NACHHALTIG BAUEN UND SANIEREN
Mit einer Komplettsanierung zum Wohlfühlhaus
Sie planen, Ihr Haus komplett energetisch
zu modernisieren? Dann holen Sie sich in
Ruhe kompetenten Rat. Denn für ein
solches Vorhaben gibt es eine Menge
Fördergelder und zinsgünstige Darlehen,
besonders bei einer „Generalüberholung“.
Denken Sie auch an die Zukunft und
beseitigen Sie überflüssige Barrieren. So
werten Sie Ihr Haus kräftig auf. Ein
behagliches Wohngefühl, ein energie- und
kostensparender Alltag und ein
zeitgemäßes, umweltfreundliches
Zuhause sind der Lohn.
Ganzheitliche Sanierung
Egal, ob die Heizungsanlage veraltet ist, eine Dach- oder Fassadensanierung
ansteht oder die Fenster marode sind: Einzelaktionen sind im Verhältnis nicht so
wirksam. Den maximalen Sanierungseffekt erzielt, wer das Haus ganzheitlich
betrachtet. Damit erhalten oder steigern Eigentümerinnen und Eigentümer
langfristig den Wert ihres Hauses. Wie aber lässt sich das bewerkstelligen und
wer berät wirklich unabhängig?
Sanierungsfahrplan
Ein fundierter Start ist die kostenlose Erstberatung beim ebz.. Weiter geht es am
besten mit einem Sanierungsfahrplan. Dieser dient als sichere Orientierungshilfe
und Grundlage für alle folgenden Schritte. Dafür bewertet eine Energieberaterin
oder ein Energieberater bei einem Vor-Ort-Termin neutral den Ist-Zustand des
Gebäudes. Es folgen Vorschläge, wie die Bestandteile des Vorhabens aussehen
können unter Berücksichtigung von gesetzlichen Vorgaben. Welche
Fördermöglichkeiten es gibt, erfahren Sie auch.
Barrierefreies Wohnen
Sind die Handwerker einmal am Werk, lassen sich Umbauten für ein
barrierefreies Zuhause gleich mit einplanen.
Heizungsanlage
Auch mit einbeziehen in die Planung müssen sanierungswillige Hausbesitzer das
baden-württembergische Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG BW). Es
besagt, dass wer seine Heizungsanlage austauscht, danach 15 Prozent der
Wärmeenergie aus erneuerbaren Quellen beziehen muss, wie beispielsweise
Solaranlagen, Holzpellets oder Wärmepumpen. Um die Vorgabe zu erfüllen, gibt
es verschiedene Optionen.

Niedrige Heizkosten, behagliches Wohnen: Vieles spricht für
Wärmedämmung – Natürliche Alternativen zu Polystyrol
Mit einer Dämmung von Fassade, Dach und Kellerdecke können Sie bis zu 80
Prozent Heizenergie einsparen. Außerdem sinkt bei einer guten Dämmung die
Gefahr für Schimmelbildung.
Schimmel kann entstehen, wenn sich erhöhte Luftfeuchtigkeit an einer kalten
Stelle der Außenhülle niederschlägt. Sind alle Bauteile eingepackt, sinkt dieses
Risiko. In jedem Fall vertreibt regelmäßiges, intensives Lüften Schimmelpilze.
Nicht zu unterschätzen ist zudem der Wohlfühlfaktor: Decken, Wände, Fenster
und Fußböden mit warmer Oberflächentemperatur sorgen für ein besseres Klima
im Raum. Das gilt auch im Sommer: Ist das Haus verpackt, hält die Hülle die
Hitze besser ab und sorgt für angenehme Kühle.
Lohnt sich Dämmung finanziell?
Oft sind die Kosten der Grund, warum Hausbesitzer die Investition in eine
Wärmedämmung scheuen. Ob sich eine energetische Sanierung finanziell lohnt,
lässt sich im ebz. mittels einer Wirtschaftlichkeitsberechnung ermitteln. Auf jeden
Fall sinkt der Energieverbrauch. Zudem steigt der Marktwert des Gebäudes
beträchtlich, wenn es energetisch auf dem allerneuesten Stand ist.
Welcher Dämmstoff ist der richtige?
Dass es neben dem viel diskutierten Polystyrol zahlreiche – teils natürliche –
Alternativen gibt, wissen nur wenige. Naturdämmstoffe sind in ihrer Wirkung
ähnlich effizient. Zudem wachsen sie nach und lassen sich unproblematisch
bearbeiten und entsorgen. Und das Beste: Schimmel und Bakterien können ihnen
nichts anhaben, dafür sorgen natürlich vorhandene „Zusatzstoffe“. Beispiele für
natürliche Dämmstoffe sind Hanf, Zellulose, Seegras, Holz- oder Schafwolle.
Weitere Dämmalternativen zu Schaumdämmstoffen wie Polystyrol oder
Polyurethan sind Mineralwolle oder -schaum, Blähton oder Perlite. Welches
Material für welchen Zweck und welchen Gebäudeteil in Frage kommt,
entscheiden Haubesitzer am besten gemeinsam mit einem kompetenten
Energieberater.
Ganzheitlich sanieren
Wer sich jetzt für eine energetische Sanierung entscheidet, profitiert schnell
davon. Wichtig dabei ist, das Haus als Ganzes zu betrachten. Denn Gebäude aus
den 60ern, 70ern oder 80ern haben viele Schwachstellen. Nur eine ganzheitliche
Betrachtung durch zertifizierte Fachleute, die neben der Gebäudehülle auch die
Heizungsanlage, die Stromversorgung, ein Lüftungskonzept und die individuellen
Rahmenbedingungen der Nutzer miteinbeziehe, erfasse alle relevanten
„Baustellen“. Dieser Intensiv-Check einschließlich eines vor-Ort-Termins lässt
sich in Form eines Sanierungsfahrplanes professionell dokumentieren.

