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Weißt du waaas?
Bei uns zu Hause ist es jetzt 

immer muckelig warm.
Papa sagt, mit unserem neuen 
wassergeführten Kaminofen
 sparen wir auch noch jede  

Menge Energiekosten.
Und darum bekomme ich  

mehr Taschengeld.

Da kann man vor Freude  
schon mal an die Decke gehen.

Willst du auch viel sparen  
und muckelige Wärme für  

dein Zuhause?

Dann schau gleich nach 
auf den Seiten 46 und 47.

WohnWärme Münsterland
Bahnhofstraße 28-30
48691 Vreden
Tel.: 02564 / 396790-5

info@wohnwaerme-muensterland.de
www.wohnwaerme-muensterland.de
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Vorworte

Kreis Borken

Etwa 70 Prozent der Häuser im Kreis 
Borken sind unter energetischen Aspekten 
nicht in Schuss. Unliebsame Folge 1: In 
den Wohnräumen vieler älterer Gebäude 
ist es kalt, obwohl die Heizung läuft. 
Unliebsame Folge 2: Den dicksten Batzen 
an Nebenkosten in privaten Haushalten 
verursachen damit die Aufwendungen 
fürs Heizen. Der größte Teil des priva-
ten Energieverbrauchs geht heute in die 
Erzeugung von Wärme und das bei den 
rasant gestiegenen Heizkosten! Die rich-
tige Modernisierung und Dämmung der 
Häuser, das richtige Heizen und Lüften brin-
gen Ihnen daher große Vorteile. 

Im Kreis Borken verfolgen wir das Ziel, die 
Energiewende umweltgerecht und gleich-
zeitig bezahlbar voranzutreiben. Dabei hat 
für uns höchste Priorität, dass Sie Energie 
erst gar nicht verbrauchen müssen. Aus die-
sem Grunde haben wir im vergangenen Jahr 
unsere Haus-zu-Haus-Beratungskampagne 
in zwei Kommunen im Kreisgebiet fort-
gesetzt. Sehr erfolgreich sogar, rund 600 
Hauseigentümer ließen sich zu meiner 
Freude in Sachen Sanierungsmöglichkeiten 
und Energieeinsparung „auf Stand bringen“. 
Deutlich wurde allerdings auch, dass viele 
Bürgerinnen und Bürger unsicher sind, wie 
sie die Sanierung der eigenen vier Wände 
angehen sollen. 

Genau hier setzt unser „Bauratgeber 2014“ 
an. Er liefert Ihnen eine Fülle von Tipps und 
Anregungen für Ihr Bauvorhaben. Überdies 
berichtet er ganz handfest über ein älteres 
Haus in unserem Kreis, das der Eigentümer 
erfolgreich saniert hat. Dieses Beispiel 
macht Ihnen deutlich, wie schon durch klei-
ne bauliche Maßnahmen wertvolle Energie 
in Ihrem Wohnraum bleibt. Viele weite-
re wertvolle Tipps und Anregungen zur 
Gebäudemodernisierung und -sanierung 
finden Sie im Internet unter www.alt-bau-
neu/kreis-borken.de oder in der Broschüre 
des Kreises Borken „Gewusst, wer, was, wie, 
wo!“, die beim Kreis Borken, Fachbereich 
Natur und Umwelt, Burloer Straße 93, 46325 
Borken, E-Mail: a.lask@kreis-borken.de zu 
beziehen ist. 

Dr. Kai Zwicker 
Landrat des Kreises Borken

Dr. Kai Zwicker  
Landrat des Kreises Borken

Günther Kremer 
Kreishandwerksmeister der 

Kreishandwerkerschaft Borken

Christoph Bruns  
Hauptgeschäftsführer der  

Kreishandwerkerschaft Borken

Kreishandwerkerschaft Borken

Die Ausrüstung der Energiewende ist die 
zentrale Herausforderung der Gegenwart. 
Unsere Mitgliedsbetriebe im Kreis Borken 
und wir als zentrale Handwerksorganisation 
nehmen diese Verpflichtung sehr ernst - 
das ist mittlerweile über die Grenzen des 
Münsterlandes hinaus bekannt. Durch die 
enge Zusammenarbeit, insbesondere mit 
den an diesem Bauratgeber beteiligten 
Institutionen, blicken wir bereits auf eine 
erfolgreiche Arbeit in diesem Themenfeld 
zurück. Das Ziel ist jedoch längst noch nicht 
erreicht, Grund und Ansporn zugleich, auch 
weiterhin an den klimapolitischen Zielen 
zur CO2-Reduzierung  aktiv mitzuwirken.

Neben der Erstellung von energieef-
fizienten Neubauten haben sich viele 
Handwerksbetriebe auf die Sanierung 
von Bestandsimmobil ien spezial i -
siert. Dazu zählt die Ertüchtigung der 
Gebäudehülle ebenso wie die Optimierung  
der Heizsysteme. Wir im Kreis Borken 
sind Spitzenreiter im Einsatz erneuerba-
rer Energien. Unsere Unternehmen sind 
sowohl bei der Errichtung als auch bei der 
Entwicklung geeigneter Systeme bestens 
aufgestellt.

Wir betrachten es als wichtigen Bestandteil 
unserer Arbeit, die Öffentlichkeit seriös zu 
informieren, das heißt sachlich, gewerke-
neutral und ausgewogen. Hierbei wol-
len wir keine unrealistischen Erwartungen 
wecken und ökonomische und ökologische 
Gesichtspunkte angemessen berücksichti-
gen. Daher sehen wir unsere Aufgabe darin, 
die Bürgerinnen und Bürger mit einer neu-
tralen und unabhängigen Energieberatung 
aufzuklären und sie darin zu bestärken, aktiv 
an der Verbesserung ihres Wohnumfelds 
mitzuwirken. Sätze wie: „Das lohnt sich 
nicht mehr“ oder „Das rechnet sich nicht“ 
sollten definitiv der Vergangenheit ange-
hören. 

Wir zeigen Ihnen in diesem Ratgeber, dass 
es sich doch lohnt, in die eigenen vier 
Wände zu investieren.

Günther Kremer,  Kreishandwerksmeister 
der Kreishandwerkerschaft Borken

Christoph Bruns,  Hauptgeschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft Borken
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Vorworte

Sparkasse Westmünsterland

Über Bau, Kauf oder Modernisierung 
eines Hauses lassen sich viele Bücher mit 
Tipps lesen. Wer aber sicher gehen möch-
te, im Westmünsterland die passende 
Immobilie oder den geeigneten Bauplatz 
zu finden und die Finanzierung auf seine 
persönlichen Verhältnisse zuschneiden 
lassen zu können, ist bei der Sparkasse 
genau richtig. 32 Immobilienberater 
und Baufinanzierungs-Experten küm-
mern sich jeden Tag um genau diese 
Themen. Dabei stehen sie regelmäßig in 
Kontakt mit weiteren regionalen Akteuren 
des Handwerks, des Kreises und der 
Wirtschaftsförderung. 

Gemeinsam geben wir die 8. Auflage des 
„Bauratgebers“ heraus: kein gebundenes 
Buch, sondern eine starke und vor allem 
regionale Broschüre mit vielen nützlichen 
Informationen und Anregungen zum 
Eigenheim.

Die selbst genutzte Immobilie steht - 
mit Abstand - im Zentrum des Interesses 
für alle, die Vermögen aufbauen wol-
len. Das ist das zentrale Ergebnis des 
Vermögensbarometers 2013, einer reprä-
sentativen Umfrage des Wirtschafts- und 
Finanzmarktforschungsinstituts icon im 
Auftrag der Sparkassen-Finanzgruppe.

Welchen Immobilien-Wunsch Sie auch 
realisieren möchten: Wir können Ihnen 
dabei mit Rat und Tat helfen. Ich wün-
sche Ihnen eine interessante Lektüre des 
Bauratgebers!

Heinrich-Georg Krumme 
Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Westmünsterland

WFG für den Kreis Borken mbH

Dieser Bauratgeber bietet jede Menge wert-
volle Informationen. Nur wer informiert ist, 
kann schließlich gute Entscheidungen tref-
fen für Neubau, Ausbau oder Umbau.

Mit Energiesparkonzepten lässt sich „bares 
Geld“ sparen und zugleich die Umwelt 
schonen. Es gibt viele Ansatzpunkte, um 
die Energiekosten zu verringern. Bei den 
Energiepreisen im Zeitablauf zeigt die 
langfristige Tendenz weiter deutlich nach 
oben. Deshalb wird Energiesparen auch 
in Zukunft immer richtig und wichtig sein: 
Nicht nur für den eigenen Geldbeutel, 
sondern auch für den Klimaschutz. 
Dieser Ratgeber hilft mit, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen.

Die heimischen Unternehmen des Bau- 
und Ausbaugewerbes bieten bei allen 
Baumaßnahmen qualifizierte Beratung 
und Betreuung. Der Bauratgeber erleich-
tert Ihnen den Überblick und zeigt auf, 
welche Leistungen im Einzelfall vor Ort 
angeboten werden.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
für den Kreis Borken mbH (WFG) ist 
Ansprechpartner für Betriebe, die 
Energie effizienter nutzen und dabei 
fachliche Unterstützung in Anspruch 
nehmen wollen. Hierfür gibt es inte-
ressante Förderangebote. Stichworte 
sind Energieeffizienz-Impulsgespräche, 
Energieberatung M ittelstand und 
Ökoprofit. Nähere Informationen dazu fin-
den Sie unter www.wfg-borken.de.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern 
eine interessante Lektüre und viele nutz-
bringende Erkenntnisse.

Dr. Heiner Kleinschneider  
Geschäftsführer der  
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
für den Kreis Borken mbH

Dr. Heiner Kleinschneider 
Geschäftsführer der WFG 
für den Kreis Borken

Heinrich-Georg Krumme  
Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Westmünsterland
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Rund ums Bauen

„Wohn-Riester“ für barrierearmen 
Umbau und Entschuldung nutzen
Wohn-Riester ist seit Januar 2014 noch 
attraktiver: Riester-Guthaben und staat-
liche Zulagen können nicht nur für den 
Bau oder Kauf von Wohneigentum, son-
dern auch für eine altersgerechte Mo-
dernisierung der eigenen vier Wände 
verwendet werden. 
Auch wer schon im eigenen Heim wohnt 
kann auf diese Weise den staatlich ge-
förderten Wohn-Riester nutzen. Spar-
kassen-Finanzierungsberater Ralf Sten-
neken erläutert: „Zwei Drittel der über 
50-Jährigen wollen in ihrem vertrauten 
Haus leben, solange es geht. Dazu muss 
die Wohnsituation rechtzeitig den verän-
derten Bedürfnissen im Alter angepasst 
werden.“ Allein in Nordrhein-Westfalen 
würden bereits heute fast 700.000 barrie-
rearme Wohnungen fehlen, bis 2030 sind 
es sogar 824.000 Wohnungen. Das ergab 
eine Studie im Auftrag der LBS.
Ralf Stenneken: „Eine geeignete Woh-
nung zu finden, wird also immer 
schwieriger. Besser ist es, für den Um-

bau rechtzeitig finanziell vorzusorgen.“ 
Verheiratete erhalten beim Riestern 
vom Staat jedes Jahr 308 Euro als Zu-
lage, Einkommensgrenzen gibt es nicht. 
Alle eigenen Aufwendungen inklusive 
der Riester-Zulagen können zudem bis 
zu 2.160 Euro jährlich als Sonderaus-
gaben steuerlich abgesetzt werden. Da-
durch verringere sich die Steuerlast. Ein 
weiterer Vorteil: Für die Guthabenzinsen 
auf den Riester-Vertrag fällt keine Abgel-
tungssteuer an.

Jederzeitige Entschuldung  
und Umschuldung
Eine weitere Neuerung betrifft Eigen-
tümer von selbst genutzten Immobilien: 
Ab 2014 können sie ihre angesparten 
Riester-Guthaben jederzeit zur Ent-
schuldung einsetzen. Dabei spielt der 
Zeitpunkt des Kaufs oder Baus der Im-
mobilie keine Rolle. Bislang war eine Ka-
pitalentnahme zur Entschuldung nur zu 
Beginn der Auszahlungsphase – in der 
Regel bei Renteneintritt – möglich.

Zulagen sichern
Wer sich die Riester-Förderung für 2014 
sichern möchte, muss bis zum 30. De-
zember seine Sparbeiträge einzahlen. Die 
volle Förderung gibt es, wenn vier Pro-
zent des sozialversicherungspflichtigen 
Brutto-Vorjahreseinkommens (abzüglich 
Zulagen), mindestens 60 Euro eingezahlt 
werden. Wer weniger riestert, erhält eine 
anteilige Förderung. Junge Sparer unter 
25 erhalten einmalig 200 Euro Starterbo-
nus. Übrigens: Wer seine Riester-Zulage 
für 2011 noch nicht beantragt hat, kann 
dies noch bis zum Ende 2014 erledigen.

Da geht noch was:  
Das persönliche Energiesparkonto
Sind meine Energiekosten zu hoch? Wo-
für gebe ich wie viel aus? Wo kann ich 
sparen und was haben meine bisherigen 
Sparmaßnahmen eigentlich gebracht? 
Das Energiesparkonto auf http://s.de/aa6 
ermöglicht allen Bürgern, Antworten auf 
diese Fragen zu finden und so erhebliche 
Einsparpotenziale zu heben. 
Auf der Grundlage online eingegebe-
ner Daten zum alltäglichen Energiever-
brauch erhalten die Nutzer des Kontos 
Beratung und Informationen über ihre 
individuellen Sparpotenziale in den Be-
reichen Heizenergie, Strom- und Was-
serverbrauch. Diagramme veranschauli-
chen, wie sich konkrete Maßnahmen auf 
die Energie- und CO2-Bilanz des eigenen 
Haushalts auswirken. 

Beispielsweise verdeutlicht das Energie-
sparkonto, wie viel CO2 der Kauf eines 
energieeffizienten Kühlschranks tatsäch-
lich spart und wie die Heizkosten nach 
dem Einbau neuer Fenster ausfallen. Das 
Energiesparkonto gibt Verbrauchern da-
mit verwertbare Entscheidungshilfen, 
die sich persönlich und fürs Klima aus-
zahlen. 

Die Immobilien- und Finanzierungsberater der Sparkasse verfügen über sehr spezialisier te 
Fachkenntnisse sowie langjährige und regionale Erfahrung. Im 8. Bauratgeber geben  
sie Tipps zu wichtigen und aktuellen Themen rund um die Immobilien-Finanzierung.

Finanzierung:

Kauf und Verkauf, Modernisierung
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Rund ums Bauen

Das Energiesparkonto wird von 
den Sparkassen in Kooperation mit 
„www.co2online.de“ angeboten. Die ge-
meinnützige Beratungsgesellschaft ist 
Projektträger der vom Bundesumwelt-
ministerium geförderten Kampagne „Kli-
ma sucht Schutz“, die Wohneigentümer 
und Mieter auf Einsparpotenziale durch 
Hausgeräte und Modernisierung auf-
merksam macht und dazu motiviert, den 
klimaschädlichen Kohlendioxid-Ausstoß 
zu verringern. Es steht allen Bürgerinnen 
und Bürgern auf der Sparkassen-Inter-
netplattform kostenfrei  zur Verfügung.

Rechtzeitig vorsorgen mit einer 
„Krankenversicherung“ für das Haus
Auch ein Haus kommt in die Jahre, ir-
gendwann wird zwangsläufig die Reno-
vierung einzelner Bauteile fällig. „Die 
Lebensdauer von Leitungen, Dach oder 
Fenstern hängt natürlich davon ab, wie 
stark sie beansprucht und wie gut sie in 
Schuss gehalten werden. Aber ewig hält 
kein Gebäudeteil“, betont Abteilungs-
leiter Thomas Volmer vom Sparkassen-
Immobilienservice. Um vor finanziellen 
Überraschungen sicher zu sein, rät er 
auch hier zur Vorsorge. „Am einfachsten 
geht das mit einem Bausparvertrag. Er 
wirkt wie eine ‚Krankenversicherung’ für 
Haus oder Wohnung.“ Das empfiehlt im 
übrigen auch die Zeitschrift „Finanztest“ 
(Ausgabe 12/2011) der Stiftung Waren-
test.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Auf den 
„Vorsorge-Vertrag“ spart man regelmä-
ßig kleinere Beträge, die sich durch die 
Bausparzinsen und ggf. Prämien vom 
Staat zu einer stattlichen Summe ent-
wickeln. Als Faustregel gelten für ältere 
Häuser oder Wohnungen monatlich 
etwa zwei Euro pro Quadratmeter, bei 
jüngeren reicht ein Euro. Für eine Mo-
dernisierung steht neben dem angespar-
ten Kapital dann zusätzlich das zinsgüns-
tige und zinssichere Bauspardarlehen zur 
Verfügung. 

Nach den Erfahrungen des Immobilien-
Spezialisten ist es meist der Heizbrenner, 
der schon nach zehn bis 20 Jahren aus-
getauscht werden muss. Für andere Hei-
zungselemente wie den Kessel aus Stahl 
und auch für Kunststoff-Wasserleitun-

gen gibt das unabhängige Institut Bauen 
und Wohnen eine Lebensdauer zwischen 
20 und 30 Jahren an. Weitaus länger hält 
danach die Elektroinstallation, die bis 
zu 50 Jahre funktioniert. Da sie dauernd 
der Witterung ausgesetzt sind, zählen 
Fenster und Türen zu den am stärksten 
beanspruchten Bauelementen. Moderne 
Kunststoff-Fenster haben trotzdem eine 
Lebensdauer von mindestens 25 Jahren. 
Fenster aus Hartholz müssen bei guter 
Pflege oft sogar erst nach 50 Jahren aus-
getauscht werden.
Das Dach trotzt zwar Tag für Tag Wind 
und Wetter, dennoch können Tonziegel 
nach Angaben des Instituts Bauen und 
Wohnen der Witterung zwischen 40 und 
60 Jahre standhalten. Schieferplatten hal-
ten das sogar bis zu 80 Jahre aus, wäh-
rend Dachsteine aus Beton meist spätes-
tens nach 45 Jahren zu erneuern sind.

Frühjahrszeit ist Energiesparzeit
Mag der Winter auch noch so mild aus-
fallen, die Energiepreise kennen letztlich 
nur eine Richtung: Immer weiter nach 
oben. Heizöl beispielsweise hat sich bin-
nen Jahresfrist um satte 25 Prozent ver-

teuert. Das trifft besonders Besitzer von 
Altbauten. Spätestens die Heizkostenab-
rechnung sollte Anlass sein, die Immobi-
lie bis zur nächsten Kälteperiode energe-
tisch zu modernisieren, rät Dirk Droste, 
Berater bei der Sparkassen-Immobilien 
GmbH. Denn durch das Dämmen von 
Dach, Wänden und Keller, neue Fenster 
und eine energieeffiziente Heizungs-
anlage lasse sich der Energieverbrauch 
um mehr als 50 Prozent reduzieren und 
der Wohnkomfort spürbar erhöhen. Das 
Geld dafür amortisiere sich mit den stei-
genden Energiekosten immer schneller. 
Fachleute sprechen hier von der so ge-
nannten „Dämmrendite“.

Zudem gebe es bei der staatlichen KfW-
Förderbank besonders zinsgünstige 
Kredite oder auch Zuschüsse aus dem 
Förderprogramm „Energieeffizient Sa-
nieren“. Damit können Energiesparmaß-
nahmen für Wohngebäude vor Baujahr 
1995 finanziert werden. Entgegen an-
derslautender Meldung müsse das Ge-
bäude nicht „auf einen Schlag“ komplett 
saniert werden, da die KfW auch einzel-
ne Maßnahmen fördere. 
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Rund ums Bauen

Wer schon einen Bausparvertrag ange-
spart hat, kann die Modernisierung na-
türlich auch günstig über ein Bauspar-
darlehen finanzieren. Dann gibt es von 
der Staatsbank einen Zuschuss von bis 
zu 15.000 Euro, der nicht zurückgezahlt 
werden muss. Seine Höhe richtet sich 
nach dem jeweiligen Energiespar-Effekt. 
Den Zuschuss kann auch derjenige be-
kommen, der einen Bausparvertrag neu 
abschließt. Die Sparkasse stellt für die 
energetische Sanierung dann einen so 
genannten Vorfinanzierungskredit zur 
Verfügung.
„Welcher Weg der jeweils vorteilhafte-
re ist, sollte in jedem  Einzelfall geprüft 
werden“, empfiehlt Dirk Droste.

Ein ganzes Leben lang  
mehr Wohnkomfort
Die Deutschen bauen auf die eigenen 
vier Wände: Wohneigentum ist mit Ab-
stand die beliebteste Form der Alters-
vorsorge. Und die meisten möchten zu 
Hause wohnen, solange es geht. „Deshalb 
passen schon heute immer mehr Men-
schen über 50 Jahren ihre Wohnsituation 
den sich verändernden Bedürfnissen an“, 
beobachtet Andre Becker vom Sparkas-
sen-Immobilienservice.

Dabei werden vor allem Barrieren besei-
tigt, aber auch Küche und Bad neu ge-
staltet. Solche Maßnahmen werden auch 
von der staatlichen KfW-Bank gefördert. 
Die Mittel können über die Sparkasse be-
antragt werden. Wer parallel dazu einen 
Bausparvertrag anspart, vermeidet das 
Risiko steigender Zinsen, wenn das KfW-
Darlehen zurückgezahlt werden muss.

Aber auch Hauseigentümern, die ihre 
eigenen vier Wände erst in einiger Zeit 
umbauen wollen, rät Andre Becker zu 
einem Bausparkonto. Regelmäßige über-
schaubare Sparbeträge entwickeln sich 
durch staatliche Prämien und die Ver-
zinsung zu einer stattlichen Summe. Ist 
der Vertrag zuteilungsreif, steht für die 
Finanzierung der  Umbaumaßnahmen 
dann neben dem angesparten Kapital 
auch ein äußerst zinsgünstiges Bauspar-
darlehen zur Verfügung. Bei der LBS 
gibt es solche Darlehen mit einem festen 
Zinssatz ab 1,5 Prozent für die gesamte 
Laufzeit (Stand: 12/2013). 

Auch für immer mehr junge Familien ist 
die vorausschauende Modernisierung 
ihrer Immobilie ein Thema. Denn vie-
les, was das Leben im Alter erleichtert, 
macht das Wohnen auch schon in jungen 
Jahren komfortabler und bequemer. „El-
tern mit Nachwuchs im Kinderwagenal-
ter freuen sich über breite, schwellenfreie 
Türen und mehr Platz in Flur, Küche und 
Bad. Ebenso die Kleinen, wenn sie mit 
dem Bobbycar durch die Wohnung dü-
sen“, so Andre Becker.

Sparkassen größter Vermittler  
von Wohnimmobilien 
Größter Vermittler von Wohnimmo-
bilien ist zum zweiten Mal in Folge die 
Sparkassen-Finanzgruppe. Das Immobi-
lien-Tochterunternehmen der Sparkasse 
Westmünsterland hat hierzu mit über 
400 vermittelten Objekten im Volumen 
von 60 Millionen Euro beigetragen. Das 
Ranking hat das Fachmagazin „Immobi-
lienmanager“ für das Jahr 2011 erstellt. 
„Begehrt sind insbesondere zentral ge-
legene Wohnungen zur Eigennutzung, 
aber auch zur Kapitalanlage“, erläutert 
Norbert Winkelhues, Geschäftsführer 
der Sparkassen-Immobilien GmbH die 
Markttrends. Erdgeschosswohnungen 
mit Garten, barrierefreie und damit al-
tersgerechte Immobilien sowie günstige 
gebrauchte Eigenheime werden ebenfalls 
gut nachgefragt wie auch kleinere Eigen-
tumswohnungen. Bedeutend sei auch die 
Energieeffizienz eines Hauses. Die frühe-
re „Grundregel“, nach der Menschen nur 
einmal im Leben eine Immobilie bauen 
beziehungsweise kaufen, gelte immer sel-
tener. Mit Blick auf das Rentneralter wird 
häufig das Einfamilienhaus ver- und eine 
kleinere Wohnung gekauft.

Das aktuelle Zinsniveau sei historisch 
niedrig, der Zeitpunkt für eine Finan-
zierung daher sehr günstig, so Norbert 
Winkelhues. Nur vom Zinssatz sollte 
man sich nicht zu übereilten Entschei-
dungen hinreißen lassen. Entscheidend 
ist, dass das gesamte Finanzierungskon-
zept steht. „Ist das der Fall, sollten Inte-
ressierte die Gunst der Stunde nutzen.“
Weitere Informationen auf der Sparkas-
sen-Homepage: http://s.de/a4a

Sparkassen-ImmobilienCenter 
Ahaus
Bahnhofstraße 1
48683 Ahaus
( 02561 73-0

Bocholt
Neustraße 21
46399 Bocholt
( 02871 9908-0

Borken
Wilbecke 1
46325 Borken
( 02861 85-0

Gescher
Hofstraße 9
48712 Gescher
( 02542 9336-0

Stadtlohn
Eschstraße 16-18
48703 Stadtlohn
( 02563 403-0

Vreden
Wessendorfer Straße 8 - 12
48691 Vreden
( 02564 308-0

www.sparkasse-westmuensterland.de
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URL:http://s.de/bjn

Weblink – Bauen + Wohnen
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Grübeln Sie nicht länger! - Sprechen Sie mit uns:

www.sparkasse-westmuensterland.de

Wäre eine  
Eigentums- 
wohnung auf  
die Dauer nicht  
entspannter?

Soll ich  
neu bauen 
oder
gebraucht
kaufen?

Für welche 
Maßnahmen  
gibt es  
öffentliche 
Fördermittel?

Sollte ich  
das Haus  
nicht besser 
verkaufen?

Wie teuer
ist für mich 
eigentlich
Energiesparen?

Karin Lammers 
Stadtlohn

Hermann Bonhoff
Borken

Michael Böing  
Bocholt

Egbert Mergler 
Ahaus

André Becker
Borken

Heike Göckemeyer  
Gescher

Wilhelm Brocks
Vreden

Dirk Droste
Vreden

Frederik Deitert
Ahaus

Für eine vertrauensvolle, kompetente Beratung 
rund ums Wohnen, Bauen, Renovieren und  
Modernisieren sind wir und weitere Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Bereich Baufinanzierung/ 
 Immobilien GmbH persönlich für Sie da!  

Telefon 0 28 61 /  85 - 0  
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Rund ums Bauen

Wer in die Energieeffizienz seines Hauses inves-
tiert hat, indem er sein Haus (Baujahr vor 1995) 

energetisch saniert hat und dadurch Energie einspart, 
kann sich nun um die Auszeichnung seines Gebäudes 
bewerben.
Die Auszeichnung „ALTBAUNEU  - Ausgezeichnet!“ ist 
ein sichtbares Zeichen für den Vorbildcharakter Ihrer 
Immobilie. Denn nicht immer ist eine energetische Sa-
nierung von außen auch direkt zu erkennen. Das kön-
nen Sie nun ändern! „ALTBAUNEU-Ausgezeichnet!“ 
kann bald auch an Ihrem Haus stehen. Um die Plakette 
nebst Urkunde zu erhalten, können Sie sich bis zum 30. 
Juni 2014 beim Kreis Borken bewerben. Wer schnell 
ist, bekommt zudem noch einen zusätzlichen Gewinn! 
Bewerben Sie sich also möglichst schnell für die Aus-
zeichnung Ihres Hauses. Die Auszeichnung, sowie die 
Gewinnübergabe, werden während der Klimawochen 
2014 vorgenommen. 

Hinweise zur Bewerbung
Bewerben kann sich jeder Gebäudebesitzer, dessen Ge-
bäude vor 1995 errichtet wurde und in Folge energetisch 
saniert wurde. Dabei muss mindestens der Standard des 
KfW-Effizienzhauses 115 erreicht werden. Das heißt, 
der Jahresprimärenergiebedarf (QP) des Gebäudes darf 
115 % und der Transmissionswärmeverlust (H‘T) darf 
130 % der Anforderungswerte der aktuellen Energieein-
sparverordnung (EnEV) nicht überschreiten. Das kann 
entweder durch in Anspruch genommene Förderung 
oder  durch einen Energieausweis nachgewiesen wer-
den. 
Wettbewerbsunterlagen dazu und viele weitere Infor-
mationen zur energetischen Gebäudesanierung gibt 
es unter www.alt-bau-neu.de/kreis-borken oder beim 
Kreis Borken, Frau Antje Lask, Telefon 02861 / 821436, 
E-Mail: A.Lask@kreis-borken.de. Geprüft wird Ihr ein-
gereichter Antrag durch die Bezirksregierung Arnsberg.
 „ALTBAUNEU – Ausgezeichnet!“  ist eine gemeinsa-
me Aktion des Kreises Borken und der EnergieAgentur.
NRW im Projekt ALTBAUNEU. Die Aktion wird vom 
nordrhein-westfälischen Klimaschutzministerium und 
der Bezirksregierung Arnsberg unterstützt.

Mit dem Projekt ALTBAUNEU® wollen die beteiligten 
Kommunen und Kreise in Nordrhein-Westfalen ein 
deutliches Zeichen für den Klimaschutz setzen und die 
Potenziale der CO2-Einsparung im Gebäudebestand er-
schließen.

Klimawoche 2014  
vom 15. – 28. September
In der Zeit vom 15. – 28. September 2014 finden im 
Kreis Borken die Klimawochen 2014 statt! 
Nach dem großen Erfolg im Jahr 2011 wird die Klima-
woche im September 2014 um eine Woche verlängert! 
Innerhalb von zwei Wochen  werden viele verschiede-
ne Angebote zu den Themen: „Altbausanierung“ und 
„CO2-Einsparung“ im gesamten Kreisgebiet Borken 
stattfinden. 
In der Zeit werden Sie an vielen verschiedenen Orten 
im Kreis Borken erfahren, warum wir alle CO2 einspa-
ren sollen und was überhaupt CO2 ist und warum es so 
schädlich für die Umwelt, für unser Klima, ist. Zudem 
erhalten Sie viele wichtige Informationen und Tipps 
wie Sie Ihr Gebäude modernisieren können, um selbst 
Energie und Kosten einzusparen und damit wieder der 
Umwelt etwas Gutes tun. 
Die Gemeinden und Städte im Kreis Borken bieten, 
neben dem Kreis Borken selbst, Tipps und Aktionen in 
dem Zeitraum für Sie an, welche Sie kostenlos nutzen 
können. Die verschiedenen Veranstaltungen und Ak-
tionen werden in den Sommermonaten in einem Pro-
grammheft erscheinen. Tragen Sie sich also schon jetzt 
in Ihrem Kalender die Klimawochen 2014 vom 15. bis 
28. September ein! Besuchen Sie mit Ihrer Familie, Ihren 
Freunden und Arbeitskollegen viele der angebotenen 
Aktionen und helfen Sie mit beim Klimaschutz!

Kreis zeichnet vorbildlich sanierte Gebäude aus - 
Klimawoche 2014 vom 15. – 28. Sept.
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t Kreis Borken  

Burloer Straße 93 
46325 Borken

Edith Gülker, Telefon: 02861-821428, 
E-Mail: e.guelker@kreis-borken.de 

Antje Lask, Telefon: 02861-821436,  
E-Mail: a.lask@kreis-borken.de

Weitere Infos: 
www.alt-bau-neu.de/kreis-borken
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HARGASSNER gewinnt „Energie Genie 2013“ 
Der österreichische Innovationspreis „EnergieGenie“ wurde 
Hargassner auf der Energiesparmesse in Wels für die neue, 
energiesparende Hackgut-Heizung ECO-HK verliehen. Har-
gassner präsentiert als Highlight den Hackgut-Heizkessel 
der neuen Generation. Die neueECO-HK besticht durch 
ihren kostensenkenden und energiesparenden Betrieb. 

30 Jahre Erfahrung beim Bau von 
Hackgut-Heizungen spiegeln sich 

im neuen ECO-HK wieder. Neue 
Details, wie z. B. die Energiespar- 

Zündung mit nur 300 

Watt Stromverbrauch,der neue EC-Saugzugmotor und die 
ECO-RA mit 0,18 kW Motorleistung garantieren einen rei-
bungslosen und bis zu 50 % energiesparenderen Betrieb. Die 
ECO-Control vermittelt modernste Verbrennungstechno-
logie durch die neue Glutbettüberwachung und Brennkam-
mer-Ergonomie sowie mit der bewährten Lambda-Sonde. 
Die Steuerung der Anlage erfolgt auch hier über das zu-
kunftsweisendeTouch-Display. Die Reinigung erfolgt über 
den neuartigen Stufen-Brecherrost und der effizienten 
Kesselputzeinrichtung auch im 1. Zug. Die Summe dieser 
technischen Neuerungen machen die neue ECO-HK zum 
Energie Genie 2013. 

