichen eines bestimmten energetischen Ni-

veaus. Bei einzelnen Sanierungsmaßnahmen sind 

bauteil-spezifische Werte einzuhalten. Auch hier 

muss ein Sachverständiger bestätigen, dass die 

Maßnahme sachgemäß ist und an 

dem Gebäude keine Schäden auf-

treten werden. Bei umfassenden 

energetischen Sanierungen steigt 

die Förderung mit zunehmender 

Energieeffizienz, je nach erreich-

tem KfW-Effizienzhaus-Standard 

(t Kapitel: Energetisches Moderni-

sieren – darauf kommt es an). Die 

Fördermittel der KfW werden für 

selbstnutzende Privateigentümer 

als zinsgünstiges Darlehen oder als 

Zuschuss gewährt. Kreditanträge müssen über Ihre 

Hausbank gestellt, Anträge auf Zuschüsse können 

direkt bei der KfW eingereicht werden.

KfW, https://energiesparen.kfw.de 

Tel.: 0800 5399002 (kostenfrei)

KfW Förderbank

Eine Übersicht verschiedener Instituti-

onen, die Ihnen qualifizierte Energie-

berater vermitteln können, finden 

Sie im t Kapitel: Beratungskom-

pass – Adressen und Angebote 

in Ihrer Nähe!
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Bundesamt für Wirtschaft und Aus-

fuhrkontrolle (BAFA)

Der Bund unterstützt vertiefende 

Energiesparberatungen vor Ort, die 

sogenannten Vor-Ort-Beratungen 

(t Kapitel: Beratungskompass – Ad-

ressen und Angebote in Ihrer Nähe). 

Diese Beratungen werden über das 

Bundesamt für Wirtschaft und Aus-

fuhrkontrolle (BAFA) in Eschborn geför-

dert. Das Programm sieht vor, dass 

Beratungskosten bis zur Hälfte über 

Fördermittel abgedeckt werden. Der 

Zuschuss beträgt maximal 400 Euro 

für Ein- und Zweifamilienhäuser und maximal 

500 Euro für Wohnhäuser ab drei Wohneinheiten 

(Stand: März 2013). Den Antrag auf Förderung 

stellen die Energieberater für Sie: Fragen Sie Ihren 

Energieberater, ob sie oder er bereits beim BAFA 

zugelassen ist! Außerdem fördert das BAFA im 

Rahmen des Marktanreizprogramms die Nutzung 

von erneuerbaren Energien (Solarkollektoranlagen, 

Heizungen auf Biomassebasis, Mini-KWK-Anlagen 

und Wärmepumpen). 

Investitions- und Förderbank Niedersachsen – 

NBank

Die Investitions- und Förderbank Niedersachsen – 

NBank vergibt im Auftrag des Landes Niedersach-

sen Kredite im Programm Energieeffizienzdarlehen 

Niedersachsen. Die Förderbedingungen entspre-

chen dem KfW-Programm Energieeffizient Sanieren 

für Einzelmaßnahmen, die Zinskonditionen sind 

jedoch günstiger als bei der KfW. Im Rahmen der 

sozialen Wohnraumförderung gibt es ebenfalls 

kostengünstige Darlehen für die energetische Mo-

dernisierung des eigenen Hauses. Haushalte mit 

zwei oder mehr Kindern können außerdem für 

den Kauf einer zu modernisierenden Immobilie 

ein kostengünstiges Darlehen erhalten. Zudem hält 

die NBank spezielle Angebote zum altersgerechten 

sowie zum behindertengerechten Umbau bereit. 

Bei der sozialen Wohnraumförderung dürfen nur 

Haushalte begünstigt werden, die bestimmte Ein-

kommensgrenzen nicht überschreiten.

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

(BAFA), www.bafa.de, Tel.: 06196 908-880 (Vor-Ort-

Beratung), Tel.: 06196 908-625 (Förderprogramme)
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Investitions- und Förderbank Niedersachsen – 

NBank, www.nbank.de, Tel.: 0511 30031-313, 

E-Mail: wohnraum@nbank.de
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proKlima – der enercity-Fonds

Ein umfassendes Förderprogramm für Gebäude-

modernisierer bietet der enercity-Fonds proKlima 

in den Städten Hannover, Laatzen, Langenhagen, 

Seelze, Ronnenberg und Hemmingen an. Mit 

dem Förderprogramm Altbau werden energe-

tisch hocheffiziente Modernisierungsmaßnahmen 

(Heizung, Lüftung, Wärmedämmung und Fenster), 

die Begleitung durch einen Energielotsen sowie 

die begleitende Qualitätssicherung finanziell 

unterstützt. Außerdem gibt es 

Förderprogramme für den Einsatz 

erneuerbarer Energien und der 

Kraft-Wärme-Kopplung.

