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Dämmen 
geht  

vor Heizen
Am besten, man bringt den Heizenergiebedarf 

gegen null – mit einer dicken Isolierschicht rund 
ums Haus. Dann verbraucht man erst gar nicht 
die Energie, die man sonst teuer erzeugen oder 
beziehen müsste. Den Rest erledigen moderne 
Dämmstoffe, die alle ihre spezifischen positiven 

Eigenschaften haben. Und nicht die Fenster 
vernachlässigen. Sie sind die Gewinner in  

der Hausfassade.
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Sanieren? Geht doch!
Die Energiewende wird scheitern, wenn nicht deutliche Fort schritte bei der 

Sanierung alter Häuser gelingen – hin zu einer effizienten und umweltfreundlichen 
Energieversorgung. Ein Haus in Bochum zeigt, wie es funktionieren kann.

Die Energiewende ist eine 
Wärmewende, zumin-

dest in weiten Teilen. Das 
wird häufig vergessen in der 
heftigen Diskussion, in der 
es fast immer um den Atom-
ausstieg geht, oder um die ra-
sant steigenden Kosten, das 

falsch kons truierte Erneuer-
bare-Energien-Gesetz und 
den ungewollten Siegeszug 
der extrem klimaschäd lichen 
Braunkohle bei der Stromer-
zeugung. 

Fakt ist: Etwa drei Viertel 
aller Häuser in Deutschland 

verbrauchen mehr Ener-
gie fürs Heizen und Warm-
wasser als nötig. Im Schnitt 
macht der Wärmebedarf für 
Warmwasser und Heizung 
in privaten Haushalten etwa 
85 Prozent des Gesamtver-
brauchs aus. Sprich, nur 15 

Prozent der Energie wird 
hier als Strom verbraucht. 
Die Bedeutung von Wärme 
für das Einsparen von Ener-
gie verhält sich also genau 
umgekehrt zur Wahrneh-
mung in der öffent lichen Dis-
kussion.
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Im Hole 3, vorher: Der Kontrast könnte kaum größer sein.  
Aus dem Nachkriegsgebäude mit vier kleinen Wohnungen und  
unzeitgemäßem Wohnkomfort wurde ein modernes Passivhaus  
mit minimalem Energieverbrauch. 

Bleibe zu verschaffen, stand 
damals im Mittelpunkt. Was 
millionenfach gebaut wurde, 
war meist keine hochwertige 
Architektur, und gediegene 
Qualitätsansprüche konnte 
sich erst recht keiner leisten. 
Was zur Verfügung stand, wa-
ren einfache Materialien. Das 
reichte nur für die notdürf-
tigsten Ansprüche – Hauptsa-
che, ein Dach über dem Kopf. 
So wie das Haus 
mit der Adresse 
„Im Hole 3“ im Bo-
chumer Stadtteil 
Kornharpen. 

1953 als Teil ei-
nes ganzen Wohnviertels ähn-
licher Mehrfamilien häuser 
entstanden, hatte es nach 55 
Jahren schon lange das Ver-
fallsdatum erreicht. „Abrei-
ßen oder sanieren?“, lautete 
denn auch die Frage. Die Ver-
antwortlichen der Bochumer 

Wohnungsbaugesellschaft 
VBW  Bauen und Wohnen und 
die Bauprofis vom Büro Tor-
5- Architekten entschieden 
sich fürs Sanieren. Warum? 
Das fragten sich damals viele.

 „Die Herausforderung 
liegt immer in der Gesamt-
betrachtung einer ganzheitli-
chen Quartiersentwicklung“, 
sagt Herfried Langer, einer 
der verantwortlichen Archi-

tekten. Das folgt 
einem fast absur-
den Grundsatz: 
das scheinbar Un-
mögliche einzufor-
dern als das einzig 