Neben Polystyrol gibt es zahlreiche weitere Dämmmaterialien, teils aus nachwachsenden
Naturstoffen. Welcher für welchen Zweck und welches Gebäudeteil in Frage kommt,
entscheiden Häuslebesitzer individuell, am besten zusammen mit Fachleuten.

Eignet sich das Dach für Photovoltaik? Karte zeigt das Solarpotenzial
jeder Dachfläche
Viele denken darüber nach, ihr Dach mit Photovoltaik zu bestücken – und fragen
sich: Lohnt sich das? Ob sich die Dachfläche überhaupt eignet, beantwortet der
Solarpotenzial-Atlas der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg (LUBW): Auf einer Karte sind die Dächer aller Gebäude im
Land nach ihrer Eignungsklasse farblich markiert. Im Enzkreis sind demnach fast
alle Gebäude gut oder sogar sehr gut geeignet.
Entscheidend für eine erfolgreich arbeitende Anlage sind der Neigungswinkel des
Daches, die Ausrichtung nach der Himmelsrichtung und ob die Sonne
ungehindert einstrahlen kann oder ob Bäume oder andere Objekte dies
verhindern. Besonders viel Strom gewinnen Anlagen auf Süddächern. Die
Sonneneinstrahlung ist dort zur Mittagszeit am stärksten. Rentabel sind auch
Photovoltaikanlagen, die nach Süd-Ost oder Süd-West ausgerichtet sind.
Der Solarstrom kann entweder ins öffentliche Stromnetz eingespeist oder selbst
verwendet werden. Damit erreichen gut geplante Photovoltaikanlagen Renditen
von fünf bis sechs Prozent pro Jahr, denn der Strom vom Energieversorger ist
mittlerweile wesentlich teurer als der selbst erzeugte Solarstrom. Es ist also
empfehlenswert, den Eigenverbrauch des erzeugten Photovoltaikstroms zu
erhöhen. Dazu kann es sinnvoll sein, die Module nach Osten und Westen
auszurichten: So wird der Ertrag in den Morgen- und frühen Abendstunden
erzielt – dann, wenn die Bewohner im Haus sind und Strom brauchen. Mit einem
Speicher kann der Eigenverbrauch auf 60 bis 70 Prozent erhöht werden. Wenn
eine Wärmepumpe mit Strom betrieben wird, ist die Anschaffung eines Speichers
noch lukrativer: Der Batteriespeicher hilft dann, die solare Deckung der
Heizenergie zu erhöhen. Auch ein Elektrofahrzeug ist ein Grund, die PV-Anlage

mit einem Speicher zu kombinieren, damit der selbst erzeugte Strom nicht
eingespeist, sondern selbst verwendet werden kann.