Gesetzliche Sanierungspflichten

Beim Kauf eines Hauses müssen Sie 

die Anforderungen der Energieein-

sparverordnung (EnEV) berücksichti-

gen. Nach der derzeit gültigen EnEV aus 

dem Jahr 2009 gilt es, innerhalb von zwei Jahren 

nach Hauserwerb folgenden Pflichten nachzukom-

men:

1. Heizungen, die vor dem 1. Oktober 1978 

eingebaut wurden, dürfen meist nicht mehr 

betrieben werden. Ein Austausch ist daher in 

vielen Fällen nötig.

2. Bisher ungedämmte Heizungs- und Warmwas-

serleitungen, die frei zugänglich sind und in 

unbeheizten Räumen wie dem Keller liegen, 

müssen gedämmt werden.

3. Falls die oberste Geschossdecke der beheizten 

Räume bisher nicht gedämmt war, muss sie 

gedämmt werden, sodass sie den Anforderun-

gen der EnEV genügt. Ersatzweise kann auch 

das Dach gedämmt werden.

Darüber hinaus müssen Sie bei allen größeren 

Änderungen an der Gebäudehülle Ihres Hauses, 

wie etwa dem Austausch von Fenstern, der Erneu-

erung des Daches oder einem neuen Außenwand-

putz, die Anforderungen der EnEV berücksichtigen. 

Hierzu zählen beispielsweise Mindestanforderun-

gen für die Dämmung oder die Erstellung eines 

Lüftungskonzepts, um Schimmelbildung zu ver-

meiden. 

Bei der Einhaltung 

und Umsetzung der 

Vorgaben der EnEV 

hilft Ihnen ein 

Energieberater des 

Netzwerk Modernisie-

rungspartner. Er oder 

sie kennt die einzu-

haltenden Pflichten 

und mögliche Aus-

nahmeregelungen im 

Detail (t Kapitel: Bera-

tungskompass – Ad-

ressen und Angebote 

in Ihrer Nähe).

proKlima – der enercity-Fonds,  

www.proklima-hannover.de  

Tel.: 0511 430-1970 (Mo – Fr: 9 – 12 

Uhr), E-Mail: proklima@enercity.de

TIPP!
Viele Kommunen und Stadtwerke in-

nerhalb der Region Hannover haben 

eigene Förderprogramme, bei denen 

unterschiedliche Modernisierungs-

maßnahmen oder Beratungsangebote 

gefördert werden. Eine aktuelle Über-

sicht aller Fördermöglichkeiten mit 

Konditionen und Kontaktadressen 

erhalten Sie im Internet auf www.

klimaschutz-hannover.de oder 

mit der t Antwortkarte aus 

dieser Mappe.
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Beratungskompass – Adressen 
und Angebote in Ihrer Nähe
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Beratungskompass – Adressen und Angebote in Ihrer Nähe

Der nachfolgende Beratungskompass unterstützt 

Sie dabei, die passenden Antworten auf Ihre Fra-

gen zu finden. 

•	 Sie suchen nach weitergehenden Informatio-

nen aus erster Hand oder möchten sich mit-

hilfe anschaulicher Beispiele ein eigenes Bild 

von den Sanierungsmöglichkeiten in Ihrem 

zukünftigen Haus machen? t Informationsan-

gebote

•	 Sie haben schon konkretere Vorstellungen von 

Ihrem zukünftigen Haus und würden gerne 

eine persönliche Beratung in Anspruch neh-

men? t Beratungsangebote

•	 Sie haben bereits ein Haus gekauft und suchen 

Unterstützung bei der Planung und Umsetzung 

Ihrer Sanierungsideen? t Umsetzungsunter-

stützung

Alle t Anbieter und Adressen auf einen Blick für 

die hier genannten Angebote finden Sie auf der 

letzten Seite des Wegweisers.

