
Das Magazin für
umweltbewusste

Eigenheimbesitzer
Ausgabe 01|09

Energieverbrauch
bei älteren Häusern

Energiekosten-
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Liebe Leser, liebe Leserinnen,
in den Jahren 1973 und 1979 lösten die Ölkrisen
einen Schock aus, denn bis Anfang der 70er Jah-
re galten die globalen Energiereserven eigentlich
als unerschöpflich.  Seitdem sind Energiethe-
men in Politik und Gesellschaft ganz oben zu fin-
den.

Ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs ent-
fällt in Deutschland auf die Privathaushalte. Seit
den 70er Jahren schafft der Gesetzgeber Verord-
nungen und Gesetze, um den Energieverbrauch
in Deutschland nachhaltig zu senken. 

Diese gesetzlichen Änderungen stellen den 
Verbraucher vor große Herausforderungen. Die
Zeichen der Zeit stehen auf Energie sparen. 
Doch wie geht das? Welche Maß-
nahmen kann je der Einzelne ergrei-
fen, um Energie einzusparen?

Die Anforderungen der neuen Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) bringen auch für
Eigenheimbesitzer einige Veränderungen mit
sich, die im Falle von Sanierungsmaßnahmen
berücksichtigt werden müssen. Wir zeigen die re-
levanten Punkte auf. 

Angesichts steigender Energiekosten für Heizung
und Warmwasser investieren immer mehr Eigen-
tümer von Ein- oder Mehrfamilienhäusern in
energieeffiziente Sanierung. 

Ein wichtiger Bestandteil der EnEV ist die Einfüh-
rung von bundesweit einheitlichen Energieaus-
weisen für alle Wohn- und Nichtwohngebäude.
Wir beschreiben, was es zu beachten gibt. 

Kosten sparen – Wohnwert steigern
– Umwelt schonen ... Modernisieren
rechnet sich gleich 3-fach!
Senken Sie Ihren Energieverbrauch und machen
sich damit unabhängiger von den Preisentwick-
lungen für Gas, Öl oder Strom. Werden Sie eines
Tages Ihr Haus verkaufen oder vermieten, gilt ein
geringer Energieverbrauch als wertsteigernd. Ein
energetisch sinnvoll modernisiertes Haus bietet
einen hohen Wohnkomfort und ein angenehmes
Wohnklima.

Als Eigentümer eines Ein- oder Mehrfamilienhau-
ses müssen Sie eine Fülle von Entscheidungen
treffen: Welche Arbeiten sind vordringlich? 

Welches Baumaterial oder welche
Anlagentechnik wird verwendet?
Wo bekomme ich Fördermittel? 

Vor der Sanierung legt der Planer
im Bestand die Sanierungsziele und die Zu-
standsanalyse fest. Wir beschreiben, wie Ihnen
hierbei z. B. Thermografie-Geräte helfen können.
Bei Sanierungen nach EnEV gelten die gesetzli-
chen Vorgaben bezüglich Sachmängelfreiheit
und den anerkannten Regeln der Technik. Wir 
erläutern, wie Sie sich gegen unliebsame 
Überraschungen schützen können. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie umfas-
sende Informationen rund um das Thema
„Energetisches Sanieren“. 

„Der Energieberater“ 
hilft Sparen und die

Umwelt schonen. 
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Energieverbrauch bei älteren Häusern
Dass durch Wärmedämmung Energie eingespart
werden kann, ist inzwischen längst bekannt.

Bei Gebäuden, die zwischen 1900 und 1971 
errichtet und zwischen 1977 und 1991 saniert
wurden, wird im Durchschnitt 50% Heiz  ener gie
ein gespart. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe
und damit auch der Ausstoß an Kohlenstoff-
dioxid werden gesenkt. 

Wer heute sinnvoll in Wärmedämmung inves-
tiert, erwirtschaftet im Laufe der Jahre durch
niedrige Heizkosten nicht nur die Investitionen
für die Dämmmaßnahmen, sondern verringert
auch den Ausstoß an Treibhausgasen.

Gebäudebestand nach Alter (insgesamt 17,1 Mio. Gebäude)

Verbrauch nach Gebäudealter

Preisentwicklung der Energiekosten 
für private Haushalte
Die Kosten für Energie sind in den privaten 
Haushalten zwischen 1990 und 2007 um 
100% gestiegen.

