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unter nur für Gebäude, die 
ausreichend gedämmt sind. 
Daher ist nur der Fachmann in 
der Lage, fundierte Vorschlä-
ge zu machen.

Erreicht wird ein geringer 
Energieverbrauch in erster Li-
nie durch energetisch aufei-
nander abgestimmte Bauteile 
in Kombination mit einer effi-
zienten Heiztechnik, sagt Pite-
rek. Wenn die Gebäudehülle 
immer dichter wird, müsse zu-
sätzlich die Luftfeuchtigkeit 
kontrolliert und gegebenen-
falls etwa durch eine Lüf-
tungsanlage reguliert werden. 
Im Neubau ist eine Verklei-
dung der Außenwände mit 
Wärmedämmverbundsyste-
men Standard, es gibt als Al-
ternative aber auch Baustoffe, 
die selbst schon ausreichend 
wärmedämmend sind. Als 
Heizsystem werden immer 
häufiger Wärmepumpen ein-

gesetzt. Aber auch zwischen 
den einzelnen Modellen gibt 
es große Unterschiede. 

Ein gewisses Maß an Ener-
gieeffizienz im Neubau ist 
durch die Energieeinsparver-
ordnung für alle Gebäude vor-
geschrieben. Darüber hinaus 
sind für eine Finanzierung 
durch die Förderbank KfW 
weitergehende Standards de-
finiert. Ein KfW Effizienzhaus 
55 hat 30 Prozent weniger 
Energieverluste durch die Ge-
bäudehülle als das selbst 
schon sparsame, derzeit gülti-
ge Referenzgebäude. Beim 
KfW Effizienzhaus 40 beträgt 
die Einsparung 45 Prozent. 
Wird Photovoltaik zur eigenen 
Stromproduktion genutzt, 
wird von einem KfW Effizienz-
haus 40 plus gesprochen. Als 
Passivhaus ist ein Gebäude 
definiert, dessen Verbrauch 
bei unter 15 Kilowattstunden 

Mit einem hydraulischen 
Abgleich lässt sich das Prob-
lem der ungleichen Wärme-
verteilung in den Griff bekom-
men. Dabei stellt der Fach-
handwerker die jeweils ermit-
telte Menge an den Thermos-
tatventilen der Heizkörper 
ein. Das Ergebnis: Die Wärme-
verteilung wird im ganzen 
Haus gleichmäßig geregelt, 
was dem Wohnkomfort zu Gu-
te kommt. Der der Energiever-
brauch  sinkt gleichzeitig um 
bis zu 10 Prozent. Um den hyd-
raulischen Abgleich exakt 
vornehmen zu können, sind 
voreinstellbare Thermostat-
ventile notwendig. Sind sie 
nicht vorhanden, lohnt es sich, 
diese im Zuge des Abgleichs 
nachzurüsten.  net

E
nergieeffizienz ist 
heute der entschei-
dende Faktor beim 
Neubau von Ge-
bäuden. Damit ha-

ben Energieberater eine 
Schlüsselstellung erhalten. 
Soll ein Neubauvorhaben als 
Effizienzhaus mit Fördermit-
teln unterstützt werden, ist die 
Einbindung eines Energiebe-
raters sogar vorgeschrieben. 
Das geschieht mit gutem 
Grund, erklärt Ralph Piterek, 
Sprecher des Landesfachver-
bands der Bau- und Energie-
berater Berlin-Brandenburg. 
„Gebäude müssen immer als 
Ganzes betrachtet werden“, 
betont er. Isolierte Maßnah-
men zur Energieeinsparung 
können ins Leere gehen. Eine 
Luft-Wärmepumpe als Ener-
giequelle etwa eignet sich mit-
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pro Quadratmeter und Jahr 
liegt. Die Förderbank unter-
stützt Investitionen mit einem 
zinsgünstigen Kredit und Zu-
schüssen.

Bei Bestandsgebäuden sind 
nachträgliche Maßnahmen, 
die Wärmeverluste durch die 
Gebäudehülle verhindern sol-
len, oft gar nicht so einfach. 
„Manchmal sind besondere 
Anforderungen zum Denk-
malschutz zu beachten“, sagt 
Piterek. Neuralgische Punkte 
können neben den Außen-
wänden auch die Fenster, Kel-
lerdecke, Geschossdecke oder 
Dach sein. Möglich ist auch 
eine Sanierung in Einzel-
schritten. Die Energiebera-
tung im Bestand selbst wird 
unter anderem durch das Bun-
desamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (Bafa) geför-
dert.

Wie lange es dauert, bis sich 
Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz amorti-
sieren, lässt sich nicht generell 
sagen. „Das hängt von vielen 
Bedingungen ab“, erklärt Ver-
bandssprecher Piterek. Nur 
für ein konkretes Bauvorha-
ben kann der begutachtende 
Energieberater zu einer Ein-
schätzung kommen. Und für 
den Energieberater kommt es 
auch auf eine genaue Kennt-
nis der regionalen Bedingun-
gen an. So gibt es neben der 
bundesweiten Förderbank 
KfW auch regionale Program-
me etwa der Investitionsbank 
des Landes Brandenburg 
(ILB), die für Bauherren inte-
ressant sein können.

Eine effiziente Heizungsanlage 
ist ein wesentlicher Teil, wenn 
es um Energieeinsparungen 
geht. Für das Klima zu frösteln 
ist jedenfalls nicht notwendig.
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vergeuden
Energieberater ebnen den 

Weg zum Effizienzhaus

nötig viel Energie und kann 
außerdem zu für die Bewohner 
nervigen Fließgeräuschen 
führen. 

Regulierbare Thermostatventi-
le sind für den Abgleich not-
wendig. FOTO: KAI REMMERS/DPA

Warme Füße im Winter
Hydraulischer Abgleich verteilt die Heizenergie optimal

Im Erdgeschoss ist es mollig 
warm, die Räume im obe-
ren Stockwerk bleiben da-

gegen trotz aufgedrehter 
Heizkörper kühl: Mit diesem 
Problem sehen sich viele 
Hausbesitzer im Winter kon-
frontiert. 

Häufig ist ein fehlender 
hydraulischer Abgleich der 
Heizung für das Problem ver-
antwortlich. Dadurch kommt 
bei Räumen, die näher am 
Heizkessel liegen, zu viel er-
wärmtes Heizwasser und bei 
weiter entfernten Räumen zu 
wenig an. Um diese dennoch 
mit Wärme zu versorgen, 
arbeitet der Kessel mit hohen 
Vorlauftemperaturen und die 
Heizungspumpe mit zu hoher 
Leistung. Das verbraucht un-
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