Der Wegweiser „Hauskauf – Energetisches Modernisieren zahlt sich aus“ bietet Ihnen einen ersten Einstieg 

zu Fragen rund um das komfortable und energieeffiziente Wohnen in Ihrem neuen Haus. Wenn Sie tiefer 

in dieses Thema einsteigen möchten, sollten Sie unabhängige Informations- und Beratungsangebote nut-

zen, um mit kompetenten Fachleuten über Ihre Ideen, Wünsche und Fragen ins Gespräch zu kommen.
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Informationsangebote

Eine gute Gelegenheit, um Informationen aus ers-

ter Hand zu erhalten, ist der Besuch einer Veran-

staltung rund um die Themen energieeffizientes 

Wohnen und energetisches Sanieren. Eine Liste 

mit aktuellen Terminen der Architektenkammer 

können Sie über die beigefügte t Antwortkarte 

bestellen. Weitere Veranstaltungen werden im 

Internet auf www.klimaschutz-hannover.de ange-

kündigt.

Verbrauchermessen

In regelmäßigen Abständen finden in Ihrer Region 

Messen und Veranstaltungen statt, wie beispiels-

weise die EnergieSparTage im Rahmen der Infa 

Bauen. Neben Vorträgen oder Live-Demonstratio-

nen von Sanierungsmaßnahmen finden Sie dort 

eine Vielzahl unabhängiger Informations- und 

Beratungsangebote.

Bauherrenseminare für zukünftige  

Eigenheimbesitzer

„Vom Traum zum Haus“ nennt sich die Seminar-

reihe für Bauherren, in der Architekten die viel-

fältigen Arbeitsbereiche und -phasen beim Bauen 

vorstellen. An fünf Abenden werden die Themen 

Grundlagen, kostengünstiges Bauen, energieop-

timiertes Bauen, Bauen im Bestand und Garten-

gestaltung erläutert und diskutiert. Die Seminare 

unterstützen Sie dabei, sich auf Ihr Unternehmen 

Traumhaus vorzubereiten, um zur richtigen Zeit 

die richtigen Fragen stellen zu können. Bauher-

renseminare bietet die Architektenkammer Nieder-

sachsen in Kooperation mit regionalen Partnern 

an. Weitere Informationen und aktuelle Termine 

erhalten Sie mit der t Antwortkarte.

Beratungsangebote

In der Region Hannover gibt es eine Vielzahl 

von individuellen Beratungsangeboten. Themen, 

Dauer und Kosten der Beratungen sind jedoch sehr 

verschieden. Auf den folgenden Seiten finden Sie 

eine Übersicht über die wichtigsten Beratungsan-

gebote.

Persönliches Gespräch in einer Beratungsstelle

In einem persönlichen Gespräch in einer Be-

ratungsstelle erhalten Sie von unabhängigen 

Fachleuten Informationen rund um die Themen 

Energieeinsparung und energetisches Sanieren – 

angepasst an Ihren persönlichen Bedarf.

Eine Energieeinsparberatung bietet die Verbrau-

cherzentrale Niedersachsen in der Beratungsstelle 

Hannover an. Über die Tagespresse werden außer-

dem Sprechzeiten in kommunalen Rathäusern der 

Region Hannover bekannt gegeben.

Vergleichbare Beratungen werden von vielen 

Kommunen und lokalen Stadtwerken angeboten, 

so zum Beispiel auch im enercity-KundenCenter 

der Stadtwerke Hannover. Informationen für Ihre 

Kommune erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung 

beziehungsweise Ihrem Energieversorger.

Initialberatung vor Ort

In einer Initialberatung vor Ort, das heißt einer 

Beratung im zu sanierenden Haus, erhalten Sie 

von unabhängigen Beratern erste Informationen 

zum energetischen Modernisieren und zu Förder-

mitteln. Dabei wird das Gebäude kurz besichtigt 

und der aktuelle Zustand des Gebäudes bei den 

Sanierungsempfehlungen beachtet.

Speziell für Hauskäufer bietet die Klimaschutz-

agentur Region Hannover die kostenlose einstün-

dige Vor-Ort-Erstberatung Gut beraten starten an. 

Diese Beratung können Sie direkt mit der t Ant-

wortkarte anfordern. Das Kontingent ist begrenzt.

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen bietet einen 

etwa zweistündigen Gebäude-Check an – gefördert 

durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie. Der Eigenanteil an den Kosten beträgt 

20 Euro.
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Vertiefungsberatung vor Ort

In einer Vertiefungsberatung vor Ort vermittelt ein 

unabhängiger Berater Detailinformationen rund 

um das Thema Energieeinsparung. Er oder sie er-

stellt ein Gebäudeenergiegutachten auf Basis einer 

Datenerhebung vor Ort und gibt Umsetzungsemp-

fehlungen zu energetischen Modernisierungen. 