Allein vom Jahr 2004 bis zum Jahr 2008 ist der
Erdgaspreis von ca. 4,5 auf fast 7 Cent/kWh 
gestiegen, das sind 2,5 Cent bzw. über 55% 
Steigerung. 2,5 Cent hört sich wahrscheinlich
wenig an, aber jedes Haus, das vor 1976 gebaut
worden ist, verbraucht im Jahr 250 kWh je Qua-
dratmeter und Jahr. 

Wenn Sie vor 2004 schon ca. 2.150 € im Jahr für
Erdgas bezahlt haben, waren es im Jahr 2008
schon 3.350 €. Und die Preise werden weiter
steigen. Beim Heizöl ergeben sich ähnliche
Preisverhältnisse. 

Der mit Abstand größte „Energiefresser“ in ei -
nem Haushalt ist die Raumheizung. Das liegt
unter anderem daran, dass durch Dach, Wände,
Fenster, Boden und Schornstein ein Großteil der
Wärme verloren geht.

Wer Energie spart, engagiert sich für die 
Umwelt und reduziert gleichzeitig Kosten. 

Die frei werdenden finanziellen Mittel lassen
sich für Modernisierungsmaßnahmen nutzen,

die das Wohlbefinden in den eigenen vier
Wänden verbessern. So bekommt nicht nur
die eigene Immobilie einen höheren Wert,

gleichzeitig steigert sich auch die Lebensqua-
lität der Menschen, die in ihr leben.
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Die Energiepreise stei-
gen und steigen. Das
Heizen mit Öl und Gas
wird immer teurer. Alter-
native und erneuerbare
Energien sind gefragt.
Darauf hat sich der Di-
plomingenieur Wilhelm
F. Huxoll spezialisiert.
„Der Energieberater”
hat nachgefragt.

Der Energieberater: Sie beraten vor allem bei der
Sanierung von Altbauten — Häusern, die älter
als 20 Jahre sind. Als Architekt sind Sie häufig
auch in Eigenheimen zu Gast, die während des
Baubooms Mitte des vergangenen Jahrhunderts
entstanden sind. Wie beurteilen Sie die Bausubs -
 tanz dieser Gebäude?

Huxoll: Damals und auch noch in den 60er Jah-
ren war Energie sehr günstig. Eine gute Däm-
mung war daher kein Thema. Das änderte sich
erst mit der Energiekrise in den 70ern. Vor rund
20 Jahren trat die Wärmeschutzverordnung in
Kraft.

Der Energieberater: Was hat sich durch diese
Verordnung in den letzten Jahren verändert und
wie reagieren die Eigenheimbesitzer darauf?

Huxoll: Seit 20 Jahren ist die Wärmeschutzver-
ordnung immer weiter verbessert worden. 
Inzwischen unterstützt die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) das Energiesparen mit günsti-
gen Krediten – ein echter Anreiz, Häuser mit
einer guten Wärmedämmung auszustatten.

Der Energieberater: Was empfehlen Sie Hausei-
gentümern mit Sanierungswunsch?

Huxoll: Für mich ist es selbstverständlich, mich
mit der neuen EnEV zu beschäftigen und sie in
der Praxis umzusetzen. Ich bin davon überzeugt,
dass sich der entstehende Mehraufwand durch
zusätzliche Gewinne mehr als kompensieren
lässt. Mit Kunden, die ein altes Haus gekauft
haben, plane und entwickele ich ein Konzept, 
wo und wie Energie gespart werden kann. 

Der Energieberater: Wie genau sieht das aus?

Huxoll: Das reicht von neuen Fenstern über gute
Dämmung der Wände bis hin zum Einbau einer
Wärmepumpe oder der Nutzung von Erdwärme.
Fachbetriebe aus der Region setzen diesen Plan
dann um. 

Der Energieberater: Lohnt sich der Erwerb eines
älteren Hauses denn überhaupt noch, wenn
damit Sanierungsmaßnahmen und zusätzliche
Kosten verbunden sind?

Huxoll: Zurzeit ist der Markt für Neubauten eher
gesättigt. Der Trend geht eindeutig in Richtung
Häuserkauf und damit Sanierung. 

Der Energieberater: Kann jeder Ihre Dienstleis-
tungen in Anspruch nehmen?

