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Denken und Dichten
Energetisch sanieren. Die Preise für 01 und Gas steigen, zum Jahreswechsel greifen neue
Vorschriften und Berlin stellt Steuererleichterungen in Aussicht. Höchste Zeit für
Immobilienbesitzer, sich damit zu beschäftigen, wie sie ihr Haus auf den neuesten Stand
bringen. Doch Vorsicht: Nicht alles, was technisch möglich ist, lohnt sich auch
-
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FASSADENDÄMMUNG

Text: Sven Rohde,
Marcus von Landenberg
Illustration: Mario Mensch
Es ist eigentlich nur eine Formsache. Punkt
zwei der Tagesordnung des Vermittlungsausschusses am 8. November soll endlich
die Einigung zwischen Bund und Ländern
zur „steuerlichen Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden" bringen. Und dann das: Ein
Mitglied wird krank, das Regierungslager
ist nicht vollzählig - der Ausschuss vertagt
sich auf den 22. November.
Tausende Immobilienbesitzer sind somit weiter im Unklaren darüber, wie der
Staat Umbauten steuerlich fördert, die
den Energieverbrauch senken helfen. Im
Juni hatte die Bundesregierung beschlossen, das Dämmen von Gebäuden finanziell zu belohnen. Das ehrgeizige Ziel
von Kanzlerin Angela Merkel: eine Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes bis 2050
um 80 Prozent.
Um dies zu erreichen, müssten
jährlich zwei Prozent der vor 1995 gebauten Häuser saniert werden - rund
300000 Gebäude. Aktuell sind es gerade einmal 90000. Ohne einen kräftigen
steuerlichen Motivationsschub, das war
nicht nur Merkel klar, würde der Wunsch
kaum wahr werden.

Die Außenwände sind meist
die größte Schwachstelle von
Altbauten. Bei Putzfassaden ist
ein Wärmedämmverbundsystem Standard. Es wird auf die
Fassade gedübelt und dann
verputzt. Klinker- oder Stuckfassaden können ihr Aussehen
behalten, indem man das
Mauerwerk von innen dämmt
oder die Luftschicht zwischen
zwei Mauerschalen mit
Dämmmaterial füllt.

Im Bundesrat fiel das Gesetz jedoch
durch. Länder und Gemeinden befürchteten Einnahmeausfälle von bis zu 900
Mio. Euro. Auch im Bundesfinanzministerium war man froh, dass Steuergeschenke für Fassadendämmungen, moderne Heizungen und Isolierverglasung
erst einmal zurückgestellt wurden.
Die gute Nachricht für Hausbesitzer:
Mittlerweile signalisieren die Länder Gesprächsbereitschaft. Wenn Berlin mehr
Geld für Städtebauprojekte und sozialen
Wohnungsbau springen lässt, könnte sich
die Mehrheit der Landesregierungen zu
einem Kompromiss durchringen. Dass
der auch eine Steuerkomponente enthält,
gilt als wahrscheinlich.
Zwei Varianten werden derzeit diskutiert (siehe Seite 36). Über das Ergebnis
des nächsten Vermittlungsausschusses
berichtet Capita! am 23. November
ausführlich unter www.capital.de/
energiesanierung.
Wie auch immer die steuerliche
Förderung aussehen wird - sie ist
nur einer von mehreren Gründen,
sich mit der Abdichtung und heiztechnischen Aufrüstung der eige nen vier Wände zu befassen. Kosten
für Heizöl, Erdgas oder Fernwärme
fressen einen immer größeren Anteil
des Haushaltseinkommens auf.

Recht Was die Energieeinsparverordnung verlangt
Immobilienbesitzer müssen zahlreiche Auflagen erfüllen - bei einigen Vorschriften läuft in Kürze die Karenzzeit ab

Was

Wann

Heizungen austauschen, die vor dem 1. Oktober 1978 in Betrieb genommen
wurden

Bis zum 31. Dezember 2011*

Dämmung der obersten Geschossdecken sowie von Heizungs- und Warmwasserleitungen (Ausnahme: Ein- und Zweifamilienhäuser, die der Eigentümer seit
mindestens 1. Februar 2002 durchgehend selbst bewohnt)

Bis zum 31. Dezember 2011*

Käufer von Immobilien

Dämmung der obersten Geschossdecken sowie von Heizungs- und Warmwasserleitungen, falls der vorherige Eigentümer nicht dazu verpflichtet war

Bis spätestens zwei Jahre nach
Erwerb des Hauses

Eigentümer von Häusern mit
mehr als fünf Wohnungen

Nachtspeicherheizungen außer Betrieb nehmen

Bis spätestens 30 Jahre nach
Einbau der Anlage (falls diese
älter als 30 Jahre ist, bis zum
31. Dezember 2019)

Eigentümer (als Eigennutzer
oder Vermieter)

Unternehmererklärung über gesetzmäßige Ausführung bei allen Sanierungs- und
Umbauarbeiten abgeben

Gilt bereits

Verkäufer oder Vermieter

Auf Verlangen Käufern oder Mietern den Energieausweis vorlegen (in der Regel als
Bedarfsausweis, bei Wohnhäusern mit mehr als vier Wohnungen auch als
Verbrauchsausweis auf Grundlage von Heizungsabrechnungen)

Gilt bereits

Wer
NACHRÜSTPFLICHTEN
Eigentümer (als Eigennutzer
oder Vermieter)

