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Sie besitzen ein altes Haus, ha-
ben eine Immobilie geerbt oder möch-
ten eine kaufen? In jedem Fall denken
Sie darüber nach, mit möglichst gerin-
gem Aufwand Ihre hohen Energiekosten
zu senken, denn der Ölpreis wird weiter
steigen. Hier hilft in der Regel eine qua-
lifizierte Energieberatung. Das Büro
bfn-architektur+ hat in der Vergangen-
heit bereits für diverse Hauseigentümer
individuelle Lösungen erarbeitet.  Als
Autoren der Serie „Altbausanierung
richtig gemacht“ haben sich Sven Bü-
scher, Stefan Frels und Hendrik Nie-
mann von bfn-architektur+ abschlie-
ßend zu diesem aktuellen Thema
geäußert:

IImmmmeerr  wwiieeddeerr  sstteelllleenn  ssiicchh  HHaauussbbee--
ssiittzzeerr  ddiiee  FFrraaggee::  WWaannnn  lloohhnntt  ssiicchh  eeiinnee
eenneerrggeettiisscchhee  AAllttbbaauussaanniieerruunngg??
SSvveenn  BBüüsscchheerr:: Das kann man pauschal
nicht bestimmen, zumal man die
zukünftige Energiepreisentwicklung
nicht vorhersehen kann. Es hängt zum
einen von der derzeitigen energeti-
schen Qualität des Gebäudes, aber auch
von den wirtschaftlich machbaren Sa-

nierungsmöglichkeiten ab. Dies lässt
sich aber individuell im Rahmen einer
Gebäude-Energieberatung sehr gut
feststellen.

WWeellcchhee  VVoorrtteeiillee  hhaatt  ddeerr  HHaauussbbeessiitt--
zzeerr??
SStteeffaann  FFrreellss:: Die Gebäudeeigentümer,
die jetzt gezielt in energetische Ver-
besserungsmaßnahmen investieren,
senken z.T. erheblich ihre Energieko-
sten und machen sich damit unabhän-
giger von den künftigen Entwicklungen
der Energiepreise. Man sollte sich aber
nicht ausschließlich auf die Wirtschaft-
lichkeit der Sanierungsmaßnahme kon-
zentrieren. Jeder Hausbesitzer muss
sich bei diesem Thema auch die Frage
stellen, was er sich leisten will. Es geht
nicht nur um die Senkung der Heizko-
sten, man erhält und schützt darüber
hinaus die Bausubstanz des Hauses,
verbessert den Wohnkomfort durch
mehr Behaglichkeit und erhöht dadurch
auch nebenbei den Marktwert des Ge-
bäudes. 

GGiibbtt  eess  eeiinneenn  GGrruunndd  ddaaffüürr,,  wwaarruumm  eess
aauucchh  HHaauusseeiiggeennttüümmeerr  ggiibbtt,,  ddiiee  nniicchhtt  iinn
ddiiee  AAllttbbaauussaanniieerruunngg  iinnvveessttiieerreenn??
HHeennrriikk  NNiieemmaannnn:: Das Geld wird derzeit

für später auf die „hohe Kante“ gelegt,
um die steigenden Lebenshaltungsko-
sten im Alter noch bezahlen zu können.
Die Angst vor einer zukünftigen Alters-
armut treibt die Sparquote nach oben
und drückt den Konsum und somit auch
die Investitionsbereitschaft für die Sa-
nierung des eigenen Hauses.

WWaass  dduurrcchhaauuss  vveerrssttäännddlliicchh  iisstt!!
HHeennrriikk  NNiieemmaannnn::  Auf den ersten Blick
ja. Wir haben aber gerade jetzt die Mög-
lichkeit, lohnend zu investieren, um für
spätere Zeiten eben diese Kosten zu
vermeiden. Die Zinsen sind niedrig, die
Förderungen des Staates sind sehr at-
traktiv und die Baupreise sind im Keller.
Also wenn nicht jetzt, wann dann?

