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Strom und Heizung sind große Posten in der persönlichen Budgetplanung.  
Insbesondere bei älteren Immobilien lohnt es sich deshalb, Experten zu Rate  

zu ziehen – und Energielöcher dauerhat zu stopfen 

Text: Bettina Brüdgam, Sabrina Junge, Kristine Kühl & Sebastian Meißner

U
nd, haben Sie daran gedacht? 

Oder läuft Ihre Heizung nach 

der Umstellung auf die Winter-

zeit weiter im Sommermodus? Die An-

lage springt dann nach der Nachtab-

senkung eine Stunde zu früh an und 

verursacht unnötig Kosten.

Es rechnet sich, den eigenen Ener-

gieverbrauch regelmäßig zu überprü-

fen. Fünf bis zehn Prozent lassen sich 

durch die optimale Koniguration der 
Heizungsanlage einsparen. Rund 15 

Prozent des Energieverbrauchs gehen 

bei einem Vier-Personen-Haushalt für 

das Erwärmen von Wasser drauf. So 

beliebt Wannenbäder gerade in der 

kalten Jahreszeit sind – Duschen senkt 

den Verbrauch und schont das Porte-

monnaie. Ein Tarifcheck für Strom und 

Gas lohnt sich fast immer, und der Kauf 

energieeizienter Haushaltsgroßgerä-

te macht sich schnell bezahlt. 

POTENZIALE AUSSCHÖPFEN 
Doch nicht jedes Energieloch ist ofen-

sichtlich und nicht jede Maßnahme im 

Handumdrehen umzusetzen. Qualiizier-

PERSPEKTIVE.  

 Behagliches und  

komfortables Wohnen zu  

geringen Kosten.

te Energieberater sind für eine Bestands-

aufnahme die richtigen Ansprechpartner 

– und können auch wertvolle Tipps für 

die erforderliche Modernisierung tech-

nischer Anlagen oder die Sanierung und 

Dämmung von Außenwänden, Böden, 

Fenstern, Türen oder Dach geben. 

Auf dem Weg ins energieeiziente 
Eigenheim sollten Eigentümer auch die 

Möglichkeit prüfen, künftig in Eigenre-

gie Energie nachhaltig zu produzieren. 

Und für die Finanzierung der Projekte 

bleibt die SIGNAL IDUNA Bauspar AG 

der gewohnt zuverlässige Partner.Fo
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N
ach einem Termin mit dem Ener-

gieberater kann einem schon 

mal der Kopf schwirren: Wie ist 

das Dach gedämmt und wie der Keller? 

Sind die Fensterrahmen aus Kunststof, 
Aluminium oder Holz? Wie funktioniert 

die Lüftung? Läuft die Trinkwasserer-

zeugung über die Heizung? Und wie 

alt ist der Heizkessel? „Ich nehme die 

baulichen Gegebenheiten vom Keller 

bis zum Dach genau unter die Lupe“, 

sagt Jörg Seele, Energieberater in Düs-

seldorf. Schließlich gelte es, die Löcher 

ausindig zu machen, durch die Energie 
entleucht. 

Doch es geht bei der ausführlichen 

Befragung auch um die Wünsche und 

Ideen des Eigentümers: Vielleicht hat 

der bereits eine neue Wärmepumpe 

zum Heizen oder eine Solarstromanlage 

ins Auge gefasst? Optionen, die Seele 

später in seinem Bericht berücksichtigt.

WICHTIGE UNTERLAGEN
„Jedes Haus weist andere Schwachstel-

len auf“, sagt der Energieberater. Auch 

deshalb beginnt sein Job bereits eini-

ge Tage bevor er die Immobilie vor Ort 

durchleuchtet: Das vorbereitende Ak-

tenstudium liefert meist erste Hinweise 

auf neuralgische Punkte. Dazu gehören 

in erster Linie die Gebäudepläne, wie 

Grundriss, Seitenansicht und Baube-

schreibung. Aber auch die Heizöl- und 

Gasrechnungen oder eine Liste bereits 

vorgenommener energetischer Maß-

nahmen können hilfreich sein. Einige 

Energieberater nutzen außerdem Auf-

nahmen von Wärmebildkameras, um 

etwa Undichtigkeiten im Mauerwerk 

aufzuspüren. „Ein erfahrener Energie-

berater braucht dieses Hilfsmittel aber 

nicht unbedingt“, sagt Emilie Rosé von 

der Deutschen Energie-Agentur (Dena). 

Auch Seele setzt die spezielle Kamera 

eher selten ein, „etwa zur Überprüfung 

unzugänglicher Stellen“.