NACH WEISPFLICHTEN

*Art und Umfang von Sanktionen gegen Hausbesitzer, die diesen Pflichten nicht nachkommen, stehen noch nicht fest. Quelle: eigene Recherche
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Checkliste Erst planen, dann sanieren
Eine gute Vorbereitung der Arbeiten verringert das finanzielle Risiko

Gesamtkonzept erarbeiten Eine Vor-Ort-Beratung kann von einem Energieberater oder einem Architekten mit Zusatzqualiflkation durchgeführt werden
So entsteht ein schlüssiges, speziell auf das Gebäude und seine Bewohner Zugeschnittenes Gesamtkonzept.
Arbeiten zusammenlegen Die Bestandsaufnahme sollte mit einer Analyse
des gesamten Baukörpers und der Anlagentechnik gekoppelt werden. Es ist
wirtschaftlich, ohnehin fällige Sanierungsarbeiten mit energetischen Maßnahmen
zu kombinieren - etwa die Sanierung des Fassadenputzes mit einer Dämmung. Ab
einem gewissen Umfang von Reparaturen ist das sogar vorgeschrieben.

WO

Gewissenhaft planen Eine energetische Sanierung erfordert wie ein Neubau
detaillierte Kosten- und Zeitpläne. Die Grundlage hierfür liefert das Konzept
des Energieberaters. Es ist sinnvoll, eine Reserve von fünf bis zehn Prozent für unvorhergesehene Ausgaben einzuplanen. Bevor mit dem Bau begonnen wird, sollten
die Kosten für alle Maßnahmen ermittelt sein.

4

Angebote vergleichen In der Ausschreibung sollten die durchzuführenden
Maßnahmen möglichst genau beschrieben werden.Je präziser die Auflistung,
desto verlässlicher die angegebenen Preise. Bei umfangreichen Maßnahmen mindestens drei Angebote einholen und vom Fachmann vergleichen lassen!

4

wo

Anträge rechtzeitig stellen Fördermittel müssen vor Beginn der Arbeiten
beantragt werden, sonst erlischt der Anspruch. Der Bauherr ist verpflichtet,
die erfolgreiche Durchführung mit einem Verwendungsnachweis zu belegen.

Experten engagieren Für Bauüberwachung und Abnahme sollten sich Hausbesitzer Unterstützung von einem Architekten, unabhängigen Bauleiter oder
Sachverständigen holen. Laien sind in aller Regel überfordert, die fachgerechte Ausführung von Bauarbeiten zu überprüfen. Ist eine Arbeit erst einmal abgenommen,
gilt die Leistung als erfüllt, und der Bauherr muss mögliche Mängel dem Handwerker mühsam nachweisen. Die Dekra, der Verband privater Bauherren und Verbraucherzentralen vermitteln Fachleute.
Günstigen Termin wählen Bei vermieteten Objekten sollte die Sanierung
möglichst bei einem Mieterwechsel erfolgen. Andernfalls können die Bewohner bei starker Beeinträchtigung auf Mietminderung hinwirken. Zur Not müssen die Arbeiter
wohnungsweise vorgenommen werden.

WÄRMESCHUTZVERGLASUNG
Bis zu 80 Prozent der entweichenden Energie
lassen sich zurückhalten,wenn man eine
Einscheibenverglasung durch Wärmeschutzfenster ersetzt. Beim Austausch alter Isolier fenster aus den 70er-Jahren beträgt das Einsparpotenzial immerhin noch 50 Prozent. Sind
die Rahmen noch intakt, kann man übrigens
auch nur die Fensterscheiben austauschen lassen,
was Aufwand und Kosten erheblich reduziert.
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Kürzlich verschärfte Vorschriften wie die
Energieeinsparverordnung (siehe Kasten
Seite 26) setzen Immobilienbesitzer unter
Termindruck. Wer im Frühjahr einen
Umbau in Angriff nehmen will, sollte
jetzt anfangen, Art und Umfang der Arbeiten festzulegen.
Technisch ist es kein Problem, aus einer Energieschleuder ein Niedrigenergieoder gar Passivhaus zu machen, das so
gut wie keinen Brennstoff mehr ver braucht. Aber lohnt es sich auch? Capital
erklärt, wie Immobilienbesitzer Aufwand
und Ertrag eines Umbaus in ein ver nünftiges Verhältnis bringen - und im
günstigsten Fall sogar eine satte Rendite
erwirtschaften.

Energetisch sanieren, ohne
sich zu ruinieren
Welche Maßnahmen sich auszahlen und
welche nicht, können Laien kaum ermessen. Capital hat hei der Prüfgeseilschaft
Dekra zwei Gutachten für ein privat genutztes Einfamilienhaus und ein Mietshaus in Auftrag gegeben, die beispielhaft
zeigen, worauf es bei einer Sanierung ankommt. Die Fachleute beschäftigen sich
vor allem mit diesen Fragen: Wie stark
senkt eine Maßnahme den Energieverbrauch? Wie schnell amortisiert sie sich?
Und wie stark erhöht sie den Wert der
Immobilie?
Ulrich Volk hält eine gewissenhafte
Analyse für extrem wichtig: „Vor allem
bei selbst genutzten Eigenheimen droht
die Gefahr, dass die Sanierung zur Liebhaberei wird", sagt der Bauingenieur und
Leiter der Dekra -Immobilienbewertung.
„Später findet sich kein Käufer, der für die
besseren energetischen Eigenschaften
einen Aufpreis zahlen will."
Der Zeithorizont spielt ebenfalls eine
bedeutende Rolle. Während sich manche Investition schon nach wenigen Jahren bezahlt macht, kann es bei anderen Jahrzehnte dauern. Welche zur
einen, welche zur anderen Kategorie gehört, lässt sich allein anhand einer detaillierten Begutachtung des konkreten Objekts
erkennen. Erst danach ist klar,
was die Handwerker in Angriff
nehmen sollten: Heizung, Fassade, Fenster, Dach oder Warmwasserbereitung.
Das untersuchte Einfamilienhaus ist ein gutes Beispiel dafür, dass
sich längst nicht jede Maßnahme lohnt.
P
1975 wurde es für 350000 D-Mark