Infos und Kontakt:  www.hargassner.at/ecohk

Nie wieder nasse Wände
Häuser brauchen trockene Füße. 
Hausbewohner, die mit feuchten 
Wänden zu kämpfen haben, können 
davon ein Lied singen. Nasse Wände 
im Keller oder in nicht unterkellerten 
Gebäuden werden häufig durch einen kapillaren Feuchtetransport 
verursacht. Hierbei dringt das Wasser in den „haarfeinen“ Kapil-
laren durch das Mauerwerk. Sowohl Keller wie auch Erdgeschoss 
können davon betroffen sein. Das Ergebnis ist abplatzender Putz 
und häufig sogar Schimmel. Zusätzlich steigen die Heizkosten, 
denn feuchte Wände bewirken auch eine bessere Wärmeleitung 
durch die Wand. 
Die Firma ABS-Dämmtechnik hat sich nun auch darauf speziali-
siert, feuchten Wänden und somit dem Schimmel den Garaus zu 
machen. „Egal, ob aufsteigende Feuchtigkeit, Querdurchfeuchtung, 
Druckwasser oder eine gestörte Fassadenfunktion. Wir sorgen 
mit unserem neuen System kostengünstig dafür, dass die Mauern 
dauerhaft trocken bleiben. Was für uns die Schuhe sind, ist für ein 
Haus die Horizontalsperre. Fehlt diese oder ist sie fehlerhaft, so 
kommt es zu Problemen. Dank unserer Kooperation mit Isophob 
analysieren wir den Feuchteschaden und bieten den Hauseigentü-
mern nun eine umweltfreundliche Sanierung an“, erklärt Andreas 
Bone von ABS-Dämmtechnik. 
Infos und Kontakt: ABS-Dämmtechnik Andreas Bone,  
Tel.0 28 62 / 41 62 86, www.abs-daemmtechnik.de

Küchen-Abluft ohne  
Unterdruck-Risiko
Bisher waren bei Küchen-Lüftung nur faule Kom-
promisse möglich – Abluft mit hohen Energie-
verlusten, Umluft mit akuter Schimmelgefahr und 
bei offener Feuerstelle auch noch Lebensgefahr. 
Nun sorgt die Weibel-Bypass-Lüftung für Si-
cherheit und hilft beim Energiesparen. Sobald 
die Dunsthaube eingeschaltet wird, öffnen 
sich eine Zu- und eine Abluft-Öffnung sowie  
vier Zuluft-Schächte rund um das Kochfeld. So 
erhält die Dunsthaube die erforderliche Zuluft 
einfach über den Zuluft-Kanal: kein Unterdruck 
im Raum. Die Wärme bleibt im Haus.
Infos und Kontakt: Weibel Abluft-Tuning,  
Tel. 0 25 66 / 93 34 68, www.abluft-tuning.de
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Die Einblasdämmung fürs Münsterland 
Knauf  Insulation Supafil Cavity Wall eignet 

sich besonders gut  für die ener-
getische Sanierung – zum 

Beispiel für Häuser mit 
Klinkerfassaden.

gewonnen. Und auch diese Flaschen bestehen bereits zu 60 % 
aus Altglas - somit schließt sich hier ein Öko-Kreislauf. Weil 
Knauf Insulation Supafil besonders emissionsarm ist, tragen die 
Produkte den „Blauen Engel“.
Auch das Lüftungsverhalten der Bewohner spielt im Gesamt-
system eine große Rolle. Die Fachfirma Dziuba-Tepferd hat seit 
2014 das Programm von Regel-air® aufgenommen, welches sehr 
kostengünstig den in der EnEV geforderten Mindestluftwechsel 
herstellt und Schimmelbildung aufgrund einer dichten Gebäu-
dehülle vermeidet. Stoßlüftung ist nicht mehr erforderlich. 

Bei der Modernisierung sollten weitere Schwachpunkte einer 
älteren Immobilie unbedingt untersucht werden, dazu zählen:

 ■ Rollladenkästen,
 ■ oberste Geschossdecke,
 ■ ausgebaute Dachschrägen,
 ■ Kellerdecken.

Weitere Informationen:
Ebenfalls ist die Firma Dziuba-Tepferd seit 2012 lizensierter 
Rockwool und Isofloc-Partner und seitdem auch stark im öf-
fentlichen Bereich tätig.
Prüfen Sie bitte die Zertifizierung Ihres Einblasbetriebes. Auf 
unserer Homepage www.yeswedämm.de halten wir Sie über 
alle Neuentwicklungen auf dem Laufenden. Fordern Sie unseren 
Fachberater (im Umkreis um Südlohn bis 80 km) kostenlos und 
unverbindlich zum Beratungsgespräch an.

Die Energiekosten steigen und führen zu einer immer stär-
keren Belastung des Haushaltsbudgets. Ein Ende der Preis-

spirale ist nicht absehbar. Daher ist es folgerichtig sich durch 
intelligente Dämmmaßnahmen vor immer höheren Energie-
kosten zu schützen. Das Verfüllen des zweischaligen Mauer-
werks gehört zweifellos zu den wirtschaftlich sinnvollsten Sa-
nierungsmaßnahmen. 
Bei der Dämmstoffwahl gewinnt der Brandschutz an Bedeu-
tung. Wir wissen heute, dass bei einem Zimmerbrand auch 
der Dämmstoff in der Hohlschicht beeinflusst werden kann. 
Für die Hauseigentümer  wird diese Tatsache immer wichti-
ger. Daher setzt sich die Trendwende hin zu nicht brennbaren 
Dämmstoffen fort.  Mit Knauf Insulation Supafil ist zudem 
ein Dämmstoff für die nachträgliche Hohlraumverfüllung auf 
dem Markt, der zum ersten Mal seit 2012 die strengen KfW-
Anforderungen mit einer bauaufsichtlichen Brandstoffklasse 
A1-Zulassung und einer Wärmeleitzahl von 0,035 erfüllt. 

Die besonderen Vorteile des neuen Dämmstoffes:
 ■ sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis,
 ■ A1 Dämmstoff – nicht brennbar,
 ■ durch Einblastechnik – starke Verdichtung in der Hohlschicht,
 ■ rieselt nicht – sackt nicht nach, 
 ■ die Voraussetzungen für die KfW-Förderprogramme 151, 
152 und 430 werden erfüllt.

Ökologisch einwandfrei
Das eigene Wohnhaus soll natürlich auch nicht mit unnöti-
gen Schadstoffen belastet werden. Der Dämmstoff SUPAFIL 
wird (je Verpackungseinheit) aus 35 recycelten Glasflaschen 
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MS 5 2Power: umweltbewusst, ästhetisch, effizient

Kombi-Solaranlage liefert Strom und 
Wärme aus einem Modul
Viele Hausbesitzer nehmen das Thema 

selbst in die Hand. Sie wollen unab-
hängig von Energieversorgern sein und 
das Umweltbewusstsein wächst: Gründe 
genug, die Kraft der Sonne zu nutzen. 
Zugleich soll der Charakter des Hauses 
trotz des Einsatzes einer Solaranlage 
erhalten bleiben. Das ermöglicht MS 5 
2Power. Dieses Solarsystem der Dach-
ziegelwerke Nelskamp erzeugt Strom 
und Wärme aus einem Modul und er-
füllt gleichzeitig den Anspruch besonde-
rer Dachästhetik. Denn im Gegensatz zu 
aufgesetzten Solaranlagen fügen sich die 
Kombi-Module harmonisch ins Dach-
bild ein. Das sorgt auch für zusätzliche 
Sicherheit bei Regen und Sturm. Zur In-
tegration der Solarelemente wurde spe-
ziell die Trägerpfanne des Großflachen-
ziegelns „Nibra MS 5“ entwickelt.

Effizienter Nutzen
Photovoltaik-Module werden im Som-
mer bis zu 80 Grad heiß. Da liegt es nah, 
diese Wärme zu nutzen, und zwar zur 
Brauchwasser- und Heizungsunterstüt-
zung. Bei MS 5 2Power fließt eine So-
larflüssigkeit durch einen Vollflächen-
Wärmetauscher auf der Rückseite des 
Moduls. Die Flüssigkeit erwärmt sich 

und gibt Energie ab, wenn sie durch den 
Wärmetauscher im Warmwasserspei-
cher fließt. Eine Pumpe lässt die Flüssig-
keit zwischen dem Modul auf dem Dach 
und dem Speicher zirkulieren.
Positiver Nebeneffekt: Die Module blei-
ben kühler als bei konventionellen PV-
Anlagen, da die Wärme in den Speicher 
fließt. Das steigert zusätzlich den Strom-
gewinn. Hier gilt die Faustregel: Je kälter 
eine PV-Anlage, umso höher ihr Wir-
kungsgrad.

Solarenergie auch im Winter
Im Winter herrschen häufig gute Be-
dingungen zur Stromgewinnung: Klare 
Luft und hohe Strahlungsintensität der 
Sonne bei niedrigen Temperaturen. Das 
Nelskamp MS 5 2Power-Modul verfügt 
über eine Abtau-Funktion. Damit sind 
energetische Gewinne im Sommer wie 
im Winter möglich. Das System „MS 5 
2Power“ bietet sich explizit für Neuein-
deckungen an, bei Neubau wie auch bei 
Sanierungen.

Solarmodule auch einfach auf 
das vorhandene Dach montieren
Bei der Vielzahl von bestehenden, nicht 
sanierungsbedürftigen Dächern besteht 
zudem die Möglichkeit, das System 
„2Power“ zu installieren, d.h. eine  her-

kömmliche PV-Anlage mit dem Zusatz-
nutzen der Gewinnung solarthermischer 
Energie. Hierbei handelt es sich in wei-
ten Teilen um die gleiche Technik, wobei 
diese dann in einem Modul herkömm-
licher Optik verbaut wird. So können 
auch Hausbesitzer mit bestehender guter 
Dachsubstanz den Nutzen von 2Power = 
„Strom und Wärme – Ein Modul“ für 
sich gewinnen.
Weitere Informationen erhalten Sie bei 
NORMANN ENERGIE in Steinfurt 
Borghorst Tel. 0 25 94 / 917 90 89 bzw. 
Mobil: 0 15 77 / 309 26 06, 
www.normann-energie.de.

Energieeffizienz kombiniert mit Dachästhetik: 
MS 5 2Power. 
Fotos: Dachziegelwerke Nelskamp, Schermbeck

Die MS 5 2Power-Module fügen sich harmonisch 
in das Dachbild ein. 
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Fenstergriff
Mit dem Fenstergriff lässt sich 

jederzeit und von jedem Ort 
der Stand von Fenstern und 

Türen überprüfen: Offen, ge-
kippt oder geschlossen.

Die Zentraleinheit 
Die Zentraleinheit ist das Herzstück des Joonior Smart 
Building Systems. Sie ist die wichtigste Komponente, da 
sie in der Lage ist mit allen anderen Komponenten zu 
„kommunizieren“. Das bedeutet, dass die Zentralein-
heit Signale der Sensoren aufnimmt und an verknüpfte 
Aktoren weiterleiten kann. So können individuell und 
ganz persönlich abgestimmte Wenn-Dann Beziehun-
gen, so genannte Szenen, erstellt werden. Somit ist es 
kinderleicht umsetzbar eine Einzelraumregelung mit 
Heizkörper, Beleuchtung und Beschattung automatisiert 
zu schalten. Die gesammelten Daten der Zentraleinheit 
werden lokal auf einer integrierten SD-Karte gespeichert 
und sind daher ausschließlich zur Kontrolle durch den 
Nutzer abrufbereit. Komfortsteigerung, Energiemanage-
ment und Steigerung der Sicherheit im eigenen Zuhause 
sind somit keine Zukunftsthemen mehr, sondern bereits 
in den Haushalten von heute angekommen.. 

EnOcean - die besondere Funktechnik
Die Komponenten des Smart Building Systems arbeiten 
überwiegend batterie- und kabellos. Der Großteil der 
benötigten Energie wird über Solarzellen oder Piezo-
technik gewonnen. Das Drücken des Doppeltaster TA2 
erzeugt ausreichend Energie zum Versenden des Funksi-
gnals. Den Fenstergriff zu drehen genügt, um über einen 
piezoelektrischen Kristall die erforderliche Spannung 
für ein Funksignal zu erzeugen. Dabei unterscheidet 
die Griffelektronik, ob das Fenster geschlossen, gekippt 
oder ganz geöffnet ist. Wer so autark ist, der kann na-
türlich auch ganz frei platziert werden. Selbst auf Glas, 
Holz oder historischer Bausubstanz. Der Einsatz des 
interoperablen, offenen EnOcean-Funkstandards si-
chert höchste Kompatibilität zu 
den Komponenten anderer Her-
steller der EnOcean Alliance. 

Zentraleinheit
Die Zentraleinheit ist die Haupt-
komponente des Joonior Smart 
Building Systems. Sie wird
über ein lokales LAN oder W-LAN 
eingebunden und steuert so alle 
Funktionen im Haus mittels
EnOcean Funktechnologie.

Bewegungsmelder
Der Bewegungsmelder erfasst 
nicht nur jede Bewegung,
er kann auch die aktuelle  
Temperatur und Helligkeit im 
Raum messen.

Ohne aufwendige Verkabelung vernetzt die intelligente Steuerung der Telefunken Smart Building GmbH die 
Haustechnik. Das sorgt für mehr Wohnkomfor t, Sicherheit und geringen Energieverbrauch. 

Für Altbau und Neubau: Clevere Technik 
gibt Sicherheit und hilft beim Sparen

Ob Heizung, Solaranlage, Licht, Sicherheitstechnik, 
Hausgeräte oder elektrische Jalousien: Alles kann, 

muss aber nicht miteinander vernetzt werden. „Das ist 
je nach Haushalt unterschiedlich. Wer die Eigenstrom-
nutzung seiner PV-Anlage optimieren möchte, beginnt 
mit der Installation des Photovoltaik-Manager-Pakets. 
Wer mehr Komfort möchte, kann Lampen, Rollläden, 
Jalousien oder sogar die Heizung steuern. Sensordaten 
sorgen beispielsweise dafür, dass bei zu starker Sonnen-
einstrahlung die Jalousien herunter-
gefahren werden“, erklärt Chris-
tian Ahmann von der Firma Josef 
Beermann GmbH aus Hörstel-
Riesenbeck. 
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Josef Beermann GmbH & CO. KG 
Heinrich Niemeyer Str. 50  48477 Hörstel

Telefon:  0 54 54 / 93 05 - 59 
E-Mail:  c.ahmann@beermann.de

Internet: www.beermann.de 
              www.telefunken-sb.de

Das intelligente gesteuerte Haus schafft gleich drei 
Dinge: Es macht das Leben bequemer, sicherer und 
hilft Energiekosten zu sparen.

Kritische Verbraucher denken beim Wort Funktechnik 
sofort an Elektrosmog. Unabhängige seriöse Untersu-
chungen bestätigen: EnOcean-Funkschalter emittie-
ren 100 mal weniger intensive Hochfrequenzfelder als 
herkömmlich installierte Lichtschalter. Auf dem Gebiet 
niederfrequenter elektromagnetischer Emissionen lie-
fern EnOcean-Produkte aufgrund der Vermeidung von 
Kabeln von und zu den Schaltern überhaupt keinen Bei-
trag. Die potenzielle Steigerung durch Magnetfelder im 
Haus wird wesentlich vermindert. Werden EnOcean-
Funkschalter eingesetzt, gibt es keinerlei permanenten 
Elektrosmog, sondern nur kurzeitig bei Betätigung. Da-
her wird der Einsatz dieser Technik auch von Baubio-
logen empfohlen. 

Mit individuellen Wünschen starten
Durch die miteinander kommunizierenden Bauteile 
können auch Lichtszenen gesteuert werden, um bei-
spielsweise eine angenehme Fernsehstimmung am 
Abend zu schaffen. Mit der dimmbaren Beleuchtungs-
steuerung ist das gar kein Problem. Das Thema Sicher-
heit ist ein wesentlicher Bestandteil des Joonior-Systems. 
Es lassen sich auch Szenen erstellen, die ein bewohntes 
Haus simulieren, wenn niemand da ist. Und durch nur 
einen Tastendruck fahren alle Jalousien herunter und 
alle Lichter werden ausgeschaltet, wenn man das Haus 
verlässt. Der modulare Aufbau von Joonior macht das 
nachträgliche Hinzufügen von Komponenten zum Kin-
derspiel. Das ist wichtig für alle, die erst mal „klein an-
fangen“ wollen. Nachstehend einzelne Highlights aus 
der Produktepalette:

 ■ Ganzheitliches Energiemanagement 
Durch die sinkenden Einspeisevergütungen rückt das 
Thema „Optimierung des Eigenverbrauchs“ verstärkt in 
den Fokus der Eigentümer von PV-Anlagen. Der Vor-
teil des ganzheitlichen Energiemanagements mit Joonior 
stellt die private Nutzung des selbst produzierten Eigen-
stroms dar. Das Joonior System bietet die Möglichkeit, 
elektrische Verbraucher über einen Zähleradapter mit 
der eigenen PV-Anlage zu verbinden. Der ausschlag-
gebende Mehrwert wird dadurch erzeugt, dass alle 
Verbraucher ganz automatisiert und in Abhängigkeit 
der Einspeiseleistung und Tageszeit geschaltet werden 
können. Über die Joonior App für Smartphone oder 
Tablet-PC hat der Anwender alles im Blick – tagesak-
tuell oder als Jahres-, Monats- und Wochenübersicht.

 ■ Heizung und Wohnkomfort
Wer es gerne ganz warm haben und trotzdem Heiz-
energie sparen möchte, kann mit einer komfortablen 
Einzelraumregelung für jeden Raum ein individuelles  
Heizprogramm konfigurieren. Das Einstellen der indi-
viduellen Wohnraumtemperaturen geht ganz einfach, 
auch von unterwegs. Auch Lichtschalter müssen nicht 
mehr einzeln eingeschaltet werden. Sie betreten einen 

Raum und das Licht geht von selbst an – außer es ist 
schon hell genug. 

 ■ Mehr Sicherheit
Mit Smart Building simulieren Sie Ihre Anwesenheit, 
wenn Sie nicht zu Hause sind. Zu vordefinierten Zeit-
punkten wird beispielsweise das Licht ein- und ausge-
schaltet, ganz so, als würden Sie sich nachts noch ein 
Glas Wasser in der Küche holen oder kurz ins Bad ge-
hen. Dank der Smart Monitoring-Technologie behält 
die Zentraleinheit alles im Blick: Fenster-/Türkontakte 
und Fenstergriffe geben stets den aktuellen Status an 
die Zentraleinheit und Sie sehen sofort, ob Fenster oder 
Türen geöffnet, geschlossen oder gekippt sind. Einge-
hende Alarmsignale von Rauchwarnmeldern werden 
von der Zentraleinheit an das Joonior System gemeldet, 
um die Alarmwirkung zu maximieren. Vor der Abreise 
in den Urlaub lässt sich beispielsweise mit einem Klick 
ein Ferienprogramm einstellen, mit dem alle über das 
System verbundenen technischen Geräte ausgeschaltet 
und die Bewegungsmelder eingeschaltet werden.
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Wie bei jeder Investitionsentscheidung sind natür-
lich auch bei der Anschaffung einer Photovoltaik-

anlage zahlreiche Details zu prüfen. Grundlage dafür, 
dass umweltfreundliches Handeln vom Gesetzgeber 
besonders vergütet wird, ist das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG). Es regelt die Abnahme und die Vergütung 
von ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen ge-
wonnenem Strom (z.  B. Wind- oder Solarstrom). Der 
Erfolg des EEGs ist heute in Deutschland deutlich zu 
sehen. Wesentlich mehr Bürger/innen als erwartet ent-
schieden sich für eine eigene Photovoltaikanlage. Be-
dingt durch die sinkenden Modulpreise und dem damit 
verbundenen großen Kaufinteresse der vergangenen 
Jahre sowie der gestiegenen EEG-Umlage wurden 2013 
die Rahmenbedingungen für den Betrieb von Photovol-
taik-Anlagen (PV-Anlagen) wesentlich verändert.

Eigenverbrauch von Solarstrom ist Trumpf
Die Tage der Einspeisevergütung für Solarstrom könn-
ten zukünftig gezählt sein. Schon jetzt wird die Förde-
rung monatlich reduziert und bereits 2014 könnte eine 
gesetzlich garantierte Vergütung komplett eingestellt 
werden. Aber bereits heute ist selbst produzierter So-
larstrom billiger als der Strom, den wir vom Netz bezie-

hen. Speichertechnologien stehen in den Startlöchern 
und sind schon heute, abhängig vom individuellen Ge-
samtstromverbrauch wirtschaftlich interessant. Derzeit 
(Stand Januar 2014) richtet sich die Höhe der Einspeise-
vergütung für Photovoltaikanlagen nach dem Monat der 
Inbetriebnahme und der Größe der Solaranlage (siehe 
Tabelle Einspeisevergütung Februar-April 2014).

Das Dach prüfen
Photovoltaikanlagen produzieren Solarstrom für 20 bis 
30 Jahre und häufig auch länger. Prüfen Sie deshalb vor 
einer Installation den Zustand des Daches. Ist es repa-
raturbedürftig so sollten Sie diese Arbeiten vor der Ins-
tallation der Photovoltaikanlage durchführen oder ober-
legen, ob eine dachintegrierte Anlage für Sie sinnvoll 
ist. Die Dacheindeckung selbst – ob nun Pfanne, Biber-
ziegel, Schiefer oder sonstige Systeme - spielt nur eine 
untergeordnete Rolle, denn praktisch für jede Dachein-
deckung gibt es ein geeignetes Installationssystem.
Oder Sie wählen als Bedachungsmaterial ein Produkt, 
das von Hause aus mit einer Photovoltaik-Anlage ver-
sehen ist, z. B. sogenannte Solardachziegel.

Anlagenplanung
PV-Anlagen liefern auf südorientierten Flächen mit 
etwa 30° Neigung optimale Erträge. Wirtschaftlich 
sinnvoll ist aber auch die Installation der Anlagen auf 
Dächern nach Südwest bzw. Südost und bei Dachnei-
gungen zwischen 15° und 60°. Die Energieerträge ver-
ringern sich hier nur geringfügig. Grundsätzlich sollte 
die PV-Anlage verschattungsfrei sein. Da die PV-Mo-
dule miteinander verschaltet sind, wird die Strompro-
duktion immer vom “schwächsten Glied” innerhalb 
einer verschalteten Gruppe bestimmt. Sind z. B. 20 
Module mit einem Wechselrichter verschaltet und fällt 
auf einem der Module ein Schatten, so produzieren die 
19 unbeschatteten Module nicht mehr als das eine be-
schattete Modul. Dadurch kann eine Teilbeschattung die 
Gesamtleistung einer PV-Anlage reduzieren. Allerdings 
kann die Schattenwirkung z. B. durch eine Parallelschal-
tung reduziert werden. Sollte ein Verschattungsproblem 
vorliegen, sollte dies genau mit dem Fachbetrieb bespro-
chen werden. Durch geschickte Planung können somit 
beschattungsbedingte Mindererträge gering gehalten 
werden. Weiterentwicklungen, speziell im Bereich der 

Photovoltaikanlagen erhöhen die Unabhängigkeit von Großkraftwer-
ken und produzieren sauberen Strom.

Wer für die Umwelt etwas tun und gleichzeitig auch noch damit Geld verdienen möchte, 
für den sind Photovoltaikanlagen weiterhin eine interessante Investition.

Solarstrom erzeugen und 
direkt vor Ort nutzen

16 
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Dünnschichttechnik, ermöglichen z.  B. auch interessante In-
stallationsvarianten auf Flachdächern. Dünnschichtmodule 
nutzen diffuses Licht besonders effektiv, sodass die Module in 
geringer Neigung in Ost-Westrichtung montiert werden. Damit 
ergibt sich eine wesentlich bessere Dachausnutzung (da keine 
Verschattungsabstände berücksichtigt werden müssen), was für 
den Anlagenbetreiber natürlich sehr vorteilhaft ist. Daraus ist 
klar ersichtlich: Vereinbaren Sie einen Ortstermin, damit Ihr 
Fachbetrieb ein detailliertes Angebot unterbreiten kann. Klären 
Sie z. B. auch Fragen der Installation:

 ■ Ist ein Gerüst notwendig?
 ■ Wo sollen die Wechselrichter installiert werden?
 ■ Wie erfolgt die Kabelführung von den Modulen zum Wech-
selrichter bzw. zum Hausanschlusskasten.

Angebote einholen
Das Einholen mehrerer Angebote ist bei den investierten Sum-
men sicherlich empfehlenswert. In der Regel sprechen Sie als 
zukünftiger Anlagenbetreiber Handwerksfirmen an, um ein An-
gebot für eine geeignete Solarstromanlage erstellen zu lassen. 
Sie vereinbaren einen Besichtigungstermin vor Ort oder Sie 
teilen dem Verkäufer Standarddaten wie Dachfläche, Dachnei-
gung, Dachausrichtung usw. mit.  Grundsätzlich gilt: Wer ein 
Angebot abgibt, ist rechtlich daran gebunden. Allerdings, wie 
oben beschrieben, sind die Preise auch für den Verkäufer (der 

die Module ja einkaufen muss) nicht stabil. In der Regel werden 
Sie daher ein unverbindliches Angebot erhalten. Rein rechtlich 
gesehen teilt Ihnen der Verkäufer nur mit, dass er Photovoltaik-
komponenten zu bestimmten Preisen zu verkaufen hat. Erst mit 
Ihrer Bestellung und der Auftragsbestätigung durch den Ver-
käufer kommt ein Kaufvertrag zustande.
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Was sollte das Angebot mindestens  
beinhalten?
Vor der Bestellung sollten Sie genau wissen, welche An-
lagenkomponenten Sie kaufen. Dazu gehören:

 ■ die genaue Bezeichnung der einzelnen Produkte (mit 
Angabe des Garantiegebers der Module),

 ■ die Anzahl und der Preis der einzelnen Komponenten,
 ■ Leistungstoleranz der Module,
 ■ Liefer- und Zahlungsbedingungen,
 ■ Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen,
 ■ Regelungen bei Lieferverzögerungen, Annahmever-
weigerungen und Zahlungsverzug.

Den Eigenverbrauch steigern
Mit der EEG-Novelle im Jahr 2009 wurde erstmals eine 
Regelung eingeführt, die dem Eigenverbrauch des selbst 
erzeugten Stroms attraktiver macht. Von 2009 bis An-
fang 2012 wurde für neu in Betrieb genommene Anlagen 
zusätzlich zur Einspeisevergütung eine Vergütung für 
den Strom gezahlt, den der Betreiber selbst verbraucht. 
Mit der EEG-Novelle 2012 wurde diese Regelung wie-
der gekippt, da die gezahlte Einspeisevergütung erstmals 
unterhalb des durchschnittlichen Strompreises lag. Fakt 
ist allerdings auch heute: Je größer der Eigenverbrauchs-
anteil meiner Solarstromanlage, desto rentabler ist sie!
Ziel von Betreibern einer neuen Photovoltaik-Anlage 
ist es daher, den Stromverbrauch in die Zeit mit hohem 
Solarangebot zu verschieben. Je größer der Stromver-
brauch in der „solarintensiven“ Zeit ist, um so wirt-
schaftlicher ist die Photovoltaikanlage. In der Tat gibt es 
ein gewisses Verschiebepotenzial. Z. B. können Wasch-
maschine und Spülmaschine dann laufen, wenn die Son-
ne scheint. Eine Gefriertruhe kann per Zeitschaltuhr in 
den frühen Morgenstunden für einige Stunden außer 
Betrieb genommen werden. Neue Geräte kommen für 
5 bis 7 Stunden ohne Strom aus, ohne dass die Tempe-
ratur um mehr als unbedenkliche 4 bis 5 Grad ansteigt. 
Somit kann man die energieintensive Kühlung der Tief-
kühltruhe in die sonnenertragsreiche Zeit verschieben. 
Wer keine Solarthermieanlage zur Warmwasserbe-
reitung besitzt, für den ist die Kombination zwischen 
Photovoltaik und Warmwasserwärmepumpe ebenfalls 
interessant. Auf dem Markt und erprobt sind zudem  
interessante Produkte aus der Industrie, die auf das Be-
obachten, Vernetzen und Optimieren der elektrischen 
Geräte im Haushalt zielen. Mit dem Nutzen dieses „Ver-
schiebepotenzials“ lässt sich der Eigenverbrauch auf bis 
zu 35 Prozent erhöhen.

Solarstrom speichern
Dennoch wird weiterhin sehr viel Strom erzeugt, wenn 
er nicht im Haushalt gebraucht wird. Solarstromspei-
cher ermöglichen es, den Solarstrom zu speichern und 
zeitversetzt zu verbrauchen. Die Stromnutzung erfolgt 
wie gewünscht dann, wenn der Strom auch gebraucht 
wird: abends, morgens bzw. am Wochenende. Soll eine 

Photovoltaikanlage wie in den letzten Jahren eine mög-
lichst hohe Rendite erzielen, so darf die Anlage nicht 
mehr als 1.500€ pro kWp kosten. Der Preisdruck auf 
die Anlagen ist enorm. Solarstromkonzepte beinhalten 
heute klar auch die Überlegung, die Kosten für den übli-
chen Haushaltsstrom zu reduzieren, d. h. möglichst viel 
des selbst erzeugten Stroms auch selbst zu verbrauchen. 
Mit den steigenden Energiepreisen ist diese durchaus 
berechtigt. Bei dem durchschnittlichen Stromverbrauch 
eines Haushaltes von ca. 4.000 kWh und einem Strom-
preis von 25 Cent / kWh hat ein Vier-Personen-Haus-
halt heute ca. 1.000 € Stromkosten im Jahr. Auch ohne 
weitere Strompreissteigerung (wovon keiner ausgehen 
kann) sind das also 20.000 € in 20 Jahren. Dieses Geld 
könnte wesentlich besser in eine Photovoltaikanlage mit 
Speichersystem investiert werden. Allerdings ist dies 
nicht ganz so einfach, da zumindest in naher Zukunft 
noch keine völlige Unabhängigkeit vom Stromnetz für 
die Masse der Haushalte möglich sein wird.

Eigenverbrauch oder Autarkie?
Häufig wird von Eigenverbrauch gesprochen. Richti-
gerweise sollte aber von Autarkie gesprochen werden. 
Spricht man von Eigenverbrauch, so geht es um den An-
teil des erzeugten Stroms, der selbst verbraucht wird. 
Während unter Autarkie die Betrachtungsweise umge-
kehrt wird. Hier wird gefragt: Wie viel des benötigten 
Stroms kann selbst erzeugt werden?
Bei der Neuerrichtung einer Photovoltaikanlage wird 
zunehmend der Autarkiegrad wichtiger, da er den ver-
miedenen Strombezug aus dem Netz meint und somit 
genau den Anteil beschreibt, um den sich die Strom-
rechnung verringert. Mit steigenden Energiepreisen 
werden Solarkonzepte, die den Verbrauch des produ-
zierten Stroms in den Mittelpunkt stellen, somit immer 
interessanter. So bedeutet 100% Autarkie, dass kein 

Blei-Gel-Speicher optimiert den Eigenverbrauch. 
Foto: BSW - Bundesverband Solarwirtschaft e.V.
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Strom mehr aus dem Netz bezogen werden muss, um den 
eigenen Verbrauch zu sichern. Während 100% Eigenver-
brauch bedeutet, dass kein Solarstrom der Photovoltaikan-
lage mehr eingespeist wird, da dieser vollständig im eigenen 
Haus genutzt und verbraucht werden kann.
Signifikant sind hier die Unterschiede zwischen Sommer 
und Winter. Im Winter liefert eine Photovoltaikanlage ty-
pischerweise geringere Erträge. Trotzdem kann ein hoher 
Eigenverbrauch erreicht werden, da ein großer Teil des selbst 
erzeugten Stroms auch im eigenen Haushalt verbraucht 
wird. Der Eigenverbrauchsanteil ist hoch, die Autarkie 
ist aber gering, da nur ein geringer Anteil des benötigten 
Stroms erzeugt und der zusätzliche Strom aus dem Netz be-
zogen werden muss.
Im Sommer liefert die Photovoltaik-Anlage hingegen we-
sentlich mehr Energie. Der produzierte Solarstrom kann 
nur zu einem geringen Anteil selbst verbraucht werden. Der 
Eigenverbrauchsanteil ist geringer, während die Autarkie 
hoch ist, denn die Solaranlage liefert einen beträchtlichen 
Anteil des benötigten Haushaltsstroms.

Wie kann Solarstrom gespeichert werden?
Um den selbst erzeugten Solarstrom speichern zu können, 
gibt es verschiedene Formen von Solar Akkus. Neben Blei-
batterien kommen inzwischen vermehrt Lithium-Titanat-
Akkumulatoren zum Einsatz. Diese sind auch schon über 
Jahre bei Elektroautos im Einsatz. Im Vergleich zu Blei-
akkus verfügen Lithium-Titanat-Speicher über eine höhere 
Lebensdauer und einen besseren Wirkungsgrad. Allerdings 
sind sie auch teurer. Die Kombination einer Photovoltaik-
anlage mit einem Solar Akku ermöglicht Privathaushalten 
die Deckung von 50 bis 80% des jährlichen Strombedarfs.
Herzstück jedes Speichersystems ist eine intelligente Lade-
elektronik. Diese koordiniert den Stromfluss zwischen der 
Photovoltaikanlage, dem Speichermedium, dem Strombe-
darf im Haushalt und dem öffentlichen Netz. Wird über 
die Photovoltaikanlage Strom erzeugt, so ist es wichtig, zu-
nächst den momentanen Stromverbrauch im Haushalt zu 
decken. Steht mehr Strom zur Verfügung als augenblicklich 
gebraucht wird, muss das Speichermedium geladen werden. 
Erst wenn die Speicher voll sind und der derzeitige Strom-
verbrauch im Haus gedeckt ist, wird der überschüssige 
Photovoltaikstrom ins Netz eingespeist. Gemeinsam mit 
einem fachkundigen Solarteur gilt es, die eigene Verbrauchs-
situation zu untersuchen und die geeigneten Speichersys-
teme zu ermitteln. Wünschenswert ist es, die Speicher-
kapazität so auszulegen, dass die Speicher den benötigten 
Haushaltsstrom möglichst bis zum nächsten Ladevorgang, 
also wenn die PV-Anlage wieder Strom produziert, mit der 
gespeicherten Energie versorgen können. Allerdings wird 
dies auch je nach Jahreszeit variieren.
Solarspeicher sind inzwischen eine alltagstaugliche Lösung, 
um sich mit sauberen Strom zu versorgen. Die seit 1. Mai 
2013 gültige Förderung für Solarspeicher reduziert Produk-
tionsspitzen und hat somit positive Effekte für das Strom-
netz und das EEG-Umlagekonto. 