Machbare. Will heißen: Zwi-
schen Abriss und Neubau 
ist die Sanierung so etwas 
wie der „notwendige Kleb-
stoff für eine zukunftsfähi-
ge Quartiers entwicklung“, 
erklärt Langer. Übersetzt: 
Eingebun den in die Revitali-

sierung des ganzen Viertels 
sollte das Haus als Modell-
projekt das technisch Mach-
bare und architek tonisch 
Mögliche aufzeigen. Dass es 
dabei mit ein paar Eimern Far-
be und neuen Fenstern nicht 
getan sein konnte, war an-
gesichts des schlechten Zu-
stands und des nach heutigen 
Maßstäben unzureichenden 
Wohnungszuschnitts schnell 
klar. Statt lediglich Kosmetik 
zu betreiben, wurde das Haus 
komplett entkernt, seiner Ins-
tallationen entledigt und das 
flache Satteldach abgetragen. 
Ein stattdessen aufgesetztes 
drittes Geschoss beherbergt 
heute eine großzügige Pent-
housewohnung. In den beiden 
anderen Stock werken wurden 
jeweils zwei kleine Wohnun-
gen zu einer großen zusam-
mengelegt. Etwas mehr als 
100 Quadratmeter Wohnflä-
che hat jede der Wohnungen 
heute und ist so für Familien 
mit Kindern bestens geeignet. 

Nach dem konsequen-
ten Umbau ist das Haus 
nicht mehr wiederzuerken-
nen. Man glaubt es kaum: 
Statt eines hässlichen, grau-
braunen „Entleins“ mit Al-
lerweltsdach strahlt da ein 
weißer „Schwan“. Stilelemen-
te der Bauhaus-Schule wie 
das Über-Eck-Fenster im drit-
ten Geschoss oder rote Farb-
flächen zwischen weißem 
Putz und anthrazitfarbenen 
Fensterrahmen finden sich 
an dem Flachdachbau eben-
so wie die neu vor die Fas-
sade gestellten Balkone. Die 
sind ein wichtiger Punkt in 
der Aufwertung der Bausub-
stanz. „Heute will kaum je-
mand eine Wohnung ohne ei-
nen Gartenanteil oder einen 
Balkon mieten oder kaufen“, 
sagt Architekt Langer.

Sanierung, das klingt noch 
harmlos. Das war eine tota-

Abreißen oder 
sanieren? Keine 

Frage des Energie
standards

Dabei kommt den vielen 
Millionen Altbauten, dem so-
genannten Gebäudebestand, 
eine zentrale Rolle zu. 70 
Prozent aller Wohngebäude 
in Deutschland wurden vor 
1978 gebaut, als die erste Wär-
meschutzverordnung einge-
führt wurde. Nach heutiger 
Einschätzung haben diese Ol-
dies einen hohen bis sehr ho-
hen Energiebedarf. Viele die-
ser Altbauten sind in der Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
entstanden, als Wohnraum 
Mangelware und Geld knapp 
war. Den Menschen im kriegs-
zerstörten Deutschland eine 
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le Überfor mung einer neuen 
Gebäudehülle über den al-
ten Kern. Das war ein radika-
ler Komplettumbau der Woh-
nungen und der Haus technik. 
Wäre es nicht doch einfacher 
gewesen, an gleicher Stelle 
komplett neu zu bauen? Da-
rüber lässt sich nach wie vor 
trefflich streiten. Schauen wir 
ein paar Fakten an.

Unstrittig sind die Fort-
schritte beim Energiesparen 
gegenüber dem he-
runtergekomme-
nen Altbau. Rund-
um in Dämmstoff 
gepackt und mit 
Fernwärme und 
Solar energie für die Warm-
wasserbereitung versorgt, 
sank der Verbrauch an Pri-
märenergie um 90 Prozent, 
genauer: von 289 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter 
und Jahr auf etwas über 28 
Kilowattstunden. Während 

dieser „Primärenergiebedarf“ 
den kompletten Verbrauch 
nichterneuerbarer Energie-
träger quasi vom Ölbohrloch 
bis zum Heizkörper umfasst, 
ist die „Endenergie“ der Wert, 
mit dem Verbraucher rech-
nen. Nämlich das, was durch 
die Heizanlage in Form von 
Öl, Gas, Pellets oder anderen 
Formen von Energie fließt. 
Auch hier verzeichnet das 
Bochumer Modellprojekt eine 

Einsparung um 90 
Prozent: von 260 
Kilo wattstunden 
auf 26 Kilowatt-
stunden pro Quad-
ratmeter und Jahr. 