Heizungsaustausch Warme Sanierung
Vom Pelletkessel bis zur Wärmepumpe - ein Überblick über die Systeme

Öl- und Gasbrennwertgeräte sind in der
Anschaffung am günstigsten. Ihr Wirkungsgrad ist sehr hoch, da nicht nur
der Heizwert des Brennstoffs selbst,
sondern auch die in den Abgasen enthaltene Wärme für den Heizkreislauf genutzt wird. Die Rentabilität leidet jedoch
wegen steigender Brennstoffpreise und
des Wegfalls staatlicher Fördermittel.
Investition: 6000 bis 8000 Euro.
Pellet- oder Stückholzkessel eignen sich
gut für den Einsatz in Altbauten, da sie
selbst hohen Wärmebedarf decken können. Die Verbrauchskosten bei Holz und
Pellets sind deutlich niedriger als bei Öl
oder Gas. Außer in di
selbst muss man all(
dings auch in Lagerraum beziehungsweise Pellettank
investieren sowie
in Pufferspeicher
und Schornsteinanschluss. Kosten: 12000 bis
17000 Euro.
Wärmepumpen
nutzen die Wärme
aus der Umwelt. Da
sie mit Strom betri&
werden, arbeiten sie
doch nur bei einem relativ
geringen Wärmebedarf des Hauses wirtschaftlich. Luft-Wärmepumpen sind die
günstigste Variante, rechnen sich aber
vor allem in Altbauten nicht immer.
Erd- oder Grundwasserwärmepumpen
eignen sich besser, da sie günstigere
Leistungskennziffern aufweisen. Sie
sind allerdings auch erheblich teurer.
Investition: je nach System 12000 bis
20000 Euro.
Mini- oder Mikro-Blockheizkraftwerke
erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme. Dieses Verfahren nennt sich KraftWärme-Kopplung. Um wirtschaftlich zu
arbeiten, sollten sie möglichst oft in Betrieb sein, was zum Beispiel bei Altbauten mit relativ hohem Wärmebedarf der
Regelfall ist.Wer umrüstet, sollte darauf
achten, dass die elektrische Leistung der
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Geräte möglichst hoch ist. Mini-Blockheizkraftwerke eignen sich am besten
für Zwei- oder Mehrfamilienhäuser,
die leistungsschwächeren Mikro-Blockheizkraftwerke sind auf den Bedarf
von Einfamilienhäusern abgestimmt.
Investition: 18000 bis 22000 Euro.
Solarthermische Brauchwasseranlagen
sind eine sinnvolle Ergänzung zur Heizungsanlage. Von März bis September
machen sie - wenn die Sonnenenergie
ausreicht - den Heizkessel überflüssig.
Fürs warme Wasser ist dann die Solaranlage zuständig. Investition: 4000 bis
6000 Euro für einen Viern-HaushaIt. Kombi'n zur Heizungs:erstützung kosten
:wischen 8000 und
12000 Euro.
Flächenheizungen können eine
energiesparende Heizanlage
unterstützen.
Dank großer Abstrahlflächen der
Wärmekörper muss
r Kessel das Wasser
en Kreislauf wen ierhitzen.ie niedriger die sogenannte Vorlauftemperatur, desto wirtschaftlicher das System.
Für die Altbausanierung gibt es Systeme
mit geringer Aufbauhöhe, die auf vorhandenen Fußböden installiert werden
können. Investition: 80 bis 120 Euro pro
Quadratmeter (inklusive Montage).
Ein hydraulischer Abgleich komplettiert
die Heizungssanierung. Hierbei begrenzt der Installateur die Wassermenge, die in den Heizkreislauf beziehungsweise in die einzelnen Wärmekörper
hineinfließt, auf genau das Maß, das für
die gewünschte Raumtemperatur nötig
ist. Bei ungeregelten Systemen ist diese
Wärmemenge mal zu hoch, mal zu niedrig, was die Heizkosten hochtreibt. Der
Abgleich bringt bis zu 25 Prozent Energieersparnis, er ist bei einer Förderung
der Sanierung verpflichtend.

in der Nähe von Kaiserslautern gebaut
und seither nicht grundlegend modernisiert. Entsprechend schlecht sind Dämmung und Heiztechnik. Insgesamt, hat
Dekra-Berater Uwe Bohl errechnet, wären 95 570 Euro nötig, um das Gebäude
auf den aktuellen Stand der Technik zu
bringen - bei einem aktuellen Verkehrswert von 150000 Euro keine gute Idee.
Denn mit der energetischen Vollsanierung ließe sich der Gebäudewert bei
den Käufern in der strukturschwachen
Region maximal um ein Viertel steigern,
auf knapp 190000 Euro.
Lediglich drei Investitionen würden
sich in überschaubarer Zeit rechnen: der
Einbau einer neuen Heizung kombiniert
mit einer Solaranlage zur Warmwasser bereitung sowie die Dämmung der Kellerdecke (siehe Musterrechnung Seite 29).