Einspeisevergütung Februar-April 2014 (bis 10 KWp)

ab 1. Februar 2014 ab 1. März 2014 ab 1. April 2014

13,55 c/kWh 13,41 c/kWh 13,28 c/kWh
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„Die Idee eines abge-
stimmten Gesamtsystems 

aus PV-Anlage, dem 
Schüco Energiemanager 

und der Schüco Warm-
wasserwärmepumpe 

überzeugt durch die hohe 
Wirtschaftlichkeit und 

einfache Installation. Da-
von profitieren unsere 

Kunden umso mehr, je 
höher die Energiepreise 

steigen.“
Paul-Carsten Niehues  

(Schüco Partner aus Horstmar)

Erstklassiges Design. Einfamilienhaus mit schwarzen Photovoltaik-
modulen.

unabhängigkeit, die sich auszahlt
Photovoltaikanlagen, moderne Energiespeicher und Wärmepumpen von Schüco bieten 
vielfältige Möglichkeiten zur effizienten Nutzung der selbst gewonnenen Energie.  
Und durch die intelligente Kombination der Systeme kann man die Unabhängigkeit  
von Energieversorgern steigern und Kosten langfristig senken.

Wärmepumpe und Photovoltaik kombinieren und 
langfristig sparen.

Photovoltaikanlagen wandeln Sonnenlicht effizient 
sowie klima- und ressourcenschonend in Solarstrom 

um. Wer sich heute für eine Solarstromanlage entschei-
det leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz und startet 
seine persönliche Energiewende. Aber nicht nur das: Er 
handelt wirtschaftlich und wird unabhängiger von der 
Strompreisentwicklung. Denn jede selbst verbrauchte 
Kilowattstunde Solarstrom muss nicht vom Stroman-
bieter zugekauft werden.

Klima schützen & profitieren
Mit einer Solarstromanlage kann 
man bereits auf einer Dachfläche von 
ca. 30 m² so viel Strom erzeugen wie ein 
Vierpersonenhaushalt im Jahresdurch-
schnitt benötigt. Die jährliche CO2-Ein-
sparung durch die Photovoltaikanla-
ge beträgt ungefähr drei Tonnen, was 
die CO2-Belastung der Umwelt durch 
einen Mittelklassewagen mit durch-
schnittlicher Laufleistung ausgleicht. 
Und gleichzeitig reduziert ein Ein- oder 
Zweifamilienhausbesitzer seine Energie-
kosten. Das lohnt sich – denn der selbst 
gewonnene Solarstrom ist i.d.R. deut-
lich günstiger als zugekaufter Strom. So 

können Energiekosten spürbar gesenkt werden. Und mit 
jeder Preiserhöhung der Energieversorger vergrößert 
sich dieser Vorteil weiter. Der überschüssige Solarstrom 
kann gegen eine attraktive Vergütung ins öffentliche 
Stromnetz eingespeist werden. Da es in Zukunft aber 
wirtschaftlich weiter an Attraktivität gewinnen wird, 
den selbst erzeugten Solarstrom auch selbst zu nutzen, 
ist es sinnvoll, den Eigenverbrauchsanteil zu steigern.

Den Eigenverbrauch erhöhen,  
die Energiekosten senken 
Strom wird oftmals dann benötigt, wenn die Sonne nicht 
mehr scheint. Deshalb stimmt der Energieverbrauch in 
einem durchschnittlichen Haushalt in der Regel auch 
nur zu etwa 30 % mit der Stromproduktion einer bei-
spielsweise 5,5 kWp leistungsstarken Photovoltaikanlage 
überein. Daher ist es wichtig, den erzeugten Solarstrom 
auch zeitversetzt nutzbar zu machen. Mit einer Schüco 
Speicherlösung kann der tagsüber gewonnene Solar-
strom intelligent gespeichert und dann genutzt werden, 
wenn er benötigt wird. So kann der Eigenverbrauchsan-
teil  auf bis zu 60 % und mehr gesteigert werden. Durch 
die intelligente Steuerung, z. B. über Funksteckdosen, 
von weiteren Verbrauchern kann dieser Anteil noch 
weiter erhöht werden. Ob für eine Neuinstallation oder 
für die Erweiterung einer vorhandenen Anlage: Schüco 
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Aufbau einer PV-Anlage mit Eigenverbrauch.

hat für jede Anforderung die passende Speicherlösung. 
Und der Schüco Partner plant anhand der baulichen Ge-
gebenheiten ein individuelles System, das die Potenziale 
optimal nutzt. Zusätzlich besteht mit den Speicherlö-
sungen die Möglichkeit die Förderung über das KfW-
Programm 275 Erneuerbare Energien „Speicher“ zu 
nutzen (siehe Info-Box).

Noch mehr unabhängigkeit  
mit Wärmepumpentechnik
Damit im Haus jederzeit so viel Solarstrom wie mög-
lich und so wenig externe Energie wie nötig eingesetzt 
werden kann, kombiniert Schüco sauberen Solarstrom 
mit Wärmepumpentechnik. Die Schüco Warmwasser-
wärmepumpe erwärmt ganzjährig das Trinkwasser für 
bis zu vier Personen. Circa 70% der hierfür benötigten 
Energie gewinnt sie aus der Umgebungsluft (z. B. in 
Keller und Hauswirtschaftsräumen). Durch die Verbin-
dung der Wärmepumpe zur Schüco Photovoltaikanla-
ge wird möglichst viel selbst erzeugter Solarstrom zur 
Warmwasserbereitung verwendet. Durch die Speiche-
rung des Solarstroms in Form von Warmwasser wird 
der Eigenverbrauch und somit die Wirtschaftlichkeit 
der Photovoltaikanlage gesteigert. Das überzeugt auch 
Christina Salmon, Einfamilienhausbesitzerin aus Ren-
nerod: „Durch die intelligente Kombination mit der 
Warmwasserwärmepumpe nutzen wir einen Großteil 
des erzeugten Solarstroms selbst. Damit sind wir end-
lich unabhängiger von steigenden Energiepreisen“. 
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Schüco International KG 
Karolinenstraße 1-15 · 33609 Bielefeld

E-Mail: solar@schueco.com 
Internet: www.schueco.de/green

Vom staatlichen Förderpro-
gramm für Solarspeicher profitieren:  
Speicherlösungen von Schüco voll 
förderfähig 
Am 1. Mai 2013 ist das Marktanreizprogramm 
für Batteriespeicher gestartet. Die Schüco Spei-
cherlösungen können alle Voraussetzungen für 
das KfW-Programm Erneuerbare Energien „Spei-
cher“ erfüllen und sind damit in vollem Um-
fang förderfähig. Für die Nachrüstung einer 
Speicherlösung von Schüco bei einem Ein- 
familienhaus kann die Förderung ca. 1.500 bis 2.000 
€ betragen. Bei einer kompletten Neuinstallation 
sind sogar Tilgungszuschüsse von bis 3.300 € mög-
lich. Die genaue Fördersumme richtet sich nach Art 
und Größe der jeweiligen Anlage. Sprechen Sie hier-
zu Ihren Schüco Partner an. Er kann Ihnen den mög-
lichen Betrag für Ihre Speicherlösung ermitteln. 

info
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Bau- & Wohnkonzepte

Eine hochwärmegedämmte Fassade in Kombination 
mit einer kompakten Bauweise sorgt für optimalen 
Wärmeschutz.

In Zeiten ständig steigender Energiepreise, immer 
knapper werdender Ressourcen und den durch zu-

nehmende CO2-Emissionen verursachten Klimawandel 
muss ein Umdenken in der Planung und Realisierung 
von Gebäuden bewirkt werden! Das Bewusstsein für 
innovative Wohnungsbaumodelle mit hohem Energie-
einsparungspotenzial ist in letzter Zeit deutlich ge-
stiegen. Es besteht heutzutage die Bereitschaft, an ge-
eigneten Standorten in die Zukunft zu investieren und 
so die Werthaltigkeit von Immobilien in Zukunft zu 
sichern. Zur Zeit verbrauchen die privaten Haushalte 
30% des gesamten Energiebedarfs in Deutschland, da-
von entfallen 87% für Heizung und Warmwasser. Wenn 
in Deutschland nur noch energieeffiziente Gebäude ge-
baut oder saniert würden und energieeffiziente Technik 
zum Einsatz käme, könnte man auf die Leistung aller 
Atomkraftwerke in Deutschland verzichten! Eine hoch 
wärmegedämmte, luftdichte Außenhülle und der Ein-
satz regenerativer Energien ermöglichen es, dass keine 
Heizkosten mehr entstehen, ohne dabei auf Wohnquali-
tät und Wohnkomfort zu verzichten. Sämtliche benötig-
te Energie wird durch die Sonne gewonnen, gespeichert 
und bei Bedarf den Bewohnern zur Verfügung gestellt. 

Das „Solarhaus Schüttorf“
Das dreigeschossige Gebäude setzt sich aus mehre-
ren Baukörpern zusammen, die versetzt platziert sind. 
Durch Südausrichtung der Gebäude und Dachflächen 
wird der Energieertrag durch Einsatz regenerativer 
Energie optimiert. Die südlich orientierten Wohnräu-
me mit großzügigen Fensterflächen bringen viel Licht in 
die Wohnungen. Das Gebäude setzt sich aus Bauteilen 
in Massiv- und Holzbauweise zusammen, welche durch 
ihre unterschiedliche Farbgebung optisch voneinander 
getrennt sind. Im 2. Obergeschoss gibt es großzügige 
Terrassenflächen, die teilweise begrünt sind. Die Woh-
nungen sind über eine Laubengangerschließung zu 
erreichen. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen 
43 m2 - 115 m2. Ein barrierefreies Erreichen aller Woh-
nungen ist durch einen Aufzug gewährleistet. Die Balko-
ne sind farbig abgesetzte Elemente. Im Hof finden sich 
ausreichend Parkplätze. 
„Wer sich als Planer mit den Anforderungen von Pas-
siv- und Solarenergiehäusern beschäftigt, erkennt sehr 

Das Grundstück des „Solarhaus Schüttorf “ liegt an der Süsterstraße - 
Ecke Salzbergener Straße in Schüttorf. Graphiken: Architekt Jörg Petzold.

Konventionell gebaute Häuser weisen zwar etwas geringere Herstellungskosten auf, doch die ver-
meintliche Ersparnis wird durch die laufenden Energiekosten während der Nutzung weit über troffen. 
Solarhäuser mit solaroptimier ter Architektur sind die Ar twor t auf  ständig steigende Energiekosten. 
Ein Beispiel dafür wie moderne Solarkonzept aussehen können, ist das „Solarhaus Schüttorf“.

Das Solarhaus Schüttorf
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Solar Direct KB-Haustechnik GmbH  
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Die Gebäude werden in Kombination von Massivbau 
mit WDVS und in Holzrahmenbau erstellt. Die hoch-
wertige Ausstattung besteht aus Sanitärgegenständen 
deutscher Markenprodukte.

bald, dass die gestalterischen Einschränkungen bei der 
Errichtung von energieoptimierten Häusern beträcht-
lich ist. Zahlreiche Hürden sind zu umschiffen, die nur 
mit erfahrenen Partnern, die für Innovationen offen 
sind, gemeistert werden können. Schließlich darf die 
Architektur nicht auf der Strecke bleiben. Neben einer 
sehr sorgfältigen Detailplanung ist die Bereitschaft der 
partnerschaftlichen Kontrolle der Bauleistungen unum-
gänglich“, erklärt Jörg Petzold, Architekt und Initiator 
des Bauprojektes „Solarhaus Schüttorf“.
Durch Auswahl von ökologischen Baustoffen wird dabei 
auf Nachhaltigkeit geachtet und ein gesundes Wohnum-
feld geschaffen. Auch damit wird ein aktiver Beitrag zum 
Klimaschutz geleistet. 

Das Energiekonzept
Das energieautarke Gebäude mit 20 Wohneinheiten soll 
ein Großteil der benötigten Energie selbst produzieren. 
Strom, Wärme und Warmwaser sollen von solaren 
Energieträgern erzeugt und gespeichert. Durch Einsatz 
ökologischer Baustoffe soll dabei auf Nachhaltigkeit ge-
achtet werden. So wird ein weiterer  aktiver Beitrag zum 
Klimaschutz geleistet. Die zwei- bis dreigeschossigen 
Gebäude werden nach den Richtlinien der KfW-Bank 
den Standard eines „KfW-Effizienzhauses“  erhalten. 

Die Heiztechnik
Das hoch wärmegedämmte Gebäude benötigt nur noch 
wenig Heizenergie. Die Wohnungen werden mit einer 
Flächenheizung und einem Lüftungssystem  ausgestat-
tet. Durch das Lüftungssystem werden unkontrollierte 
Wärmeverluste durch Fensterlüftung vermieden. Der 
Heizenergiebedarf wird dadurch weiter  gesenkt, gleich-
zeitig das Wohnklima verbessert. Zusätzlich verfügt das 
Gebäude auf den Dächern über eine regenerative Ener-
gieversorgungsanlage. Die gewonnene Energie wird ge-
speichert und bedarfsgerecht den Bewohnern zur Verfü-
gung gestellt. „Die Detailplanung erfolgt in Abstimmung 
mit kompetenten und erfahrenen Fachfirmen mit denen 
wir schon länger kooperieren“, erklärt Jörg Petzold wei-
ter. Dadurch werden die Nebenkosten für Heizwärme 
auf ein Minimum gesenkt.

Das Schallschutzkonzept
Die Schallschutzanforderungen sollen den erhöhten An-
forderungen gemäß DIN 4109 innerhalb des Gebäudes 
Rechnung tragen. Die 3-fach verglasten Fenster werden 
gegenüber normalen 2-fach verglasten Fenstern nicht 
nur energetische, sondern auch schallschutztechnische 
Vorteile bieten. Die Versorgungs- sowie die Entsor-
gungsleitungen sollen den Schallschutzanforderungen 
gemäß DIN 41 09 genügen. Diese werden, sofern es er-
forderlich ist, in einer Schallschutzverrohrung oder mit 
zusätzlicher Ummantelung ausgeführt. Als Beleg dafür 
sowie als baukonstruktive Grundlage wird ein Schall-
schutznachweis erstellt und umgesetzt.

Die Wohnungsausstattung
Die Wohnungen können wahlweise mit hochwertigem 
Echtholz-Parkett oder Fliesen als Bodenbeläge ausge-
stattet werden. Die Sanitäreinrichtungen bestehen aus 
deutschen Markenprodukten. Zudem wird jede Woh-
nung mit einer Flächenheizung und einer Lüftungsan-
lage ausgerüstet, welche einen Beitrag zu einer hohen 
Wohnqualität und Wohngesundheit leistet. Die Auf-
zugsanlage ermöglicht ein barrierefreies Erreichen jeder 
Wohnung bis hin zum Kellergeschoss.
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Modernes Wohnen und harmonisches Design perfekt realisiert.
Foto: Schüco Internation KG.

Komfortverzicht, sondern umgekehrt: Niedrigstener-
giehäuser sind hell, freundlich, wohnlich und ermögli-
chen komfortables Wohnen. Die benötigte Heizenergie 
ist sehr gering und kann fast immer mit regenerativen 
Energien bereitgestellt werden.

Kompakte Gebäudehülle
Geschickt planen heißt, auf die Gebäudegeometrie zu 
achten. Ein günstiges Verhältnis von Außenfläche zu 
Gebäudevolumen reduziert die Baukosten und ver-
hindert unnötige Wärmeverluste. Auf kostenintensive 
Vor- und Rücksprünge, Erker und Gauben kann und soll 
verzichtet werden. Sie verursachen Mehrkosten und er-
höhen durch ungenaue Bauausführung die Gefahr von 
Bauschäden.
Die Mehrkosten für einen Erker betragen häufig mehr 
als 2.000,- Euro. Wesentlich rentabler ist es, dieses Geld 
in eine bessere Dämmung zu investieren. Durch eine 
geschickte Innenraumaufteilung, durch transparente 
Innentüren und/oder spezielle Möblierung können Sie 
Ihr Haus individuell und einzigartig gestalten.

Grundrisse und Raumgröße
Wohn- und Essbereich, Kinder- und Arbeitszimmer 
sollten grundsätzlich auf der Südseite des Gebäudes an-
geordnet werden. Eingangsbereich, Nebenräume, WC 
und Elternschlafzimmer sind, wenn möglich, nordsei-
tig zu planen. Hinsichtlich Raumgröße zeigen sozio-
logische Untersuchungen, dass viele Menschen große 
Wohnbereiche langfristig als unbehaglich empfinden. 
Große Wohnzimmer dienen meist der Repräsentation 
und werden häufig unzureichend genutzt. Sie fordern 
mehr Pflegeaufwand und werden im Alter oft zur Last. 
Die Möglichkeit, sich in kleinere Wohnbereiche jeder-
zeit zurückziehen zu können, wird besonders auch von 
Jugendlichen geschätzt.

Flexibles Raumkonzept
Innerhalb eines Nutzungszykluses eines Wohnhauses 
ändern sich die Bedürfnisse der Bewohner allein schon 
durch den Auszug der Kinder, Einzug der Großeltern 
oder durch die Folgen des Älterwerdens. Hier sind fle-
xible und multifunktionale Grundrisse und Raumnut-
zungsmöglichkeiten gefragt. So ist bei eingeschränkter 
Mobilität niemand gezwungen, seine Wohnung/ sein 
Haus zu verlassen.

Mit wenig Heizenergie komfortabel wohnen ist heute 
im Neubau bei geschickter Planung und sorgfäl-

tiger Bauausführung ohne Probleme möglich. Wichtig 
ist hierzu eine optimale Abstimmung der Gebäude- und 
Haustechnik. Bei der Planung eines modernen zukunfts-
orientierten Eigenheimes sollten nachstehende bauliche 
Details besonders beachtet und berücksichtigt werden:

 ■ Kompakte Gebäudehülle
 ■ Grundrisse und Raumgröße
 ■ Flexibles Raumkonzept
 ■ Passive und aktive Solarenergienutzung
 ■ Optimale Dämmung der Gebäudehülle
 ■ Wärmebrücken vermeiden
 ■ Luftdichte Baukonstruktion

Nicht immer und nicht auf jedem Grundstück ist es 
möglich, alle oben genannten Aspekte optimal zu be-
rücksichtigen. Die Erfahrung zeigt aber, dass energieop-
timiertes Bauen von erfahrenen Planern und Fachfirmen 
fast immer realisiert werden kann. Dabei geht es nie um 

Neubauten verbrauchen heute nicht nur sehr wenig Heizenergie. Sie können auch so gebaut wer-
den, dass die Räume mit geringem Aufwand an sich ändernde Lebenssituationen anpassbar sind.

Intelligent planen - 
flexibel und energiesparend wohnen
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Speziell das Raumnutzungskonzept des Erdgeschosses ist von 
enormer Wichtigkeit. Die Statik des Hauses sollte flexibel sein, 
d.h. so wenig tragende Wände wie möglich einplanen. So könn-
te bei Bedarf aus einem Gäste-WC und dem danebenliegenden 
Abstellraum ein barrierefreies oder sogar behindertengerech-
tes Bad entstehen. Das Arbeitszimmer kann zu einem Schlaf-
zimmer umfunktioniert werden. Dabei sollte die Größe von 14 
m² nicht unterschritten werden. Da jede Tür zu einem Hinder-
nis werden kann, sollte Kochen, Essen und Wohnen in einem 
Raumkonzept zusammengefasst werden.
Damit die Privatsphäre der Bewohner gewahrt wird, ist die 
Treppenanlage so zu planen, dass zwei abgeschlossene Wohnbe-
reiche entstehen können. Vorteilhaft sind Treppen mit geraden 
Läufen, Stufen mit hinausragenden Stufenvorderkanten sollten 
vermieden werden. Muss der barrierefreie Wohnbereich in der 
1. Etage errichtet werden und das Erreichen über die Treppen-
anlage ist für die Bewohner selbstständig nicht möglich, kann 
der Höhenunterschied durch einen Treppen-, Plattform- oder 
Senkrechtlift ausgeglichen werden. Die Senkrechtlifte benöti-
gen eine Grundfläche von 150 cm mal 150 cm und können im 
Innen- und Außenbereich montiert werden. Die Grundfläche 

eines Senkrechtliftes könnte bei dem Neubau eines Wohnhauses 
schon mit bedacht werden und z.B. als begehbare Acrylglas-
scheibe im Boden zwischen dem Erdgeschoss und der nächsten 
Etage designorientiert ausgeführt werden.

Mehr Komfort im Eingangsbereich
Eingangsbereiche sind oft nur dekorativ beleuchtet, Hausnum-
mern schwer zu finden oder zu lesen. Vor der Haustür befinden 
sich meistens die obligatorischen Stufen als völlig unnötige Bar-
riere auf dem Weg ins Haus. Briefkästen und Klingelknöpfe sind 
für Kinder, kleine oder sitzende Menschen oft nicht erreichbar. 
Und wohin mit dem Kinderwagen oder dem Rollator? Wo die 
Einkaufstaschen abstellen, wenn man nach dem Schlüssel su-
chen muss? Ein Vordach bietet nicht nur Schutz vor Regen und 
Wind, sondern hebt den Eingang optisch hervor. Für Sicherheit 
und Orientierung sorgt eine ausreichende Beleuchtung, ein Be-
wegungsmelder für zusätzlichen Komfort; Schlüssel und Schlüs-
selloch sind leichter zu finden.
Bei Hausnummer, Briefkasten und Türklingel ist darauf zu ach-
ten, dass sie kontrastreich, hell und gut lesbar gestaltet und Be-

HEMSING-BAU
Ihr kompetenter Partner seit 135 Jahren! 

rohbaufertig  teilschlüsselfertig  schlüsselfertig

Jakobistraße 21 46354 Südlohn-Oeding Tel.02862-5001 
www.hems ing -bau .de  in fo@hems ing -bau .de

natürlich 
        bauen 
  mit Holz

48712 Gescher | Tel 0 28 63 / 38 14 30     

• Zimmerei
• Hausbau
• modern & behaglich

www.wohnbehagen.eu 
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dienelemente, wie z. B die Klingel, in einer Höhe von ca. 85 – 105 
cm angebracht sind. Eine Gegensprechanlage evtl. mit Kamera 
erhöht das Empfinden für die persönliche Sicherheit. Wenn die 
Eingangstür mind. 90 cm breit und der Eingang schwellenlos ist, 
kommt man sowohl mit Kinderwagen und Einkauftüten beladen 
als auch mit einem Rollstuhl bequem hindurch. Ein Fenster in 
der Tür ermöglicht die Sicht auf Besucher. Eine Bank kann als 
Ablage für schwere Taschen beim Heimkommen genutzt wer-
den, schmutzige Schuhe können bequem im Sitzen draußen 
ausgezogen werden und sie kann zum Treffpunkt für die Nach-
barschaft werden.
Bei der Erschließung sollte man auf Stufen vom Gehweg bis zur 
Tür verzichten. Stattdessen einen schwellenlosen Eingang mit 
Regenablaufgitter und Drainage einplanen sowie genügend Platz 
für Kinderwagen, Rollatoren, Fahrräder und leicht zugängliche 
Mülltonnen. In barrierefreien Wohnungen dürfen die Zimmer-
türen lediglich 80 cm breit sein. Wenn es der Grundriss zulässt, 
ist es ratsam, diese Türen ebenfalls 90 cm breit zu machen, um 
eine flexiblere Wohnungsnutzung zu ermöglichen. Die Türhöhe 
aller Türen soll nicht unter 2,10 m liegen.

Balkon / Terrasse
Terrassen und Balkone liegen oft nicht auf einer Höhe mit dem 
Fußboden der Wohnung oder sind nur durch Türen mit hohen 
Schwellen zu erreichen. Barrierefreie Zugänge zum Haus, z. B. 
über eine Rampe können jedoch oft besser über die Terrasse 
realisiert werden. Die meist angrenzenden Wohnzimmer haben 
große Fenster mit schweren Rollläden. Und zur Pflege der Pflan-
zen muss man sich oft tief bücken.
Einfach und ohne Kraftaufwand lassen sich elektrische Roll-
läden bedienen. Der Schalter sollte dabei neben der Zimmer-
tür zum Flur angebracht werden, damit man den Weg aus dem 
Zimmer nicht im Dunkeln suchen muss. Eine Zeitschaltung 
übernimmt die Abwesenheitssimulation und sorgt für mehr Si-
cherheit. Tiefe Fenster mit einer Brüstung in max. 60 cm Höhe 
ermöglichen den Blick nach draußen auch im Sitzen und für 
Kinder.
Die Terrassentür / Balkontür sollte mindestens 80 cm breit und 
auch von außen aufschließbar sein (2. Hauseingang). Schwel-
lenlose Übergänge erleichtern sowohl das Hinausrollen eines 
Grills oder eines Bobbycars als auch eines Rollstuhls. Mit einer 
Magnetdichtung kann die Tür „wasserdicht“ gemacht werden 
und die Anbringung einer Ablaufrinne und Drainage sorgt da-
für, dass das Regenwasser gut abläuft. Ist eine Schwelle nicht zu 
vermeiden, so sollte sie max. 2 cm hoch sein.
Falls Rampen notwendig sind, so sollte ein Gefälle von max. 
6% mit einem rutschsicheren Belag sowie beidseitigen Radab-
weisern und Handläufen eingeplant werden. Notwendig ist eine 
Breite von mindestens 120 cm. Bei einer längeren Rampe müs-
sen alle 6 m ebene Zwischenpodeste von 120 x 150 cm eingebaut 
werden. Der Handlauf ist in 85 - 90 cm Höhe anzubringen mit 
einem griffsicheren Profil von 3 - 4,5 cm Durchmesser.
Abtrennungen aus durchsichtigem Gitter, beispielsweise an Ter-
rasse oder Balkon, ermöglichen einen freien Blick in den Garten. 
Und Hochbeete können auch im Sitzen ohne tiefes Bücken ge-
pflegt werden.

Passive und aktive Solarenergienutzung
Die Ost-West-Ausrichtung ermöglicht eine optimale aktive und 
passive Solarenergienutzung. Bei der aktiven Sonnenenergie-
nutzung werden Sonnenkollektoren für die Warmwasserberei-
tung eingesetzt. Die Orientierung der Längsseite eines Gebäu-
des nach Süden ermöglicht aber auch eine direkte Nutzung der  
Solarenergie zur Raumerwärmung, speziell an sonnigen Winter-
tagen sowie im Frühjahr und im Herbst. Neben der Heizenergie-
einsparung bedeutet dies eine Steigerung des Wohnkomforts, 
da helle, sonnige Räume auch das Wohlbefinden der Bewohner/
innen positiv beeinflussen.

Optimale Dämmung der Gebäudehülle
Die Natur ist bemüht, immer einen Temperaturausgleich zwi-
schen Innenraum und freier Umgebung herzustellen. Daher 
fließt Wärme im Winter von innen nach außen durch alle Bau-
teile ab. Umschließen sehr schlecht leitende Baustoffe, also 
Dämmstoffe, die Außenwände lückenlos, so wird dieser Tem-
peraturabfluss sehr gut verzögert. Die Wärme bleibt in den 
Räumen und es muss sehr wenig geheizt werden. In solchen 
Häusern werden mit geringen Heizkosten die Räume behag-
lich warm. Rechnerisch wird die wärmetechnische Qualität 
eines Bauteils anhand des Wärmedurchgangskoeffizienten U-
Wert in W/(m²K) [=Watt je Quadratmeter und Kelvin] ermit-
telt. Mit dem U-Wert lässt sich der Wärmeverlust durch ein 
Bauteil grob abschätzen: U-Wert x 9 gibt den Jahresverlust in 
Liter Heizöl oder m³ Erdgas für einen Quadratmeter des Bau-
teils an. Dachgeschossdecken und geneigte Dächer sollten einen 
Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von weniger  als 
0, 15 W/(m²K) aufweisen, d. h. die Dämmung sollte mindestens 
25 cm und mehr betragen. Außenwände sollten einen U-Wert 
von weniger als 0,25 W/(m²K) aufweisen. Dies erfordert Dämm-
stoffstärken von mindestens 18 cm. Die Dämmung zum unbe-
heizten Keller oder Erdreich sollte mindestens 15 cm betragen.

Luftdichte Baukonstruktion
Neben der Dämmung, die lückenlos alle leitenden Baustoffe 
umschließen muss, da ansonsten Wärmebrücken entstehen, ist 
eine weitgehend luftdichte Gebäudehülle besonders wichtig. 
Nur dann wird der oben genannte geringe Energieverbrauch 
erreicht. Alle Baudetails, wie z.B. Anschlusspunkte mit Mate-
rialwechsel, müssen sorgfältig geplant und ausgeführt werden. 
Um eine luftdichte Gebäudehülle zu bilden, ist es notwendig, 
Materialien dauerhaft miteinander zu verbinden. Dies ist be-
sonders wichtig bei allen Leichtbaukonstruktionen sowie beim 
Übergang vom Massivbau zum Dachgeschossausbau, aber auch 
im Massivmauerwerk. Hier wird die Luftdichtung durch den 
Innenputz gewährleistet. Es ist daher unbedingt erforderlich, 
den Innenputz mit der Rohdecke des Kellers oder der Boden-
platte zu verbinden. Häufig wird der Innenputz am Fußpunkt 
der Wand, einige Zentimeter oberhalb der Rohdecke beendet. 
Dies erfolgt meist mit dem Hinweis auf den Fußbodenaufbau. 
Allerdings kann dadurch nie ein luftdichter Anschluss herge-
stellt werden. Mögliche Leckagen werden mittels Blower-Door 
Prüfung ermittelt. Diese Messung sollte bei Neubauten und um-
fangreichen Renovierungsarbeiten immer durchgeführt werden.
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Grundstückskäufer sollten sich beim Bau- und Pla-
nungsamt darüber informieren, ob das gewünschte 

Grundstück tatsächlich ein Baugrundstück ist und wel-
che Bebauungsmöglichkeiten vorliegen. Wichtig ist es, 
sich über den Stand der Grundstückserschließung zu 
informieren. Unter der Erschließung versteht man die 
Bereitstellung der grundlegenden Infrastruktur, wie z. B. 
Elektrizität, Wasser, Abwasser, Gas, aber auch die An-
bindung an den öffentlichen Straßenverkehr. Die Grund-
stückserschließung wird durch die Kommune initiiert 
und kontrolliert. Besonders günstig ist eine nordseitige 
Erschließung des Grundstückes (Straßenlärm im Nor-
den und sonnige Gartenseite im Süden).  

Rechtliche Voraussetzungen prüfen
Vor dem Kauf des Grundstückes ist sicherzustellen, dass 
das geplante Bauvorhaben auch wirklich auf dem vor-
gesehenen Grundstück realisiert werden kann. Von Be-
deutung ist hierbei vor allem der Bebauungsplan, abge-
kürzt B-Plan. Hierin wird festgelegt, welche Nutzungen 
auf einer Grundstücksfläche zulässig sind, bzw. wie viele 
Quadratmeter der Grundfläche überhaupt verbaut wer-

den dürfen.  Die Angaben zur Grundflächenzahl (GRZ) 
und die Geschossflächenzahl (GFZ) stellen Vorgaben 
dar, die festlegen, wie groß der geplante Neubau maxi-
mal sein darf. Genauere Informationen erhalten Sie vom 
Bauamt. Vom Bauinteressierten ist u. a. auch zu klären:

 ■ Ist das Grundstück voll erschlossen oder sind noch 
Kosten für die Erschließung einzuplanen? Sind alle 
Erschließungs- und Anliegerbeiträge vollständig ab-
gerechnet und bezahlt?

 ■ Welche Baubeschränkungen und Festsetzungen (z. B. 
hinsichtlich der Errichtung von „Nebengebäuden“) 
ergeben sich aus dem Bebauungsplan oder vorhan-
dener Gestaltungssatzung?

 ■ Falls kein Bebauungsplan vorliegt, sind mögliche Ein-
schränkungen hinsichtlich der Umgebungsbebauung 
zu prüfen.

 ■ Mittels einer Bauvoranfrage können Unklarheiten 
über die Bebaubarkeit des Grundstückes geklärt wer-
den. Eine Bauvoranfrage wird meistens dann gestellt, 
wenn kein Bebauungsplan vorliegt. Sprechen Sie mit 
Ihrem Architekten darüber, der auch die Bauvoran-
frage für Sie vornimmt.

Wer sich vor dem Kauf  einer Immobilie umfassend informier t vermeidet Ärger und spar t 
Kosten. Nach Abschluss des Kaufver trages erfolgt die Eintragung ins Grundbuch. Vo-
raussetzung dafür ist aber, dass das Grundstück in seinen tatsächlichen Grenzen im 
Liegenschaftskataster flurstücksmäßig geführ t wird. 

Immobilienkauf mit Grundstücks- 
und Gebäudeeinmessung 
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 ■ Gibt es störende Stromleitungen (z. B. Freileitungen) 
oder unterirdische Leitungen, die die Grundstücks-
nutzung einschränken?

 ■ Wie sieht es mit dem Grundwasserstand aus? Ein 
hoher Grundwasserstand kann den Bau eines Kellers 
wesentlich verteuern oder gar unmöglich machen.