Noch anschaulicher ist der 
folgende Vergleich: Die Vor-
stellung, für eine Wohnung 
mit 100 Quadratmetern im 
Durchschnitt nur noch 260 
Liter Heizöl statt 2.600 Liter 
pro Jahr bezahlen zu müs-
sen, würde vielen Hausbesit-

zern und Mietern ein Lächeln 
auf die Lippen zaubern – ein 
ungläubiges. Doch auch der 
Wohnkomfort wurde ange-
sichts warmer Wände und 
Fensterinnenseiten sowie ei-
ner geregelten Ver sorgung 
mit Frischluft deutlich ver-
bessert. Die zur Bauzeit gel-
tenden Vorgaben der Energie-
einsparverordnung von 2007 
wurden um 71 Prozent un-
terschritten, und auch heute 
noch stellt das Haus die meis-
ten Neubauten energetisch in 
den Schatten. 

Den größten Anteil an der 
erstaun lichen Energiediät hat 
die Dämmung der Gebäude-
hülle – vom Keller bis zum 
Dach. Die dünnen Ziegelwän-
de wurden mit 36  Zentime-
tern Dämmstoff eingepackt – 
eine überdurchschnittliche 
Stärke. Auch das neue Flach-
dach hat eine 36 Zentimeter 
starke Dämmung, ebenso die 

Kellerwände. Als Dämmstoff 
kam Polystyrol zum Einsatz, 
auch der Kosten wegen. Prin-
zipiell ließe sich das Haus 
aber auch mit anderen Ma-
terialien auf Passivhausstan-
dard bringen. Die dreifach 
verglasten, passivhaustaug-
lichen Fenster und die pas-
sende Haustür tun ein Übri-
ges. Das Treppenhaus erhielt 
ein durchgehendes verti-
kales Fensterband und die 
neuen Wohnzimmer zu den 
Balkonen große bodentiefe 
Schiebelemente. An der zur 
Sonne gewandten Straßen-
front blieben die ursprüngli-
chen Fensteröffnungen weit-
gehend erhalten, um passiv 
Solarenergie ins Haus zu ho-
len. An der Gebäuderücksei-
te verschwanden dagegen 
die meisten Mauerdurchbrü-
che, um Energieverluste zu 
minimieren. Die Dämmung 
überdeckt auch die zahlrei-

Fo
to

: T
or

 5
 A

rc
hi

te
kt

en

Außer den Außenwänden, einigen Innenwänden und dem Treppenhaus blieb vom  
Altbau nichts mehr übrig. Das dritte Geschoss ist komplett neu.

90 Prozent  
Energie einsparen. 

Mehr geht  
kaum noch
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chen Wärmebrücken des al-
ten Hauses. Um keine neu-
en Wärmelecks zu schaffen, 
sind die Fensterrahmen in die 
Dämmung integriert. Früher 
war das Haus im Winter ein 
ungemütlicher Kühlschrank, 
an heißen Sommer tagen gli-
chen die Wohnungen dagegen 
einem Backofen. Auch damit 
ist es seit der Sanierung vor-
bei: Die Dämmung 
schützt die Bewoh-
ner vor Hitze. Zu-
sätzlich verfügt 
die Lüftungsanla-
ge mit Wärmerück-
gewinnung über einen Erd-
wärmetauscher. Der wärmt 
im Winter die angesaugte Luft 
an und kühlt sie an heißen Ta-
gen um zwei bis drei Grad ab. 

Während die Architekten 
bei der neuen Dachwohnung 
frei in der Grundrissgestal-
tung waren, orientierten sie 
sich bei den beiden Woh-
nungen des Altbaus am ur-
sprünglichen Zuschnitt – nur 
dass die beiden Wohnungen 
jeder Ebene zu einer zusam-
mengelegt wurden. Nach wie 
vor erschließt der mittig ge-
legene Flur die Wohnungen. 
Trennwände verschwanden 
und ließen aus den kleinen 
Zimmern einen großzügi-
gen Wohn-Ess-Bereich mit 
offener Küche entstehen. 
Ein neues Bad und ein Gäs-
te-WC heben die Wohnun-
gen auf heutigen Standard. 
In jeder der beiden Einhei-
ten stehen drei Schlafräume 
beziehungsweise Kinderzim-
mer zur Verfügung. Von den 
beengten Verhältnissen, un-
ter denen frühere Genera-
tionen leben mussten, ist 
nichts mehr zu sehen und 
zu spüren. 