EEiinnee  gguuttee  EEnneerrggiieebbeerraattuunngg  kkoosstteett
GGeelldd..  KKaannnn  mmaann  sseeiinn  HHaauuss  nniicchhtt  aauucchh
oohhnnee  eeiinnee  EEnneerrggiieebbeerraattuunngg  ssaanniieerreenn??
SSvveenn  BBüüsscchheerr:: Eine Sanierung ohne vor-
herige Energieberatung birgt die Ge-
fahr, dass durch falsche Maßnahmen
kostspielige Fehler gemacht werden. Es
wird sehr oft viel Geld ausgegeben für
energetische Investitionen, die sich am
Ende nicht rechnen. Im Übrigen wird ei-
ne zertifizierte Bafa-Energieberatung
staatlich gefördert. Der Eigentümer
zahlt also nur einen Teil der Beratungs-
kosten, erhält dafür ein fundiertes Gut-
achten mit praktikablen Lösungsmög-
lichkeiten, die individuell auf das Haus
abgestimmt sind. Er vermeidet somit
Fehler, die um ein Vielfaches teurer sein
können als die Kosten einer geförderten
Energieberatung.
SStteeffaann  FFrreellss:: Wir beraten für jedes Ge-
bäude individuell, dazu gehören sehr
oft zuerst die Maßnahmen, die im Ver-
hältnis zu ihrem Nutzen relativ wenig
Geld kosten. Es sind bei allen realisier-
baren Sanierungswegen immer die fi-
nanziellen Möglichkeiten der Hausbe-
sitzer zu berücksichtigen. Zum Beispiel
kann in vielen Fällen eine Hohlschicht-
dämmung des Außenmauerwerks zu
enormen Energieeinsparungen führen.
Zudem erwärmen sich dadurch im Win-
ter die Innenseiten der Außenwände.
Das wiederum führt zu einem besseren
Raumklima und einem angenehmeren
Wohngefühl. Aber nicht jedes Hohl-
schichtmauerwerk ist für so eine Maß-
nahme geeignet. Es müssen auch ganz
besonders für diesen Einsatzbereich zu-
gelassene Dämmstoffe sein. Auch die
Abdichtung des Spitzbodenbereiches
oder die Dämmung aller angrenzenden
Bauteile zum ungeheizten Keller kön-
nen sinnvoll sein.
SSvveenn  BBüüsscchheerr:: Aber jede Maßnahme
muß im Gesamtzusammenhang gese-
hen werden. Besonders die ohnehin
vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen
sind zu berücksichtigen, genau so wie
die konstruktiven, funktionalen und ge-
stalterischen Gesichtspunkte einer Alt-
bausanierung.  Ein weiterer Aspekt für
die Sanierungsplanung sind die Vorga-
ben für die Bewilligung von zinsgünsti-

gen KfW-Krediten. Hierfür ist sehr häu-
fig eine spezielle Berechnung erforder-
lich, um die Reduzierung des CO2-Aus-
stoßes durch die geplanten Sanierungs-
maßnahmen zu ermitteln.  

AAllss  EEiiggeennttüümmeerr  eeiinneess  äälltteerreenn  EEiinnffaa--
mmiilliieennhhaauusseess  mmuussss  iicchh  mmiitt  jjeeddeerr
GGaasspprreeiissrreecchhnnuunngg  kkrrääffttiigg  nnaacchhzzaahhlleenn..
DDaa  wwüürrddee  iicchh  ddoocchh  zzuueerrsstt  eeiinneenn  nneeuueenn
HHeeiizzkkeesssseell  iinnssttaalllliieerreenn!!
SSvveenn  BBüüsscchheerr:: Hier werden häufig die
falschen Prioritäten gesetzt. Ein neuer
Heizkessel ist in vielen Fällen anzura-
ten, er muss aber nicht immer die erste
Maßnahme sein, und zwar aus folgen-
den Gründen: Zum einen ist zuerst zu
untersuchen, wo die baulichen Ursa-
chen des hohen Heizkostenbedarfs lie-
gen, denn diese sollten zuerst oder zu-
mindest gleichzeitig betrachtet wer-
den. Sehr oft läßt sich durch geringe
bauliche Verbesserungen der Heizbe-
darf verringern. Eine Faustregel besagt:
1 Grad weniger Raumtemperatur be-
deutet ca. 6% Heizkostenersparnis!
Auch durch Änderungen des Nutzerver-
haltens läßt sich viel Heizenergie eins-
paren. Außerdem arbeitet ein moderner
Brennwertkessel mit niedrigen Vorlauf-
temperaturen, was zur Folge haben
kann, dass die Heizkörperflächen ver-
größert werden müssen, damit die er-
forderliche Raumtemperatur erreicht
wird. Erst wenn mit dem Heizkessel-
tausch zusätzlich bauliche Verbesse-
rungen durchgeführt werden, die den
Heizwärmebedarf reduzieren, können
die alten Heizkörper erhalten werden.
SStteeffaann  FFrreellss:: Wir werden leider sehr
häufig erst dann mit einer Energiebera-
tung beauftragt, wenn der Heizkessel
bereits erneuert ist. Das beschneidet
den Hauseigentümer in seinen Mög-
lichkeiten, die zinsgünstigen KfW-Kre-
dite für sich optimal zu nutzen. Denn
gefördert werden nur Maßnahmen, die
noch nicht durchgeführt sind.

WWaarruumm  EEnneerrggiieebbeerraattuunngg,,  wweennnn  eess
ddoocchh  bbaalldd  ddeenn  EEnneerrggiieeppaassss  ggiibbtt??
HHeennddrriikk  NNiieemmaannnn:: Der Energiepass wird
wahrscheinlich erst in einem Jahr
Pflicht. Aber nur für die Hauseigentü-
mer, die vermieten oder verkaufen wol-
len. Er ist ein Ausweis über den energe-
tischen „Ist-Zustand“ des Gebäudes
und gibt hauptsächlich Aufschluss über
den derzeitigen Energieverbrauch. Die
Bafa-Energieberatung richtet sich viel-
mehr an die Hauseigentümer, die dar-
über hinaus konkrete Sanierungsab-
sichten haben und detaillierte, praxis-
gerechte Vorschläge über sinnvolle und
wirtschaftliche Verbesserungsmaßnah-
men benötigen. Durch die staatliche
Förderung, derzeit 300 Euro für ein Ein-
familienhaus, ist eine Energieberatung
gerade jetzt finanziell sehr interessant
und somit preislich fast auf einer Höhe
mit dem des zukünftigen Energiepas-
ses. – fre

Jetzt Energiekosten 
           senken!

Wir sagen Ihnen 
wo es sich lohnt!
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