 ■ Sind in der Nähe des Baugrundstücks Fluss- oder 
Bachläufe vorhanden, die bei Hochwasserführung 
problematisch sein können?

 ■ Wie sieht die weitere Entwicklung rund um Ihr zu-
künftiges Grundstück aus? Sind mögliche Beeinträch-
tigungen durch Gewerbe, Industrie oder landwirt-
schaftliche Betriebe zu erwarten? Informieren Sie sich 
darüber anhand des Flächennutzungsplanes, den Sie 
beim Bauamt oder vorab meist auch auf den Internet-
seiten der Städte und Gemeinden einsehen können.

 ■ Sind Gutachten hinsichtlich des Bauuntergrundes er-
forderlich und somit zusätzliche Kosten einzuplanen?

 ■ Sind Belastungen im Grundbuch eingetragen (z. B. 
Wegerechte, Grundschulden, Hypotheken, usw.)? Im 
Rahmen der Kaufabwicklung prüft der beauftragte 
Notar mögliche Grundbuchbelastungen.

 ■ Sind für das Baugrundstück Baulasten1 eingetragen? 
Informationen dazu erhalten Sie über das Baulasten-
verzeichnis das bei der zuständigen Baugenehmi-
gungsbehörde geführt wird.

Was beim Immobilienkauf zu beachten ist
Die für den Grundstückkauf genannten Hinweise gelten 
grundsätzlich auch für den Immobilienkauf. Darüber hi-
nausgehend müssen zusätzliche Aspekte betrachtet und 
bewertet werden. Wichtig ist: Ihr neues Zuhause muss 
Ihnen gefallen und Ihren Preisvorstellungen entspre-
chen. Dann wird der Immobilienkauf für Sie ein „gutes“ 
Geschäft sein.
In vielen Fällen ist es sinnvoll, die Beratungsleistungen 
von Bau- und Immobilienfachleuten in Anspruch zu 
nehmen. Schließlich werden erhebliche Summen des 
ersparten Vermögens investiert und zusätzlich hohe 
Darlehen aufgenommen. Ähnlich wie beim Grund-
stückkauf ist auch hier die Lage des Hauses von großer 
Wichtigkeit. Ist die Entscheidung für eine gewünsch-
te Region gefallen, so gilt es, Internet, Zeitungen und 
Maklerexposés zu durchforsten. Da ca. 50 Prozent der 
Immobilien über Privatpersonen verkauft werden, ist es 
durchaus empfehlenswert, sich vor Ort, z. B. bei Ge-
schäftsinhabern eines bestimmten Viertels oder eines 
Ortes, hinsichtlich möglicher Immobilienangebote zu 
erkundigen.
Hinsichtlich Finanzierung und Budgetplanung ist zu 
beachten: Die monatlichen Kosten für die Immobilien-
finanzierung sollten maximal 35 bis 45 Prozent des Net-

1 Baulasten sind Verpflichtungen, die ein Grundstückseigentümer 
gegenüber einer Behörde oder Privatpersonen eingegangen ist, meist um 
die gewünschte Baugenehmigung zu erhalten.

toeinkommens betragen. Bei dieser Kalkulation bleibt 
Spielraum für unerwartete Ausgaben, die nach dem 
Kauf einer Immobilie immer auftreten können.

Die Grundstücksvermessung und  
die Gebäudeeinmessung
Ist der Kaufvertrag abgeschlossen erfolgt die Eintragung 
der Immobilie ins Grundbuch. Wurden nur Teile eines 
bestehenden Flurstücks gekauft, so muss das künftige 
Grundstück zunächst katastermäßig vermessen werden. 
Die Aufgabe der Grundstücksvermessung und auch der 
Gebäudeeinmessung übernehmen Öffentlich bestell-
te Vermessungsingenieure (ÖbVI) oder die zuständige 
Katasterbehörde. Zur Einmessung eines neu errichteten 
oder in seinem äußeren Grundriss veränderten Gebäu-
des ist der jeweilige Eigentümer verpflichtet. Mit dem 
Erwerb eines Grundstücks geht die Einmessungspflicht 
für noch nicht eingemessene Gebäude-/teile immer auf 
den neuen Eigentümer über, da die Einmessungspflicht 
wie eine öffentliche Last auf dem Grundstück ruht und 
nicht verjährt.
Der Einmessungspflicht unterliegen Bauwerke mit 
Wohn-, Aufenthalts-, Schutz-, oder Nutzungsräumen, 
die ausreichend beständig und standfest sind. Alle 
Einrichtungen, die unter diese Definition fallen, sind 
grundsätzlich einzumessen. Grundrissveränderungen 
eines bestehenden Gebäudes unterliegen ebenfalls der 
Einmessungspflicht. Nicht eingemessen werden müssen 
kleine Gartenhäuser, Carports sowie Anbauten, wenn 
diese kleiner als 10 m² sind.

Termine und Gebühren
Die Gebäudeeinmessung ist spätestens 3 Monate nach 
Fertigstellung der Baumaßnahme bei einem ÖbVI oder 
der Katasterbehörde zu beantragen. Die Höhe der Ge-
bühren für die Einmessung richtet sich nach den Nor-
malherstellungskosten (NHK) für Gebäude.
Die Gebühren lassen sich im Gebührenrechner des 
Kreises Borken im Internet unter:
w w w . k r e i s - b o r k e n . d e / d e / k r e i s v e r w a l t u n g / 
aufgaben/geoinformation-und-liegenschaftskataster/
vermessungen-gebaeudeeinmessung/gebuehrenrechner/ 
gebaeudeeinmessung/
ermitteln.

Durch die Einmessung wird der Gebäudebestand lü-
ckenlos erfasst und das Liegenschaftskataster auf einem 
aktuellen Stand gehalten, um somit seine Funktion als 
Basisinformationssystem zu erfüllen.
Bei Fragen zur Einmessungspflicht wenden Sie sich bitte 
an einen ÖbVI oder an die zuständige Katasterbehörde.
Zuständige Katasterbehörde für den Kreis Borken ist 
der Fachbereich 62-Geoinformation und Liegenschafts-
kataster.
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Bauen mit der Sonne ist vorteilhaft 
Viele Kommunen und Städte schaffen heute 
städtebauliche Rahmenbedingungen, die die Errichtung 
von Niedrigstenergie- und Passivhäusern wesentlich erleich-
tern. Dazu gehört die Südorientierung der Gebäude. Einzel-, 
Doppel- und natürlich Mehrfamilienhäuser sollten - wenn 
möglich - immer eine Ost-West-Orientierung aufweisen. Eine 
Abweichung aus der Südrichtung um bis ca. 20 Grad ist ver-
tretbar. Solarenergie ist dann doppelt nutzbar: 

 ■ Zur passiven Nutzung der Solarenergie in den Mona-
ten Dezember und Januar darf die Südfassade in dieser 
Jahreszeit in den Mittagsstunden nicht verschattet sein. 
Aufgrund des niedrigen Sonnenstandes im Winter ist ein 
entsprechender Gebäudeabstand in Nord-Süd-Richtung 
einzuplanen, abhängig von der Firsthöhe und von der 
Dachform.

 ■ Die Dachneigung der südorientierten Steildachflächen 
liegt idealerweise zur aktiven Nutzung der Solarenergie 
- mittels Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitung 
bzw. zur Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen -  
zwischen 30° bis 45°.

info
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Welche Maßnahmen sind sinnvoll, was kostet es, 
was rechnet sich in welcher Zeit? Auch die eigene 

Lebenssituation und Lebensplanung spielt dabei eine 
große Rolle.

Beispiel: Einfamilienhaus aus 1953
Bei unserem  Gebäude handelt es sich um ein 1 ½-ge-
schossiges Siedlungshaus mit Satteldach in Stadtrand-
lage. Nachstehende Daten wurden vor der Modernisie-
rung ermittelt:

 ■ Die Nutzfläche beträgt 148 m².
 ■ Die Außenwand besteht aus einer 24 cm starken 
Hintermauerschale aus Vollziegel, einer 7cm starken 
Luftschicht und einer außenliegenden Verklinkerung 
(U-Wert 1,5 W/m²K). Die Heizkörpernischen sind 
nicht gedämmt.

 ■ Die Dachschrägen bestehen aus 14er Sparren mit ein-
gebrachter Mineralwolldämmung. Raumseitig sind 
Profilhölzer vorhanden (U-Wert = 0,58 W/m²K). 
Die Kehlbalkendecke ist nicht gedämmt. Der kleine 
Spitzboden dient als Spielraum und gehört zur ther-
mischen Hülle.

 ■ Die Kellerdecke besteht aus einer Ortbetondecke mit 
Estrich und einem Fliesenbelag. Eine Dämmung ist 
nicht vorhanden (U-Wert 1,5 W/m²K).

 ■ Bei den  Holzfenstern finden wir eine Einscheiben-
verglasung vor. Die Holzrahmen sind in keinem guten 
Zustand (U-Wert 5 W/m²K). Die Jalousiekästen sind 
nicht gedämmt.

 ■ Die Heizungsanlage besteht aus einem Gas-Spezial-
Heizkessel mit einer Leistung von 24 kW aus dem Jahr 
1992. Die Auslegungstemperatur beträgt 70/55°C. Die 
Wärme wird über Radiatoren mit Handventilen ohne 
Temperaturvorregelung an die Räume abgegeben. 
Die Regelung erfolgt über einen Raumthermostat. 
Die Heizungsrohre sind mäßig gedämmt. Die Um-
wälzpumpe hat eine elektrische Leistungsaufnahme 
von bis zu 68 W. Die Warmwasserverteilung hat keine 
Zirkulationspumpe.

 ■ Der Endenergiebedarf des Hauses beträgt 441 kWh/
m²a. Das entspricht einem Brennstoff-Bedarf von 
6.195 m³ Erdgas und einem Strombedarf für die Hilfs-
energie der Anlagentechnik von 660 kWh. Die Ener-
giekosten betragen jährlich 5.264,- €.

Vermietetes Einfamilienhaus aus 1953 in guter Stadt-
randlage vor der Sanierung.

Auf die Wärmeverluste  durch die Gebäudehülle und 
die Lüftung entfallen 2/3, auf die Anlagentechnik ein-
schließlich Warmwasser-Bereitung  1/3 des gesamten 
Wärmebedarfs. Aufgrund der nachträglich angebrach-
ten Dachdämmung fällt der prozentuale, auf die Dach-
fläche anfallende Wärmeverlust relativ gering aus.  

Die große Auswahl an Sanierungsmöglichkeiten eines in die Jahre 
gekommenen Wohnhauses macht es dem Hauseigentümer schwer, 
die richtige Wahl zu treffen.

Altes Haus – was tun?

von Thoma s Venhorst,  Energiebera ter  der  Kreishandwerkerschaf t  B orken
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Wärmeverluste & Sanierungsmöglichkeiten
Die spezifischen Wärmeverluste verteilen sich prozen-
tual wie folgt: Auf die Verluste  durch die Gebäudehülle 
und die Lüftung entfallen 2/3 und auf die Anlagentech-
nik einschließlich Warmwasser-Bereitung  1/3 des ge-
samten Wärmebedarfs. Aufgrund der nachträglich an-
gebrachten Dachdämmung fällt der prozentuale, auf die 
Dachfläche anfallende Wärmeverlust, relativ gering aus.  

 ■ Außenwand
Variante 1: Einblasdämmung
Da sich der Klinker in einem sehr guten Zustand befin-
det und eine vorgenommene Endoskopie die Eignung 
der 7 cm großen Luftschicht für eine effiziente Verfül-
lung mit Dämmstoff der Wärmeleitgruppe WLG 039 er-
gibt, bietet sich diese Variante als eine sehr kostengüns-
tige Sanierungsmöglichkeit an (U-Wert = 0,41 W/m²K).
Variante 2: Wärmedämmverbundsystem (WDVS) 
Wenn der Klinker sanierungsbedürftig oder die Luft-
schicht ungeeignet sein sollte, oder der Bauherr eine 
optische Aufwertung seiner Immobilie wünscht, kann 
auf die tragende Außenwand ein 16cm starkes Wärme-
dämmverbundsystem WLG 035 aufgebracht werden. 
Der Klinker wird dabei entfernt (U-Wert = 0,19 W/m²K).
Variante 3: Neuer Klinker
Um den regionaltypischen Charakter des Gebäudes zu 
erhalten wird bei dieser Variante der vorhandene Klin-
ker entfernt und durch einen neuen Klinker einschließ-
lich einer  16 cm starken Dämmung der Wärmeleitgrup-
pe WLG 035 ersetzt (U-Wert = 0,20 W/m²K).

 ■ Dachschrägen 
Variante 4: Zwischensparrendämmung
Bei vorhandener Unterspannbahn wird der Sparrenzwi-
schenraum  mit Zellulose-Dämmstoff WLG 039 ausge-
blasen (U-Wert= 0,21 W/m²K).
Variante 5: Kombinierte Zwischensparren.- und 
raumseitige Dämmung 
Die vorhandene Holzvertäfelung wird einschließlich der 
alten Dämmung entfernt. Der Sparrenzwischenraum 
wird mit einer 14 cm starken Dämmung versehen, zu-
sätzlich wird unterhalb der Sparren eine 10 cm starke 
Dämmung eingebaut (U-Wer t= 0,013 W/m²K) 
Variante 6: Aufsparrendämmung
Das Dach wird abgedeckt und erhält auf den Sparren 
eine 16cm dicke Dämmung mit einer Wärmeleitgruppe 
WLG 024 (U-Wert = 0,14 W/m²K).

 ■ Kellerdecke
Variante 7: Kellerdeckendämmung
Die Kellerdecke erhält unterseitig eine Dämmung von 
12cm Stärke, WLG 035. Die Innen und Außenwände 
werden umlaufend bis 50 cm unterhalb der Decke ge-
dämmt (U-Wert = 0,25 W/m²K). 

 ■ Fenster
Variante 8: Erneuerung der Fenster
Die Fenster werden gegen Kunststofffenster mit einer 
3-Scheibenverglasung und einem   Uw-Wert von 0,9 W/
m²K ausgetauscht. Die Jalousiekästen werden gedämmt 
und die neuen Jalousien erhalten einen Motor mit einer 
Funksteuerung für eine komfortable Bedienung. Eine 
Förderung dieser Variante ist nur möglich, wenn nach-
gewiesen wird, dass nach Austausch der Fenster die 
Außenwand einen besseren U-Wert hat als die neuen 
Fenster.

 ■ Heizung
Variante 9: Gas-Brennwertheizung
Die vorhandene Gas-Heizung wird gegen ein modernes 
Gas-Brennwertgerät mit einer Hocheffizienzpumpe aus-
getauscht. Die zugänglichen Heizungsrohre werden nach-
gedämmt. Die Heizkörper erhalten voreinstellbare Ther-
mostatventile und es erfolgt ein hydraulischer Abgleich. 
Variante 10: Gas-Brennwert und thermische Solaranlage
Es wird ein neuer Brennwertkessel wie in der Varian-
te 9 beschrieben,  installiert. Zusätzlich wird eine 9m2 
große thermische Solaranlage mit Flachkollektoren  für 
die Heizungsunterstützung und für die Warmwasserbe-
reitung eingebunden. Der WW-Speicher hat dann eine 
Größe von 360 Liter.
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Variante 11: Luft-Wasser-Wärmepumpe und thermi-
sche Solaranlage. 
Es wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe installiert. Zu-
sätzlich wird eine 9m² große thermische Solaranlage mit 
Flachkollektoren  für die Heizungsunterstützung und 
für die Warmwasserbereitung eingebunden. Der WW-
Speicher hat dann eine Größe von mindestens 360 Liter. 
Diese Variante ist als Einzelmaßnahme nicht geeignet 
und wird weiter in dem Maßnahmenpaket Effizienzhaus 
115 behandelt.
Variante 12: Pelletheizung und thermische Solaranlage 
Es wird eine Pelletheizung installiert. Zusätzlich wird 

Berechnungsparameter
Angesetzte Brennstoffkosten Öl 0,80 €/m³

Gas 0,80 €/Liter

Holzpellets 0,30 €/Kilo

Nutzungsdauer bei Dämmung und Fenstern: 30 Jahre

Nutzungsdauer bei der Heizung: 
(bei den Berechnungen ist eine neue Heizung nach 15 Jahren eingerechnet)

15 Jahre

Jährliche Preissteigerung bei den Brennstoffen: 4 %

Betrachtungszeitraum: 30 Jahre
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eine 9m² große thermische Solaranlage mit Flachkollek-
toren  für die Heizungsunterstützung und für die Warm-
wasserbereitung eingebunden. Der WW-Speicher hat 
dann eine Größe von mindestens 360 Liter.

Fazit und Empfehlung
Bei den berechneten Beispielen ergeben sich in den 
meisten Fällen Amortisationszeiten zwischen 5 und 20 
Jahren. Einzig bei der Dachsanierung liegt  die Amorti-
sation deutlich darüber. Grund hierfür ist allerdings die 
in dem Objekt bereits durchgeführte Dämmung in den 
80er Jahren. 
Ein weiterer Aspekt liegt in der Betrachtung der Sowie-
so-Kosten. Das heißt, wenn  aufgrund eines undichten 
Daches, eines unansehnlichen oder defekten Klinkers, 
nicht mehr schließender Fenster oder anderer Mängel, 
Sanierungsmaßnahmen sowieso durchgeführt werden 
müssen. Die dabei entstehenden Kosten, sollten dann 
in anstehende energetische Maßnahmen nicht einge-
rechnet werden.
Bei dem betrachteten Objekt sind im Jahr 2012 die 
Fenster ausgetauscht worden. Gleichzeitig wurde die 
Hohlschicht mit Dämmstoff ausgeblasen. Der positive 
vorherberechnete Einspareffekt hat sich bewahrheitet, 
wenngleich der jetzige Bewohner mit dem Gesamt-
ergebnis noch nicht zufrieden ist. Die Empfehlung des 
Energieberaters zur Dachsanierung und zum Austausch 
der alten Heizung ist derzeit in der Diskussion.
Es handelt sich bei dem gewählten Objekt um ein Bei-
spiel. Die dort berechneten Ergebnisse können nicht 
für andere Wohnhäuser angewendet werden. Jedes 
Haus ist individuell zu betrachten.  Ebenso sind Aussa-
gen von Hauseigentümern wie „Das rechnet sich nicht“, 
oder: „Das lohnt sich für mich nicht mehr“ grundsätz-
lich zu hinterfragen. Diese Berechnungen sollen Mut 
machen, solche pauschalen Aussagen, die häufig auch 
in den Medien zu lesen sind, zu überdenken. Ebenso-
wenig helfen übertriebene Versprechungen von eini-
gen Herstellern weiter. Sprechen Sie einen neutralen, 
kompetenten Energieberater an. Lassen Sie sich unter 
Berücksichtigung Ihrer speziellen Lebensplanung und 
Lebenssituation aufzeigen, welche Möglichkeiten es für 
Ihre Immobilie gibt. Letztendlich entscheiden Sie dann 
selbst, welche Schritte Sie gehen, um Ihr Wohnumfeld 
zukunftstauglich zu machen.  

Die Tabelle zeigt mögliche Sanierungsvarianten. Unter Berücksichtigung 
der KfW-Förderprogramme erhalten Hauseigentümer einen ersten Über-
blick, welche Maßnahmenpakete sinnvoll kombiniert werden könnten.

Maßnahmenpaket 1 Variante 1 und 8

Die Außenwand wird mit einer Einblasdämmung ertüchtigt und die Fenster werden erneuert.

Maßnahmenpaket 2 Variante 3 und 8

Die Außenwand wird mit einem neuen Klinker versehen und die Fenster werden erneuert.

Maßnahmenpaket 3  Variante 1 – 6 – 7 - 8 

Die Außenwand wird mit einer Einblasdämmung ertüchtigt und die Fenster werden erneuert. 
Das Dach erhält eine Aufsparrendämmung und die Kellerdecke wird gedämmt.

Maßnahmenpaket 4 Variante 3 – 6 – 7 - 8

Die Außenwand erhält einen neuen Klinker und die Fenster werden erneuert. Das Dach erhält 
eine Aufsparrendämmung und die Kellerdecke wird gedämmt.

Maßnahmenpaket 5 Variante 1 – 6 – 7 – 8 - 10

Die Außenwand wird mit einer Einblasdämmung ertüchtigt und die Fenster werden erneuert. 
Das Dach erhält eine Aufsparrendämmung und die Kellerdecke wird gedämmt.  
Eine Brennwertheizung und eine Solaranlage werden installiert.

Maßnahmenpaket 6 Variante 3 – 6 – 7 – 8 – 10

Die Außenwand erhält einen neuen Klinker und die Fenster werden erneuert. Das Dach erhält 
eine Aufsparrendämmung und die Kellerdecke wird gedämmt. Eine Brennwertheizung und 
eine Solaranlage werden installiert.

Effizienzhaus 115 Variante 2 – 6 – 7 – 8 – 11

Die Außenwand erhält ein Wärmedämmverbundsystem und die Fenster werden erneuert. Das 
Dach erhält eine Aufsparrendämmung und die Kellerdecke wird gedämmt. Eine Luft-Wasser-
Wärmepumpe und eine Solaranlage werden installiert.

Effizienzhaus 85 Variante 2 – 6 – 7 – 8 - 12

Die Außenwand erhält ein Wärmedämmverbundsystem und die Fenster werden erneuert. Das 
Dach erhält eine Aufsparrendämmung und die Kellerdecke wird gedämmt.  
Eine Pelletheizung und eine Solaranlage werden installiert.
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Förderungen & Beratungen

Wer wird gefördert?

Natürliche Personen, die selbst genutztes Wohneigentum 
erwerben.

Privatpersonen, Wohnungsunternehmen, 
Wohnungsgenossenschaften etc., die Investitionen an 
selbstgenutzten oder vermieteten Wohngebäuden vornehmen 
sowie Ersterwerber von neu sanierten Wohngebäuden oder 
Eigentumswohungen.
(Bauantrag/Installation der Heizungsanlage vor dem 
01.01.2009 )

Privatpersonen, Wohnungsunternehmen, 
Wohnungsgenossenschaften etc., die Investitionen an neuen 
selbstgenutzten oder vermieteten Wohngebäuden vornehmen sowie 
Ersterwerber von neu errichteten Wohngebäuden oder 
Eigentumswohnungen

Wie wird gefördert?
zinsgünstige Darlehen

bis zu 100 % der förderfähigen Investitionskosten 
einschließlich Nebenkosten

max. € 50.000 pro Wohneinheit

Bis zum 30.06.2014 befristet, stellt die KfW den Betroffenen 
des Mai/Juni-Hochwassers 2013 zusätzlich besonders 
zinsgünstige Kredite für Maßnahmen zur Beseitigung von 
Hochwasserschäden an ihren Wohngebäuden zur Verfügung.

Privatpersonen (nur private Eigentümer von selbstgen. 
oder vermieteten EFH, ZFH oder ETW), die für die 
Finanzierung keinen Kredit aus dem Programm 
Energieeffizient Sanieren aufnehmen, können alternativ mit 
Nachweis des erreichten KfW-Effizienzhaus-Niveaus die 
Zuschussvariante wählen. Der Zuschuss  beträgt je nach 
Maßnahme bis zu 25,0 % der Investitionskosten, 
max. € 18.750 pro Wohneinheit.

Einzelmaßnahmen bzw. freie 
Einzelmaßnahmenkombinationen 
werden mit 10,0 % der förderfähigen Investitionskosten, 
maximal € 5.000 pro Wohneinheit gefördert. 
(Zuschussbeträge unter € 300 werden nicht ausgezahlt.)

Baubegleitung

Die KfW empfiehlt eine Energieberatung !

- www.energie-effizienz-experten.de
- www.bafa.de
- www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

Kombination mit anderen KfW-
Wohnungsbauprogrammen

ist grundsätzlich möglich
ist grundsätzlich möglich

mit anderen Fördermitteln bis zu 
100 % der förderfähigen Kosten möglich

(ggf. BAFA-Förderung)***

Konditionen / 
Laufzeit / 
Bedingungen

auf Anfrage*
Mindestlaufzeit von 4 Jahren

Darlehenslaufzeit bis zu 35 Jahre
tilgungsfreie Anlaufzeit bis zu 5 Jahre

Zinsfestschreibung 5 - 10 Jahre
endfälliges Darlehen bis zu 10 Jahre Laufzeit

auf Anfrage*
Mindestlaufzeit von 4 Jahren

Darlehenslaufzeit bis zu 10 Jahre
bei 1 bis 2 Tilgungsfreijahren
Zinsfestschreibung 10 Jahre

auf Anfrage*
Mindestlaufzeit von 4 Jahren

Darlehenslaufzeit bis zu 30 Jahre
tilgungsfreie Anlaufzeit bis zu 5 Jahre

Zinsfestschreibung 10 Jahre
endfälliges Darlehen bis zu 10 Jahre Laufzeit

Sondertilgungen

Teilrückzahlungen sind ausgeschlossen. 
Eine vollständige außerplanmäßige Tilgung des Restsaldos ist nur 

gegen Zahlung eines Vorfälligkeitsentgelts möglich. 

Teilrückzahlungen sind ausgeschlossen. 
Eine vollständige außerplanmäßige Tilgung des Restsaldos ist 

nur gegen Zahlung eines Vorfälligkeitsentgelts möglich. 

kostenfreie Sondertilgungen während 
der ersten Zinsbindungsfrist möglich

(Mindestbetrag = € 1.000)

Sicherung der Konditionen ab Antragseingang bei der KfW ab Antragseingang bei der KfW ab Antragseingang bei der KfW

Auszahlung in % 100% 100% 100%

Abruffrist in Monaten
12 Monate

(Verlängerung um max. 24 Monate)
12 Monate

(Verlängerung um max. 24 Monate)
12 Monate

(Verlängerung um max. 24 Monate)

Bereitstellungsprovision

ja
0,25 % p.M., 

ab dem 5. Monat nach Zusage

ja
0,25 % p.M., 

ab dem 5. Monat nach Zusage

ja
0,25 % p.M., 

ab dem 13. Monat nach Zusage

Wo stelle ich den Antrag? 

Programm-Nr. 124 (134) 167 153

Stand 12/2013 (ohne Obligo)

Energieeffizient Sanieren Ergänzungskredit

zinsgünstige Darlehen

bis 100 % der förderfähigen Investition einschließlich Nebenkosten

max. € 75.000 pro Wohneinheit bei Sanierung zum KfW-Effizienzhaus
bzw.
max. € 50.000 pro Wonheinheit bei Einzelmaßnahmen/-Kombinationen

Tilgungszuschuss 
Mit Nachweis des erreichten KfW-Effizienzhaus-Niveaus erhalten Sie einen Tilgungszuschuss von 2,5 % - 17,5 % des 
Zusagebetrages (max. € 13.125 pro WE). 

Bestätigung eines Sachverständigen  
(lt. Expertenliste für Förderprogramme unter www.energie-effizienz-experten.de)
Angemessenheit der Maßnahmen und der technischen Mindestanforderungen

Die Antragstellung der zinsgünstigen Fördermittel erfolgt immer über eine Hausbank 
(Wichtig: Zuerst Antrag, dann die Investition)

   *Aktuelle Konditionen erhalten Sie in den Sparkassen-Geschäftsstellen vor Ort
 **Weitere Fördermittel des Landes NRW für den Wohnungsbau gibt es nach den Wohnraumförderbestimmungen.                                                                                                                             
***BAFA = Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (bafa.de)
      Das BAFA fördert u.a. die Nutzung erneuerbarer Energien mit Zuschüssen und beteiligt sich an Energieberatungen "Vor-Ort-Beratung" mit 50 % der Beratungskosten,    max. Euro 400 (bei EFH/ZFH)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

zinsgünstige Darlehen

bis 100 % der förderfähigen 
Gesamtkosten, max. € 50.000

Für Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden wird 
ohne Anrechnung auf den vorgenannten maximalen Betrag ein 
zusätzlicher Kreditbetrag von maximal € 50.000 gewährt.

151/152 (430 und 431)

Einzelmaßnahmen bzw. 
freie Einzelmaßnahmenkombinationen
unter Einbindung eines Sachverständigen

- Wärmedämmung von 
   Wänden, Dachflächen, Geschossdecken
- Erneuerung der Fenster und Außentüren
- Erneuerung/Einbau einer Lüftungsanlage
- Erneuerung der Heizungsanlage 
- Optimierung der Wäremeverteilung
    bei bestehenden Heizungsanlagen

Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (Programm-Nr. 430)

Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (Programm-Nr. 431)
Die qualifizierte Baubegleitung durch einen Sachverständigen während der Sanierungsphase wird mit Zuschüssen von     
€ 300 bis € 4.000 (50 % der Kosten) gefördert. 

100%

auf Anfrage*
Mindestlaufzeit von 4 Jahren

Darlehenslaufzeit bis zu 30 Jahre
tilgungsfreie Anlaufzeit bis zu 5 Jahre

Zinsfestschreibung 10 Jahre
endfälliges Darlehen bis zu 10 Jahre Laufzeit

grundsätzlich möglich (ggf. BAFA-Förderung)***
Nicht möglich ist eine Kombination der Zuschussvariante (Programm Nr. 430) für dasselbe Vorhaben und mit der 
Kreditvariante (Programme Nr. 151/152) und einer steuerlichen Förderungen (Stichwort: Steuerermäßigung für 

Handwerkerleistungen).  
Die Kombination mit dem Programm-Nr. 431 (Baubegleitung) ist möglich.

Die Antragstellung der Zuschussvariante sowie der Sonderförderung 
erfolgt direkt bei der KfW

Die Antragstellung erfolgt 
immer über eine Hausbank 

(Wichtig: Zuerst Antrag, dann die Investition)

ab Antragseingang bei der KfW

Die Antragstellung ist vor Beginn des Vorhabens  bei der 
Hausbank zu stellen.

Energieeffizient BauenEnergieeffizient Sanieren

ja
0,25 % p.M., 

ab dem 13. Monat nach Zusage

12 Monate
(Verlängerung um max. 24 Monate)

Die Antragstellung erfolgt 
immer über eine Hausbank 

(Wichtig: Zuerst Antrag, dann die Investition)

Baubegleitung durch einen Sachverständigen

KfW-Effizienshaus 70
Die KfW empfiehlt eine Begleitung durch einen Sachverständigen aus 
der Expertenliste für Förderprogramme des Bundes (www.energie-
effizienz-experten.de)

KfW-Effizienshaus 40 und 50 
(inkl. Passivhaus)
Eine Baubegleitung durch einen Sachverständigen ist notwendig

kostenfreie Sondertilgungen während 
der ersten Zinsbindungsfrist möglich

(Mindestbetrag = € 1.000)

zinsgünstige Darlehen

bis zu 100 % der Bau- bzw. Investitionskosten 

max. € 50.000 pro Wohneinheit (ohne Grundstück)

zusätzlich Tilgungszuschuss:

 - KfW-Effizienzhaus 40  = 10 %* max. € 5.000
 - KfW-Effizienzhaus 55  =   5 %* max. € 2.500

* jeweils in % des Zusagebetrages

Programm:

Was wird gefördert?
KfW Effizienzhaus (EnEV)
Errichtung oder der Ersterwerb von Wohngebäuden 
(KfW-Effizienzhäuser) 

 - KfW-Effizienzhaus   40 (inkl. Passivhaus)
 - KfW-Effizienzhaus   55 (inkl. Passivhaus)
 - KfW-Effizienzhaus   70

Bau und Erwerb von selbst genutzten Eigenheimen oder 
Eigentumswohungen

- Grundstück
- Baukosten, Baunebenkosten
- Kaufpreis  inkl. Umbaukosten

Erwerb von Genossenschaftsanteilen (Programmnummer 134)

Privatpersonen, Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften etc., die Investitionen an selbstgenutzten oder 
vermieteten Wohngebäuden vornehmen sowie Ersterwerber von neu sanierten Wohngebäuden oder 
Eigentumswohungen.
(Bauantrag vor dem 01.01.1995)

KfW Effizienzhaus (EnEV)
Sanierung zum KFW-Effizienzhaus 
(Bauantrag vor dem 01.01.1995)

 - KfW-Effizienzhaus   55
 - KfW-Effizienzhaus   70
 - KfW-Effizienzhaus   85
 - KfW-Effizienzhaus 100
 - KfW-Effizienzhaus 115
 - KfW-Effizienzhaus Denkmal

Sanierung von Wohngebäuden durch Errichtung und 
Erweiterung von kleinen Heizungsanlagen auf Basis 
erneuerbarer Energien

- thermische Solarkollektoranlagen bis 
  40 m² Bruttokollektorfläche
- Biomasseanlagen mit einer 
   Nennwärmeleistung von 5 kW - 100 kW
- Wärmepumpen mit einer 
   Nennwärmeleistung bis 100 kW 

KfW-Wohneigentums-Programm

Kreditprogramme der KfW und der nRW - Bank für den Wohnungsbau
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Wer wird gefördert?

Natürliche Personen, die selbst genutztes Wohneigentum 
erwerben.