Ein klarer Komfortgewinn 
also. Doch was brachte die 
Sanierung inzwischen ener-
getisch? 15 Tonnen Kohlendi-
oxid spart allein das Haus Im 

Hole 3 ein – Jahr für Jahr. Seit 
der Sanierung im Jahr 2009 
also schon rund 75 Tonnen. 
Der Verbrauch teurer fossiler 
Energie hat sich auf ein Mi-
nimum reduziert, steigende 
Energiepreise in teressieren 
die Mieter und Eigentümer 
nur am Rande. Andern orts 
wird seit Jahren um das 
Für und Wider der energeti-

schen Gebäu de -
modernisierung 
gestritten. In Bo-
chum-Kornhapen 
ist man schon ein 
ganzes Stück wei-

ter. 210.000 Euro pro Woh-
nung hat sich die Wohnungs-
baugesellschaft den Umbau 
zum Passivhaus kosten las-
sen. Das ist nicht wenig und 
liegt nahezu auf dem Niveau 
eines Neubaus, der das Haus 
faktisch ja auch ist. Dafür 
spielen die Energiekosten im 
Passivhaus so gut wie keine 
Rolle mehr – im Gegensatz zu 
vielen Neubauten. Mit durch-
schnittlich sieben Euro warm 
pro Quadratmeter (2009) lie-
gen auch die Mieten durchaus 
im Rahmen. 

Das Modellhaus Im Hole 3 
ist sicher ein Leuchtturm der 
Altbausanierung. Aber auch 
das komplette Wohnviertel 
im Bochumer Stadtteil Korn-
harpen wurde inzwischen 
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reaktiviert. Weitere 63 Miet-
wohnungen, ebenfalls aus 
den 50er- und 60er-Jahren, 
wurden gründlich saniert 
und umfassend gedämmt, 
wenn auch nicht ganz so 
stark wie das Modellprojekt. 
Aber auch diese Wohnungen 
sind neu zugeschnitten, und 
die angebauten Balkone ent-
sprechen heutigen Wohnbe-
dürfnissen. Auf einem frei 

gewordenen Abschnitt ent-
standen zusätzlich 23 neue 
Einfamilien-Doppelhäuser, 
auf einem weiteren Areal 
zwei Mehrfamilienhäuser mit 
Miet- und Eigentumswohnun-
gen. Der Stadtteil hat heute 
ein ganz neues Gesicht, und 
neue Bewohner sind nachge-
zogen. Die alten Nachkriegs-
bauten sind fit für das 21. 
Jahrhundert.

Auch das Vordach am Eingang steht ein Stück von der 
Fassade entfernt, um keine Wärmebrücken zu schaffen.

Bautafel
Mehrfamilienhaus: Altbausanierung zum Passivhaus.
Baujahr: 1953, Umbau: 2009.
Wohnfläche: 313 m².
Außenwände: Innenputz, Ziegelmauerwerk, 36 cm, Polystyrol-Wärmedämmverbundsystem WLG 
035, zweilagiger Außenputz, U-Wert: 0,09 W/(m²K).
Dach: Beton-Flachdach, 36 cm, Polystyrol-Wärmedämmverbund system WLG 035,  
U-Wert: 0,09 W/(m²K).
Fenster: passivhaustaugliche, dreifachverglaste Fenster, Uw-Wert: 0,9 W/(m²K).
Haustechnik: Fernwärmeversorgung, Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung, Lüftungs-
anlage mit Wärmerückge winnung und Erdwärmetauscher.
Primärenergiebedarf: vorher 288,9 kWh/(m²a), nach Sanierung 28,4 kWh/(m²a).
Endenergiebedarf: vorher 260,34 kWh/(m²a), nach Sanierung 26 kWh/(m²a).
Umbaukosten: circa 630.000 Euro, durchschnittliche Miete 7 Euro/m².
Architekten: TOR 5 Architekten, Lise-Meitner-Allee 24, 44801 Bochum,  
Tel. 02 34 / 7 77 28 50, www.tor5.de 



Überdurchschnitt
liche Dämmung

macht den Altbau
zum Passivhaus
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     Wärmedämmung

Sinn und Unsinn 
Immer wieder wird über die Berechtigung von Dämmmaßnahmen  

an Häusern diskutiert und berichtet. Mit ein wenig gesundem  
Menschenverstand hat sich die Debatte schnell erledigt.
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Niemand geht bei zehn 
Grad minus ohne Pullo-

ver, Jacke, Mütze und Hand-
schuhe vor die Tür. Auch Bal-
lerinas und Flip-Flops bleiben 
im Schrank. Warum? Wir Men-
schen haben einen sehr klei-
nen Komfortbereich. Schnell 
wird es uns zu warm oder zu 
kalt, zu feucht oder zu tro-
cken. Und anstatt zu frieren 
und im Winter zum Überleben 

jede Menge Kalorien, sprich 
Energie, in uns reinzustopfen, 
ziehen wir uns warm an. War-
um sollte man das bei einem 
Haus nicht genauso machen? 
Denn ein dicker Pullover und 
eine Jacke darüber haben 
den gleichen Effekt wie die 
Dämmung einer Außen wand 
oder eines Daches. Sie bilden 
rund um den zu wärmenden 
Körper eine abgeschlossene 