Niedrige Heizkosten sind
wichtiger als ein Balkon
Beim zweiten Objekt, einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg mit vier Wohneinheiten, sieht das schon anders aus. Hier
rechnen sich alle geprüften Umbaumöglichkeiten nach spätestens 14 Jahren. Das
liegt nicht zuletzt am schlechten Zustand
des 1949 errichteten Hauses. „Aufgrund
des Alters der Immobilie ist ohnehin ein
großer Erhaltungsaufwand nötig, um sie
dauerhaft für Mieter attraktiv zu halten,
sagt Dekra-Experte Volk.
Die energetische Sanierung wurde
hier mit 95800 Euro kalkuliert. Gut investiertes Geld, denn der Verkehrswert
des Gebäudes (inklusive Grundstück)
steigt deutlich - von 450000 Euro auf
615000 Euro. Wegen der verbesserten
Wohnqualität und geringerer Nebenkosten lassen sich die Wohnungen überdies
leichter vermieten. In einer Stadt wie
Nürnberg, wo Interessenten vor freien
Wohnungen nicht gerade Schlange stehen, ein zugkräftiges Argument.
Der Anstieg der Energiepreise hat unter Mietern die Prioritäten verschoben.
Laut einer repräsentativen Umfrage der
LBS Bausparkasse stehen niedrige Heizkosten als Kriterium für die Auswahl
einer neuen Wohnung mit 95 Prozent an
erster Stelle - noch vor Terrasse oder Balkon (90 Prozent) und Bad mit Tageslicht
(81 Prozent). Bei Hausbesitzern, die eine
Modernisierung planen, liegt der Wunsch
nach niedrigeren Energiekosten mit
95 Prozent an der Spitze. Werterhalt und
höherer Wohnkomfort liegen mit 69 und
50 Prozent deutlich dahinter.

Förderprogramme Der Staat baut mit
Bund, Länder und Gemeinden unterstützen mit Darlehen und Zuschüssen

KM Im Rahmen des Programms,,Energieeffizient Sanieren" vergibt die staatliche KfW Bankengruppe günstige Darlehen für die Aufrüstung von Immobilien,
die vor 1995 erbaut wurden. Der Zinssatz liegt zurzeit bei einem Prozent.
Käufer kürzlich modernisierter Häuser
oder Wohnungen können das Geld rückwirkend beantragen, wenn die früheren
Besitzer dies versäumt haben. Komplettsanierungen auf den Standard eines
KfW-Effizienzhauses werden mit Darlehen bis zu 75 000 Euro gefördert. Für
einzelne Arbeiten wie Fensteraustausch,
Fassadendämmung oder Kombinationen hiervon gibt es bis zu 50000 Euro.
Die KfW gewährt Tilgungszuschüsse, die
umso höher ausfallen,je energieeffizienter der Wohnraum durch die Renovierung wird. Erreicht das Haus Neubaustandard nach der derzeitigen Energieverordnung (KfW-Effizienzhaus 100)
beträgt er fünf Prozent der Darlehenssumme, beim anspruchsvolleren Standard eines KfW-Effizienzhauses 55 gibt
es sogar 12,5 Prozent.
Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern oder Eigentumswohnungen
können statt des Darlehens in einer Programmvariante auch einen Investitionszuschuss beantragen. Dieser beträgt je
nach erreichtem Effizienzgrad bis zu
13125 Euro pro Wohneinheit bei einer
Komplettsanierung oder 2500 Euro bei
Einzelmaßnahmen. Infos: www.kfw.de
oder 0800/5399002.
Bafa Das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (www.bafa.de ) fördert

Umbauten, die der Steigerung der Ressourcenschonung dienen, im Rahmen
des „Marktanreizprogramms für erneuerbare Energien". Hier gibt es Zuschüsse
für die Installation von Systemen zur innovativen Wärmeerzeugung im Altbau,
beispielsweise solarthermische Anlagen
zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung oder hocheffiziente Biomasse- und Wärmepumpenheizungen. Für eine 20 Quadratmeter
große Kombisolaranlage beträgt der
Zuschuss derzeit bis zu 1800 Euro. Die
Bafa-Zuschüsse können zusätzlich zu
KfW-Programmen beantragt werden.
Bundesländer Eine Reihe von Bundesländern vergibt ebenfalls zinsgünstige
Darlehen oder Zuschüsse für Dämmprojekte oder den Einsatz von erneuerbaren Energien in Altbauten. Voraussetzungen und Konditionen sind von
Region zu Region sehr unterschiedlich.
So ist die Förderung in einigen Bundesländern an Einkommensgrenzen gebunden. Detaillierte Informationen
über die unterschiedlichen Programme
gibt es auf dem Förderportal der Verbraucherzentrale Bundesverband:
www.baufoerderer.de .
Kommunen Zahlreiche Städte und Gemeinden unterstützen Bauherren,die
ihre Immobilie auf einen zeitgemäßen
technischen Stand bringen. Über lokale
Angebote informieren Energieberater
und Förderdatenbanken im Internet
wie etwa www.
foe rd e rd ata .d e.

KELLERDECKENDÄMMUNG
Die einfachste Art der nachträglichen Wärmedämmung von ebenen Massivdecken ist das
Ankleben oder Andübeln von Dämmstoffan
der Kellerdecke. Das können - mit der entsprechenden Sorgfalt - auch Heimwerker erledigen. Eine Dämmung von oben bedeutet weit
mehr Aufwand: Fußböden müssen neu verlegt,
Türen gekürzt werden. Zudem verringert sich
die Höhe der Wohnräume.