Privatpersonen, Wohnungsunternehmen, 
Wohnungsgenossenschaften etc., die Investitionen an 
selbstgenutzten oder vermieteten Wohngebäuden vornehmen 
sowie Ersterwerber von neu sanierten Wohngebäuden oder 
Eigentumswohungen.
(Bauantrag/Installation der Heizungsanlage vor dem 
01.01.2009 )

Privatpersonen, Wohnungsunternehmen, 
Wohnungsgenossenschaften etc., die Investitionen an neuen 
selbstgenutzten oder vermieteten Wohngebäuden vornehmen sowie 
Ersterwerber von neu errichteten Wohngebäuden oder 
Eigentumswohnungen

Wie wird gefördert?
zinsgünstige Darlehen

bis zu 100 % der förderfähigen Investitionskosten 
einschließlich Nebenkosten

max. € 50.000 pro Wohneinheit

Bis zum 30.06.2014 befristet, stellt die KfW den Betroffenen 
des Mai/Juni-Hochwassers 2013 zusätzlich besonders 
zinsgünstige Kredite für Maßnahmen zur Beseitigung von 
Hochwasserschäden an ihren Wohngebäuden zur Verfügung.

Privatpersonen (nur private Eigentümer von selbstgen. 
oder vermieteten EFH, ZFH oder ETW), die für die 
Finanzierung keinen Kredit aus dem Programm 
Energieeffizient Sanieren aufnehmen, können alternativ mit 
Nachweis des erreichten KfW-Effizienzhaus-Niveaus die 
Zuschussvariante wählen. Der Zuschuss  beträgt je nach 
Maßnahme bis zu 25,0 % der Investitionskosten, 
max. € 18.750 pro Wohneinheit.

Einzelmaßnahmen bzw. freie 
Einzelmaßnahmenkombinationen 
werden mit 10,0 % der förderfähigen Investitionskosten, 
maximal € 5.000 pro Wohneinheit gefördert. 
(Zuschussbeträge unter € 300 werden nicht ausgezahlt.)

Baubegleitung

Die KfW empfiehlt eine Energieberatung !

- www.energie-effizienz-experten.de
- www.bafa.de
- www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

Kombination mit anderen KfW-
Wohnungsbauprogrammen

ist grundsätzlich möglich
ist grundsätzlich möglich

mit anderen Fördermitteln bis zu 
100 % der förderfähigen Kosten möglich

(ggf. BAFA-Förderung)***

Konditionen / 
Laufzeit / 
Bedingungen

auf Anfrage*
Mindestlaufzeit von 4 Jahren

Darlehenslaufzeit bis zu 35 Jahre
tilgungsfreie Anlaufzeit bis zu 5 Jahre

Zinsfestschreibung 5 - 10 Jahre
endfälliges Darlehen bis zu 10 Jahre Laufzeit

auf Anfrage*
Mindestlaufzeit von 4 Jahren

Darlehenslaufzeit bis zu 10 Jahre
bei 1 bis 2 Tilgungsfreijahren
Zinsfestschreibung 10 Jahre

auf Anfrage*
Mindestlaufzeit von 4 Jahren

Darlehenslaufzeit bis zu 30 Jahre
tilgungsfreie Anlaufzeit bis zu 5 Jahre

Zinsfestschreibung 10 Jahre
endfälliges Darlehen bis zu 10 Jahre Laufzeit

Sondertilgungen

Teilrückzahlungen sind ausgeschlossen. 
Eine vollständige außerplanmäßige Tilgung des Restsaldos ist nur 

gegen Zahlung eines Vorfälligkeitsentgelts möglich. 

Teilrückzahlungen sind ausgeschlossen. 
Eine vollständige außerplanmäßige Tilgung des Restsaldos ist 

nur gegen Zahlung eines Vorfälligkeitsentgelts möglich. 

kostenfreie Sondertilgungen während 
der ersten Zinsbindungsfrist möglich

(Mindestbetrag = € 1.000)

Sicherung der Konditionen ab Antragseingang bei der KfW ab Antragseingang bei der KfW ab Antragseingang bei der KfW

Auszahlung in % 100% 100% 100%

Abruffrist in Monaten
12 Monate

(Verlängerung um max. 24 Monate)
12 Monate

(Verlängerung um max. 24 Monate)
12 Monate

(Verlängerung um max. 24 Monate)

Bereitstellungsprovision

ja
0,25 % p.M., 

ab dem 5. Monat nach Zusage

ja
0,25 % p.M., 

ab dem 5. Monat nach Zusage

ja
0,25 % p.M., 

ab dem 13. Monat nach Zusage

Wo stelle ich den Antrag? 

Programm-Nr. 124 (134) 167 153

Stand 12/2013 (ohne Obligo)

Energieeffizient Sanieren Ergänzungskredit

zinsgünstige Darlehen

bis 100 % der förderfähigen Investition einschließlich Nebenkosten

max. € 75.000 pro Wohneinheit bei Sanierung zum KfW-Effizienzhaus
bzw.
max. € 50.000 pro Wonheinheit bei Einzelmaßnahmen/-Kombinationen

Tilgungszuschuss 
Mit Nachweis des erreichten KfW-Effizienzhaus-Niveaus erhalten Sie einen Tilgungszuschuss von 2,5 % - 17,5 % des 
Zusagebetrages (max. € 13.125 pro WE). 

Bestätigung eines Sachverständigen  
(lt. Expertenliste für Förderprogramme unter www.energie-effizienz-experten.de)
Angemessenheit der Maßnahmen und der technischen Mindestanforderungen

Die Antragstellung der zinsgünstigen Fördermittel erfolgt immer über eine Hausbank 
(Wichtig: Zuerst Antrag, dann die Investition)

   *Aktuelle Konditionen erhalten Sie in den Sparkassen-Geschäftsstellen vor Ort
 **Weitere Fördermittel des Landes NRW für den Wohnungsbau gibt es nach den Wohnraumförderbestimmungen.                                                                                                                             
***BAFA = Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (bafa.de)
      Das BAFA fördert u.a. die Nutzung erneuerbarer Energien mit Zuschüssen und beteiligt sich an Energieberatungen "Vor-Ort-Beratung" mit 50 % der Beratungskosten,    max. Euro 400 (bei EFH/ZFH)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

zinsgünstige Darlehen

bis 100 % der förderfähigen 
Gesamtkosten, max. € 50.000

Für Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden wird 
ohne Anrechnung auf den vorgenannten maximalen Betrag ein 
zusätzlicher Kreditbetrag von maximal € 50.000 gewährt.

151/152 (430 und 431)

Einzelmaßnahmen bzw. 
freie Einzelmaßnahmenkombinationen
unter Einbindung eines Sachverständigen

- Wärmedämmung von 
   Wänden, Dachflächen, Geschossdecken
- Erneuerung der Fenster und Außentüren
- Erneuerung/Einbau einer Lüftungsanlage
- Erneuerung der Heizungsanlage 
- Optimierung der Wäremeverteilung
    bei bestehenden Heizungsanlagen

Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (Programm-Nr. 430)

Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (Programm-Nr. 431)
Die qualifizierte Baubegleitung durch einen Sachverständigen während der Sanierungsphase wird mit Zuschüssen von     
€ 300 bis € 4.000 (50 % der Kosten) gefördert. 

100%

auf Anfrage*
Mindestlaufzeit von 4 Jahren

Darlehenslaufzeit bis zu 30 Jahre
tilgungsfreie Anlaufzeit bis zu 5 Jahre

Zinsfestschreibung 10 Jahre
endfälliges Darlehen bis zu 10 Jahre Laufzeit

grundsätzlich möglich (ggf. BAFA-Förderung)***
Nicht möglich ist eine Kombination der Zuschussvariante (Programm Nr. 430) für dasselbe Vorhaben und mit der 
Kreditvariante (Programme Nr. 151/152) und einer steuerlichen Förderungen (Stichwort: Steuerermäßigung für 

Handwerkerleistungen).  
Die Kombination mit dem Programm-Nr. 431 (Baubegleitung) ist möglich.

Die Antragstellung der Zuschussvariante sowie der Sonderförderung 
erfolgt direkt bei der KfW

Die Antragstellung erfolgt 
immer über eine Hausbank 

(Wichtig: Zuerst Antrag, dann die Investition)

ab Antragseingang bei der KfW

Die Antragstellung ist vor Beginn des Vorhabens  bei der 
Hausbank zu stellen.

Energieeffizient BauenEnergieeffizient Sanieren

ja
0,25 % p.M., 

ab dem 13. Monat nach Zusage

12 Monate
(Verlängerung um max. 24 Monate)

Die Antragstellung erfolgt 
immer über eine Hausbank 

(Wichtig: Zuerst Antrag, dann die Investition)

Baubegleitung durch einen Sachverständigen

KfW-Effizienshaus 70
Die KfW empfiehlt eine Begleitung durch einen Sachverständigen aus 
der Expertenliste für Förderprogramme des Bundes (www.energie-
effizienz-experten.de)

KfW-Effizienshaus 40 und 50 
(inkl. Passivhaus)
Eine Baubegleitung durch einen Sachverständigen ist notwendig

kostenfreie Sondertilgungen während 
der ersten Zinsbindungsfrist möglich

(Mindestbetrag = € 1.000)

zinsgünstige Darlehen

bis zu 100 % der Bau- bzw. Investitionskosten 

max. € 50.000 pro Wohneinheit (ohne Grundstück)

zusätzlich Tilgungszuschuss:

 - KfW-Effizienzhaus 40  = 10 %* max. € 5.000
 - KfW-Effizienzhaus 55  =   5 %* max. € 2.500

* jeweils in % des Zusagebetrages

Programm:

Was wird gefördert?
KfW Effizienzhaus (EnEV)
Errichtung oder der Ersterwerb von Wohngebäuden 
(KfW-Effizienzhäuser) 

 - KfW-Effizienzhaus   40 (inkl. Passivhaus)
 - KfW-Effizienzhaus   55 (inkl. Passivhaus)
 - KfW-Effizienzhaus   70

Bau und Erwerb von selbst genutzten Eigenheimen oder 
Eigentumswohungen

- Grundstück
- Baukosten, Baunebenkosten
- Kaufpreis  inkl. Umbaukosten

Erwerb von Genossenschaftsanteilen (Programmnummer 134)

Privatpersonen, Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften etc., die Investitionen an selbstgenutzten oder 
vermieteten Wohngebäuden vornehmen sowie Ersterwerber von neu sanierten Wohngebäuden oder 
Eigentumswohungen.
(Bauantrag vor dem 01.01.1995)

KfW Effizienzhaus (EnEV)
Sanierung zum KFW-Effizienzhaus 
(Bauantrag vor dem 01.01.1995)

 - KfW-Effizienzhaus   55
 - KfW-Effizienzhaus   70
 - KfW-Effizienzhaus   85
 - KfW-Effizienzhaus 100
 - KfW-Effizienzhaus 115
 - KfW-Effizienzhaus Denkmal

Sanierung von Wohngebäuden durch Errichtung und 
Erweiterung von kleinen Heizungsanlagen auf Basis 
erneuerbarer Energien

- thermische Solarkollektoranlagen bis 
  40 m² Bruttokollektorfläche
- Biomasseanlagen mit einer 
   Nennwärmeleistung von 5 kW - 100 kW
- Wärmepumpen mit einer 
   Nennwärmeleistung bis 100 kW 

KfW-Wohneigentums-Programm

Kreditprogramme der KfW und der nRW - Bank für den Wohnungsbau
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Förderungen & Beratungen

Wer wird gefördert?

Privatpersonen, freiberuflich Tätige, Unternehmen und 
gemeinnützige Antragsteller, die den erzeugten Strom 
einspeisen bzw. die erzeugte Wärme verkaufen. 

Natürliche Personen, gemeinnützige Antragsteller etc., 
die den mit einer Photovoltaikanlage erzeugten Strom 
oder einen Teil davon einspeisen.

Privatpersonen, Wohnungsunternehmen, 
Wohnungsgenossenschaften etc., die Investitionen an 
selbstgenutzten oder vermieteten Wohngebäuden oder 
Eigentumswohnungen vornehmen sowie Ersterwerber 
von neu barrierereduzierten Wohngebäuden oder 
Eigentumswohnungen sowie Mieter, die mit 
Zustimmung des Vermieters umbauen.

Privatpersonen, die Investitionsmaßnahmen an selbst 
genutztem Wohneigentum 
(inkl. 2 Familien-Häusern) durchführen.

Privatpersonen, die Investitionsmaßnahmen an selbst 
genutztem Wohneigentum durchführen, soweit sie 
keinen Anspruch auf Förderung aus einem 
vergleichbaren Programm haben.

Wie wird gefördert?
zinsgünstige Darlehen

bis zu 100 % der förderfähigen Nettoinvestitionskosten

zusätzlich Tilgungszuschuss:

 - bis zu 30 % der förderfähigen Kosten

Sachverständiger

Die Umsetzung der Maßnahmen muss durch einen 
Sachverständigen bestätigt werden

Kombination mit anderen KfW-
Wohnungsbauprogrammen

nicht möglich mit anderen 
KfW- oder ERP-Programmen, 

möglich mit anderen Fördermitteln

nicht möglich mit anderen 
KfW- oder ERP-Programmen, 

möglich mit anderen Fördermitteln
grundsätzlich möglich

möglich
(Die Summe aus allen Fördermitteln darf die Summe der 

Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen nicht 
übersteigen)

Eine Förderung ist nicht möglich, wenn ein Anspruch auf 
Förderung aus einem vergleichbaren Programm besteht

Konditionen / 
Laufzeit / 
Bedingungen

auf Anfrage* 
Darlehenslaufzeit bis zu 20 Jahre

tilgungsfreie Anlaufzeit bis zu 3 Jahre
Zinsfestschreibung 5 - 20 Jahre

auf Anfrage* 
Darlehenslaufzeit bis zu 20 Jahre

tilgungsfreie Anlaufzeit bis zu 3 Jahre
Zinsfestschreibung 5 - 20 Jahre

auf Anfrage* 
Mindestlaufzeit von 4 Jahren

Darlehenslaufzeit bis zu 30 Jahre
tilgungsfreie Anlaufzeit bis zu 5 Jahre

Zinsfestschreibung 10 Jahre
endfälliges Darlehen bis zu 10 Jahre Laufzeit

auf Anfrage* 
 - 10 Jahre bei 1 tilgungsfreien Jahr
 - 20 Jahre bei 1 tilgungsfreien Jahr

 -   8 Jahre mit vollständiger Tilgung zum Laufzeitende
- Zinsfestschreibung 10 Jahre

auf Anfrage*
- 10 Jahre Laufzeit bei 1 tilgungsfreien Jahr

- Der Zinssatz ist fest für die gesamte Darlehenslaufzeit

Sondertilgungen

Vorzeitige Sondertilgungen während der ersten 
Zinsbindungsfrist sind gegen Zahlung einer 

Vorfälligkeitsentschädigung möglich 

Vorzeitige Sondertilgungen während der ersten 
Zinsbindungsfrist sind gegen Zahlung einer 

Vorfälligkeitsentschädigung möglich 

Sondertilgungen während der Zinsbindung sind nur in 
voller Höhe und gegen Zahlung eines 

Vorfälligkeitsentgelts möglich. Teilrückzahlungen sind 
ausgeschlossen.

Sondertilgungen können unter Zahlung einer 
Vorfälligkeitsentschädigung erfolgen 

(Mindestbetrag = € 1.000)

Eine vorzeitige ganze oder teilweise außerplanmäßige 
Tilgung des ausstehenden Darlehensbetrags kann unter 

Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfolgen.
(Mindestbetrag = € 1.000)

Sicherung der Konditionen ab Zusage der KfW ab Zusage der KfW ab Antragseingang bei der KfW mit Zusage der NRW-Bank mit Zusage der NRW-Bank

Auszahlung in % 100% 100% 100% 100% 100%

Abruffrist in Monaten 12 Monate 12 Monate 12 Monate, 
(Verlängerung um max. 24 Monate)

6 Monate
(Die Abruffrist kann nicht verlängert werden)

6 Monate
(Die Abruffrist kann nicht verlängert werden)

Bereitstellungsprovision
ja

0,25 % p.M., 
ab dem 2. Monat nach Zusage

ja
0,25 % p.M., 

ab dem 2. Monat nach Zusage

ja
0,25 % p.M., 

ab dem 5. Monat nach Zusage

ja
0,25 % p. M. 

ab dem 2. Monat nach Zusage

ja
0,25 % p. M. 

ab dem 2. Monat nach Zusage

Wo stelle ich den Antrag? 

Programm-Nr. 274 275 159

Stand 12/2013 (ohne Obligo)

Was wird gefördert?
 - Erschließungssysteme
    (Wege zu Gebäuden, Stellplätzen,
    Gebäude- oder Wohnungszugang
    Treppenanlagen etc.)
 - Maßnahmen an Wohnungen
    Flure innerhalb von Wohnungen
    Türen und Fenster
 - Sanitärräume
 - KfW-Aktionsplan Hochwasser 2013 
   (befristet bis 30.06.2014)

bei bestehendem Wohnraum

Investitionen zur Nutzung erneuerbarer Energien bei 
der Stromerzeugung bzw. kombinierte Strom-Wärme-
Erzeugung, u.a.
- Windkraft
- Photovoltaik-Anlagen
- Biogas/Biomasse

Die Antragstellung erfolgt 
immer über eine Hausbank 

(Wichtig: Zuerst Antrag, dann die Investition)

Programm: Altersgerecht Umbauen

Die Antragstellung erfolgt 
immer über eine Hausbank 

(Wichtig: Zuerst Antrag, dann die Investition)

zinsgünstige Darlehen

bis zu 100 % der förderfähigen Investitionskosten (inkl. 
Nebenkosten)

max. € 50.000 pro Wohneinheit
(zzgl. ggf. € 50.000 im Rahmen des KfW-Aktionsplanes 
Hochwasser 2013)

Erneuerbare Energien
(Speicher)

NRW.Sanierung Privater Hausanschlüsse**

Sanierung der privaten Abwasseranlagen, die nicht 
Bestandteil der öffentlichen Kanalisation sind und an 
ein Schmutzwasser- oder Mischwassersystem 
angeschlossen sind.

Die Immobilie muss überwiegend selbst 
wohnwirtschaftlich genutzt sein. 

zinsgünstige Darlehen

bis zu 100 % der förderfähigen Investitionskosten

Mindestbetrag:    €  2.500
Höchstbetrag:      € 25.000

Erneuerbare Energien
(Photovoltaik)

Neuerrichtung einer Photovoltaik-Anlage in Verbindung 
mit einem stationären Batteriespeichersystem

Ein stationäres Batteriespeichersystem, das 
nachträglich zu einer nach dem 31.12.2012 in Betrieb 
genommenen Photovoltaik-Anlage installiert wird. 

Die Antragstellung erfolgt 
immer über eine Hausbank 

(Wichtig: Zuerst Antrag, dann die Investition)

   * Aktuelle Konditionen erhalten Sie in den Sparkassen-Geschäftsstellen vor Ort
 ** Weitere Fördermittel des Landes NRW für den Wohnungsbau gibt es nach den Wohnraumförderbestimmungen. 
***BAFA = Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (bafa.de)
      Das BAFA fördert u.a. die Nutzung erneuerbarer Energien mit Zuschüssen und beteiligt sich an Energieberatungen "Vor-Ort-Beratung" 
      mit 50 % der Beratungskosten, max. € 400 (bei EFH/ZFH)

Die Antragstellung erfolgt 
immer über eine Hausbank 

(Wichtig: Zuerst Antrag, dann die Investition)

NRW.Bank.Gebäudesanierung**

 - Verbesserung der Energieeffizienz, 
    z.B. Fenster, Wärmedämmung
 - Erneuerung von Heizungsanlagen
 - Modernisierung und Instandsetzung
    mit dem Ziel, den Ressourcenver-
    brauch zu verringern, z.B. Sanitär-
    installation, Wasserversorgung
 - Barrierereduzierung
 - Behebung baulicher Mängel
    z.B. im Hinblick auf Schadstoffsanierung
 - Bauliche Maßnahmen zum 
    Hochwasserschutz

zinsgünstige Darlehen

bis zu 100 % der förderfähigen Investitionskosten 

Mindestbetrag:     €   2.500
Höchstbetrag:       € 75.000

Die Antragstellung erfolgt 
immer über eine Hausbank 

(Wichtig: Zuerst Antrag, dann die Investition)

zinsgünstige Darlehen

bis zu 100 % der förderfähigen Nettoinvestitionskosten

max. 25 Mio. €

Kreditprogramme der KfW und der nRW - Bank für den Wohnungsbau
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Wer wird gefördert?

Privatpersonen, freiberuflich Tätige, Unternehmen und 
gemeinnützige Antragsteller, die den erzeugten Strom 
einspeisen bzw. die erzeugte Wärme verkaufen. 

Natürliche Personen, gemeinnützige Antragsteller etc., 
die den mit einer Photovoltaikanlage erzeugten Strom 
oder einen Teil davon einspeisen.

Privatpersonen, Wohnungsunternehmen, 
Wohnungsgenossenschaften etc., die Investitionen an 
selbstgenutzten oder vermieteten Wohngebäuden oder 
Eigentumswohnungen vornehmen sowie Ersterwerber 
von neu barrierereduzierten Wohngebäuden oder 
Eigentumswohnungen sowie Mieter, die mit 
Zustimmung des Vermieters umbauen.

Privatpersonen, die Investitionsmaßnahmen an selbst 
genutztem Wohneigentum 
(inkl. 2 Familien-Häusern) durchführen.

Privatpersonen, die Investitionsmaßnahmen an selbst 
genutztem Wohneigentum durchführen, soweit sie 
keinen Anspruch auf Förderung aus einem 
vergleichbaren Programm haben.

Wie wird gefördert?
zinsgünstige Darlehen

bis zu 100 % der förderfähigen Nettoinvestitionskosten

zusätzlich Tilgungszuschuss:

 - bis zu 30 % der förderfähigen Kosten

Sachverständiger

Die Umsetzung der Maßnahmen muss durch einen 
Sachverständigen bestätigt werden

Kombination mit anderen KfW-
Wohnungsbauprogrammen

nicht möglich mit anderen 
KfW- oder ERP-Programmen, 

möglich mit anderen Fördermitteln

nicht möglich mit anderen 
KfW- oder ERP-Programmen, 

möglich mit anderen Fördermitteln
grundsätzlich möglich

möglich
(Die Summe aus allen Fördermitteln darf die Summe der 

Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen nicht 
übersteigen)

Eine Förderung ist nicht möglich, wenn ein Anspruch auf 
Förderung aus einem vergleichbaren Programm besteht

Konditionen / 
Laufzeit / 
Bedingungen

auf Anfrage* 
Darlehenslaufzeit bis zu 20 Jahre

tilgungsfreie Anlaufzeit bis zu 3 Jahre
Zinsfestschreibung 5 - 20 Jahre

auf Anfrage* 
Darlehenslaufzeit bis zu 20 Jahre

tilgungsfreie Anlaufzeit bis zu 3 Jahre
Zinsfestschreibung 5 - 20 Jahre

auf Anfrage* 
Mindestlaufzeit von 4 Jahren

Darlehenslaufzeit bis zu 30 Jahre
tilgungsfreie Anlaufzeit bis zu 5 Jahre

Zinsfestschreibung 10 Jahre
endfälliges Darlehen bis zu 10 Jahre Laufzeit

auf Anfrage* 
 - 10 Jahre bei 1 tilgungsfreien Jahr
 - 20 Jahre bei 1 tilgungsfreien Jahr

 -   8 Jahre mit vollständiger Tilgung zum Laufzeitende
- Zinsfestschreibung 10 Jahre

auf Anfrage*
- 10 Jahre Laufzeit bei 1 tilgungsfreien Jahr

- Der Zinssatz ist fest für die gesamte Darlehenslaufzeit

Sondertilgungen

Vorzeitige Sondertilgungen während der ersten 
Zinsbindungsfrist sind gegen Zahlung einer 

Vorfälligkeitsentschädigung möglich 

Vorzeitige Sondertilgungen während der ersten 
Zinsbindungsfrist sind gegen Zahlung einer 

Vorfälligkeitsentschädigung möglich 

Sondertilgungen während der Zinsbindung sind nur in 
voller Höhe und gegen Zahlung eines 

Vorfälligkeitsentgelts möglich. Teilrückzahlungen sind 
ausgeschlossen.

Sondertilgungen können unter Zahlung einer 
Vorfälligkeitsentschädigung erfolgen 

(Mindestbetrag = € 1.000)

Eine vorzeitige ganze oder teilweise außerplanmäßige 
Tilgung des ausstehenden Darlehensbetrags kann unter 

Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfolgen.
(Mindestbetrag = € 1.000)

Sicherung der Konditionen ab Zusage der KfW ab Zusage der KfW ab Antragseingang bei der KfW mit Zusage der NRW-Bank mit Zusage der NRW-Bank

Auszahlung in % 100% 100% 100% 100% 100%

Abruffrist in Monaten 12 Monate 12 Monate 12 Monate, 
(Verlängerung um max. 24 Monate)

6 Monate
(Die Abruffrist kann nicht verlängert werden)

6 Monate
(Die Abruffrist kann nicht verlängert werden)

Bereitstellungsprovision
ja

0,25 % p.M., 
ab dem 2. Monat nach Zusage

ja
0,25 % p.M., 

ab dem 2. Monat nach Zusage

ja
0,25 % p.M., 

ab dem 5. Monat nach Zusage

ja
0,25 % p. M. 

ab dem 2. Monat nach Zusage

ja
0,25 % p. M. 

ab dem 2. Monat nach Zusage

Wo stelle ich den Antrag? 

Programm-Nr. 274 275 159

Stand 12/2013 (ohne Obligo)

Was wird gefördert?
 - Erschließungssysteme
    (Wege zu Gebäuden, Stellplätzen,
    Gebäude- oder Wohnungszugang
    Treppenanlagen etc.)
 - Maßnahmen an Wohnungen
    Flure innerhalb von Wohnungen
    Türen und Fenster
 - Sanitärräume
 - KfW-Aktionsplan Hochwasser 2013 
   (befristet bis 30.06.2014)

bei bestehendem Wohnraum

Investitionen zur Nutzung erneuerbarer Energien bei 
der Stromerzeugung bzw. kombinierte Strom-Wärme-
Erzeugung, u.a.
- Windkraft
- Photovoltaik-Anlagen
- Biogas/Biomasse

Die Antragstellung erfolgt 
immer über eine Hausbank 

(Wichtig: Zuerst Antrag, dann die Investition)

Programm: Altersgerecht Umbauen

Die Antragstellung erfolgt 
immer über eine Hausbank 

(Wichtig: Zuerst Antrag, dann die Investition)

zinsgünstige Darlehen

bis zu 100 % der förderfähigen Investitionskosten (inkl. 
Nebenkosten)

max. € 50.000 pro Wohneinheit
(zzgl. ggf. € 50.000 im Rahmen des KfW-Aktionsplanes 
Hochwasser 2013)

Erneuerbare Energien
(Speicher)

NRW.Sanierung Privater Hausanschlüsse**

Sanierung der privaten Abwasseranlagen, die nicht 
Bestandteil der öffentlichen Kanalisation sind und an 
ein Schmutzwasser- oder Mischwassersystem 
angeschlossen sind.

Die Immobilie muss überwiegend selbst 
wohnwirtschaftlich genutzt sein. 

zinsgünstige Darlehen

bis zu 100 % der förderfähigen Investitionskosten

Mindestbetrag:    €  2.500
Höchstbetrag:      € 25.000

Erneuerbare Energien
(Photovoltaik)

Neuerrichtung einer Photovoltaik-Anlage in Verbindung 
mit einem stationären Batteriespeichersystem

Ein stationäres Batteriespeichersystem, das 
nachträglich zu einer nach dem 31.12.2012 in Betrieb 
genommenen Photovoltaik-Anlage installiert wird. 

Die Antragstellung erfolgt 
immer über eine Hausbank 

(Wichtig: Zuerst Antrag, dann die Investition)

   * Aktuelle Konditionen erhalten Sie in den Sparkassen-Geschäftsstellen vor Ort
 ** Weitere Fördermittel des Landes NRW für den Wohnungsbau gibt es nach den Wohnraumförderbestimmungen. 
***BAFA = Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (bafa.de)
      Das BAFA fördert u.a. die Nutzung erneuerbarer Energien mit Zuschüssen und beteiligt sich an Energieberatungen "Vor-Ort-Beratung" 
      mit 50 % der Beratungskosten, max. € 400 (bei EFH/ZFH)

Die Antragstellung erfolgt 
immer über eine Hausbank 

(Wichtig: Zuerst Antrag, dann die Investition)

NRW.Bank.Gebäudesanierung**

 - Verbesserung der Energieeffizienz, 
    z.B. Fenster, Wärmedämmung
 - Erneuerung von Heizungsanlagen
 - Modernisierung und Instandsetzung
    mit dem Ziel, den Ressourcenver-
    brauch zu verringern, z.B. Sanitär-
    installation, Wasserversorgung
 - Barrierereduzierung
 - Behebung baulicher Mängel
    z.B. im Hinblick auf Schadstoffsanierung
 - Bauliche Maßnahmen zum 
    Hochwasserschutz

zinsgünstige Darlehen

bis zu 100 % der förderfähigen Investitionskosten 

Mindestbetrag:     €   2.500
Höchstbetrag:       € 75.000

Die Antragstellung erfolgt 
immer über eine Hausbank 

(Wichtig: Zuerst Antrag, dann die Investition)

zinsgünstige Darlehen

bis zu 100 % der förderfähigen Nettoinvestitionskosten

max. 25 Mio. €

Kreditprogramme der KfW und der nRW - Bank für den Wohnungsbau
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Energieberater informieren nicht nur über Energie-
spartechniken. Sie unterstützen Hauseigentümer 

auch bei der Beantragung von Förderungen. Die Aus-
wahl an angebotenen Energieberatungen ist vielfältig. 
Nachstehend ein Überblick über die unterschiedlichen 
Leistungen und Kosten.

Die Energiesparberatung vor ort:
Die unabhängige und besonders ausführliche Energie-
beratung wird vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie bezuschusst. Dabei erstellt ein unab-
hängiger Berater eine Diagnose des Gebäudes in Bezug 
auf eine sparsame und rationelle Energieverwendung. 
Es werden die Gebäudehülle und die Heizungsanla-
ge sowie die Warmwasserversorgung überprüft. Zur 
Energieberatung gehört ein Vor-Ort-Besuch sowie ein 
schriftlicher Bericht mit Vorschlägen zur Modernisie-
rung und Berechnung der Wirtschaftlichkeit. Empfeh-
lungen erhält der Gebäudebesitzer beim persönlichen 
Beratungsgespräch (Abschlussgespräch). Der Zuschuss 
für eine Vor-Ort-Beratung beträgt 400 Euro für Ein-/
Zweifamilienhäuser und 500 Euro für Wohnhäuser mit 
mindestens drei Wohneinheiten. Der Zuschuss erhöht 
sich (Bonus), wenn der Berater in die Vor-Ort-Bera-
tung weitere Beratungsleistungen integriert. Folgende 
bonusbegünstigte Leistungen, die miteinander kombi-
niert werden können, kommen in Betracht: Werden mit 
der Beratung Hinweise und Empfehlungen zur Strom-
einsparung verbunden, wird ein Bonus von 50 Euro ge-
zahlt. Für die zusätzliche Integration thermografischer 
Untersuchungen in den Beratungsbericht wird ein Bo-
nus in Höhe von 25 Euro pro Thermogramm, höchstens 
aber von 100 Euro gewährt. Insgesamt (einschließlich 
der Boni) beträgt der Zuschuss maximal 50 Prozent der 
Beratungskosten (brutto). (Stand 01/2014).

Energieberatung der  
Verbraucherzentrale nRW
Seitens der Verbraucherzentrale NRW werden nachste-
hende Beratungsmöglichkeiten angeboten:
•	 Energieberatung zu Hause
Die 90-minütige Beratung wird ebenfalls gefördert 
und kostet 60 Euro inkl. Anfahrt. Terminvereinbarung 
unter Tel. 0180 1 11 5 999 (Festnetzpreis 3,9 ct/min, 
Mobilfunkpreis max. 42 ct/min) oder im Internet unter  
www.vz-nrw.de/energieberatung
•	 Brennwertcheck
Beim „Brennwert-Check“ misst der Berater den Tempe-
raturvor- und rücklauf, die Kondensatmenge und erfasst 
weitere technische Parameter (nur bei kalten Außen-
temperaturen). Im schriftlichen Bericht ist aufgeführt, 
mit welchen Maßnahmen der Heizungsfachmann den 
Kessel optimal einstellen kann. Der Brennwert-Check 
dauert ca. 90 Minuten und kostet dank Förderung 30 
Euro, die Angebotsabdeckung erfragen Sie unter der 
Rufnummer 0800-809 802 400 (Sprachmenü Energie-
beratung).
•	 Basis-Check für Mieter
Um zu prüfen, welche heimlichen Stromfresser in 
Ihrer Wohnung die Kosten nach oben treiben, besucht 
Sie ein Energie-Experte der Verbraucherzentrale zum 
„Basis-Check“. Bei der einstündigen Begutachtung der 
Elektro- und Haushaltsgeräte, der Strom- und Heiz-
kostenabrechnung und des Umgangs mit der Heizung 
werden Sparpotenziale erfasst und im abschließenden 
Bericht schriftlich fixiert. Dank Förderung kostet der 
Basis-Check 10 Euro. Unter der Rufnummer 0800-809 
802 400 (Sprachmenü Energieberatung) erfahren Sie, wo 
der Check angeboten wird.
•	 Energieberatung in der Beratungsstelle oder im 

Stützpunkt

Energieberatung im Überblick
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Ein halbstündiges, persönliches Beratungsgespräch für 5 Euro kön-
nen Sie in folgenden Orten vereinbaren:
Beratungsstelle Gronau (Tel. 02562 / 2 22 00)
Beratungsstützpunkt Velen (Tel. 02863 / 926-265).