Wieder im Büro, berechnet der 

Experte dann per Computerprogramm 

den Energiebedarf des Gebäudes und 

erstellt verschiedene Optimierungs-

vorschläge samt Kosten und Einspar-

potenzial. Dämmung der obersten 

Geschossdecke und des Kellers, Aus-

tausch der Fenster: Der anschließende 

Bericht umfasst schnell 80 Seiten. See-

le kalkuliert für die Sanierungsalterna-

tiven die Wirtschaftlichkeit. So kann 

der Kunde genau sehen, wann sich die 

Ausgaben amortisieren. 

SCHRITTWEISE SANIEREN
Bei der energetischen Sanierung be-

sonders wichtig: Die verschiedenen 

Maßnahmen müssen exakt aufeinan-

der abgestimmt werden – auch hierbei 

berät der Experte im Nachgang zu sei-

CHECK. Qualiizier-

te Energieberater 

setzen Wärmebild-

kameras häuig 

zur Überprüfung 

unzugänglicher 

Stellen ein.
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ENERGIE-
LÖCHERN AUF 
DER SPUR

Maßnahme Einspar-
potenzial*

Dämmung Kellerdecke   6 – 14% 

Dämmung Dach 10 – 30%

Sanierung Fenster und Außentüren   5 – 12%

Dämmung Außenwände 15 – 35%

Sanierung Heizung 15 – 30%

Heizungsoptimierung   5 – 10%

*Erfahrungswerte Energieberater Jörg Seele

Richtig dämmen, eizient heizen 
Selbst einzelne Maßnahmen 
senken den Energiebe-
darf spürbar. Wie hoch 
das Potenzial ausfällt, 
hängt immer auch 
vom baulichen 
Zustand der 
Immobilie ab. 

EXPERTE.  

Energieberater 

Jörg Seele.
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WEB-TIPPS  
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ner Analyse. Denn unüberlegte Moder-

nisierungen können ungewollte Schä-

den nach sich ziehen. Werden beim 

Altbau nur die Fenster erneuert, kann 

dies beispielsweise Schimmelpilz be-

günstigen. „Manche Kunden möchten 

ohnehin ein komplettes Eizienzhaus“, 
so die Erfahrung von Seele. Je nach 

Immobilie ließe sich damit der Energie-

verbrauch um bis zu 70 Prozent senken. 

Aber auch ein Eizienzhaus muss nicht 
in einem Rutsch umgesetzt werden, auf 

Wunsch erstellt der Energieberater ei-

nen individuellen Sanierungsfahrplan, 

der Schritt für Schritt zum Ziel führt.

Das Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert die aus-

führliche Vor-Ort-Analyse durch Ener-

gieberater. Die Behörde übernimmt 60 

Prozent der Beratungskosten, maximal 

800 Euro für Ein- und Zweifamilienhäu-

ser, für Wohnhäuser mit mehr Einheiten 

sogar bis zu 1100 Euro. „Daran orien-

tieren sich in der Regel auch die Hono-

rarsätze der Energieberater“, so Rosé. 

Eigentümer eines Einfamilienhauses 

müssen dann zusätzlich zur BAFA-För-

derung meist etwa 750 Euro aus eige-

ner Tasche zahlen. 

Empfehlenswert ist der Aufwand 

insbesondere bei bislang noch nicht 

modernisierten Gebäuden, die vor den 

1980er-Jahren errichtet wurden. „Beim 

Bau jüngerer Häuser hat meistens 

schon die erste Wärmeschutzverord-

nung gegrifen“, sagt Rosé. Auch Ver-
braucherzentralen bieten eine abge-

speckte Variante der Energieberatung 

an. Bei diesem Gebäudecheck werden 

Ergebnisse und Empfehlungen in ei-

nem standardisierten 6-Seiten-Bericht 

zusammengefasst. Kosten: 20 Euro.

QUALIFIZIERTE BERATER
Wer einen Energieberater sucht, muss 

genau hinsehen. „Die Berufsbezeich-

nung ist nicht geschützt“, warnt Dena-

Mitarbeiterin Rosé. Oft bieten Architek-

ten, Ingenieure oder Handwerker diese 

Dienste an. „Man sollte aber trotzdem 

darauf achten, dass eine spezielle Zu-

satzqualiikation von mindestens 130 
Stunden absolviert wurde“, rät Rosé. 

Die Dena veröfentlicht im Internet 
(s. Web-Tipps) eine Liste mit seriösen 

Experten, deren Gutachten auch vom 

BAFA bei der Vergabe von Fördergel-

dern akzeptiert wird. 

WEB-TIPPS  
energie-eizienz-

experten.de 

ALARMSTUFE ROT. Über Fensterrahmen geht viel Energie verloren.  
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