Titel: Energetisch sanieren
captal 12/2011

Auch wenn die steuerliche Unterstützung energiesparender Modernisierungen noch auf sich warten lässt - staatliche
Förderprogramme gibt es bereits zuhauf.
Die Angebote von Bund, Ländern und
Kommunen überblicken nur noch Eingeweihte. Manche lassen sich kombinieren,
manche schließen einander aus.
Mithilfe eines Energieberaters lässt
sich eine Schneise ins Förderdickicht
schlagen. Der Experte kann ermitteln,
welcher Standard erfüllt werden muss,
um die Voraussetzungen für ein zinsgünstiges Darlehen zu schaffen, und wie
sich dieser erreichen lässt. Mithilfe VOfl
Erfahrungswerten berechnet er, ob die
staatliche Förderung und die zu erwartende Einsparung bei den Energiekosten
die Investitionssumme rechtfertigen.

Wer auf den Experten verzichtet,
zahlt am Ende meist drauf
Für Kurt Wagner aus Henstedt-Ulzburg
bei Hamburg hat sich die energetische
Sanierung gelohnt. Der Rentner ließ sich
umfassend beraten und gab dann die
Arbeiten in Auftrag: Für 28000 Euro ließ
er die Ölheizung, die ohnehin defekt
war, gegen ein Gasbrennwertgerät austauschen, die Dachflächen dämmen und
Isolierfenster einbauen.
Wagners Haus stammt von 1974, die
Fassade wurde bei einer Bauschadensanierung bereits 1983 gedämmt. Mithilfe seines Beraters konnte er vor Baubeginn ein Gutachten vorweisen, laut dem
das Haus nach der Sanierung den Neubaustandard gemäß Energleeinsparver ordnung erreichen würde - und erhielt
daher ein günstiges KfW-Darlehen.
„Die Handwerker sagten damals: ‚Das
bringt doch sowieso nichts', erinnert
sich der Rentner, „aber sie lagen komplett
daneben. Wir brauchen fast 50 Prozent
weniger Energie als vor dem Umbau.
Die prognostizierte Heizkostenersparnis
wurde sogar übertroffen.
Ein Musterfall.
Oft verläuft eine Sanierung
)
nicht annähernd so erfolgreich,
weil Bauherren reihenweise
Fehler begehen.
Der erste: mangelhafte Analyse. Die ist vor allem ein Problem, wenn die Optimierung des
Energieverbrauchs mit einer allgemeinen Modernisierung einhergehen soll. „Immer wieder
kaufen Leute ein Haus, ohne zu wissen, welcher Aufwand auf sie zu-
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kommt", berichtet die Bremer Architektin und Energieberaterin Wiebke Weidner. „Dummerweise fragen sie auch keinen Fachmann, weil sie Kosten scheuen.
Am Ende fehlt das Geld, das für die teure
Einbauküche ausgegeben wurde, für
den - mit Blick auf den Erhalt des Immobilienwerts viel sinnvolleren - effizienten
Heizkessel.
Der zweite Fehler: schlechte Planung
von Kosten, Förderung und Finanzierung.
Die Analyse und Amortisationsberech nung von Energieberatern beruht auf
Durchschnittswerten. Wer einen Umbau
angeht, sollte unbedingt eine Detailprüfung vornehmen lassen. Versäumt es der
Bauherr, mehrere präzise Kostenvoranschläge einzuholen und von einem Sachverständigen prüfen zu lassen, riskiert er,
das Budget zu sprengen. Die Kalkulationen sollte er mehrere Wochen vor Beginn
der Arbeiten einholen und rechtzeitig den
Förderantrag stellen. Legen die Handwer ker los, ohne dass die Bewilligung vorliegt,
gibt es später kein Geld.

Dachdecker sollten mehr können
als Dachdecken
Der dritte Fehler: eine allzu sorglose Auswahl der Baupartner. Wer ungeprüft eine
Handwerksfirma aus den Gelben Seiten
mit der Arbeit beauftragt, ohne sich vor ab Referenzen nennen zu lassen, handelt
grob fahrlässig. Energietechnik und Wärmedämmung haben sich in den vergangenen Jahren rasend schnell weiterentwickelt - nicht zuletzt, weil die politischen Ziele immer ambitionierter werden. „Der Handwerker, der die neuen
Materialien und Techniken installieren
soll, sollte sich natürlich auf dem Laufenden halten, sagt Energieberater Lutz
Dorsch aus Erkrath.

Leseraktion Hotline
und Energiecheck
Die Prüfgesellschaft Dekra bietet
Capital-Lesern exklusiv Expertenrat zum Sondertarif