Gebäude- und Solar-Check nRW
Das Land NRW und die Energieagentur NRW haben die Bera-
tungsinitiativen „Gebäude-Check“ und „Solar-Check“ ins Leben 
gerufen.
•	 Gebäude-Check: Speziell ausgebildete Handwerker nehmen 

die energierelevanten Daten Ihrer Immobilie nach einer 
Checkliste auf und geben Empfehlungen für energetische Sa-
nierungen. Ihr Haus sollte vor 1980 gebaut worden sein, damit 
Sie in den Genuss der Förderung kommen.

•	 Beim Solar-Check NRW prüft ein qualifizierter Berater die 
Möglichkeiten der Solarenergienutzung für Ihr Haus. Beim 
Gebäude- bzw. Solar-Check werden Gebäude geprüft, die nicht 
mehr als sechs Wohneinheiten haben. Der Gebäude- bzw. der 
Solar-Check NRW kostet jeweils 77 Euro. Davon fördert das 
Land NRW 52 Euro. Es verbleibt Ihnen also ein Eigenanteil 
von 25 Euro für die Beratung. 

Start-Beratung Energie
Die Architekten und Ingenieure beraten Sie im Rahmen der „Start-
Beratung Energie“ für 48 Euro. Weitere 52 Euro übernimmt das 
Land NRW. Im Beratungspaket enthalten sind:

 ■ Begehung Ihres Hauses,
 ■ Aufnehmen und Einschätzen des Ist-Zustandes,
 ■ Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen,
 ■ Einschätzung der zu erwartenden Kostenreduzierung durch die 
Verbesserungsmaßnahmen,

 ■ einen abschließenden Bericht über die Ergebnisse der Start-Be-
ratung Energie.

w w w . h a r g a s s n e r . c o m

Ihr  Spezial ist 
bei  BIOMASSE

Informationen über ihren 
Heizungsbauer vor Ort oder von uns:
HARGASSNER VERTRIEBSCENTER NRW
Hohengarten-Schlösser GmbH, 
Friedhofstr. 11, 44581 Castrop-Rauxel, 
Tel 02305 - 73891, 
Fax 02305 - 83762, 
mail@holz-heiz-info.de

P E L L E T S - H E I Z U N G
7  -  2 0 0  K W

✔ höchste Wirkungsgrade - 
 über 95 % 

✔ niedrigste Emmissionen -   
 auch bei kleinem 
 Wärmebedarf

✔ höchster Bedienkomfort

✔ individuelle 
 Lagerraumlösungen

✔ Kaskadenlösung bis 800kW

S T Ü C K H O L Z - H E I Z U N G 
2 0  -  6 0  K W

✔ einzigartige Zündautomatik
✔ Automatische Kessel- 
 putzeinrichtung
✔ vollschamottierte 
 Brennkammer
✔ bequeme Regelung per  
 Touch-Display

S T Ü C K H O L Z - H E I Z U N G 
2 0  -  6 0  K W

✔

GRATIS
Komfortpaket

7  -  2 0 0  K W

✔
 über 95 % 

✔
 auch bei kleinem 
 Wärmebedarf

✔
✔

✔ Kostensenkend durch 
 ECO-Betrieb

✔ Neues Rostsystem:
 Stufen-Brecher-Rost
✔ Neue ECO-Austragung,  
 energiesparend durch  
 0,18 kW-Motor
✔ Neueste Verbrennungs- 
 technologie ECO-Control

HACKGUTHEIZUNG 20 - 60 KW

NEU



Mit WESTFEUER 
heizen Sie ausgezeichnet
Die Kaminöfen und Kessel von Westfeuer überzeugen auf der 
ganzen Linie. Allen voran der wassergeführte Pelletkaminofen 
Pueblo Aqua – Testsieger bei Stiftung Warentest.

Pueblo Aqua 
Mit dem wassergeführten Pelletkaminofen Pueblo 
Aqua heizen Sie ausgezeichnet. Und das im wahrsten 
Sinne des Wortes. Denn mit dem Qualitätsurteil GUT 
(1,8) wurde der Pueblo Aqua Testsieger bei Stiftung 
Warentest. Hier die wichtigsten Fakten: 

- nahezu geräuschlos
- raumluftunabhängig (geeignet für Passivhäuser)
- Leistungsverteilung 85% Wasser / 15% Luft
- Firewall zur Erhöhung der wasserseitigen Leistung um 10%
- niedrige Emissionen bei optimalen Wirkungsgraden
- Heizleistung 6 kW und 12 kW
Für sein ansprechendes Design übrigens verdient der 
Pueblo Aqua durchaus einen Extrapunkt.

Während Sie im Wohnzimmer die Strahlungswärme genießen, wird gleichzeitig ein 
großer Teil der Energie in das Zentralheizsystem eingespeist.

Inka
Auch der luftgeführte Pelletkaminofen Inka aus dem 
Hause Westfeuer konnte bei Stiftung Warentest punkten 
und wurde mit dem Qualitätsurteil GUT (2,2) ausgezeich-
net. Als luftgeführter Pelletofen mit 6 kW Heizleistung 
eignet sich der Inka ideal für die Beheizung einzelner 
Räume. Aber auch für das Ferienhaus, den Wintergarten 
und das Niedrigenergiehaus ist der Kaminofen wärms-
tens zu empfehlen. Und da Pellets ausschließlich aus na-
turbelassenen Resthölzern hergestellt werden, heizen 
Sie zusätzlich im Einklang mit der Natur.

Wahlweise mit Speckstein-, Sandstein-, oder Stahlverkleidung erhältlich, macht der 
Inka in jedem Raum eine gute Figur.



Dieselstraße 7 – 48653 Coesfeld

Telefon: 0 25 41 – 84 18-0

info@westfeuer.de

www.westfeuer.de

P15
Der P15 ist die ideale Pellet-Heizung für das Niedrigener-
gie- und Einfamilienhaus. Insbesondere in Kombination 
mit einem Pufferspeicher stellt das System eine effektive 
und ökonomische Primärheizquelle dar. Teure Öl- oder 
Gasrechnungen gehören definitiv der Vergangenheit an, 
denn der Pelletkessel reduziert die Heizkosten um bis zu 
50%. Dabei arbeitet das Gerät vollautomatisch und opti-
miert seine Leistung durch ein intelligentes Betriebsma-
nagement selbständig. Erhältlich sind die Leistungsklas-
sen 15, 25 und 35 kW.

Innovativ und wirtschaftlich: Mit 15 kW heizen Sie das ganze 
Haus und schonen Ihren Geldbeutel.

K15 (25)
Ob Neubau, Umrüstung oder Modernisierung: Der K15 
(25) ist die moderne Zentralheizung für das Einfamilien-
haus. Höchster Komfort, größte Wirtschaftlichkeit und 
innovativste Technik machen den Kombikessel zu einer 
attraktiven Alternative für alle diejenigen, die sowohl 
mit Pellets als auch mit Scheitholz heizen möchten. Die 
Innovation ist die Brennstofferkennung und automati-
sche Umschaltung zwischen Pellets und Scheitholz.
Eine geniale Technik.

Scheitholz & Pellets: Der K15 (25) vereint 2 Brennkammern in 
einem Gerät. Bei vollautomatischem Dauerbetrieb.

Info-Abende
Heizen mit Pellets oder Scheitholz schont 
die Umwelt und den Geldbeutel. Und für 
alle, die mehr wissen wollen, finden regel-
mäßig kostenlose Info-Abende bei West-
feuer statt. Dazu heißen wir Sie herzlich 
willkommen. Die genauen Termine finden 
Sie unter westfeuer.de oder Sie rufen uns 
einfach an: 02541 - 84 18 0.



42 

Förderungen & Beratungen

Projektpartner der Haus-zu-Haus-Beratungskampagne 2012/2013, Foto: v.l.n.r.: 
Thomas Venhorst (Energieberater der Kreishandwerkerschaft Borken), Martina Stip-
ping (Sparkasse Westmünsterland), Ingo Trawinski (WfG), Thomas Volmer (Sparkas-
se Westmünsterland), Helmut Könning (Bürgermeister Stadtlohn), Matthias Gerwing 
(Energieberater der Kreishandwerkerschaft Borken), Hubert Grothues (Kreisbaudi-
rekter Kreis Borken), Edith Gülker (Klimaschutzbeauftrage Kreis Borken), Josef Nie-
hoff (Bürgermeister Schöppingen), Frank Poppenborg (Sparkasse Westmünsterland), 
Bernd Mesken (Stadt Stadtlohn), Antje Lask (Kreis Borken)

Die Grafik zeigt die Ergebnisse der Haus-
zu-Haus-Beratungskampagne 2013.

In den vergangen Jahren haben im Kreis 
Borken bereits knapp 2.500 Hauseigen-

tümer eine neutrale kostenlose Energie-
beratung direkt im eigenen Haus ange-
boten bekommen. Dieses Konzept ist so 
erfolgreich, dass auch im Winter 2013 die 
Gemeinde Schöppingen und die Stadt 
Stadtlohn das Beratungsangebot vom 
Kreis Borken und seinen starken Part-
nern, der Sparkasse Westmünsterland, 
der Kreishandwerkerschaft Borken und 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
für den Kreis Borken, gerne durchge-
führt haben. 
Im Februar und März 2013 gingen die 
beiden Energieberater der Servic-Ge-
sellschaft Handwerk der Kreishandwer-
kerschaft Borken GmbH in vorher von 
den Kommunen ausgewählten Wohn-
gebieten von Haustür zur Haustür und 
boten direkt vor Ort eine kostenlose, 
unabhängige Energie-Initialberatung an. 
Insgesamt erhielten in Schöppingen 155 
Haushalte und in Stadtlohn 322 Haushal-
te Informationen rund um die Themen 
Altbaumodernisierung und Energieein-
sparung.  Die Bürgerinnen und Bürger 
erfuhren so, dass durch verschiedene 
Maßnahmen Energiekosteneinsparun-
gen möglich sind. 

Das Ziel: Viele Bürger ansprechen
Nicht nur ohnehin schon interessierte 
Bürgerinnen und Bürger sollten so er-
reicht werden, sondern auch diejeni-
gen, die sich mit dem Thema bisher gar 
nicht oder nur sehr wenig befasst haben. 
Angesprochen von der Beratungskam-
pagne wurden Hausbesitzerinnen und 

Hausbesitzer in Wohngebieten der 50er, 
60er und 70er Jahre. Erfahrungsgemäß 
bergen diese Wohngebäude das höchs-
te Sanierungspotenzial.  Ob Kurzinfor-
mation oder ausführliche Erstberatung 
mit Rundgang durch das Haus - immer 
informierten die Energieberater die Bür-
gerinnen und Bürger über verschiedene 
Möglichkeiten der energetischen Gebäu-
desanierung und gaben konkrete Tipps 
und Anregungen dazu, wie die nächsten 
Schritte hin zu einem komfortableren 
und energetisch sparsamen Haus auch 
im Hinblick auf die Nutzung von Förder-
mitteln aussehen können. Die Energie-
berater verabschiedeten sich nicht, ohne 
eine umfangreiche Informationsmappe 
mit verschiedenen Materialien rund um 
das Themengebiet Energetische Altbau-
sanierung, unter anderem dem Baurat-
geber 2013, anzubieten, die der Kreis 
Borken zusammen gestellt hatte.

Positive Erfolgsbilanz
80% der Bürgerinnen und Bürger in 
Schöppingen und Stadtlohn haben  eine 
Informationsmappe in Empfang genom-

Haus-zu-Haus-Beratungskampagne 2013

men. Eine ausführliche Erstberatung 
zum Thema Energetische Altbausanie-
rung haben über 35% der Hauseigentü-
mer gewünscht und erhalten. Lediglich 
13 % der erreichten Bürgerinnen und 
Bürger hatten bereits Sanierungsmaß-
nahmen an ihrem Gebäude vorgenom-
men und ließen daher das Angebot der 
Energieberater ungenutzt. Bei den Be-
ratungen wurde wieder deutlich, dass 
noch viel Handlungs- und Informations-
bedarf bei den Hauseigentümern zu dem 
Thema besteht und das Angebot daher 
dankend angenommen wurde. 
Die Bilanz auch der vierten Haus-zu-
Haus-Beratungskampagne im Kreis 
Borken fällt überaus positiv aus. „Die 
Haus-zu-Haus-Beratungen sind ein ech-
tes Erfolgsprojekt“, freut sich die Klima-
schutzbeauftragte des Kreises Borken, 
Edith Gülker.  Für die Projektpartner war 
daher klar, auch im Winter 2013/2014 
findet wieder eine „Haus-zu-Haus-Be-
ratungskampagne“ statt. Das fanden die 
Kommunen Heek, Isselburg und Rhede 
ebenfalls gut und bieten die Beratungen 
daher von Februar bis März 2014 an. 
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Immer wieder werden Hauseigentümer mit der Erneuerung 
Ihrer alten Heizkessel konfrontiert. Sie alle beschäftigt dabei 

eine zentrale Frage: Macht es Sinn, weiter auf die herkömmliche 
Technik zu setzen oder lohnt sich ein teilweiser oder völliger 
Umstieg auf erneuerbare Energien? Wer sich intensiv mit den 
auf dem Markt befindlichen Systemen beschäftigt, wird bald 
erkennen: Das einzig wahre Heizsystem gibt es nicht. Was ist 
also zu tun?

Energiesparmaßnahmen einplanen
Da die Energiekosten unser Haushaltsbudget weiterhin, relativ 
sicher mit steigender Tendenz, belasten werden, sollten alle er-
denklichen Energiesparmaßnahmen ernsthaft überprüft wer-
den. Dazu zählen:

 ■ oberste Geschossdecke dämmen,
 ■ Kellerdecke von unten dämmen,
 ■ Fenster sanieren bzw. tauschen,
 ■ Außenwände dämmen,
 ■ Dämmung der Heizungsverteilungsrohre,
 ■ Austausch der Heizungsumwälzpumpen gegen moderne 
Hocheffizienzpumpen.

Abhängig von den baulichen Gegebenheiten ergeben sich 
unterschiedlich hohe Kosten. Lohnend ist es auf jeden Fall, in-
tensiver über die einzelnen möglichen Sanierungsschritte nach-

zudenken. Stellt sich heraus, dass der Heizenergiebedarf redu-
ziert werden sollte, ist ein Gespräch mit einem Energieberater 
vor der Heizungsmodernisierung auf jeden Fall empfehlenswert. 
Nach der Sanierung des Hauses ist der Energiebedarf wesentlich 
geringer und der neue Heizkessel kann daher oft kleiner aus-
fallen, was wiederum Kosten sparen kann.

Der hydraulische Abgleich ist wichtig
Viele Heizungen (gemäß der Bremer Optimus-Studie sogar 
80 Prozent) sind heute leider nicht optimal eingestellt, da ein 
hydraulischer Abgleich der alten Heizung nicht vorgenommen 
wurde bzw. an der Heizungsanlage Veränderungen durchgeführt 
wurden, ohne das Gesamtsystem wieder richtig einzustellen. 
Heute ist ein hydraulischer Abgleich bei der Verwendung von 
KfW-Mitteln Pflicht. Ungleich warme Heizkörper, Strömungs-
geräusche oder Geräusche am Thermostat sind sichere Hin-
weise auf ein schlecht eingestelltes Heizsystem. Auf keinen Fall 

Zahlreiche Details sind zu beachten, so z. B. voreinstellbare 
Thermostatventile für die hydraulische Einregulierung
(hydraulischer Abgleich) der Heizungsanlage.

Solar, Holz, Gas oder Wärmepumpe? Das Angebot an Heizsystemen ist größer und um-
fangreicher denn je. Aber welches System ist für mein Gebäude geeignet und garantier t 
auch in Zukunft geringe Heizkosten? 

Welches Heizsystem passt zum Haus?
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sollte eine stärkere Umwälzpumpe installiert werden. 
Vielmehr geht es darum, die Kesselregelung, Heizwas-
sertemperatur, Thermostatventile und Pumpe optimal 
aufeinander abzustimmen. Meist ist es dabei sinnvoll, 
alte, ungeregelte Standardpumpen mit stromsparenden 
Hocheffizienzpumpen zu ersetzen.
Beim hydraulischen Abgleich geht es darum, jeden Heiz-
körper oder Heizkreis bei einer festgelegten Vorlauf-
temperatur genau mit der Wärmemenge zu versorgen, 
die benötigt wird, um die für die einzelnen Räume ge-
wünschte Raumtemperatur zu erreichen. Dafür ist eine 
genaue Planung und Einstellung der Heizung bei der 
Inbetriebnahme unumgänglich. Auch nachträglich ist 
ein hydraulischer Abgleich mit voreinstellbaren Ther-
mostatventilen bzw. mit einem Strangdifferenzdruck-
regler möglich und sinnvoll. Sprechen Sie mit Ihrem 
Installateur und stellen Sie sicher, dass der hydraulische  
Abgleich ordnungsgemäß durchgeführt wird. Sie sparen 
nicht nur Heizkosten, Ihre Wohnräume werden auch 
wieder gleichmäßig warm.

Wann ist eine Heizung zu erneuern?
Sie ist dann zu erneuern, wenn:

 ■ der Heizraum so warm ist wie ein Wohnraum,
 ■ die Abgasverluste über 10 % liegen,
 ■ der Heizkessel mit konstant hoher Temperatur (90 / 
70 °C) betrieben werden muss,

 ■ im Schornstein Feuchteschäden auftreten,
 ■ die Heizungsanlage älter als 20 Jahre ist,
 ■ die geforderten Emissionswerte nicht eingehalten 
werden,

 ■ Kessel oder Brenner erneuert werden müssen (neue 
Heizung sollte installiert werden, da alle Komponen-
ten optimal aufeinander abgestimmt werden),

 ■ der Energieverbrauch überdurchschnittlich hoch ist,
 ■ größere Umbauten und Sanierungen geplant sind.

Welches Heizsystem passt zum Haus?
Bei der Erneuerung des Heizkessels sollte geprüft wer-
den, ob ein Wechsel des Energieträgers sinnvoll ist. Dies 
gilt vor allem bei einer Ölheizung. Heizöl ist ein hoch-

wertiger fossiler Brennstoff, der derzeit noch aufgrund 
des Preises für Heizzwecke verwendet wird. Es ist an-
zunehmen, dass dies in fünf bis zehn Jahren nicht mehr 
der Fall sein wird, da Erdöl nur begrenzt vorhanden ist 
und die  Erdölreserven Jahr für Jahr geringer werden.
Ein Umsteigen auf einen nachwachsenden Rohstoff, 
wie z. B. Holz, ist eine sehr gute Alternative. Vollauto-
matische Holzpelletanlagen oder Holzhackschnitzel-
anlangen (für landwirtschaftliche Betriebe, kommunale 
Einrichtungen usw.) stehen zur Auswahl. Eine weitere 
Alternative ist bei größeren Wohngebäuden das Um-
steigen auf eine Heiz-Kraft-Anlage (HKA) auch be-
kannt als Blockheizkraftwerk (BHKW). Damit wird der 
Hauseigentümer zum Energielieferanten. Während die 
Heizung in Betrieb ist, wird Strom produziert, der an 
den Energieversorger verkauft wird. Die Installation 
einer Wärmepumpe ist im Altbau dann sinnvoll, wenn 
günstige Voraussetzungen dafür vorliegen, wie z.B. eine 
Fußbodenheizung, bzw. das Gebäude sehr gut wärme-
gedämmt ist. Zudem kann eine neue Wärmepumpe als 
Zusatzheizung energieeffizient betrieben werden, wo-
durch der alte Heizkessel als Spitzenlastheizkessel nur 
an wenigen, besonders kalten Tagen des Jahres in Be-
trieb gehen muss. Sprechen Sie über die verschiedenen 
Möglichkeiten mit Ihrem Installateur.

Gesamtkosten betrachten
Heizkessel werden in der Regel für 20 Jahre und länger 
genutzt. Allein die Anschaffungskosten zu betrachten, 
ist daher völlig unzureichend. Die Betriebskosten (im 
wesentlichen die Kosten für den Brennstoff ) überstei-
gen die Anschaffungskosten meist um ein Vielfaches. 
Betrachtet man den Preisanstieg bei fossilen Energie-
trägern über den Zeitraum von 15 bis 20 Jahren und 
rechnet diesen weiter auf die nächsten 15 bis 20 Jahre 
hoch, dann wird klar, dass die fossilen Energieträger für 
Heizzwecke kaum mehr zu bezahlen sein werden. Alle 
Möglichkeiten zur Energieeinsparung und die zusätz-
liche Nutzung von erneuerbaren Energien sollten da-
her bei der Neuinstallation einer Heizung ausgeschöpft 
werden.

Kombinieren nicht vergessen
Mit der Installation der neuen Heizung bietet sich die 
Möglichkeit, die Öl- oder Gasheizung mit einer Solar-
anlage, einer Wärmepumpe zur Warmwasserberei-
tung oder mit einem Kaminofen als Zusatzheizung zu 
kombinieren. Dies ist speziell in Hinblick auf steigende 
Energiekosten für fossile Brennstoffe empfehlenswert. 
Die Energiepreise hängen vornehmlich von der welt-
wirtschaftlichen Konjunkturentwicklung ab. Wer eine 
Solaranlage installiert, ist davon etwas unabhängiger. 
Einmal installiert liefert sie warmes Wasser praktisch 
kostenlos. Empfehlenswert sind ebenso Solar-Systeme 
zur Heizungseinbindung. Ein zusätzliches Heizsystem 
bietet sich speziell im Altbau an, wo der Heizenergiever-

Die Auswahl an Energiesystemen ist heute groß. Gerade in Altbauten 
ist es häufig sinnvoll, Systeme miteinander zu kombinieren.  
Foto: Bosch Thermotechnik GmbH.
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Referenzen & Leistungen
•	Wärmepumpen	in	zahlreichen		
Ein-	und	Mehrfamilienhäusern

•	Tiefenbohrung	
•	Flächenkollektor
•	Luftwärmepumpen
Karl-Heinz Menzel GmbH
Bilkerstraße 2 • 48493 Wettringen
Telefon: 0 25 57 / 93 80-0
www. menzelgmbh.de

brauch oft wesentlich höher ist als im Neubau. Das behagliche 
Kaminfeuer im Wohnraum sorgt zudem für ein höheres Maß 
an Unabhängigkeit. Steigen die Preise für fossile Energieträger 
von heute auf morgen sprunghaft an, dann kann kurzfristig die 
Holzheizung (Kamin-, Kachel- oder Grundofen) intensiver ge-
nutzt werden.

Neuer Kessel - weniger Heizkosten
Abhängig vom Benutzerverhalten und auch vom Dämmstan-
dard eines Gebäudes wurden Beispielwerte eines Einfamilien-
hauses aus dem Jahre 1975 mit ca. 140 m2 Wohnfläche ermittelt: 
Wird eine alte Ölheizung (Standardkessel) durch ein neues Gas-
Brennwertgerät ersetzt, so reduziert sich der Energieverbrauch 
um ca. 25 bis 30%. Wird ein Niedertemperaturkessel  erneuert, 
so ist mit einer durchschnittlichen Energieersparnis von ca. 15% 
zu rechnen.

Niedertemperatur- oder Brennwerttechnik
Bei neuen Heizungen kommt aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
nur die Niedertemperatur- oder Brennwertheizung in Betracht. 
Die Gasbrennwerttechnik kann einen theoretischen Wirkungs-
grad von 111%, die Ölbrennwertheizung 106% in Bezug auf den 
unteren Heizwert (Hu) erreichen. In der Praxis stellen sich die 
Werte aber erst dann ein, wenn mehrere Voraussetzungen er-
füllt sind. Dazu zählen:

 ■ niedrige Temperaturen im Heizungssystem,
 ■ hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage,
 ■ richtig eingestellte Regelung und Pumpen.

Wird Erdgas als Brennstoff eingesetzt, so sollte unbedingt ein 
Brennwertgerät gewählt werden. Erdgasbrennwertgeräte haben 
sich in der Praxis bewährt. Da unsere Heizungen großteils im 
Teillastbereich mit niedrigen Temperaturen fahren können, 
lohnt sich die Investition. Die Mehrkosten sind zudem heute 
schon verschwindend gering. Auch im Altbau sollte heute beim 
Einsatz von Erdgas unbedingt die Brennwerttechnik genutzt 
werden. Spätere Sanierungen der Gebäudehülle reduzieren die 
Temperaturen im Heizungssystem, wodurch die Brennwert-
technik besser genutzt werden kann.

Bei Ölbrennwertkesseln ist diese Aussage nicht ganz so ein-
deutig. Die Anschaffungskosten sind beträchtlich höher und 
es werden niedrigere Temperaturen im Heizsystem benötigt, 
bevor überhaupt Kondensat anfällt, wodurch eben die latente 
Wärme erst genutzt werden kann. Zudem ist die maximale Zu-
satznutzung, stoffbedingt auf 6% beschränkt (bei Gas 11%). Rein 
wirtschaftlich stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, in 
ein zweites Heizsystem zu investieren, da man dann auch un-
abhängiger ist von der Entwicklung der fossilen Energiepreise.



Allein Heizung und Warmwasser machen heute 
durchschnittlich ca. 90 % der Energiekosten eines 
Haushaltes aus.

Durch den Einsatz eines wassergeführten Kaminofens 
oder Heizeinsatzes kann bei optimaler Auslegung 
bis zu 70 % dieser Energie eingespart werden.
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Die wohl schönste Art, Energie zu sparen.



Innovatives Heizen mit Kaminen und Heizeinsätzen - 
die effektive und schöne Art Wärme zu erzeugen

Design & Technik im Einklang mit der Natur

weitere Informationen erhalten Sie hier:

WohnWärme Münsterland
Bahnhofstraße 28-30, 48691 Vreden
Tel.: 02564 / 396790-5

info@wohnwaerme-muensterland.de
www.wohnwaerme-muensterland.de

Steigende Energiekosten machen das Heizen mit Erneuerbaren 
Energien ökonomisch sehr attraktiv. Mit dem Einbau eines Kamin-
ofens oder eines Heizeinsatzes investieren Sie zukunftssicher und 
können einen erheblichen Teil der Energiekosten einsparen. 
Das Design des Ofens, seine harmonische Integration in die bestehende 
Architektur sowie sein perfekt inszeniertes Flammenspiel vermitteln 
ein neues, wohliges Raumgefühl.
Wassergeführte Kaminöfen und Heizeinsätze werden neben ihrer 
Funktion als Raumheizung auch zur Bereitung von Warmwasser 
genutzt. 
Sie heizen mit einer Wärmepumpe, einer Öl-, Gas- oder Pellet-
Heizung?
Wassergeführte Kaminöfen und Heizeinsätze von WohnWärme 
Münsterland lassen sich problemlos in fast jede Heizungsanlage 
integrieren. Wir beraten Sie kompetent und umfassend.
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Eine moderne Haustechnik - fachmännisch installier t - gibt jedem Hausbesitzer Sicherheit. Hierauf  hat sich das Team der Kar l-Heinz Menzel GmbH spezialisier t. 
Da Kunden immer mehr Wer t auf  kosten- und umweltbewusste Lösungen legen, ist der Bereich der erneuerbare Energien in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. 

Kostengünstig & zukunftssicher: Für jeden die passende Heizung

Hackgut-Heizung: Durch den neuen 
Raumaustragungsmotor mit einer 
Leistung von nur 0,18 kW können 
Sie Energie einsparen und Ihre Heiz-
kosten weiter senken.
Pelletsheizung: Hargassner bietet 
Pelletskessel im Leistungsbereich 
von 9-200 kW - vom Einfamilienhaus 
bis zum großen Gewerbebetrieb - an.
Stückholzheizung: Der neue Stück-
holzkessel erreicht den höchsten 
Level an Bedienerfreundlichkeit, 
Komfort und Zeitersparnis unter den 
Stückholzkesseln.
Fotos: Hargassner GesmbH

Heizen mit Holz Um es vorwegzunehmen: Die Frage 
nach der besten Heizung ist nicht 

eindeutig zu beantworten. Jedes Heizsys-
tem hat sein Vorzüge. Klar ist allerdings: 
Jeder kann sich heute für eine zukunfts-
sichere Heizung auf Basis von erneuer-
baren Energien entscheiden. Das schont 
nicht nur die Umwelt, sondern auch den 
eigenen Geldbeutel. 100 Haushalte und 
Betriebsstätten hat das Unternehmen 
Karl-Heinz Menzel GmbH nun mit den 
attraktiven Holzheizsystemen des öster-
reichischen Spitzenherstellers Hargass-
ner im Münsterland ausgestattet. 

Hargassner: 
Komfortabel und verlässlich
Eine optimale Verbrennung mit Lambda- 
sonde sorgt für brennstoffarmen Be-
trieb und komfortable Bedienung. Die 
Lambdasonde ermittelt permanent den 
richtigen Sollwert für den jeweiligen Be-
triebszustand. „Es wird dadurch immer 
nur gerade so viel Brennstoff verbraucht, 
wie unbedingt nötig ist. Für die robuste, 
ausgereifte Technik und zuverlässigen 
Produkte ist die Firma Hargassner seit 
jeher bekannt und geschätzt“, erklärt 
Firmenchef Karl-Heinz Menzel.

Die neueste Entwicklung:  
Der intelligente Stückholzkessel
Der neueste Holzheizkessel von Har-
gassner ist „g‘scheit, komfortabel, spar-
sam und besonders ökologisch“, wie die 
Firma Hargassner freudig mitteilt. Der 
Kessel – befüllt mit Scheitholz und An-
heizmaterial – zündet bei Wärmebe-
darf automatisch, was besonders für die 
Übergangszeit eine maximale Komfort-
erhöhung bringt. Die automatische Kes-
selputzeinrichtung spart nicht nur Zeit, 
sondern gewährleistet einen gleichblei-
bend hohen Wirkungsgrad. Mittels opti-
mierter Bildunterstützung gewährleistet 
das Lambda-Touchscreen-Display zu-
sätzlich höchsten Bedienkomfort.

 1 

 2 
 3 

 1 

 2 

 3 



www.cwl24.com                                                                                                                      49

Heizung & Energietechnik

                                                                                                                        

Eine moderne Haustechnik - fachmännisch installier t - gibt jedem Hausbesitzer Sicherheit. Hierauf  hat sich das Team der Kar l-Heinz Menzel GmbH spezialisier t. 
Da Kunden immer mehr Wer t auf  kosten- und umweltbewusste Lösungen legen, ist der Bereich der erneuerbare Energien in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. 

Kostengünstig & zukunftssicher: Für jeden die passende Heizung

Wasserspeicher  
4 Zonen Kombispeicher mit
hochwertiger Isolierung.

TZERRA – Gas-Brennwertkessel
mit einer Nennwärmeleistung 
zwischen 6 bis 24 kW

Wärmepumpe
Monoblock Luft-Wasser-Wärme-
pumpe mit Invertertechnologie
und COP-Optimierung

Moderne HybridtechnikGas-Brennwertgerät und  
Wärmepumpe in einem
Das neue Hybrid-Heizungssystem 
TzerraHP des Emsdettner Herstellers  
Remeha besteht aus zwei Hauptkom-
ponenten: dem kleinen, kompakten 
Gas-Brennwertgerät Tzerra sowie einer 
Monobloc Luft-Wasser-Wärmepumpe. 
Gemeinsam garantieren sie eine ganz-
jährige Heizungs- und Trinkwasser-
erwärmung. Der Brennwertkessel mit 
einer Nennwärmeleistung zwischen 6 bis 
24 kW arbeitet – u. a. dank seiner Hoch-
effizienzpumpe – besonders wirtschaft-
lich. Das Außenteil der monovalenten 
Luft-Wasser-Wärmepumpe ist mit mo-
dernster Invertertechnologie ausgestat-
tet. Dadurch passt sich die Verdichter-
zahl stufenlos dem individuell benötigen 
Wärmebedarf an. Sie trägt mit 5 kW 
Heizleistung zur Wärmeversorgung bei. 
Der hohe COP* von >3,5 wird durch eine 
außentemperaturabhängige COP-Opti-
mierungsregelung erreicht. Darüber hi-
naus lässt sich TzerraHP auch mit weite-
ren Wärmeerzeugern kombinieren. 

Montage auf kleinstem Raum 
Das Hybrid-System wird komplett vor-
montiert geliefert und ist bereits elek-
trisch verdrahtet. So ist eine einfache 
Montage auf kleinstem Raum möglich. 
Die Systemeinheit enthält darüber hi-
naus bereits eine Heizkreisstation mit 
Hocheffizienzpumpe und Dreiwegemi-
scher. Zum Lieferumfang zählt außer-
dem ein modular aufgebauter Frisch-
wasser-Solar-Kombispeicher mit vier 
Speicherzonen zur legionellenfreien 
Trinkwassererwärmung. Die Edelstahl-
Trinkwasser-Heizschlange wurde als 
Durchlauferhitzer mit einer Leistung bis 
zu 590 l/h konzipiert

*Coefficient Of Performance, entspricht 
der Leistungszahl einer Wärmepumpe.
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Mit der Energieeinsparverordnung (EnEV) will die 
Bundesregierung die Energiewende forcieren und 

den Anforderungen der europäischen Gebäuderichtlinie 
entsprechen. Ziel ist es, bis 2050  einen fast klimaneu-
tralen Gebäudebestand zu realisieren. Die Novelle der 
EnEV 2014 tritt mit 1. Mai 2014 in Kraft. Der Großteil 
der Erneuerungen betrifft den Neubau.