Die sogenannte BAFA-Vor-Ort-Beratung wird vom 

BAFA gefördert (t Kapitel: Fördermöglichkeiten 

und gesetzliche Sanierungspflichten). Zunächst 

wird der Ist-Zustand des Gebäudes erfasst. An-

schließend wird entsprechend den formalen 

Vorgaben des BAFA ein ausführlicher Beratungsbe-

richt mit Empfehlungen zu konkreten Maßnahmen 

und Berechnungen zu deren Wirtschaftlichkeit 

erstellt. Der Bericht wird Ihnen bei einem zweiten 

Termin persönlich erläutert. Eine ähnliche Vor-Ort-

Beratung ist natürlich auch ohne BAFA-Förderung 

möglich.

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen bietet eine 

Bauberatung zu verschiedenen Fachthemen wie 

Finanzierung, Angebotsprüfung oder Rechtsbera-

tung an. Auch eine Baubegehung kann durchge-

führt werden. Je nach Angebot fallen Kosten ab 

90 Euro an. Diese Beratung können Sie mit der 

t Antwortkarte anfordern.

Ein weiteres Beratungsangebot der Verbraucher-

zentrale ist der Detail-Check zu Schwerpunkt-

themen wie beispielsweise Haustechnik oder 

Wärmeschutz, der zur Vertiefung einer vorherigen 

Beratung in Anspruch genommen werden kann. 

TIPP!
Am Service-Point Klimaschutz für die Region 

Hannover in der Innenstadt Hannovers erfah-

ren Sie, welche Institutionen in der Region 

Beratungen anbieten und welche für Ihr indi-

viduelles Anliegen besonders infrage kommen. 

Wenn möglich, wird gleich ein Termin bei der 

Beratungsstelle vermittelt. Außerdem bietet der 

Service-Point auf Wunsch eine Kurzberatung 

mit ersten Hinweisen rund um die Themen 

Hausmodernisierung und Fördermittel an. Mit 

dem Gutschein auf der t Antwortkarte lädt die 

Klimaschutzagentur Sie zu einer Tasse Kaffee 

ein. Organisiert wird der Service-Point von der 

Klimaschutzagentur Region Hannover, finan-

ziert von der Region Hannover.

Service-Point Klimaschutz für die Region  

Hannover im üstra Kundenzentrum  

(Platz der Weltausstellung)

Karmarschstraße 30 / 32, 30159 Hannover

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 11.30 – 19 Uhr 

  Sa: 11:30 – 18 Uhr
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Umsetzungsunterstützung

Wenn Sie nach dem Hauskauf eine Sanierung 

planen, gibt es sowohl Angebote zur umfassenden 

Unterstützung von der Planung bis zur Umsetzung 

von energetischen Sanierungsmaßnahmen als 

auch zu verschiedenen Einzelthemen wie Finan-

zierung, Prüfung von Handwerkerangeboten oder 

rechtlichen Fragen.

Energielotse Altbau

Der Energielotse begleitet Sie in der Planungs- und 

Umsetzungsphase und kann nach Bedarf für ver-

schiedene Leistungen beauftragt werden. In den 

Städten Hannover, Hemmingen, Laatzen, Langen-

hagen, Ronnenberg und Seelze wird der Energie-

lotse durch den enercity-Fonds proKlima gefördert. 

Nähere Informationen und eine Liste aller von 

proKlima zugelassenen Energielotsen können Sie 

mit der t Antwortkarte anfordern.

 

 

Qualitätssicherung

Qualitätssicherungsbüros prüfen sowohl die 

Planung als auch im Verlauf der Umsetzung von 

Sanierungsmaßnahmen die Qualität, sodass Fehler 

und Schäden vermieden werden können. Auch 

für die Qualitätssicherung bietet der enercity-

Fonds proKlima in den oben genannten Städten 

eine Förderung an. Eine Liste aller von proKlima 

zugelassenen Qualitätssicherungsbüros ist beim 

enercity-Fonds erhältlich.