Werden Energieverbrauch seines
Hauses senken will, sollte Experten zu
Rate ziehen. Als Capital-Leser können
Sie eine kostenlose Telefonberatung
der Prüfgesellschaft Dekra nutzen:
Unter der gebührenfreien Nummer
0800/32 20-500 erreichen Sie die
Sanierungsexperten an drei Terminen,
jeweils von 15 bis 18 Uhr:
Freitag, 25. November
Samstag, 10. Dezember und
Montag, 12. Dezember 2011.
Ebenfalls exklusivfürCapital-Leser
bietet die Dekra einen Energiecheck
zum Sonderpreis: Für 800 Euro erhalten Hausbesitzer eine Wertschätzung
und Energiesparanalyse. Dazu besuchen die Dekra-Experten das Objekt
vor Ort. Das Angebot gilt für Einfamilienhäuser mit bis zu 400 Quadratmetern Bruttogeschossfläche und ist
befristet vom 17. November bis zum
15. Dezember 2011. In dieser Zeit
erhalten Leser zudem zehn Prozent
Rabatt auf weitere Dekra-Immobiliendienstleistungen, wie zum Beispiel
Verkehrswertermittlung, InfrarotThermografle oder Energiepotenzialanalyse. Leser, die das Angebot nutzen wollen, nennen bei der Auftragserteilung das Stichwort „Capital":
Telefon 0711/78 61-3900
Fax: 0711/78 61-743999
E-Mail: capital@dekra.com

Ein Dachdecker muss sich zum Beispiel neuerdings um Luftdichtheit und
Feuchteschutz kümmern - Themen, die
ihn früher nicht betrafen. Gute Handwerker bilden sich daher weiter. Doch
längst nicht jeder bemüht sich, auf dem
neuesten Stand zu bleiben. Die Folge:
Baumängel, zusätzliche Kosten und viel
Ärger für den Immobilienbesitzer.
Dorsch erinnert sich gut an einen besonders drastischen Fall: „Es ging um die
aufwendige Sanierung eines Siedlungshauses von 1957, die sogar von einem
Architekten begleitet wurde." Der war
seiner Aufsichtspflicht aber offenbar
nicht nachgekommen und hatte übersehen, dass der Dachdecker auf eine
zwingend nötige Abdichtung der Wärmedämmung verzichtet hatte. „Als ich dann
das Gebäude auf Luftdichtigkeit geprüft
habe, pfiff es im Dach durch alle Ritzen",
so Dorsch.
Das Dach musste wieder komplett
runter, im Schlafzimmer wurden die
frisch angebrachten Gipskartonplatten
von der Wand gerissen, das Gerüst stand
weitere Monate am Haus. Ärgerlich für
den Bauherrn, aber immerhin hatte er
danach ein energetisch einwandfreies
Haus.
Fehler Nummer vier hatte er vermieden: die Leistungen nicht durch einen
unabhängigen Fachmann abnehmen zu
lassen. Warum so viele Immobilienbesitzer darauf verzichten, versteht Bauexperte
Dorsch nicht. „Eine Sanierung kostet
nicht selten mehrere Zehntausend Euro.
Bei so viel Geld sollte man nicht allein
einem Handwerker oder Generalübernehmer vertrauen, sondern einen unabhängigen Fachmann für die Abnahme
der Arbeiten dazuholen."
Diese Erkenntnis gilt immer - ob mit
oder ohne Steuerbonus vom Staat.

SOLARTHERMIE
Mit einer Solaranlage lassen sich etwa
60 Prozent des Warmwasserbedarfs ab- i
decken. Dazu ist für ein Einfamilienhaus
eine Kollektorfläche von vier bis sechs
Quadratmetern nötig. Sie muss nicht
exakt nach Süden ausgerichtet sein,
eine leichte Abweichung stellt kein Problem dar. Ist das Haus gut gedämmt,
kann die Anlage die Heizung unterstützen. Dazu sind allerdings eine größere Kollektorfläche und ein Pufferspeicher nötig.
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FOTOVOLTAIK
Fotovolta i k-Mod u le wandeln Sonnenlicht in elektrischen Strom um. Die
Technik wird 20 Jahre lang mit einer
festen Einspeisevergütung gefördert.
Deren Höhe hängt vom Zeitpunkt der
Inbetriebnahme ab und davon, ob der
Strom selbst genutzt oder ins Netz
eingespeist wird.

Musterrechnung Wann sich Dämmen lohnt
Die Energiepotenzialanalyse der Dekra zeigt, wie viel Ersparnis Isolierfenster, eine Kellerdeckendämmung oder ein
neuer Heizkessel bringen. An zwei Beispielhäusern wird deutlich, welche Arbeiten sinnvoll sind - und welche nicht

Einfamilienhaus Der Bungabw mit Einliegerwohnung
wurde 1975 in der Nähe von
Kaiserslautern gebaut—für
rund 350 000 D-Mark inklusive
Grundstückskauf. Laut Gutachten ist das Haus derzeit
l50000Euro wert. Pro Jahr
fallen 5500 Euro Heizölkosten
an. Die Energiepotenzialanalyse der Dekra zeigt Sanierungsmöglichkeiten auf und bewertet sie. Für ein wirtschaftliches
Investment gilt: Die durch eine
Baumaßnahme erzielte, aufaddierte Energiekostenersparnis übersteigt die Ausgaben,
bevor das Baumaterial seine
maximale Lebenszeit erreicht
hat (Amortisation).
Ergebnis Für 95 570 Euro kännte der Bungalow zum Niedrigenergiehaus werden. Die meisten Dämmungen oder Installationen wären jedoch unwirtschaftlich. Nur die Dämmung
der Kellerdecke, eine neue
Heizung und eine thermische
Solaranlage auf dem Dach
lohnen sich. Würde eines der
erwachsenen Kinder der Rentner das Haus einmal ubernehmen, kamen auch noch der
Austausch von Fenstern und
Haustür und eine Fassadendämmungin Betracht. Beides
lohnt erst nach 30 Jahren, also
nicht für die Senioren.

Wirtschaftlichkeit der
Sanierungsmaßnahmen

Einfamilienhaus

X

Dämmung der Außenwände
Kosten:

'°

...