Höhere Anforderungen bei Neubauten
Die erhöhten Anforderungen der EnEV 2014 betreffen 
vor allem den Neubau. Die Verschärfungen gelten als 
wichtiger Schritt hin zum EU-Niedrigstenergiegebäude. 
So werden die  energetischen Anforderungen an den 
Jahres-Primärenergiebedarf bei neu zu errichtenden Ge-
bäuden ab 1.1.2016 um durchschnittlich 25 Prozent an-
gehoben. Die Wärmedämmung der Gebäudehülle muss 
um 20 Prozent verbessert werden. 

Primärenergiefaktor für Strom wird reduziert
Der Primärenergiefaktor (berücksichtigt auch die Ver-
luste eines Energieträges, die bei der Gewinnung, Um-
wandlung und Verteilung anfallen) wird laut EnEV 

2014 bei Strom abgesenkt. Der Primärenergiefaktor für 
Strom wird somit von aktuell 2,6 auf 2,0 gesenkt und 
2016 noch einmal auf 1,8 abgesenkt. Damit wird der ge-
steigerten Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
Rechnung getragen. Windparks und Photovoltaikanla-
gen produzieren Strom klimeneutral und vermindern so 
die gesamten CO2-Emissionen für die Stromerzeugung.
Dadurch schneiden strombasierte Wärmeerzeuger wie 
z.B. Wärmepumpen in der rechnerischen Bewertung 
wesentlich besser ab. Nachtspeicheröfen dürfen zudem 
auch in Gebäuden mit mehr als 5 Wohnungen über das 
Jahr 2020 hinaus in Betrieb bleiben (Änderung gegen-
über EnEV 2009).

Wenig Neues bei Altbauten
Da die Anforderungen bei der Modernisierung der 
Außenbauteile bereits sehr anspruchsvoll sind, kommt 
es mit der Novelle der EnEV 2014 zu keinen wesentli-
chen Verschärfungen. Allerdings sind einige geänderte 
EnEV-Anforderungen, die bei Altbauten greifen, zu be-
achten.
Ab dem Jahr 2015 dürfen alte Konstanttemperatur-
Heizkessel, die bis Ende 1984 eingebaut wurden, nicht 
mehr betrieben werden. Bereits bestehende oder neu 
eingebaute Konstanttemperatur-Heizkessel (ab 1985) 
dürfen eine Betriebszeit von 30 Jahren nicht überschrei-
ten. Brennwertkessel und Niedertemperaturheizkessel 
sind davon nicht betroffen. Ausgenommen sind zudem 
selbstgenutzte Ein- oder Zweifamilienhäuser, deren 
Eigentümer am 1. Februar 2002 in diesen Häusern min-
destens eine Wohnung selbst genutzt haben. Bei einem 
Eigentümerwechsels ist der neue Eigentümer zu einem 
Kesseltauschs innerhalb von zwei Jahren verpflichtet.

Oberste Geschossdecke / An- & Zubauten
In der EnEV 2014 wird ein Mindestwärmeschutz für 
die oberste Geschossdecke zum nicht ausgebauten 
Dachgeschoss definiert. In der EnEV 2014 heißt es, 
Eigentümer müssen „dafür sorgen, dass zugängliche 
Decken beheizter Räume zum unbeheizten Dach-
raum, die nicht den Anforderungen an den Min-
destwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-2 erfüllen, 
nach dem 31. Dezember 2015 so gedämmt sind, dass 
der Wärmedurchgangskoeffizient der obersten Ge-
schossdecke 0,24 Watt/(m2·k) nicht überschreitet. Die 
Pflicht gilt als erfüllt, wenn anstelle der obersten Ge-
schossdecke das darüberliegende Dach entsprechend 

Der Energieausweis ordnet den energetischen Zustand 
eines Gebäudes auf einer Farbskala von grün (für gute 
Energieeffizienz) bis rot (hoher Energiebedarf ) ein. Mit 
2014 erfolgt zusätzlich eine Einordnung der Gebäude 
in Energieeffizienzklassen. Quelle: dena

Bauherren und Hausbesitzer sollten wissen: Ab 1.5.2014 gilt die neue Energieeinspar-
verordnung. Wir haben einen Überblick zusammengestellt, was mit der EnEV 2014 auf  
Bauherren und Hausbesitzer zukommt.

Die neue EnEV 2014
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Bei Immobilienanzeigen 
muss eine im Energieausweis 
angegebene Energie- 
effizienzklasse bei Verkauf 
und Vermietung immer  
angegeben werden.

gedämmt ist oder den Anforderungen an den Min-
destwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 genügt.“  
Bei An- und Zubauten über 50 m2 gelten künftig die 
Neubauanforderungen nur beim Einbau eines neuen 
Wärmeerzeugers. Wird der Anbau an eine bestehende 
Heizungsanlage angeschlossen, ist das Bauteilverfah-
ren zu verwenden und der sommerliche Wärmeschutz 
nachzuweisen.

Änderungen bei Energieausweisen 
Zentrales Merkmal des Energieausweises ist der so ge-
nannte Bandtacho. Hierbei zeigt eine Skala von grün 
über gelb bis rot an, wie es um die Energieeffizienz eines 
Hauses bestellt ist: Energiesparhäuser sind im grünen 
Bereich zu finden, nicht sanierte Altbauten im roten Be-
reich. Mit der EnEV 2014 kommt ein weiteres Kriterium 
hinzu: Es werden Energieeffizienzklassen von A+ bis H 
auf der Skala ergänzt. Die Klasse A+ entspricht einem 
Passivhaus, A dem Neubau entsprechend des EnEV- 
Niveaus ab 2016. Nicht sanierte Altbauen sind der Klas-
se H zuzuordnen. Damit sollen die Energieausweise für 
Laien verständlicher werden, da Effizienzklassen auch 
bei Haushaltsgeräten üblich und somit bekannt sind.  
Ein direkter Rückschluss auf die Energiekosten ist über 
die Effizienzklassen aber nicht möglich, da die Heizsys-
teme und Brennstoffpreise sehr unterschiedlich sind.
Hinweis: Bei Immobilienanzeigen muss eine im Ener-
gieausweis angegebene Energieeffizienzklasse bei Ver-
kauf und Vermietung immer angegeben werden. Betrof-
fen davon sind allerdings nur Wohngebäude mit einem 
neuen Energieausweis, der nach dem Inkrafttreten der 
neuen EnEV 2014 ausgestellt wurde. Ist ein gültiger 
Energieausweis ohne Angabe einer Energieeffizienz-
klasse vorhanden, besteht keine Pflicht zur Angabe einer 
Energieklasse in der Immobilienanzeige.

Immobilienbesichtigung und  
Energieausweis 
Neu ist auch, dass Hausbesitzer und Vermieter schon 
bei der Besichtigung den Energieausweis verpflichtend 
vorlegen müssen. Zudem muss der Energieausweis nun 
verpflichtend als Kopie oder Original an den Käufer 
oder neuen Mieter ausgehändigt werden.
Energieausweise müssen gemäß der EnEV 2014 nun 
auch in Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr (Ban-
ken, Kaufhäuser Gaststätten usw.) ausgehängt werden 
(bisher nur für Behörden gültig). Die Regelung gilt dann, 
wenn ein Energieausweis vorliegt. Dies gilt bei Gebäu-
den mit mehr als 500 m2, bzw. ab Juli 2015 mehr als 
250 m2 Nutzfläche mit starkem Publikumsverkehr.
Zusätzliche Bestandteile des neuen Energieausweises 
sind auch Modernisierungshinweise. So ist anzugeben, 
ob eine Baumaßnahme in Zusammenhang mit größeren 
Modernisierungen oder als Einzelmaßnahme empfohlen 
wird. Freiwillig festgehalten werden können geschätzte 

Amortisationszeit und die Kosten pro eingesparte Kilo-
wattstunde Endenergie.
Auch mit der EnEV 2014 wird es weiterhin zwei Arten 
von Energieausweisen geben - den Verbrauchsausweis 
und den Bedarfsausweis. Beim Verbrauchsausweis ist 
allerdings der Endenergieverbrauch um eine Pauschale 
von 20 kWh/m2·a bezogen auf die Ge-
bäudenutzfläche zu erhöhen, wenn 
im Falle einer dezentralen Warm-
wasserbereitung der Verbrauch nicht 
bekannt ist. Wird die Raumluft in 
Wohngebäuden gekühlt, ist der End-
energieverbrauch für Heizung und 
Warmwasser für den Verbrauchsaus-
weis um eine Pauschale von 6 kWh/m2·a bezogen auf die 
gekühlte Gebäudenutzfläche zu erhöhen.

Stichprobenkontrollen  
von Energieausweisen
Gemäß der EU-Gebäuderichtlinie 2010 werden mit der 
EnEV 2014 auch Stichprobenkontrollen von Energie-
ausweisen und Inspektionsberichte für Klimaanlagen 
eingeführt. Demnach sind Aussteller von Energieaus-
weisen verpflichtet, Kopien der von ihnen ausgestellten 
Energieausweise sowie der verwendeten Unterlagen 
zwei Jahre ab Ausstellungsdatum des Energieausweises 
aufzubewahren. Bis zum Inkrafttreten der jeweiligen 
landesrechtlichen Regelungen wird das Deutsche Insti-
tut für Bautechnik (DIBt) ab dem 1. Mai 2014 die Rolle 
der zentralen Kontrollstelle übernehmen. 

Neu nach EnEV 2014:  
Energieausweis mit Energieeffizienzklassen. 
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Neu ist auch der vorgedämmte IDS-Elektroquader, der 
hilft, Transmissionswärmeverluste im Installationsbe-
reich von Steckdosen zu minimieren.

Als erster Anbieter überhaupt präsentiert Caparol ein 
Innendämmsystem, das freie Wahl zwischen mine-

ralischen und EPS-basierten Dämmplatten bietet: Die 
innovativen Capatect IDSysteme umfassen gleich meh-
rere neu entwickelte Komponenten, die für eine denkbar 
einfache Verarbeitung, im Voraus kalkulierbare Energie-
einspareffekte sowie maximale Funktionssicherheit über 
die Gesamtdauer der Anwendung sorgen. In einer aus-
gedehnten Erprobungsphase wurden laut Caparol alle 
Systembestandteile für perfektes Zusammenwirken so 
präzise aufeinander abgestimmt wie die Instrumente 
eines eingespielten Sinfonie-Orchesters.

Kapillaraktives Dämmen vorteilhaft
Statt den Feuchtestrom, der in der kalten Jahreszeit ver-
stärkt auftritt, aus dem wärmeren Innenraum in die küh-
lere Außenwand hinein mit dampfbremsenden Folien 
zu unterbinden –was vielfach üblich ist und bei sorg-
fältiger Verarbeitung auch funktioniert, bei unsachge-
mäßer Vorgehensweise und Beschädigungen aber leicht 
zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann –, 
geht Caparol einen eigenen Weg: Das Funktionsprinzip 

des neuen Capatect IDS fußt durch und durch auf na-
türlichen bauphysikalischen Prozessen: Kapillaraktivität 
heißt der Schlüssel zum Erfolg sowohl bei der minerali-
schen als auch bei der EPS-basierten Dämmplatte. Der 
Einsatz dampfdichter Anschlüsse und Dampfbremsfo-
lien ist im Capatect IDSystem daher weder vorgesehen 
noch erforderlich. 

Die Platte macht den Unterschied 
Bei Caparol kommen zur Innendämmung gleich zwei 
kapillaraktive Dämmstoffe zum Einsatz, die wahlweise 
auf einer Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol-
schaum  – das ist die schlanke IDS Aktiv – oder aus 
Calciumsilikat – das ist die natürliche IDS Mineral – ba-
sieren. Beide Werkstoffe sind in der Lage, Feuchtigkeit 
aus der umgebenden Raumluft aufzunehmen und über 
kapillaraktive Transportmechanismen so zu verteilen, 
dass es zu keiner kritischen Auffeuchtung des Bauteils 
kommt. 

Das Zweimaleins der Innendämmung
Beim feuchtetoleranten IDSystem Aktiv darf der Feuch-
testrom aus dem Raum bis hinter die Dämmschicht dif-
fundieren, wo es zu einer leichten Auffeuchtung kommt. 
Das anfallende Kondensat trifft auf eine kapillar hoch 
leitfähige Funktionsbeschichtung, die sich auf der Rück-
seite der IDS Aktiv Dämmplatten befindet. Sie sorgt 
dafür, dass sich die Feuchte sofort großflächig verteilt. 
Durch angekoppelte, kapillar ebenfalls hoch leitfähi-
ge Funktionslamellen, die in die Dämmung integriert 
sind, wird sie anschließend umgeleitet. Der Effekt: Auf 
ihrem weiteren Weg zurück in den Raum verdunstet 

die Feuchte, ohne die Innenwandober-
fläche wieder zu erreichen. Das 

Ergebnis sind warme, trockene 
Wände, auf denen Schimmel kei-

ne Chance hat. 

Mit dem neu entwickelten, hoch effizienten und besonders schlanken 
Innendämmsystem Capatect IDS Aktiv lässt sich in Wohnräumen ein 
behagliches Raumklima erzeugen, ohne unverhältnismäßige Einbu-
ßen an Wohnfläche hinnehmen zu müssen.

Bei vielen Häusern ist eine Außendämmung oft nicht möglich. Sei es aus Gründen des  
Denkmalschutzes oder weil eine Klinkerfassader erhalten bleiben soll. Trotzdem muss auf  einen 
verbesser ten Wärmeschutz nicht verzichtet werden.

Die Alternative:  Eine Innendämmung
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Genial einfach, einfach genial: So funktioniert der 
neue IDS Thermowinkel
Beim IDS Thermowinkel handelt es sich um einen gelochten Alu-
miniumwinkel mit angeklebtem Armierungsgewebe, der auf einen 
Dämmstreifen kaschiert wurde. Die durchdachte Neuentwicklung er-
weist sich als besonders effizient, weil das eingearbeitete Aluminium-
blech Wärme extrem gut leitet.

So kann man sich das Funktionsprinzip vorstellen: Das Capatect IDSys-
tem bewirkt eine Erhöhung der Oberflächentemperatur der Außen-
wand um mehrere Graf Celsius. Der Aluminiumwinkel nimmt diese 
höhere Temperatur an und transportiert die Wärmemenge in die Ecke. 
Dabei erwärmt sich die Oberfläche auch der Innenwand entspre-
chend. Damit nicht wieder zu viel Energie in das einbindende Bauteil 
abfließt, ist der Metallwinkel wandseitig mit einem Dämmstoffstreifen 
hinterlegt. Die kälteste stelle befindet sich folglich nicht mehr in der 
Ecke, sondern am Ende des Metallwinkels auf der einbindenden Wand. 
Da dort mit einer höheren Luftbewegung als in der Ecke zu rechnen 
ist, führt dies in der Praxis zu einer schnelleren Erwärmung der kältes-
ten Stelle durch die Raumluft. Der Effekt: Die Gefahr der Schimmel-
bildung wird weiter reduziert.
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Bautenschutz GmbH  
Roßdörfer Straße 50 
64372 Ober-Ramstadt

Telefon: 0 61 54 / 71-0  
Fax: 0 61 54 / 71-1391

www.caparol.de

Bei den mineralischen Dämmplatten des IDS Mineral, 
das Caparol als ökologische Alternative zum IDS Aktiv 
anbietet, erfolgt der Feuchteabtransport über die Ma-
terialstruktur, also über die Stege der eingeschlossenen 
Luftporen. Das Funktionsprinzip lässt den Verarbeiter 
bei beiden Systemen von einer erhöhten Fehlertoleranz 
profitieren, was IDS Aktiv und IDS Mineral zu beson-
ders anwendungssicheren Innendämmungen macht. 

In Privatwohnungen zuhause
IDS Aktiv und IDS Mineral können in allen privaten 
Wohnbereichen mit haushaltsüblicher Nutzung ein-
gesetzt werden, wozu ausdrücklich auch Küchen und 
Bäder zählen. Ausgeschlossen ist der Einsatz beider 
Systeme hingegen in Feuchträumen wie gewerblich ge-
nutzten Großküchen und Bädern sowie in Räumen mit 
dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit wie zum Beispiel im 
Wellnessbereich von Hotels.

Ein System, zwei Varianten
Mit ihrem Lambda-Wert von 0,035 W/mK ist die IDS 
Aktiv-Dämmplatte ein exzellenter Wärmedämmer. Die 
Caparol-Neuentwicklung bietet sich vor allem für den 
Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern, in Eigen-
tumswohnungen sowie in privaten Mietwohnungen 
an. Dort wirkt das IDS Aktiv nachhaltig, indem es den 
Feuchtehaushalt im Raum reguliert und so das Risiko 
der Schimmelbildung minimiert. „Bei anstehenden Re-
novierungsmaßnahmen sollten Verarbeiter Privatkun-
den grundsätzlich empfehlen, Innenräume im Zuge der 
Neugestaltung konsequent mit dem Capatect IDSystem 
Aktiv zu dämmen. Denn sollte zum Beispiel bei Eigen-
tümergemeinschaften in Mehrfamilienhäusern zu einem 
späteren Zeitpunkt doch noch eine Fassadendämmung 
angebracht werden, so ist dies bauphysikalisch unkri-
tisch und ausführbar“, unterstreicht Caparol-Produkt-
manager Heiko Riggert.  

Die durch und durch ökologische Variante IDS Mine-
ral macht sich das Prinzip der natürlichen Verdunstung 
ebenfalls zu Nutze. Die mineralische Dämmplatte be-
steht aus Quarzsand, Kalk und Zement – ist in ihrer 
Zusammensetzung also durch und durch ökologisch – 
und eignet sich somit auch zum Dämmen öffentlicher 
Gebäude wie zum Beispiel Rathäuser, Kindergärten oder 
Schulen. Außerdem kommt es überall dort in Betracht, 
wo verschärfte Brandschutzanforderungen zu erfüllen 
oder gewünscht sind. Das gilt laut Caparol ausdrücklich 
auch für Flucht- und Rettungswege wie zum Beispiel 
Treppenhäuser einer Wohnanlage. Der Lambda-Wert 
von 0,042 W/mK weist die mineralische Dämmplatte 
als gut wärmedämmend aus. Sie ist in Brandklasse A1 
(nichtbrennbar) eingestuft und wird vom Institut für 
Baubiologie Rosenheim (IBR) als baubiologisch vorbild-
liches Produkt empfohlen.     

Das IDS Mineral ist die nichtbrennbare ökologische Dämm-Alternati-
ve. Sein Einsatz kommt für Kitas, Schulen, öffentliche Gebäude und 
Privatbereich in Betracht also überall, wo besonders strenge Brand-
schutzanforderungen gelten oder gewünscht sind. Der Lambda-Wert 
liegt bei 0,042 W/(mK) und braucht sich ebenfalls nicht zu verstecken.

info
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Kein Teil des Hauses ist der Witterung so stark ausgesetzt wie das Dach. Aufgrund der exponier ten 
Lage ist die „fünfte  Fassade des Hauses“ den wechselnden  Kapriolen des Wetters das ganze Jahr 
über unmittelbar ausgesetzt.

Dach und Dachausbau -  
eine klare Sache für den Fachmann

Im Sommer heiß und im Winter immer kalt, das muss nicht sein. Wer 
seinen Dachausbau gut plant, hat zu jeder Jahreszeit ein angenehmes 

Wohnklima. Allerdings ist gerade bei der Dachsanierung bzw. beim 
Dachausbau größter Stellenwert auf eine intelligente Planung und sorg-
fältige Bauausführung zu legen.

Neuer Wohnraum im Dach
Aus ungenutzten Dachboden bzw. schlecht ausgebauten Dachge-
schosswohnungen kann ein hochwertiger Wohnraum errichtet werden. 
Allerdings sollte jeder wissen: Ein Dachgeschossausbau bzw. eine fach-
gerechte Modernisierung ist ein komplexes Bauvorhaben - zahlreiche 
Details müssen beachtet werden, dazu zählen u. a.:

 ■ Bestandsaufnahme des Dachstuhls bzw. vorhandener Ausbauten,
 ■ Planerische Aspekte (Treppenerschließung, Anzahl und Größe der 
Fenster, Raumaufteilung, Raumgrößen usw.),

 ■ Auswahl der Baumaterialien und der Baukonstruktion,
 ■ Planung und Kontrolle der Bauausführung,
 ■ Sicherheitsvorkehrungen: Dacharbeiten sollten grundsätzlich nur 
vom Fachmann vorgenommen werden,

 ■ Gesetzliche Vorschriften (Landesbauordnung, Statik, Brandschutz, 
Schallschutz).

Dächer sind sensibel
Leider werden auch heute noch beim Dachgeschossausbau schwerwie-
gende Fehler gemacht, die die Wohnqualität in Dachgeschosswohnun-

gen negativ beeinflussen. Aufgrund ihrer Neigung sind 
Steildächer besonders intensiv der Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt. Daher muss die Planung der Fenster, der 
Fenstergrößen, der Sonnenschutzeinrichtungen und 
die Wahl der Bau- und Dämmstoffe sowie der Baukons-
truktion besonders sorgfältig erfolgen. Es ist daher rat-
sam, sich frühzeitig zu informieren und mit Fachleuten 
Kontakt aufzunehmen, um das Bauvorhaben im Detail 
zu planen.

Neues Dach mit besserer Dämmung
Die nachträgliche Dämmung eines Daches erfolgt von 
außen am besten bei einer Neudeckung des Daches oder 
bei einem Umbau der Wohnräume. Dabei wird die Lat-
tung entfernt und der Sparrenzwischenraum ist offen 
zugänglich. Somit kann auch die Funktionstüchtigkeit 
der luftdichten Schicht kontrolliert und neu eingebracht 
werden. Die luftdichte Schicht ist grundsätzlich innen-
seitig herzustellen. In der Regel sollen aber nicht die 
raumseitigen Bekleidungen demontiert werden, daher 
muss die innenliegende Luftdichtung häufig von außen 
sichergestellt werden. Abhängig von den vorhandenen 
Leitungen und Rohren kann diese Arbeit sehr zeitinten-
siv sein. Spezialfolien sind dafür notwendig, Fugen und 
Anschlüsse sind auch hier besonders sorgfältig auszu-
führen. Es ist ratsam, diese Arbeiten nur von einem er-
fahrenen, verlässlichen Fachmann ausführen zu lassen. 
Sind die Luftdichtungsbahnen ordentlich verlegt und 
verklebt, kann die Dämmung zwischen den Sparren 
eingebracht werden. Dabei ist eine Dämmstärke von 16 
cm - 20 cm als Minimum zu sehen.

Weniger Hitze unterm Dach
Wer im Altbau angenehme Wohnräume erstellen möch-
te, muß praktisch eine Dachdämmung von außen vor-
nehmen. Nur dadurch können angenehme Raumtempe-
raturen auch im Sommer sichergestellt werden. Zudem 
wirken sich die Fensterausrichtung und Fenstergröße 
entscheidend auf die Raumtemperaturen im Sommer 
aus. Nach Norden und Osten sollten keine zu großen 
Dachflächenfenster angeordnet werden. Nach Süden 
und Westen sind Dachgauben sinnvoll, um der sommer-
lichen Überhitzung vorzubeugen.
Wichtige zusätzliche Ursachen für hohe, sommerli-
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che Raumtemperaturen in Dachgeschossausbauten sind ein zu 
schlechter Wärmeschutz des Daches (mit teilweise undichten 
Baukonstruktionen) und eine zu geringe Wärmespeicherfähig-
keit der verwendeten Baustoffe. Grundsätzlich muss dafür ge-
sorgt werden, dass die Temperaturen, die im Bereich der Dach-
ziegel durchaus 70 - 80o C betragen können, nicht ungehindert 
in die Innenräume gelangen. Ein Unterdach aus Dämmplatten, 
das die Dachsparren überdeckt, bietet hier große Vorteile. Da-
mit wird verhindert, dass die heißen Temperaturen des Daches 
in die Innenräume gelangen. Holzfaserdämmplatten haben 

z. B. eine höhere Wärmespeicherkapazität, sodass die Spitzen-
temperaturen der Mittagszeit gut zwischengespeichert werden 
und zeitverzögert sowie weniger intensiv in die Innenräume 
gelangen. Eine geschickte Kombination von unterschiedlichen 
Dämmstoffen im Dachbereich reduziert somit die Gefahr der 
sommerlichen Überhitzung. Die Vorteile einer Dachsanierung 
von außen können wie folgt zusammengefasst werden:

 ■ Energieeinsparung & sommerlicher Wärmeschutz
 ■ verbesserter Schallschutz &  erhöhter Wohnkomfort
 ■ Werterhaltung/-steigerung.



56 

Bauen & Modernisieren

Vom Keller bis zum Dach

Mit gut gedämmten Bauteilen die 
Heizkosten senken

Durch ungedämmte Wände und Dächer geht der 
Großteil der Heizenergie verloren; unnötig hohe 

Heizkosten sind die Folge. Bedingt durch die kalten 
Oberflächentemperaturen der ungedämmten Außen-
wände ist zudem die Gefahr von Schimmelpilzbildung 
besonders groß. Mit intelligenten und gleichzeitig kos-
tengünstigen Maßnahmen lässt sich nachträglich der 
Wärmeschutz von Wänden, Dächern und Decken erhö-
hen. Abhängig von der vorhandenen Bausubstanz bieten 
sich mehrere Möglichkeiten, die allerdings immer im 
Kooperation mit erfahrenen Handwerksbetrieben um-
gesetzt werden sollten.

Eine gute Wärmedämmung bedeutet wärmere Wandoberflächen und mehr 
Wohnkomfort. Damit wird die Gefahr von Schimmelbildung reduziert. Es muss 
allerdings darauf geachtet werden, dass die Dämmschicht das Haus nahtlos um-
schließt. Zudem ist ein gut geplantes Luftdichtheitskonzept von besonderer 
Wichtigkeit. 

Dämmung der obersten Geschossdecke
Neben den Außenwänden geht bei Einfamilienhäusern 
am meisten Energie über die oberste Geschossdecke 
zum unbewohnten Dachboden verloren. Experten rech-
nen mit 20 bis 25 %! Speziell hier kann man mit wenig 
Kosten eine gute Heizenergieeinsparung erzielen. So 
kann z. B. auf der obersten Geschossdecke (bei Holz-
baukonstruktionen ist das Auslegen einer Dampfbrem-
se sinnvoll) direkt der Dämmstoff ausgelegt werden. 
Dämmplatten sollten mehrlagig, fugenversetzt verlegt 
werden. Als Dämmstoff stehen Mineralwolle, Zellulo-
sematten, Kork-, Polystyrolplatten usw. zur Verfügung.
Soll der Dachboden begehbar sein, sind andere - aber 
auch relativ einfache - Lösungen möglich. So können 
z. B. Lagerhölzer ausgelegt werden, die mit einer zwi-
schenliegenden Dämmung versehen werden. Die be-
gehbare Fläche kann mittels OSB-Platten hergestellt 
werden.
In manchen Häusern sind sogar ungedämmte Holz-
balkendecken mit einer entsprechenden Luftschicht als 
oberste Geschossdecke zu finden. Hier ist die einfachs-
te Lösung, diese Luftschicht zu dämmen. Dämmstoffe 
wie aus Zellulose oder Mineralwolle eignen sich hier 
besonders. Diese Dämmmaßnahme kann vom Fach-
mann ohne großen Aufwand und Schmutz kostengüns-
tig durchgeführt werden. Über Einblasöffnungen wird 
der Dämmstoff in den vorhandenen Hohlraum einge-
bracht. Die Dämmung der obersten Geschossdecke ist 
nicht nur wirtschaftlich sinnvoll - durch die niedrigeren 
Heizkosten ist die Dämmung schon nach wenigen Jah-
ren abbezahlt. Das Wohnklima verbessert sich und die 
Gefahr von Schimmelbildung an den Raumecken wird 
reduziert. Wenn möglich sollte die Dämmstärke min-
destens 25 cm betragen.

Dach und Holzbalkendecke
Heute können mit innovativen  Dämmmaßnahmen 
sogar ausgebaute Dachgeschosswohnungen schnell, 
sauber und kostengünstig nachträglich wärmegedämmt 

Das nachträgliche Einbringen eines Dämmstoffes 
macht sich für die Bewohner sehr schnell bezahlt. Die 
Maßnahmen sind kostengünstig, da nur der Hohlraum 
mit Dämmstoff verfüllt wird und keine neue Baukonst-
ruktion erstellt werden muss.  Foto: Isofloc GmbH.
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werden. Als Dämmstoff wird dazu z. B. Zellulose ver-
wendet, der für diese Anwendungszwecke eine Bau-
stoffzulassung nachweisen kann. Bei diesem speziellen 
Einblasverfahren müssen weder die Dachpfannen noch 
die Heraklithplatten in der Wohnung erneuert werden. 
Vom meist vorhanden Spitzboden aus, wird die Däm-
mung mit einem ausgeklügelten Spezialverfahren ein-
gebracht. Die Bewohner werden von den Dämmmaß-
nahmen nicht beeinträchtigt. Es sind aber nicht immer 
nur ausgebaute Dachgeschosswohnungen betroffen, 
viel schlimmer ist oft noch die Situtation mit den Holz-
balkendecken. Hohlräume von bis zu 20 cm sind häufig 
vorhanden, die als oberste Geschossdecke nicht ge-
dämmt sind. Mit wenig Arbeitsaufwand kann auch hier 
der Zellulosedämmstoff schnell und sauber eingebracht 
werden. Eine nachträgliche Wärmedämmung der Holz-
balkendecke mit Zellulose kostet bei einer Fläche von 
100 m2 ca. Euro 1.000,- bis 1.500,- (bei einer Dämm-
stoffstärke von 15 cm). Damit wird der Heizenergiever-
brauch wesentlich reduziert!

Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk
Hier im Münsterland besteht das Außenmauerwerk in 
der Regel aus zwei Schichten, zwischen denen sich oft 
ein 6 bis 12 cm breiter Hohlraum befindet. In diesen 
Hohlraum kann ohne viel Aufwand ein dafür zugelas-
sener Dämmstoff eingebracht werden.
Mit einem Endoskop wird der Hohlraum geprüft und 
eine fachgerechte Verarbeitung des Dämmstoffes sicher-
gestellt. Durch die Dämmmaßnahme erhöht sich der 
Wärmeschutz um ein Vielfaches. Das Einblasen erfolgt 
durch kleine Öffnungen in der Fassade, die danach wie-
der fachgerecht geschlossen werden. Mit dieser Dämm-
technik werden Dämmarbeiten für ein ganzes Einfami-
lienhaus innerhalb kürzester Zeit erledigt. Günstig ist 
dabei auch, dass die vorhanden Fassade optisch nicht 
verändert wird. Die Kosten für eine Fassadendämmung 
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betragen für ein Einfamilienhaus mit ca. 150 m2 Fassa-
denfläche zwischen 3.000 und 5.000 Euro.

Innendämmung
Das Anbringen einer nachträglichen Außendämmung 
ist an manchen Gebäuden nicht immer möglich bzw. 
nicht gewünscht. Im Rahmen einer anstehenden Mo-
dernisierung muss aber trotzdem eine Energieeinspa-
rung erzielt werden. Oft bleibt nur die Möglichkeit einer 
Innendämmung. Langzeituntersuchungen an Mauer-
werken aus Tonziegel, Bruchstein und Fachwerk zeigen, 
dass eine fachgerechte Innendämmung in Kombination 
mit einer Putzschicht zu keinerlei Problemen für die 

Bausubstanz führt. Jede Wandkonstruktion muss aller-
dings bauphysikalisch untersucht werden. So müssen 
Außenwände trocken sein und vor aufsteigender Feuch-
tigkeit geschützt werden. Bei zu hoher Schlagregenbe-
lastung ist ein flächiger äußerer Schutz vorzusehen.

Holzweichfaserplatten und Lehmputz
Alternativ dazu bietet sich eine Innendämmung mit 
Holzweichfaserplatten  und Lehmputz an. Auch hierbei 
werden seit Jahren sehr gute Ergebnisse erzielt. Durch 
den diffusionsoffenen Aufbau ist ein Feuchtetransport 
möglich. Damit ist eine gute Voraussetzung für ein ge-
sundes Raumklima geschaffen. Allein die Holzweich-
faserplatten können bis zu 20% des Eigengewichtes an 
Feuchtigkeit aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben, 
ohne dabei Schaden zu erleiden. Auch die Dämmwir-
kung wird nach dem Austrocknen des Dämmstoffes 
wieder vollständig hergestellt. Eine Innendämmung er-
füllt, wie jede Dämmung, neben der Energieeinsparung 
auch andere Funktionen. Sie reguliert das Raumklima 
und sorgt für behagliche Wohnräume. Die hier beschrie-
benen Dämmmaßnahmen sollten ausschließlich von 
Fachfirmen durchgeführt werden.

Dämmung der Kellerdecke
Da die Kellerdecke zum nicht beheizten Keller meist gar 
nicht gedämmt ist, entstehen relativ niedrige Tempera-
turen an der Fußbodenoberfläche. Abhilfe schafft hier 
das Anbringen von Dämmplatten an der Unterseite der 
Kellerdecke bzw. das Anbringen einer abgedeckten De-
cke mit Dämmstoff. Abhängig von der Kellerraumhöhe 
kann die Dämmstärke variiert werden. Bei der Dämm-
stoffauswahl sollte darauf geachtet werden, dass die 
Produkte FCKW - (Fluorchlorkohlenwasserstoff ) und 
HFCKW (teilhalogenierte FCKW) frei sind. Sind zahl-
reiche Installationsleitungen vorhanden, ist es eventuell 
sinnvoll, eine Unterkonstruktion mit Verkleidung aufzu-
bauen und nachträglich den Hohlraum mit Dämmstoff 
ausblasen zu lassen. Diese Vorgehensweise bietet sich 
auch bei ungleichförmigen Kellerdecken (z.B. Gewölbe- 
oder Kappendecken) an.