Huxoll: Ja natürlich, ich biete meine Dienstleis-
tungen vorrangig im Umland an. Neben meinen
Aufgaben als Energieberater erstelle ich auch
Konzepte für Neubauten, bei denen moderne
Energie-Sparkonzepte und regenerative Ener-
gien, z. B. Solaranlagen oder Wärmepumpen,
umgesetzt werden.
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Energiesparen

Ziele der Energieeinsparverordnung EnEV
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) trat am 
1. Februar 2002 in Kraft und ersetzt damit die
Wärmeschutz- und Heizungsanlagenverordnung.
Die EnEV stellt gesetzliche Mindestanforderun-
gen an die energetische Qualität von Neu- und
Altbauten und wurde 2004 novelliert. Im Jahr
2007 gab es eine erneute Novellierung der EnEV.
Seitdem ist ein Energieausweis Pflicht für alle
Gebäude, die vermietet oder verkauft werden. 

Mit der Energieeinsparverordnung wurde die 
Gesamtenergieeffizienz (Primärenergiebedarf)
für die Gebäude eingeführt. Die ganzheitliche
Betrachtung des Gebäudes unter Berücksichti-
gung der Gebäudehülle, der Anlagentechnik und
der Primärenergie wurde zur Pflicht. Das Haupt-
ziel der EnEV ist es, die Energieeffizienz im Ge-
bäudesektor zu erhöhen und den Ausstoß des
klimaschädlichen CO2 deutlich zu reduzieren. 

Als Primärenergie bezeichnet man die Energie,
die aus natürlich vorkommenden Energieformen

oder Energiequellen zur Verfügung steht. Im Ge-
gensatz dazu spricht man von Energieträgern,
wenn diese erst durch einen Umwandlungspro-
zess aus der Primärenergie gewandelt werden.
Die nach weiteren Umwandlungs- oder Übertra-
gungsverlusten nutzbare Energiemenge bezeich-
net man schließlich als Endenergie. 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
Die Energieeinsparverordnung berücksichtigt
und beurteilt die folgenden energetischen 
Einflussfaktoren: 

• Wärmedämmungen 

• sommerlichen Wärmeschutz 

• Heizungsanlagen und Warmwasserbereitung 

• Klimaanlagen und Belüftungssysteme 

• Fest installierte Beleuchtungen bei 
gewerblichen und öffentlichen Gebäuden 

• die Einbeziehung von erneuerbarer Energie, 
Kraft-Wärmekopplung und Fernwärme

Anforderungen an Bestandsbauten
Die EnEV stellt bei allen bestehenden Gebäuden
erhöhte Anforderungen an den baulichen 
Wärmeschutz sowie an die Anlagentechnik für
Heizung und Warmwasser. Es wird dabei unter-
schieden zwischen Nachrüstungsverpflichtungen
und Anforderungen bei wesentlichen Änderun-
gen im Zuge von Sanierungsmaßnahmen. 

Bauliche Nachrüstungsverpflichtungen 
• Dämmung nicht begehbarer oberster 

Geschossdecken (z. B. Kehlbalkendecken) 
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Energiesparen
Erwerber (Eigentümer) müssen nicht begehbare,
aber zugängliche oberste Geschossdecken über
beheizten Räume so dämmen, dass der U-Wert
der Geschossdecke von 0,30 W/(m²K) nicht über-
schritten wird. 

Anlagentechnische 
Nachrüstungsverpflichtungen
• Dämmung von Wärmeverteilungs- und 

Warmwasserleitungen (z. B. im unbeheizten 
Keller) 

Erwerber (Eigentümer) von Wohngebäuden 
müssen bei heizungstechnischen Anlagen unge-
dämmte, zugängliche Wärmeverteilungs- und
Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die sich
nicht in beheizten Räumen befinden, dämmen. 

• Stilllegung von alten Heizkesseln mit Baujahr
vor 1978 (flüssige oder gasförmige Brennstoffe) 

Erwerber (Eigentümer) von Wohngebäuden müs-
sen Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmi-
gen Brennstoffen beschickt werden und vor dem
1. Oktober 1978 eingebaut wurden, austauschen.

Energiepass 
(Energieausweis) 
Ab dem 1. Januar 2009 gelten folgende Rahmen-
bedingungen für die Erstellung eines Energie-
passes.

Grundsätzlich

Ein Energiepass ist bei Verkauf, Vermietung und
energetischer Sanierung erforderlich. Er hat eine
Gültigkeit von 10 Jahren ab Ausstellungsdatum.