Luftschicht. Diese lässt Wär-
me nur schlecht passieren, 
der Energieverbrauch des 
Körpers sinkt. Energie zu 
verbrauchen ist kein Selbst-
zweck sondern nur Methode, 
unsere direkte Umgebung im 
Komfortbereich zu halten. 
Wenn wir dieses Ziel mit we-
niger Aufwand erreichen kön-
nen, warum nicht? 

Trotzdem wird die Sinnhaf-
tigkeit von Wärmedämmung 
immer noch angezweifelt. 
Selbst bekannte überregiona-
le Tageszeitungen, aber auch 
öffentlich-rechtliche Fernseh-
sender befeuern die Vorurtei-
le mit immer neuen Berichten, 
die vorgefertigte Meinungen 
mit schlecht recherchier ten 
oder aufgebauschten „Fak-
ten“ unterlegen. 
So schreckte Die 
Welt ihre Leser 
und die interessier-
te Fachöffentlich-
keit vor einiger Zeit mit der 
Schlagzeile „Die große Lüge 
von der Wärmedämmung“ 
aus der wohlverdienten Os-
terfeiertagsruhe. „Energeti-
sche Sanierungen verschlin-
gen mehr Geld, als durch sie 
eingespart wird.“ Dieses Fa-
zit der Welt haute die deut-
schen Energiesparweltmeis-
ter vom Feiertagshocker. Und 
dann noch die Quelle: Die an-
geblich „brisante“ Studie der 
Firma Prognos war ein Auf-
tragswerk der staatlichen 
Förderbank KfW, der unan-
tastbaren Autorität in Sa-
chen Gebäudesanierung. Wei-
ter in der Brandrede der Welt: 
„Selbst die zusätzlichen finan-
ziellen Aufwendungen für den 
Neubau besonders energie-
sparender Wohngebäude wer-
den sich nicht amortisieren. 
Die Investitionen ließen sich 
nicht allein aus den einge-
sparten Energie kosten finan-
zieren, schreibt die KfW.“ Zi-
tatende. Am Ende entpuppte 

sich alles als ein faules Ei im 
Osternest. Denn es hätte allen 
Beteiligten, zuallererst dem 
Autor der Welt, genügt, die im 
Internet frei zugängliche Stu-
die aufmerksam, in Ruhe und 
mit dem nötigen fachlichen 
Hintergrund wissen zu lesen. 
Dann wäre der Beitrag der 
Welt gar nicht erst erschienen 
oder als das enttarnt worden, 
was er ist: ein Beispiel für un-
zureichend recherchierten, 
tendenziösen Journalismus. 
Das zeigen einige Ausschnit-
te aus dem Fazit der Studie, 
deren Betrachtungszeitraum 
übrigens bis ins Jahr 2050 be-
ziehungsweise ins Jahr 2080 
reicht. Sie versucht somit, 
37 respektive 67 Jahre unse-
rer Zukunft vorauszusehen. 

Ein anspruchsvol-
les Unterfangen, 
bei dem auch mal 
was unpräzise ge-
raten kann. Da wur-

de vor dem Hintergrund all-
gemeiner Annahmen tief in 
die Glaskugel geschaut, aber 
am Ende stand eine eindeu-
tige Aussage: Durch mehr 
und konsequentere Wärme-
dämmung, effiziente Heiz-
technik und den Umstieg auf 
erneuerbare Energien kann 
Deutschland in den nächs-
ten Jahrzehnten geschätzte 
100 Milliarden Euro einspa-
ren. Dass je nach Betrach-
tungsweise bis 2050 rechne-
risch 67 beziehungsweise 81 
Millionen Tonnen Kohlendi-
oxid pro Jahr das Klima we-
niger belasten, der Verbrauch 
von umweltschädlich und/
oder kriegstreibend geförder-
tem Erdöl und Erdgas im pri-
vaten Gebäudebestand um 80 
Prozent sinkt, somit auch we-
niger Inflation importiert wird 
und weniger Umweltschäden 
repariert werden müssen, fiel 
bei der ganzen, künstlich er-
zeugten Aufregung durch den 
Rost. Auch ein von Dämmkri-