Weitere Schwachstellen nicht vergessen
Für Hauseigentümer interessant sind Gesamt-Dämm-
konzepte. Hier geht es darum, die vielen kleinen unge-
dämmten “Lücken” (z.B. eine ungedämmte Dachboden-
treppe) in einem Haus zu erkennen und entsprechende 
Dämmmaßnahmen anzubieten. Häuser aus den Bau-
jahren 1920 bis 1950 haben oft über dem Keller einen 
ungedämmten Hohlraum. Auch dieser kann nachträg-
lich kostengünstig wärmegedämmt werden. Weitere 
Bauteile wie Bodeneinschubtreppen, Rollladenkästen 
oder Kellerdecken sind Schwachstellen, wo Wärme im 
Winter besonders schnell entweichen kann.
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Warum müssen sich dann immer noch zahllose Bür-
ger und vor allem Bauherren bei ihren Anliegen 

mit ebenso zahlreichen Ansprechpartnern herumschla-
gen? Diese Frage hat sich auch die Handwerkskammer 
Münster gestellt – und auch gleich beantwortet: Müs-
sen sie nicht! Die Lösung sind die „ServiceWelten“ als 
funktionierendes Netzwerk für Handwerk, Pflege und 
haushaltsnahe Dienstleistungen aus einer Hand. 
Jetzt ist endlich möglich, was sich viele schon lange 
wünschen: Nur einen Ansprechpartner für viele ver-
schiedene Arbeiten am Menschen, im und am Haus zu 
haben. Der Maler, der neben der Renovierung auch noch 
gleich den Partner für den Umzug mitbringt. Der Hei-
zungsmonteur, der das Reinigungsunternehmen gleich 
dabei hat. Der Pflegedienst, der nötige Arbeiten sieht 
und auf Wunsch die passenden Handwerker vermittelt. 

ServiceWelten im Münsterland
Im gesamten Kammergebiet Münster haben sich schon 
mehr als 160 bekannte und bewährte Betriebe dem Ver-
ein ServiceWelten e.V. angeschlossen und sind größten-
teils aktiv dabei, zum Vorteil der Bürger ihre Kompeten-
zen und Kräfte zu bündeln. Bereits jetzt gibt es 11 aktive 
ServiceWelten vor Ort, und eine weitere entsteht ganz 
aktuell im Kreis Warendorf.  

Das Konzept ist einfach: Ein Unternehmer empfiehlt 
immer nur einen Partner, von dessen Leistung und Zu-
verlässigkeit er überzeugt ist. Ansonsten würde er ja sei-
nem eigenen Image schaden. Kunden können also sicher 
sein, dass sein Vertrauen in die Qualität der Betriebe 
nicht enttäuscht wird. 
Die Unternehmen schaffen damit dringend gebrauchte 
Lösungen für immer mehr ältere, überlastete und hilfs-
bedürftige Menschen und nehmen nötigen Veränderun-
gen den Schrecken. 
„Außerdem“, so Dr. Frank Kühn-Gerhard von der Hand-
werkskammer Münster, „verstehen die Partnerunter-
nehmen die ServiceWelten auch als »Lernarena«, in der 
sie sich durch kontinuierlichen Austausch und Koope-
ration stetig zum Wohl ihrer Kunden verbessern.“  Mehr 
Informationen unter www.servicewelten.net.

Dass man gemeinsam mehr erreicht, ist eine Binsenweisheit. Durch die Kooperation 
von Handwerkern und Dienstleistern eröffnen sich ganz neue ServiceWelten.

Handwerkskammer Münster startet einzigartige Initiative

ServiceWelten im Kreis Borken
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und Umgebung  
 
Thomas Venhorst  
Telefon: 0251-9279729  
E-Mail: thomas.venhorst@kh-borken.de

Internet: www.servicewelten.net
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Sanieren – gewusst wie! Allen, die sich über die Mög-
lichkeiten der energetischen Sanierung ihrer Immo-

bilie informieren wollen, bietet der Kreis Borken auf der 
neu gestalteten Internetseite von ALTBAUNEU® (www.
alt-bau-neu.de/kreis-borken) Unterstützung. Neben 
allgemeinen Rahmenbedingungen informiert der Kreis 
Borken auch über die eigenen Aktivitäten – vom Be-
ratungsangebot bis zum VHS-Kurs – im Rahmen des 
Netzwerks.
ALTBAUNEU® ist ein kommunales Netzwerk zur 
energetischen Gebäudesanierung in NRW, das von 
der EnergieAgentur.NRW im Auftrag des NRW-Kli-
maschutzministeriums koordiniert wird. Darin haben 
sich 15 Kommunen und Kreise aus Nordrhein-Westfa-
len zusammengeschlossen, um ihren Bürgerinnen und 
Bürgern bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude 
umfassende Hilfestellung zu leisten.

Mehr Klimaschutz - weniger Energiekosten
„In der energetischen Sanierung stecken enorme wirt-
schaftliche und klimarelevante Einsparpotenziale. Das 
macht die Sanierung für Immobilienbesitzer attraktiv 
und für den Klimaschutz so wichtig. Die Kommunen 
sind bei der Aktivierung dieser Potenziale wichtige Ver-

bündete, indem sie den Sinn der Sanierung glaubwür-
dig beim Bürger vertreten“, erklärt die Architektin Lale 
Salur, Projektverantwortliche bei der EnergieAgentur.
NRW.
In Nordrhein-Westfalen sind mehr als 75 Prozent der 
Wohngebäude älter als 30 Jahre (sie wurden vor In-
krafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung 1978 
errichtet), viele von ihnen sind nicht mit Wärmedäm-
mung versehen und die Heizungsanlagen haben ihre üb-
liche Nutzungsdauer (18 bis 20 Jahre) oft schon über-
schritten. „Wir wollen mit der Beteiligung an diesem 
Netzwerk unserer Verantwortung gerecht werden und 
unseren Beitrag dazu leisten, die Energiewende voran zu 
bringen“, erklärt Edith Gülker, Klimaschutzbeauftrage 
des Kreises Borken. Eine Sanierung dieser Gebäude auf 
einen heutigen Standard würde eine Verringerung des 
Energieverbrauchs und der CO2 Emissionen im Gebäu-
debereich um die Hälfte und eine wesentliche Reduktion 
der Energiekosten bedeuten.

Sanierungswillige Gebäudebesitzer finden auf den Sei-
ten des Netzwerks wichtige Informationen rund um die 
energetische Gebäudesanierung. Im allgemeinen Be-
reich finden sich Erläuterungen zu den Möglichkeiten 
der Gebäudedämmung, zur Auswahl einer neuen Hei-
zungs- oder Lüftungsanlage oder zu gesetzlichen Vorga-
ben bei der Sanierung. Hier sind ebenfalls alle wichtigen 
Förderprogramme detailliert aufgeführt. Zusätzlich sind 
Ansprechpartner vor Ort benannt und in einer Daten-
bank kann jeder Hausbesitzer Energieberater, Handwer-
ker, Architekten und Ingenieure finden, die bei der ener-
getischen Gebäudesanierung helfen und unterstützen.

Kommunen stel len Projekte im Inter net vor -  
Infos zur energetischen Gebäudesanier ung onl ine

Kreis Borken hilft mit aLtBaunEu®
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Burloer Straße 93 
46325 Borken

Edith Gülker, Telefon: 02861-821428, 
E-Mail: e.guelker@kreis-borken.de 

Antje Lask, Telefon: 02861-821436,  
E-Mail: a.lask@kreis-borken.de

Weitere Infos: 
www.alt-bau-neu.de/kreis-borken
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Das neu modernisierte Haus von Maria Gerwing.

Weniger Energiekosten - 
mehr Wohnkomfort im alter
Maria Gerwing ist zu Recht stolz: Das von ihr bewohnte Einfamilienhaus in Alstätte 
aus dem Jahr 1959 wurde von Juni 2012 bis März 2013 komplett umgebaut und zu 
einem wahren „Schmuckstück“.

Die gelungene energetische Wohnraumsanierung 
brachte den Bestandsbau nicht nur auf Energieeffi-

zienzhaus-70-Niveau: Zugleich wurde auf Barrierefrei-
heit geachtet, und die 75-jährige Maria Gerwing freut 
sich, dass sie Bad oder Küche auch dann noch selbst-
ständig benutzen können wird, sollte sie eines Tages 
Gehhilfen oder einen Rollstuhl benötigen, wie sie sagt. 
2011 war die Stromabrechnung „der letzte Anstoß“, um 
das Projekt in Angriff zu nehmen, wie Matthias Gerwing 
sich erinnert.

nachtspeicheröfen sind länger zu bezahlen
Der Sohn der Bewohnerin und selber Energieberater 
sowie Fachplaner für barrierefreies Wohnen: „Die alten 
Nachtspeicheröfen machten das Leben im Haus extrem 
teuer, die Energiekosten lagen zuletzt bei deutlich über 
3.200 Euro im Jahr, es wurden vor der Sanierung fast 
17.000 kWh Strom verbraucht!“ Eine entsprechend di-
cke Nachzahlung des Stromversorgers flatterte Maria 
Gerwing auf den Tisch, die sich die Witwe kaum leis-
ten konnte. Die Ausgangssituation stellte sich also wie 
in vielen vergleichbaren Fällen dar: Maria Gerwing be-
wohnte von insgesamt 140 m2 Fläche im Haus nur 75, 
und das allein; der Rest stand leer. Das teilunterkellerte 
Gebäude besaß Holzrahmenfenster mit Einfachvergla-
sung, im Dach fehlte jede Dämmung. Auch die Außen-
wände (Hohlkörper-Bimsstein mit Klinker und sieben 
Zentimeter Luftschicht) entsprachen lediglich einer im 
Jahr 1959 üblichen, massiven Bauweise. Innen sah es 
entsprechend aus: Die Räume klein, das Bad eng, die 
Küchenzeile nicht sehr großzügig dimensioniert. Ins 
Obergeschoss führte eine enge Holztreppe, Haus- oder 
Nebeneingang waren ebenso nur über – nicht senioren-
gerechte – Stufen erreichbar. 

Wohnen in den eigenen vier Wänden
„In solchen Situationen hören wir von Menschen ab 65 
Jahren sehr oft: ‚So lange ich lebe, machen wir daran 
nichts‘“, berichtet Thomas Venhorst. „Das lohnt nicht, 
reißt das später mal ab, baut etwas Neues“, heiße es wei-
ter, wie der Energieberater der Kreishandwerkerschaft 
Borken ergänzt. Wenn im Bestand dann allerdings 
doch umgebaut werden solle, seien steigende Energie-
kosten häufig der Grund der Bauherren, hat Venhorst 

festgestellt. „Hinzu kommt vielfach eine Änderung der 
Lebenssituation: Die Eltern ziehen aus, vielleicht ins be-
treute Wohnen, eine junge Familie zieht ein“, sagt Tho-
mas Venhorst, der ebenso Fachplaner für barrierefreies 
und komfortables Wohnen ist. Komfortabler sollte es 
auch für Maria Gerwing nach dem Umbau sein, Schwel-
len der Türen wie der zur Terrasse verschwinden, statt 
Stufen eine Rampe von der tieferliegenden Straße zum 
Haus hinauf führen – und eine Einliegerwohnung auf 
der nicht genutzten Fläche sollte neben Mieteinnahmen 
zugleich neuen sozialen Kontakt bringen. 

die Sanierungsmaßnahmen im detail
Im Juni 2012 wurde darum mit der Entkernung begon-
nen: Ausbau der Nachtspeicheröfen, Fenster und Türen 
wurden ebenfalls entsorgt, das Dach bis auf die Erdge-
schoss-Decke zurückgebaut, ebenso die alten Klinker 
und die Verblendung. 16 cm Mineralwolle wurden bei 
der Neuverblendung eingesetzt, das neue Dach erhielt 
gar eine (in Summe) 28 Zentimeter dicke Dämmung. 
Was bei einigen Nachbarn zunächst ungläubige Blicke 
provozierte, wie Matthias Gerwing schmunzelt. Selbst-

von Uwe S chmalenbach,  UPRESS Agentur  für  journal ist ische Kommunika tion
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verständlich wurden neueste Fenster mit dreifachem 
Wärmeschutzglas eingesetzt, die Kellerdecke zudem 
mit einer acht Zentimeter starken Dämmung versehen 
und dabei gleich der Einbau einer nicht trägen Fußbo-
denheizung vorgesehen. Auch die Raumaufteilung wur-
de vollständig überarbeitet, so dass große Räume mit 
entsprechend üppig dimensionierten Türöffnungen, die 
für barrierefreies Wohnen erforderlich sind, entstanden. 
Das eine war also der nach dem Umbau energetisch 
sinnvolle Stand der Gebäudehülle. Doch selbstverständ-
lich mussten Neuinstallationen in der Haustechniken für 
ein möglichst optimales Gesamtergebnis folgen: Elektrik 
und Verkabelung wurden erneuert. Für das Heizsystem 
kam eine Luft-/Wasserwärmepumpe mit Pufferspeicher 
zum Einsatz; 7,5 m2 Vakuum- Röhrenkollektoren bilden 
das Herz einer thermischen Solaranlage, eine fünf KWp 
leistende Photovoltaik-Anlage komplettiert die Energie-
technik seit dem Umbau. 

das Ergebnis kann sich sehen lassen
Da sind einmal die reinen Energiekosten: Sie konnten 
durch die Sanierung auf nur noch 800 Euro jährlich 
massiv gedrückt werden! Zugleich hat das Gebäude eine 
erhebliche Wertsteigerung erfahren. Maria Gerwing 
freut sich dabei über den gewonnenen Komfort und den 
Ausblick, ihr Haus auch bei einer möglichen Beeinträch-
tigung der körperlichen Leistungsfähigkeit später weiter 
bewohnen zu können. Im Zuge der Sanierung wurde 
zudem dringend benötigter Wohnraum für ein junges 
Paar geschaffen, der in diesem Zuschnitt in der Region 

um Alstätte nicht allzu üppig vorhanden ist: Die neue 
und durch den energetischen Umbau höchst attraktive 
Einliegerwohnung „vermietete sich fast von selbst“, wie 
Matthias Gerwing sagt. „Der niedrige Energieverbrauch 
war ein wichtiges Argument. Denn die ‚zweite Miete‘ 
ist gerade für jüngere Leute immer belastender – und 
in diesem Gebäude durch gute Dämmung, die Luft-/
Wasserwärmepumpe oder Solarthermie entsprechend 
niedrig.“ Selbstverständlich sind solche weitreichenden 
Verbesserungen nicht zum Nulltarif zu haben: 

Die Küche - das neue Reich von Frau Maria Gerwing.

Vor der Modernisierung: Küche und Esszimmer.
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Ein durchdachtes finanzierungskonzept 
ist entscheidend
In Alstätte wurden rund 185.000 Euro investiert. Aber 
zum einen konnten für das energieeffiziente Sanieren 
75.000 Euro an sehr zinsgünstigen (1,00 % effektiv) För-
dermitteln in Anspruch genommen werden, daneben 
weitere 50.000 für den altersgerechten Umbau (1,05 % 
Zinsen). Für die Photovoltaik-Anlage standen weitere 
12.000 Euro Fördermittel des Bundes parat (1,76 % Zin-
sen).  Neben diesen KfW-Darlehen schöpfte Matthias 
Gerwing als Bauherr auch BAFA- Fördermittel und jene 
aus dem „Progress-NRW“-Programm aus. Er erhielt so 
noch einmal Zuwendungen – wie beispielsweise einen 
Effizienzbonus, die Unterstützung für eine kontrollier-
te Wohnraumlüftung oder den Pufferspeicher – von in 
Summe 12.755 Euro, wenn man einen Tilgungszuschuss 
der KfW noch hinzurechnet. 

Eine umfassende Sanierung  
bietet viele Vorteile
„Und dann darf man nicht übersehen, dass ich dreimal 
einen Vorteil erhalte für nur einmal investieren“, betont 
Thomas Venhorst: „Nehmen wir mal die Terrassen-
tür als Beispiel. Die war kaputt, musste also über kurz 
oder lang ohnehin ersetzt werden. Dann ist die neue 
Tür energetisch selbstverständlich eine extreme Ver-
besserung. Und die Magnetschwelle, die beim Einbau 
der neuen Tür Verwendung fand, sorgt obendrein für 
einen barrierefreien Zugang!“ Klingt alles sinnvoll und 
erstrebenswert – nur: Wie soll sich der Laie der ener-
getischen Sanierung seiner Bestandsimmobilie nähern, 
da es, wie im Beispiel aus Alstätte gesehen, derart viele 
Ansatzpunkte gibt? Womit beginnt man, wie werden 
richtige Techniken und notwendige Förderungen aus-
gewählt? „In aller Regel kann man auf umfängliche 
Analysemethoden wie die Thermographie oder einen 
‚Blower-door-Test‘ bei Altbauten im Vorfeld sogar ver-
zichten“, sagen Matthias Gerwing und Thomas Venhorst 
übereinstimmend. „Wir schauen uns als Energieberater 
am liebsten eine Stunde mit dem Bauherrn im Gebäude 
um – und können dann aufgrund vieler identischer Er-
fahrungen sehr sicher aufzeigen, wo Schwachpunkte des 
Gebäudes liegen. Das sind nämlich regelmäßig diesel-
ben Punkte.“ Vor isolierten Aktionen wie nur eine neue 
Heizung einzubauen warnen Venhorst und Gerwing, 
obwohl mancher Bauherr zunächst nur eine einzige 
Maßnahme in den Blick nehme: „Doch was nützt es“, 
sagt Thomas Venhorst, „wenn meine Heizung effektiver 
arbeitet, aber die Wärme dennoch weiter an Türen und 
Fenstern oder über ein nicht isoliertes Dach entweichen 
kann?“ So kommt es beim energetischen und/oder bar-
rierefreien Sanieren wohl zuvorderst auf einen guten 
Begleiter an, der einmal die Analyse der Ausgangssitua-
tion vornimmt. Dann jedoch auch während der Umbau-
arbeiten „am Ball“ bleibt: „Sehr oft entdeckt man beim 
Umbauen erst Dinge, die vorher nicht erkennbar waren“, 
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Europaplatz 17 · 46399 Bocholt

Thomas Venhorst 
Tel. 02871 / 25 24 27 
Mobil 0 151 / 52 88 61 98 

E-Mail: thomas.venhorst@kh-borken.de 
Internet: www.kh-borken.de

Matthias Gerwing (links) und Thomas Venhorst zeigen 
die verschwundene Schwelle zur Terrasse.

sagt Matthias Gerwing, als „Teamleiter Bautechnik“ der 
Berufsbildungsstätte Westmünsterland mit entspre-
chenden Praxis-Kenntnissen ausgestattet. „Dann muss 
man darauf reagieren. Und im Anschluss empfiehlt sich 
erst eine Thermographie: Sie dient zur Qualitätskontrol-
le der Sanierungsarbeiten.“ In Alstätte hat alles perfekt 
geklappt, die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. 
Und auch all jede Nachbarn, die jedes Mal, wenn neue 
„High-Tech-Bestandteile“ wie die Computer-Steuerung 
fürs Energiemanagement geliefert wurden, den Umbau 
noch kritisch beäugten („Klappt das?“), sind inzwischen 
überzeugt und sehr zufrieden, dass das von Maria Ger-
wing bewohnte Haus innen „up to date“ ist, außen aber 
durch die Sanierung sogar zum Erhalt des Quartiers 
positiv beiträgt.
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Rund ums Bauen

Infos & Produkte

Bau- & Wohnkonzepte

Kreis Borken 
Burloer Str. 93
46325 Borken
Telefon: 02861 82-0
www.kreis-borken.de

Kreishandwerkerschaft Borken
Europaplatz 17
46399 Bocholt
Telefon: 02871 2524-0
www.kh-borken.de

Sparkasse 
Westmünsterland
Bahnhofstraße 1
48683 Ahaus
Telefon: 02561 73-0
www.sparkasse-westmuensterland.de

WfG für den Kreis Borken mbH
Postfach 1552
48665 Ahaus
Tel: 02561/97999-0
www.wfg-borken.de

aBS dämmtechnik
Lohner Straße 73
46354 Südlohn
Telefon: 02862 41 62 86
www.abs-daemmtechnik.de

Weibel abluft-tuning
Inhaber: Matthias Weibel
Asbecker Str. 6a
48739 Legden
Telefon: 0 25 66 / 933 468
www.abluft-tuning.de

HaRGaSSnER Vertriebscenter nRW
Hohengarten-Schlösser GmbH
Friedhofsstraße 11
Telefon:  02305 73891
44581 Castrop-Rauxel
www.holz-heiz-info.de

dziuba-tepferd
Dämmtechnik Bautrocknung GbR
Robert-Bosch-Straße 71
46354 Südlohn
Telefon: 02862 415207
www.yeswedämm.de

normann dachbaustoffe  
GmbH + Co.KG
Heckenweg 1-11
48565 Steinfurt-Borghorst
Telefon: 02552 9950-0
www.normann-dach.de

Josef Beermann GmbH & Co. KG
Heinrich-Niemeyer-Straße. 50
48477 Hörstel
Telefon: 05454 9305-59
www.beermann.de

Solar direct KB Haustechnik GmbH
Industriestr. 44
48629 Metelen
Telefon: 02556 9972-67
www.solardirect.eu

Elektrotechnik  
Helmut Schwarzer GmbH
Gildenstrasse 2D
48157 Münster
Telefon: 0251 14137-0
www.elektroschwarzer.de

Elektro-Hörbelt GmbH & Co. KG
Industriestraße 29
48653 Coesfeld-Lette
Telefon: 02546 9300-0
www.elektro-hoerbelt.de

Schüco International KG
Karolinenstraße 1-15
33609 Bielefeld
www.schueco.de

ajp – architekten 
Dieckmannstraße 156
48161 Münster
Telefon: 0251 8712020
www.ajp-muenster.de

Solar direct KB Haustechnik GmbH
Industriestr. 44
48629 Metelen
Telefon: 02556 9972-67
www.solardirect.eu

Janning Wohnbau GmbH 
Temming 57
48272 Billerbeck - Beerlage
Telefon: 02554 6636
www.janning-wohnbau.de

Wohnbehagen GmbH & Co. KG
Rene Willnat
Hainbuchenstr. 19
48712 Gescher-Hochmoor
Telefon: 0 28 63 / 38 14 30
www.wohnbehagen.eu

Hemsing Bau GmbH
Jakobistraße 21
46354 Südlohn-Oeding
Telefon: 028625001
www.hemsing-bau.de

Vermessungsbüro dörschlag
Stifterweg 9
46397 Bocholt
Telefon: 02871 2578-0
www.doerschlag.de

Vermessungsbüro
Bödicker, ostendorf, Möllers
Fuistingstr.6
48683 Ahaus
Telefon: 02561/3405
www.vermessung-nrw.com

Vermessungsingenieur Gesing
Albert-Schweitzer-Str. 12
46325 Borken
Telefon: 02861 90780-0
www.vermessung-gesing.de

Vermessungsingenieure  
apitz & neuhaus
Rheinstr.24
46395 Bocholt
Telefon: 02871 170-21

Vermessungsbüro frank nienhaus
Eschstraße 40
48703 Stadtlohn
Telefon: 02563 9058-20
www.vermessung-nienhaus.de

Vermessungsbüro Schemmer & 
Wülfing
Alter Kasernenring 12
46325 Borken
Telefon: 02861 / 9201-0
www.schemmer-wuelfing.de
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Förderungen & Beratungen

Sparkassen-Immobilien GmbH
Ein unternehmen der
Sparkasse Westmünsterland
Wilbecke 1
46325 Borken
Telefon: 02861 8549-72
www. sparkasse-westmuensterland.de

Iso-team Bocholt
Volker Schepers
Ferdinand-Braun-Straße 13
46399 Bocholt
Telefon: 02871 99599 44
www.iso-team-bocholt.de

Kreishandwerkerschaft Borken
Thomas Venhorst
Europaplatz 17 
46399 Bocholt
Tel. 02871 25 24 27
www.kh-borken.de

Gebäude Energie Beratung
Werner Vogelsang
Leisnerstraße 76a
48683 Ahaus-Alstätte
Telefon:  02567 9384-38
www. vor-ort-berater.info

HaRGaSSnER Vertriebscenter nRW
Hohengarten-Schlösser GmbH
Friedhofsstraße 11
Telefon:  02305 73891
44581 Castrop-Rauxel
www.holz-heiz-info.de

BIG Beratendes Ingenieurbüro 
Gebäudetechnik
Dipl.-Ing. L. Stroetmann
Hovesaatstraße 6
48432 Rheine
Telefon: 05971 808279-0
www.big-stroetmann.de

HaRGaSSnER  
Vertriebscenter nRW
Hohengarten-Schlösser GmbH
Friedhofsstraße 11
Telefon:  02305 73891
44581 Castrop-Rauxel
www.holz-heiz-info.de

WEStfEuER GmbH 
Dieselstraße 7
48653 Coesfeld
Telefon: 02541 8418-10
www.westfeuer.de

Volmer GmbH
Bombeck 2
48727 Billerbeck
Telefon: 02543 71-08
www.volmer-gmbh.de

Karl-Heinz Menzel GmbH
Bilkerstraße 2 
48493 Wettringen
Telefon: 02557 9380-0
www. menzelgmbh.de

Klaus Ventker Heizungs- u.
Sanitär GmbH & Co. KG
Harkenstr. 11
49545 Tecklenburg
Telefon: 05455 9327 0
www.ventker.de

WohnWärme Münsterland
Bahnhofstraße 28-30
48691 Vreden
Tel.: 02564 / 396790-5
www.wohnwaerme- 
muensterland.de

Josef Beermann GmbH & Co. KG
Heinrich-Niemeyer-Straße. 50
48477 Hörstel
Telefon: 05454 9305-59
www.beermann.de

CaPaRoL farben Lacke 
Bautenschutz GmbH
Rößdörferstraße 50 
64372 Ober-Ramstadt
Telefon: 06154 71 0
www.caparol.de
www.daemmoffensive.de

Schmiegel & denne 
Ingenieurbüro für architektur und 
Baustatik
Hauptstraße 76
48607 Ochtrup
Telefon: 0 25 53/ 97 08-0
www.schmiegel-denne.de

Heeke & Efler GmbH & Co. KG
Wilmersstr. 23
48282 Emsdetten
Telefon:  02572 981-52
www.heeke-holzbau.de

Wärmedämmtechnik u. assing
Herr Ulrich Assing
Tulpenweg 3
48703 Stadtlohn
Telefon: 02563 43-07

W. Segbers Bedachungen  
GmbH & Co. KG
Wierlings Kamp 33
48249 Dülmen
Telefon: 02594 57-42
www.segbers-dach.de

Zimmerei Hinnemann  
GmbH & Co. KG
Schuckertstr. 33
48153 Münster
Telefon: 02574 902624
www.zimmerei-hinnemann.de

Stefan Hericks -  
dachdeckerbetrieb 
Am Wasserturm 47a
48653 Coesfeld
Tel. 02541-844448
www.hericks-dach.de

dachdecker Meisterbetrieb
A. Elsbecker GmbH
Am Holtkebach 28
48720 Rosendahl Holtwick
Tel.  0 25 66 / 35 87
www.dachdecker-elsbecker.de

Himmelreich GmbH
Ladberger Str. 15    
49536 Lienen 
Telefon: 05484 93 99-0
www.himmelreich-gmbh.de 

aBS dämmtechnik
Lohner Straße 73
46354 Südlohn
Telefon: 02862 41 62 86
www.abs-daemmtechnik.de

ServiceWelten Borken 
und umgebung 
Thomas Venhorst 
Telefon: 0251-9279729 
Internet: www.servicewelten.net
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den Geschäftsstellen der Sparkasse Westmünsterland, bei der 
Kreishandwerkerschaft Borken, bei zahlreichen Firmen sowie bei 
verschiedenen Ausstellungen, Messen und Veranstaltungen zum 
Thema Bauen und Wohnen.

Fotos / Graphiken: Kreis Borken, Sparkasse Westmünsterland, 
Kreishandwerkerschaft Borken, Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
für den Kreis Borken, Heike Ortmeier, KWB-Kraft und Wärme aus 
Biomasse GmbH, SOLAR DIRECT KB Haustechnik, Hargassner 
GesmbH, Schüco International KG, CAPAROL Farben Lacke 
Bautenschutz, Himmelreich GmbH, Heeke & Efler GmbH & Co. KG, 
Isofloc GmbH, Dziuba-Tepferd Dämmtechnik Bautrocknung GbR, 
ABS-Dämmtechnik, Karl-Heinz Menzel GmbH, Werner Vogelsang,  
Weibel Abluft-Tuning Inhaber Matthias Weibel, Effizienz-Agentur 
NRW, WohnWärme Münsterland, Telefunken Smart Building GmbH, 
BSW - Bundesverband Solarwirtschaft e.V., ajp – architekten, Bosch 
Thermotechnik GmbH, De Dietrich Remeha GmbH, dena, Isofloc 
GmbH, Handwerkskammer Münster. 

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung des 
Herausgebers gestattet. Für unverlangt eingesandte Manuskripte 
wird keine Haftung übernommen.  

Besser wohnen im Kreis Borken erscheint jährlich.

Zum weiteren Ausbau unserer Produktpalette suchen wir zur Unterstützung
unseres Verkaufsaußendienstes auf Handelsvertreterbasis engagierte und motivierte

Sie sollten Spaß am Umgang mit Menschen haben und einen ausgeprägten
Willen zum persönlichen Erfolg. Auch als Quereinsteiger sind Sie herzlich willkommen.

Ihre Aufgaben
Akquisition von Neukunden für Print- und Onlineprodukte sowie Auf- und  
Ausbau eines Kundenstamms für crossmediale Produkte

Ihr Profil
· praktische Erfahrungen im Verkauf
· service- und kundenorientiertes Handeln
· selbstständiges und gut strukturiertes Arbeiten
· hohe Motivation und Spaß am Verkauf

Mehr Infos unter: www.cwl24.com/team

Medienberater/innen

Ansprechpartner/innen in den Kommunen
Stadt Ahaus
Norbert Rose 
Tel. 02561-72-440 
Email: n.rose@ahaus.de

Gemeinde Raesfeld
Stefan Bröker
Tel. 02865-955-175
E-Mail: nienhaus@raesfeld.de

Stadt Bocholt
Angela Theurich 
Tel. 02871-953-137 
Email: a.theurich@mail.bocholt.de

Gemeinde Reken
Thomas Leuderalbert 
Tel. 02864-944-204 
Email: t.leuderalbert@reken.de

Stadt Borken 
Tel. 02861-939-0
Email: stadtpost@borken.de

Stadt Rhede
Alexandra Tuszewski
Tel. 02872-930-323
E-Mail: a.tuszewski@rhede.de

Stadt Gescher
Uwe Wissmann
Tel. 02542-60 360
wissmann@gescher.de 

Gemeinde Schöppingen
Hans-Heinrich Teigeler 
Tel. 02555-88-29  
Email: hans-heinrich.teigeler@
schoeppingen.de

Stadt Gronau
Thomas Brink 
Tel. 02562-12-285 
Email: thomas.brink@gronau.de

Stadt Stadtlohn
Bernd Mesken 
Tel. 02563-87-232 
Email: b.mesken@stadtlohn.de

Gemeinde Heek
Norbert Otte
Tel. 02568-9300-15
Email: n.otte@heek.de

Gemeinde Südlohn
Dirk Vahlmann 
Tel. 02862-582-60 
Email: dirk.vahlmann@suedlohn.de

Gemeinde Heiden
Ulrich Lohaus
Tel. 02867-977-416 
Email: u.lohaus@heiden.de

Gemeinde Velen
Waltraud Hüppe-Tenk
Tel. 02863-926-263
E-Mail: hueppe-tenk@velen.de 
Teresa Stöbel
Tel. 02863-926-265
E-Mail: stoebel@velen.de

Stadt Isselburg
Tel. 02874-911-0 
Email: stadt@isselburg.de

Stadt Vreden
Christine Grünewald-Tentrup 
Telefon: 02564-303-128 
Email: christine.gruenewald@vreden.de

Gemeinde Legden
Winfried Benning 
Tel. 02566-910-236 
Email: benning@legden.de

Kreis Borken
Edith Gülker
Telefon: 02861-82-1428
E-Mail: e.guelker@kreis-borken.de 
Antje Lask
Telefon: 02861-82-1436
E-Mail: a.lask@kreis-borken.de 



Ihre Kaminausstellung  für 
               Kaminöfen und Heizeinsätze

Wir präsentieren Ihnen eine große Auswahl unserer 
Produkte eingebettet in inspirierenden Farb-, Stil- 
und Wohnwelten. 

Denn Ihr neuer Kamin kann mehr als Energie sparen. 
Er wird, richtig in Szene gesetzt,  das gemütliche und 
repräsentative Zentrum Ihres Wohnzimmers.

Profi tieren Sie von unserer umfassenden und fachkom-
petenten Beratung. Vertrauen Sie auf qualifi zierten 
und zuverlässigen Aufbau durch den Ofenbaumeister 
und die Installationsbetriebe aus unserer Region.

Design & Technik im Einklang mit der Natur

weitere Informationen erhalten Sie hier:

 Kaminöfen  Heizeinsätze wassergeführte Kaminöfen

WohnWärme Münsterland
Bahnhofstraße 28-30, 48691 Vreden
Tel.: 02564 / 396790-5

info@wohnwaerme-muensterland.de
www.wohnwaerme-muensterland.de

Vom Kamintraum ... zum Traumkamin
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