Kein Energiepass
1. kleine Wohngebäude bis 50 m² Wohnfläche 

(z. B. Ferienhäuser)

2. Baudenkmäler

Bedarfsenergiepass
1. Neubauten

2. für die Beantragung staatlicher Fördermittel 
zur energetischen Sanierung seines 
Gebäudes 

3. Bestandsgebäude mit

a) Bauantrag vor dem 1. November 1977
b) bis vier Wohnungen und die

c) nicht mindestens das Anforderungsniveau 
der ersten Wärmeschutzverordnung 
(WSVO) von 1977 erfüllen

Verbrauchsenergiepass

1. Bestandgebäude mit

a) Bauantrag vor dem 1. November 1977
b) bis vier Wohnungen und die

c) mindestens das Anforderungsniveau der 
ersten Wärmeschutzverordnung (WSVO) 
von 1977 erfüllen

2. Bestandgebäude mit

a) Bauantrag vor dem 1. November 1977
b) ab fünf Wohnungen

3. Bestandsgebäude mit Baugenehmigung 
nach November 1977
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Ein Gebäudeeigentümer kann freiwillig einen
bedarfsbasierten Energiepass beauftragen.
Um einen Bedarfsausweis aufzustellen ist eine
Besichtigung des Gebäudes erforderlich. Dabei
wird das Gebäude im Hinblick auf sein Baujahr,
den Zustand der Außenhülle (Wand, Fenster,
Dach etc.) und der Heizungsanlagentechnik 
bewertet. 

Bei der Bewertung wird zwischen dem verein-
fachten, kostengünstigeren und dem ausführli-
chen Verfahren unterschieden. Die Aussagekraft
des ausführlichen Verfahrens ist deutlich höher
und in  den meisten Fällen ist die energetische
Bewertung besser als beim vereinfachten 
Verfahren.

Wenn Sie Modernisierungsarbeiten mit energie-
sparenden Maßnahmen verbinden, sind die
Mehrkosten häufig gering. Wenn Sie zum Bei-
spiel die Fassade neu verputzen, muss ohnehin
ein Gerüst aufgestellt werden und der Aufpreis
für eine Wärmedämmung ist dann vergleichs-
weise niedrig. 

Investitionen machen sich durch geringere Ener-
giekosten bezahlt. Einige Maßnahmen bringen
bares Geld in die Haushaltskasse. So kann sich
der Austausch einer alten Heizungsanlage gegen
einen neuen verbrauchsarmen Brennwertkessel
bereits nach wenigen Jahren auszahlen. 

Es lassen sich auch für einen schmalen Geld-
beutel einfache, individuell passende Lösungen 
finden. Ein Energieberater ermittelt neutral und
objektiv individuelle Lösungen und setzt auf
Nachhaltigkeit.

Vor der Sanierung 
die Energieberatung! 
Eine Energieberatung zeigt Ihnen viele Möglich-
keiten des energieeffizienten Bauens auf. Eine
Beratung ist speziell auf Ihr Gebäude abge-
stimmt. 

Gerade die Sanierung älterer Immobilien bietet
erhebliches Einsparpotenzial. Außerdem lässt
sich eine Wertsteigerung der Immobilie erzielen. 

In Abhängigkeit vom Umfang der Sanierung ist
sogar ein energetischer Neubaustandard erreich-
bar. Hier ist der Energieberater gefragt, der über
gezielte Maßnahmen Auskunft geben kann. 

Die Vor-Ort-Beratung ist eine ausführliche Bera-
tung für Altbauten (Baujahr vor 1994), die vom
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(Bafa) mit einem Zuschuss gefördert wird und
konkrete Maßnahmen zur energetischen Opti-
mierung Ihres Hauses erarbeitet. 

Die meisten energiesparenden Maßnahmen wer-
den durch attraktive staatliche Förderprogramme
unterstützt. Nutzen Sie diese Angebote, sie ver-
größern Ihren finanziellen Spielraum. 

Bei der Energieberatung informiert Sie Ihr Ener-
gieberater über energieeffiziente Baustandards.
Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Worauf
sollten Sie schon vor oder bei der Planung 
achten? Die Förderberatung bietet Ihnen die
Möglichkeit, die für Sie besten Fördermittel zu
finden. Der Energieberater informiert Sie über
die technischen Voraussetzungen, die für die 
jeweiligen Förderprogramme nachzuweisen sind.
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Wärmebildkamera 
– Energieverlusten 
auf der Spur
Mit Hilfe der Thermografie lassen sich Oberflä-
chentemperaturen grafisch darstellen. Dazu 
erfasst eine Infrarotkamera Wärmestrahlen an
Gebäuden und stellt sie als Thermogramme dar.
Dies sind Wärmebilder, in denen unterschiedli-
che Farbtöne bestimmten Temperaturen zuge-
ordnet werden. Je wärmer die Oberflächen dabei
sind, desto heller erscheinen sie im Wärmebild.
Die optisch erfasste Wärmestrahlung gibt Auf-
schluss über die Temperaturverteilung an der
Oberfläche des betrachteten Objektes.