Lesen bildet:  
auch Journalisten 
und „Experten“
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tikern und Journalisten seit 
Jahren immer wieder herbei-
zitierter „Kronzeuge“, eine 
Wohnsiedlung in Hannover-
Tollenbrink, wurde kürzlich 
endgültig als Mär enttarnt. 
Zuletzt hatte der WDR-Jour-
nalist Dieter Könnes (Kön-
nes kämpft) in der Sendung 
vom 7. Februar 2014 Wärme-
dämmung – Die große Ener-
giesparlüge eine angebliche 
Studie über die Siedlung aus 
dem Jahr 2003 als Beleg dafür 

zitiert, dass sich Wärmedäm-
mung wirtschaftlich nicht 
lohne. Werner Eicke-Henning, 
ein wirklicher Experte in Sa-
chen Energieeinsparung und 
langjähriger wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Institut 
Wohnen und Umwelt (IWU) in 
Darmstadt, hat den ursprüng-
lich aus einem „bedeutungslo-
sen Artikel“ bestehenden und 
von einem Dämmkritiker zur 
„Studie“ hochgeschriebenen 
Kronzeugen in der Ausgabe 

April 2014 der Fachzeitschrift 
Der Gebäudeenergieberater 
gründlich, aber auch genüss-
lich zerlegt. 

Aufgrund defekter Wär-
memengenzähler und an-
derer methodischer Fehler 
war das Gebäude in Hanno-
ver zum „Beweis“ dafür ge-
worden, dass sich Wärme-
dämmung finanziell nicht 
lohnt. Dass an dem Gebäude 
nur vier Zentimeter Dämm-
stoff verbaut wurden, die 

vornehmlich das Schimmel-
problem in den Wohnungen 
beheben sollten und laut Ei-
cke-Henning auch behoben 
haben, ging in der nachfol-
genden Berichter stattung 
nach dem Prinzip stille Post 
unter. Am Ende blieb von 
den angeblichen Kronzeugen 
nichts übrig. Zitat Werner Ei-
cke-Henning: „Es ist schon er-
staunlich, wie es sein kann, 
dass ein einziges, schlecht 
dokumentiertes Gebäude ei-
ner Hannoveraner Wohnanla-
ge, fälschlich zur Studie um-
gemünzt, jahrzehntelang die 
Medien beherrschen und den 
Widerstand gegen das Däm-
men befeuern kann. Hätten 
die Journalisten und Medi-
enprofis nicht immer nur 
abgeschrieben und nachge-
plappert, sondern vernünftig 
recherchiert und nur einmal 
die Studie angefordert, hätten 
sie bemerkt: Es gibt sie nicht, 
die sagenumwobene Fehren-
berg-Studie (Jens Fehrenberg, 
Professor an der FH Hildes-
heim, der Autor des ursprüng-
lich 2003 erschienenen Bei-
trags, Anm. d. Red.). Aber sie 
wirkt, obwohl sie nicht exis-
tiert und belegt: In den Medi-
en gibt es beim Thema Wär-
medämmung kein Pro und 
Kontra mehr. Die auf Mess-
daten beruhenden Studien 
über Energiesparhäuser sind 
längst Legion, werden dort je-
doch völlig ignoriert. So stark 
kann der Glaube den Men-
schen lenken.“

Doch genau diese Argu-
mente pro und kontra einzu-
schätzen und zu bewerten, 
davor stehen Hunderttausen-
de Hausbesitzer (und solche 
die es werden wollen), deren 
Immobilien in den nächsten 
Jahren einen neuen Fassaden-
anstrich beziehungsweise Au-
ßenputz bekommen oder die 
ihr Dach ausbauen oder neu 
decken lassen. Dass die al-