€

28000€

885£

1457€

Energiekostenersparnis pro Jahr:

30

10

X

Austausch der Fenster und Haustüren
Kosten:

wo

?.°

2620.

.
...............
120€

.Ohnehin anstehende Erhaltungskosten:

401£

...
Amortisationsdauer inJahren:

32

5
2

Deckendämmung der Kellerdecke
Kosten:

.............

0 ....

3670€

3960€

408€

252€

e

Energiekostener spar nis proJahr:
Jahren:

9

.

Dämmung der obersten Geschossdecke

14

entfällt

Kosten:

6365€

Ohnehinanstehende Erhaltungskoste

3180€

Energie kos tener spar nisproJahr:

34€

Amortisationsdauer in Jahren:

26

x

Dammung der Flachdachdecke
Kosten:

entfallt

14000€
€....................................

0 ....

.

.

.... .....................................................................
üer

.

..................................

Dachschrägen-Dämmung 3

44
entfällt

Kosten:

12075€

9660£

Ohnehin anstehende Erhaltungskosten:
1.11

Energiekostenersparnis pro Jahr':

719£

Amortisationsdauer in Jahren:

5

y04
Neue Heizung
Kosten:
Ohnehin anstehende Erhaltungskosten:
Energiekostenersparnis pro Jahr':

Kosten:
Ohnehin anstehende Erhaltungskosten:
Energiekostenersparnis pro Jahr':
Amortisationsdauer in Jahren:

wo,

10500€

12000€

0€

4000€

1700€

484€

6

Thermische Solaranlage

l
•

34200€
.

Amortisationsdauer in Jahren:

Amortisationsdauer in Jahren:

1

Mehrfamilienhaus

9

so

40

7000€

10000€

0£

0£

477£

125£

14

14

SOMaßnahme lohnt sich. X Maßnahme lohnt sich nicht. 1) bei jährlicher
Energiepreissteigerung von zehn Prozent 2) Gedämmt werden nur die Decken
der unbeheizten und nicht bewohnten Kellerräume. 3) Gedämmt werden nur
die Dachschrägen im beheizten Bereich. 4) Die technisch veraltete Ölheizung
wird durch eine moderne ersetzt.
Die alte Ölheizung wird durch einen Biomassewärmeerzeuger ersetzt, der Holzpellets verbrennt. Quelle: Dekra

)

Mehrfamilienhaus Die Immobilie wurde 1949 in Nürnberg
erbaut und bietet in vier
Wohneinheiten 450 Quadratmeter Wohnfläche. Vermietet
sind nur 250 Quadratmeter
in drei Wohnungen, den Rest
nutzt der Eigentümer selbst.
Laut Ertragswertermittlung
hat das Haus mit Grundstück
einen Verkehrswert von
450000 Euro. Das Gebäude ist
in einem schlechten energetischen Zustand. Auch in diesem Fall soll ein Gutachten die
sinnvolle Sanierung aufzeigen.
Ergebnis Aufgrund des hohen
Alters müssten ohnehin
54260 Euro in das Haus investiert werden. Für die energetische Sanierung fallen zusätzlich nur 41 540 Euro an - ergibt insgesamt eine Investitionssumme von 95800 Euro.
Der Aufwand rechnet sich:
Denn der Wert des Objekts
würde auf 615000 E u ro steigen. Die Wertsteigerung ergibt sich vor allem durch eine
verlängerte Restnutzungsdauer: 55 statt zuvor 35 Jahre.
Außerdem steigt laut DekraExperten die am Markt erzielbare Miete von 4,53 Euro auf
5,50 Euro pro Quadratmeter.
Die Ursachen dafür sind die
bessere Wohnqualität und der
niedrigere Energieverbrauch.

Steuern Was der Fiskus heute akzeptiert - und was sich bald ändern könnte
Eigenheimbesitzer müssen auf geschicktes Timing achten, wenn sie das Finanzamt an einer Modernisierung
beteiligen wollen. Capital stellt die wichtigsten Regeln vor und erklärt, welche Pläne in Berlin diskutiert werden