Durch den Einsatz professioneller Gebäudether-
mografie können Wärmebrücken gezielt entlarvt
werden. Ob Sie versteckte Baumängel aufde-
cken, eine Sanierung durchführen oder die Qua-
lität von Baumaßnahmen überprüfen wollen: 
Mit der Thermografie senken Sie nicht nur Ihre
Energiekosten, sondern tragen auch langfristig
zum Werterhalt Ihres Gebäudes bei.

Ein Teil der Energieverluste von Gebäuden wird
durch den unkontrollierten Luftaustausch auf-
grund von Undichtigkeiten verursacht. Die Ther-
mogramme bilden diese Schwachstellen, z. B.
an Fensterleibungen oder Rollladenkästen, ab.
Dadurch wird eine Reparatur oder Nachbesse-
rung effizient und wirksamer. 

Mit dem Wärmebildverfahren kann man auch
den Verlauf von Fußbodenheizungen sichtbar
machen. Eine undichte Stelle verrät sich schnell

durch einen flächigen warmen Bereich. Um aus-
sagekräftige Aufnahmen zu erhalten, sollte ein
Temperaturunterschied zwischen innen und
außen von mindestens 10°C vorherrschen. 
Daher empfehlen sich die kühleren Monate be-
sonderes für die Aufnahmen. Ideale Bedingun-
gen liegen bei trockenen Winternächten oder
be deckten Tagen vor.  Die zu untersuchenden
Objekte müssen nicht verändert werden, da die
Messung berührungslos erfolgt.

Auf dem oberen Bild, aufgenommen mit einer Thermografie-
kamera, sieht man sehr genau, dass der Spitzboden und die
Fenster einen großen Anteil von Wärme nach draußen abge-
ben. Das untere Bild wurde mit einer normalen Kamera foto-
grafiert; die Undichtigkeit des Hauses erkennt man nicht.
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Sanierungsbeispiel

Wohnanlage CENTREO in Verden
In Verden wurde ein bestehendes, marodes
Wohnhaus aus der Gründerzeit (um die Jahrhun-
dertwende) zeitgemäß, mit viel Liebe zum Detail
und unter Wahrung architektonischer Besonder-
heiten aufwändig saniert.

Der Grundgedanke war, nach dem Abriss einer
Gebäudehälfte und der vollständigen Entker-
nung des verbleibenden Gebäudeteiles, eine 
gelungene Symbiose von Alt und Jung entstehen
zu lassen. Die Sanierung der Fassade, der Fens-
ter und des Dachs verhalfen dem vorhandenen
Wohnhaus zu seinem ursprünglichen Charme 
zurück. Die modernen Gestaltungselemente des
Anbaus bilden dazu einen reizvollen Kontrast.

Der Altbau beinhaltet nun zwei Wohneinheiten.
Im angrenzenden Neubau sind zwei weitere
Wohnungen entstanden. Im Herzen von Verden
entstand damit eine exklusive Wohnanlage mit
Carports und Garten.

Sanierungsarbeiten
• Zusammenstellung der Sanierungsmaßnah-

men, z. B. Fensteraustausch, Bäder, Fußböden, 
Wände und Dach

• Heizungsanlagen

• Einsatz regenerativer Energien 
(z. B. Solarenergie)

• Koordination der einzelnen Gewerke

• Fachgerechte Ausführung der Maßnahmen

• Gesamt-Gewährleistung für alle Arbeiten

Bauleitung und Qualitätskontrolle
• Nachweise für die KfW über Art und Umfang 

der Maßnahmen, Behördenpflichten, 
Organisationsaufwand 

• Regelmäßige Kontrolle der Ausführung

• Blower-Door-Test

• Überprüfung der Luftundurchlässigkeit

• Bestimmung der Luftwechselraten

• Ortung von Leckagen

• Abschlussbewertung

• Neuer Energieausweis mit den tatsächlich 
ausgeführten Maßnahmen
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Echt lebenswert:
Altes bewahren
und 
Neues erschaffen



„Der Energieberater”
Informationsblatt  für Eigenheimbesitzer
Ausgabe 01|09
Auflage: 5000 Exemplare 
Gestaltung und Satz: 
reichART communication + design, 31582 Nienburg

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe:
Erneuerbare Energien
Blower-Door Test
Sanierung und Denkmalschutz
und vieles mehr
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