Das Institut für Wohnen und Umwelt hat die Zeitdauer errechnet, nach der Hausbe-
sitzer vor einer Wärmedämmung finanziell profitieren. Angegeben sind die Kosten pro 
Quadratmeter Wohnfläche und die Zeitspanne.
Zuerst muss man einiges an Geld in die Hand nehmen, über die Jahre rentiert sich die 
Investition aber durch die eingesparten Energiekosten. In diesem Beispiel ist das nach 
12,4 Jahren der Fall. Die Rendite ist umso höher, je schlechter der Zustand des Ge-
bäudes ist – hier ein typisches Einfamilienhaus aus dem Jahr 1960 – und je höher der 
ursprüng liche Energieverbrauch zum Heizen war.
Das Institut rechnet mit Mehrkosten von 50 Euro pro Quadratmeter für die energeti-
sche Verbesserung gegenüber einer sowieso nötigen Sanierung des über 50 Jahre al-
ten Hauses, das bei einer Standardnutzung 21 Liter Heizöl pro Quadratmeter Wohn-
fläche und Jahr benötigt, umgerechnet sind das 210 kWh/(m²a). Die Außenwand wird 
mit zwölf Zentimetern Dämmstoff so weit verbessert, dass ihr U-Wert noch 0,22 W/
(m²K) beträgt. Weitere Annahmen: Die Energie wird um fünf Prozent pro Jahr teurer, der 
Preis für Heizöl liegt bei 80 Cent je Liter. Der angenommene Zinssatz für einen Kredit 
liegt bei hohen fünf Prozent. Muss man zum Beispiel nur drei Prozent Zinsen für einen 
Kredit bezahlen, rentiert sich die Investition noch früher. Bleiben die Energiepreise auf 
dem heutigen Niveau, dauert es länger, bis der Zeitpunkt der Amortisation erreicht ist. 
Fünf Prozent Preissteigerung entspricht aber dem Durchschnitt der letzten Jahrzehn-
te. Das Institut kommt zu dem Schluss, dass sich die Dämmung durch die Energieein-
sparung selbst bezahlt und im Laufe ihrer technischen Lebensdauer auch noch die Sa-
nierung des Außenputzes rechnet. 

Mehrkosten für die Dämmung lohnen sich finanziell
Investition/Einsparung pro Quadratmeter, in Euro
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Qualifikation und Transparenz verbessert

Interview

ÖKO-TEST: Seit Ende 2011 gibt es unter www.energie-effizienz-
experten.de eine neue, einheitliche Liste bundesweiter Ener-
gieberater. Warum dieser Schritt?
Thomas Drinkuth: Untersuchungen haben gezeigt, dass es so-
wohl bei Energieberatungen als auch bei den Leistungen für 
hocheffizientes Bauen und Sanieren immer wieder Qualitäts-
mängel gibt. Deshalb wurden transparente und einheitliche Ein-
gangskriterien entwickelt, die zunächst eine hohe Grundqualifi-
kation der gelisteten Sachverständigen garantieren. 

Welchen zusätzlichen Nutzen bietet Ihre Liste für Hausbesitzer?
Durch die bundesweit gültige und berufsübergreifende Liste fin-
den Hausbesitzer leichter und verlässlicher einen geeigneten 
Energieeffizienz-Experten in ihrer Region. Zudem kann man si-
cher sein, dass die Experten neben ihrer Ausbildung als Archi-
tekt oder Handwerker noch eine umfassende Weiterbildung oder 
besondere Sachkenntnisse nachweisen können. 

Welche Qualifikationen müssen Energieberater mitbringen, um 
auf diese Liste zu kommen?
Die Energieeffizienz-Experten müssen als Grundqualifikation 
ausstellungsberechtigt für Energieausweise nach § 21 der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) sein. Das sind Experten, die eine 
baunahe Ausbildung vorweisen können. Zusätzlich erfordert der 
Eintrag in die Liste den Nachweis einer erfolgreich absolvierten 
Weiterbildung, etwa zum Energieberater. Es können sich auch 
Experten eintragen, die ihre Zusatzqualifikation durch eine Lehr-
tätigkeit an Hochschulen oder als Referent an anderen Institutio-
nen nachweisen können. Für die KfW-Förderprogramme besteht 

weiterhin die Möglichkeit, den Nachweis der Zusatzqualifikation 
durch Gebäude referenzen zu erbringen: Sie müssen nachwei-
sen, dass sie mindestens zwei hocheffiziente Gebäude geplant 
oder den Bau begleitet haben. 