Baubegleitung

Für die Baubegleitung durch einen Sachverständi-

gen gibt es von der KfW eine Sonderförderung, die 

in Kombination mit dem Förderprogramm Energie-

effizient Sanieren (t Kapitel: Fördermöglichkeiten 

und gesetzliche Sanierungspflichten) gewährt 

wird. Gefördert werden Leistungen zur Detailpla-

nung, Unterstützung bei der Ausschreibung und 

Angebotsauswertung, Bauausführung, Abnahme 

und Bewertung der Sanierung. Viele der Sach-

verständigen sind als Energieeffizienz-Experten 

für Förderprogramme des Bundes gelistet (www.

energie-effizienz-experten.de).
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Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH 

Die gemeinnützige Klimaschutzagentur bietet 

Privathaushalten und Unternehmen neutrale und 

kostenlose Erstberatungen und Informationen 

rund um die Themen erneuerbare Energien, Ener-

giesparen und Energieeffizienz an. 

www.klimaschutz-hannover.de  

Tel.: 0511 220022-20  

E-Mail: beratung@klimaschutzagentur.de  

Öffnungszeiten: Mo + Do: 9 – 17 Uhr

proklima – der enercity-Fonds 

Der Fonds der Stadtwerke Hannover hat ein 

umfassendes Programm zur Förderung von Klima-

schutzmaßnahmen aufgestellt. Es kann in den 

Städten Hannover, Hemmingen, Laatzen, Lan-

genhagen, Ronnenberg und Seelze in Anspruch 

genommen werden. Ein Schwerpunkt des Förder-

programms ist das energieeffiziente Bauen und 

Modernisieren. Außerdem engagiert er sich in der 

Qualifizierung von Fachleuten. 

www.proklima-hannover.de  

Tel.: 0511 430-1970 

E-Mail: proklima@enercity.de  

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 9 – 12 Uhr

Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V. 

Die Verbraucherzentrale berät Sie individuell und 

anbieterunabhängig zu vielen Fragen, die für Sie 

als privater Verbraucher wichtig sind. Ein Schwer-

punkt liegt in den Bereichen Bauen, Wohnen und 

Energie. Die Verbraucherzentrale hat für jede Phase 

des Hauskaufs passende Beratungsangebote.

www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de 

Tel.: 0511 911960 

E-Mail: info@vzniedersachsen.de  

Öffnungszeiten: Mo – Do: 9 – 17 Uhr, Fr: 9 – 14 Uhr

Qualifizierte Energieberater und Energieberate-

rinnen aus der Region Hannover, die zur Durch-

führung von BAFA-Vor-Ort-Beratungen oder KfW-

Baubegleitungen zugelassen sind, finden Sie unter 

folgenden Adressen:

Architektenkammer Niedersachsen 

Als Selbstverwaltungskörperschaft führt die Kam-

mer die Architektenliste und sorgt dafür, dass nur 

Personen eingetragen werden, die die erforderliche 

Ausbildung und Berufspraxis besitzen. Dies dient 

der Baukultur und dem Verbraucherschutz. Auf der 

Internetseite können Sie gezielt Architekten mit 

einer Zusatzqualifikation zur Energieberatung su-

chen. Zudem berät die Architektenkammer Nieder-

sachsen Bauherren hinsichtlich der Zusammenar-

beit mit einem Architekten und bietet zahlreiches 

Informationsmaterial für Bauherren an.

Friedrichswall 5, 30159 Hannover 

www.aknds.de 

Tel.: 0511 28096-0

Energieeffizienz-Expertendatenbank für Förder-

programme des Bundes 

In dieser Online-Datenbank der Deutschen Energie-

Agentur (dena) sind alle Energieberaterinnen und 

Energieberater gelistet, die eine vom Bund geför-

derte Beratung (u.a. BAFA-Vor-Ort-Beratung, KfW-

Baubegleitung) anbieten dürfen.

www.energie-effizienz-experten.de  

Tel.: 08000 736734 

E-Mail: info@energie-effizienz-experten.de

Netzwerk Modernisierungspartner – Kompetenz 

aus der Region Hannover 

In diesem Qualitätsnetzwerk haben sich Fachleute 

aus den Bereichen Energieberatung, Planung und 

Baubegleitung sowie Bauhandwerk und Baufinan-

zierung zusammengeschlossen, die ihre Kompe-

tenz durch Referenzen und regelmäßige Qualifizie-

rungsmaßnahmen nachweisen. Die Geschäftsstelle 

wird von der gemeinnützigen Klimaschutzagentur 

betreut.

www.modernisierungspartner-hannover.de

Anbieter und Adressen auf einen Blick
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