Selbstnutzer Wer im eigenen Haus lebt,
kann bei einer energetischen Sanierung
derzeit lediglich die üblichen Steuerermäßigungen für Handwerkerleistungen
geltend machen. Absetzbar sind dabei
nur Arbeitskosten, keine Ausgaben für
Baumaterial. Der Fiskus erkennt im Jahr
der Zahlung 20 Prozent der Kosten an maximal allerdings 1200 Euro pro Haushalt. Diese werden direkt von der Steuerschuld abgezogen. Laut Bundesfinanzhof
können Eheleute, die mehrere Häuser
nutzen,die 1200 Euro nur einmal ausschöpfen (Az.: VI R 60/09). Wichtig ist,
dass der Handwerker eine Rechnung
schickt, in der er die Material- und Arbeitskosten aufschlüsselt - und sei es
bloß geschätzt. Achtung: Sind für die Sanierung KfW-Mittel geflossen oder eine
andere Förderung, sind die Handwerkerkosten nicht mehr abzugsfähig. Die Rechnung darf nicht bar bezahlt werden, sondern nur per Banküberweisung,Verrechnungsscheck, Electronic Cash oder Lastschriftverfahren. Immerhin muss der
beauftragte Unternehmer nicht in der
Handwerksrolle eingetragen sein. Der Fiskus hat eine Liste mit Arbeiten herausgegeben,dieersponsert — odereben nicht.
Darunter auch Leistungen, die bei energetischen Sanierungen nötig sind (siehe
rechts).Tipp: Durch gutes Timing lässt
sich bei größeren Arbeiten ein optimaler
Steuervorteil erreichen. Lässt jemand
in einem Jahr zum Beispiel alle Fenster
erneuern und im folgenden die Fassade
sanieren, erhält er in beiden Jahren die
Steuerermäßigung von 1200 Euro.
Vermieter Im Gegensatz zu Selbstnutzern können die meisten Eigentümer von
Mietobjekten heute schon Energiesanierungskosten beim Fiskus geltend machen.Wer seine Immobilie länger als drei
Jahre besitzt, hat zwei Optionen: entweder die Ausgaben auf einen Schlag im
Jahr der Zahlung absetzen - oder sie
gleichmäßig auf zwei bis fünf Jahre verteilen. Beides kann vorteilhaft sein. Entscheidend ist, wie hoch das Einkommen
in den betreffenden Jahren ausfällt. Je
größer das Einkommen, desto höher der
persönliche Steuersatz - und desto satter
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der Kickback vom Fiskus. All jene, die gerade erst ein sanierungsbedürftiges
Mietshaus gekauft haben, sollten nicht
vorschnell Handwerker beauftragen. In
den ersten drei Jahren ab Hauserwerb
gilt: Übersteigen die Modernisierungskosten 15 Prozent des Gebäudepreises,
können die Ausgaben nicht mehr sofort
als Werbungskosten abgezogen werden.
Sie gelten dann als sogenannter anschaffungsnaher Herstellungsaufwand, der in

Leistung
(ohne Material)

Arbeiten

begünstigt

...am Dach
an der Fassade
an Innen-und
Außenwänden

Architektenhonorar
Aufstellen eines Baugerüsts*
Energiepass
Gutachtertätigkeiten
Heizungswartung und Reparatur
Heizungsaustausch*

so
X
X
wo
so

Modernisierung von Türen
und Fenstern
Schornsteinfeger
Wärmedämmmaßnahmen
Zähleraustausch nach Eichgesetz

wo
wo

* begünstigt sind die Arbeitskosten, nicht aber Miete und Material bzw
die Heizungsanlage; Quelle: BMF-Schreiben zu Paragraf 35 a EStG

der Regel über 50 Jahre, also mit zwei
Prozent pro Jahr, abgeschrieben werden
muss. Diesen Fallstrick sollten Steuerzahler möglichst meiden - und mit einer
Sanierung noch etwas warten.
Regierungspläne Das „Gesetz zur steuerlichen Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden" wird laut aktuellem Entwurf vor
allem die Situation von Eigenheimbesitzern verbessern. Aber auch Vermieter, die
derzeit noch die Dreijahresfrist nach dem
Kauf abwarten müssen, profitieren. Steuerlich begünstigt werden sollen Besitzer
von Wohnimmobilien, die vor 1995 gebaut wurden. Die geplanten Abzugsmöglichkeiten sind rückwirkend für alle Sanierungsarbeiten ab dem 6.Juni 2011 geplant. Steuerexperten halten es aber für

wahrscheinlich, dass der Starttermin im
Vermittlungsausschuss aufgrund der seit
dem Bundesratsveto verstrichenen Zeit
auf den 1.Januar 2012 verschoben wird.
Es lohnt sich also unter Umständen, mit
dem Beginn einer Modernisierung noch
ein paar Wochen zuwarten.
Abschreibungsmodell Bleibt es bei den
Neuregelungen des Gesetzentwurfs,
können Vermieter ihre Sanierungskosten
künftig zehn Jahre lang zu jeweils zehn
Prozent absetzen. Sie profitieren damit
von einer Komplettabschreibung—völlig
unabhängig, wie lange der Kauf der Immobilie zurückliegt. Eigenheimbesitzer
erhalten ähnliche Steuervorteile: Für sie
gilt die gleiche Abschreibungszeit, allerdings müssen sie Aufwendungen wie
Sonderausgaben absetzen. Dadurch sind
Kosten nicht in spätere Jahre übertragbar. Bei Arbeitslosigkeit oder einem Einkommensrückgang wirken die Ausgaben
kaum steuersenkend - oder gar nicht.
Hier sind Vermieter im Vorteil. Ihnen bleiben die Kosten als Verlustvorträge auch
in schwachen Einnahmejahren erhalten.
Wichtig: Der Fiskus wird die Kosten nur
anerkennen, wenn ein Sachverständiger
bescheinigt, dass eine Haussanierung
den Energiebedarf „erheblich verringert".
Hausbesitzer sollten ihre Modernisierungspläne gegebenenfalls nachjustieren, um den Steuerbonus zu erhalten.
Strittige Punkte SPD und Grüne kritisieren am Regierungsentwurf die Auswirkungen des Progressionsvorbehalts:
Derführt dazu, dass Besserverdienende
durch ihren höheren Steuersatz bei
gleich hohen Sanierungsausgaben mehr
Steuererstattung erhalten als Geringverdiener. Beide Parteien wollen nun in Kompromissgesprächen einen direkten Abzug
von der Steuerschuld durchsetzen - ganz
ähnlich also wie bei den Handwerkerleistungen. Pläne mit genauen Zahlen
oder Prozentsätzen haben die Parteien
u
noch nicht vorgelegt.
Das Ergebnis des Vermittlungsausschusses
finden Sie ab 23. November unter
> www.capital.de/energiesanierung