Wann muss ich einen Energieberater aus der Liste beauftragen?
Wer heute mit den KfW-Förderprogrammen Energieeffizient bau-
en und sanieren sein Eigenheim energetisch bauen bzw. moder-
nisieren will, muss eine Beratung durch einen gelisteten Exper-
ten nachweisen. Der Experte bestätigt die Förderfähigkeit der 
geplanten Maßnahmen. Erst dann können Fördermittel bei der 
KfW beantragt werden. Möchten Hauseigentümer eine geför-
derte Vor-Ort-Energieberatung, können sie ebenfalls Experten 
in der Liste finden. Generell empfehlen wir die Beauftragung ei-
nes Sachverständigen auch für energieeffiziente Bauvorhaben, 
die nicht durch die KfW gefördert werden. 

Wird die Arbeit der Energieberater überprüft?  
Wenn ja, von wem?
Das Neue an der Liste ist die kontinuier liche Überprüfung der 
Qualifikation der gelisteten Experten: Alle zwei Jahre müs-
sen sie ihre Fortbildungen und Praxistätigkeiten nachweisen. 
Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass sich die Ex-
perten regelmäßig weiterbilden – praktisch wie auch theore-
tisch. Zusätzlich überprüfen neutrale Experten die geförder-
ten Vorhaben stichprobenweise oder auf Anforderung durch 
die KfW. Dabei werden die Unterlagen geprüft und gegebe-
nenfalls eine Vor-Ort-Begehung des Bau- oder Sanierungs-
vorhabens durchgeführt. 

Thomas Drinkuth, stellvertretender Bereichsleiter  
Energieeffiziente Gebäude der Deutschen  
Energie-Agentur (Dena), über die Änderungen bei  
staatlich geförderten Energieberatungen
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lermeisten dabei Laien sind 
und sein dürfen, ist selbst-
verständlich. Genau deshalb 
hat der Gesetzgeber schon 
seit etlichen Jahren das Pro-
gramm Vor-Ort-Beratung so-
wie verpflichtende Exper-
tengutachten bei staatlichen 
Förderprogram men einge-
führt. Energieberater helfen, 
die Situation zu bewerten, 
machen Vorschläge, welche 
Energiesparmaßnahmen 
sinnvoll sind, und helfen bei 
der Beantragung staatlicher 
Unterstützung. Dass dabei 
„Qualitätsmängel“ vorgekom-
men sind und vorkommen, 
hat man bei an den entschei-
denden Stellen registriert 

und nun endlich entspre-
chend gehandelt (siehe In-
terview). Das Eingeständnis, 
dass beim Thema Energie-
beratung nicht alles optimal 
gelaufen ist, zeigt denn auch 
die andere Seite der Medaille. 
Viele Verfechter und Berater 
loben die Wärmedämmung 
über den grünen Klee und 
versprechen Einsparungen, 
die – wenn überhaupt – nur 
unter optimalen Bedingungen 
zu erreichen sind. Dass viele 
professionelle Verbandsver-
treter überschwänglich in 
diesen Kanon einstimmen, 
macht die Beurteilung von 
Pro und Kontra nicht einfa-
cher. Häufig – aber eben nicht 

in jedem Fall, nicht an jedem 
Haus und schon gar nicht aus-
schließlich – ist eine Wärme-
dämmung die wirtschaftlich 
sinnvollste Möglichkeit, Hei-
zenergie und Kosten einzu-
sparen. Und selbstverständ-
lich nicht in jedem Fall ist eine 
Standardlösung wie ein Wär-
medämmverbundsystem die 
technisch und bauphysika-
lisch beste oder gar einzige 
Lösung. Häuser sind auch nur 
Menschen: Den einen reicht 
ein dünner Unterziehpullover, 
andere wollen es kuschelig. 
Die einen schwören auf Syn-
thetik, die anderen auf Natur-
faser und die dritte Frak tion 
nimmt beides. 

Wichtig ist nur, seinem Haus 
überhaupt mal den Pulli anzu-
ziehen. Am besten dann, wenn 
sowieso die Handwerker kom-
men oder ein Bauteil das Ende 
seiner Lebensdauer erreicht 
hat. Denn dann lassen sich 
Wärmedämmung und Heizung 
mit vergleichsweise geringen 
Mehrkosten auf Jahrzehnte 
hinaus verbessern. Und wer 
für sein Geld eine Alternative 
zu den Mickerzinsen auf dem 
Sparbuch sucht, sollte sich 
dem Thema Wärmedämmung 
und Heizungserneuerung nä-
hern. Ein so sicheres langfris-
tiges Investment findet man 
kaum. Eher den einen oder an-
deren Lieblingspullover.
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