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Der große Haus-Check 

Liebe Leserin, lieber Leser,

auf den nächsten Seiten finden Sie 22 Untersuchungspunkte, um sich einen Überblick 

über den energetischen Zustand Ihres Hauses zu verschaffen. Die Fragebögen können 

Sie ausdrucken und bei einem Rundgang durch Ihr Haus beantworten. Außerdem  

finden Sie in diesem Dokument die Diagnosen zu den Untersuchungspunkten und 

Handlungsempfehlungen, welche Modernisierungseingriffe sinnvoll sein können. 

Der Haus-Check gehört zum Ratgeber

„�Gebäude modernisieren – 
Energie sparen“
�
Aktualisierte 4. Auflage, Juni 2012 

184 Seiten, 12,90 Euro.

Die Bücher der Verbraucherzentrale können Sie hier bestellen:

 per Internet: www.vz-ratgeber.de
 telefonisch:  (0211) 38 09-555
 per Mail:  ratgeber@vz-nrw.de
 per Fax:  (0211) 38 09-235
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Die Gebäudeuntersuchung

Erster Schritt:  Energetische Problempunkte  
im Haus

Bevor Sie in die konkrete Umsetzung Ihrer Modernisierungsplanung einsteigen, ist es sinnvoll, wenn Sie sich zu-
nächst selbst einen Überblick über den energetischen Zustand Ihres Hauses verschaffen. Dazu dient dieser umfas-
senden Haus-Check. Er enthält 22 Fragebögen, die sehr einfach mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten sind. Bei einem 
Hausrundgang von etwa ein bis eineinhalb Stunden kommen Sie gut durch und können alle 22 Fragen beantworten. 
Ergänzend finden Sie Auswertungsbögen, die Ihnen eine Diagnose zu jedem Fragepunkt geben, je nachdem, ob 
Sie mit „Ja“ oder „Nein“ geantwortet haben. Und schließlich finden Sie Handlungsempfehlungen, welche Moderni-
sierungseingriffe sinnvoll sein können. Auf diese Weise erhalten Sie einen ersten struk turierten Überblick über alle 
Punkte, die bei einer vollständigen energetischen Modernisierung für Ihr Haus zu beachten sind.

Mögliche Problempunkte Ihres Hauses:

Es ist sinnvoll, den Rundgang strukturiert durchzuführen. Die Fragebögen führen Sie gemäß der folgenden Numme-
rierung der einzelnen Punkte systematisch durch das gesamte Haus.

 1. Bodenplatte
 2. Kellertreppe
 3. Kellerinnenwände
 4. Kellertür
 5. Kellerausenwände
 6. Kellerdecke
 7. Hausfassade
 8. Vordächer, Terrassen-, Balkonplatten
 9. Rollladenkästen
 10. Verglasung
 11. Oberste Gesch.decke
 12. Dachstuhl/Flachdach
 13. Oberste Wandabschlüsse
 14. Heizkessel
 15. Brenner/Öfen
 16. Heizungspumpen
 17. Heizleitungen
 18. Heizkörper
 19. Thermostate
 20. Warmwasserbereitung
 21. Warmwasserleitungen
 22. Sanitärarmaturen
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Die Untersuchung des Kellers

Untersuchungspunkt 1 – Bodenplatte

Entweder gar keine Bodenplatte oder  
ungedämmte Bodenplatte?

Manchmal befinden sich beheizte Wohnräume im Kellerbereich, weil 
nachträglich auf diese Weise die Wohnfläche vergrößert wurde. Ist dies 
der Fall, sollten solche Räume natürlich möglichst gedämmt sein. Dass 
Kellerböden von Altbauten unterhalb der Bodenplatte gedämmt wurden, 
kann man in der Regel aber ausschließen. Es kann jedoch sein, dass 
ein schwimmender Estrich verlegt wurde, der zumindest eine gewisse 
Dämmwirkung hat. Ob dies der Fall ist, können Sie prüfen, wenn Sie den 
Höhenunterschied zwischen dem Kellerboden und dem Oberbelag in den 
beheizten Bereichen messen. In diesem Beispiel sind es nur 4 Zentimeter 
Unterschied, sodass keine Dämmung vorhanden ist.

Untersuchung vor Ort:  Ist die Bodenplatte des Kellerbodens beheizter 
Kellerräume von unten oder von oben ungedämmt? 

 Ja       Nein

Untersuchungspunkt 2 – Kellertreppe

Ungedämmte Kellertreppe?

Eine ungedämmte Kellertreppe ist bis vor wenigen Jahren die Standard-
ausführung gewesen. Sofern der Kellerboden gedämmt ist, zum Beispiel 
aufgrund eines schwimmenden Estrichs, bedeutet eine auf dem Rohbo-
den stehende Kellertreppe im beheizten Kellerbereich eine kleine Wärme-
brücke.

Untersuchung vor Ort:  Steht die Kellertreppe ohne Dämmung auf der 
Bodenplatte des Kellers? 

 Ja       Nein

Beispiel: Estrich ohne Dämmung

Beispiel: Kellertreppe ohne Dämmung am 
Treppenfuß
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Untersuchungspunkt 3 – Kellerinnenwände

Ungedämmte Kellerinnenwände?

Bei gemauerten Kellerinnenwänden mit einer Stärke bis circa 15 Zenti-
meter kann man eine Dämmung ausschließen. Bei dickeren, verputzten 
Wänden ist ein Klopftest auf beiden Seiten zu empfehlen. Im vorliegenden 
Fall ist die Wand massiv, ungedämmt und beidseitig verputzt.

Untersuchung vor Ort:  Sind unbeheizte Kellerbereiche von beheizten 
Kellerbereichen nur durch einfache Wände  
getrennt, nicht aber durch gedämmte Wände? 

 Ja       Nein

Untersuchungspunkt 4 – Kellertür

Ungedämmte Kellertür?

Eine einfache Holztür, ungünstiger noch eine einfache Metalltür, die einen 
beheizten Kellerbereich von einem unbeheizten Kellerbereich trennt, 
stellt eine Wärmebrücke dar. Einfache Kellertüren haben zudem in der 
Regel keine Gummilippen zwischen Türrahmen und Türblatt, sodass durch 
Luftaustausch zusätzlich Wärme verloren geht.

Untersuchung vor Ort:  Sind die Türen zwischen beheizten und unbe-
heizten Kellerräumen ungedämmt und ohne  
Dichtungen zwischen Türblatt und Türrahmen? 

 Ja       Nein

Beispiel: ungedämmte Kellertür

Beispiel: ungedämmte Kellerinnenwand
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Untersuchungspunkt 5 – Kelleraußenwände

Ungedämmte Kelleraußenwände?

Ungedämmte Kelleraußenwände stellen bei beheizten Räumen eine 
große Wärmebrücke dar. Anhand der Baupläne erhalten Sie einen ersten 
Eindruck, ob eventuell Dämmung vorhanden sein könnte, zum Beispiel 
bei zweischaligem Mauerwerk mit vorgesetzter Klinkerfassade. Im unten 
stehenden Beispiel ist die Außenwand verputzt und aus Beton, im un-
teren Bereich sieht man noch den rohen Beton. Auch auf der Innenseite 
ist nachträglich keine Dämmung aufgebracht worden.

Untersuchung vor Ort:  Sind die Kelleraußenwände weder von innen noch 
von außen gedämmt? 

 Ja       Nein

Untersuchungspunkt 6 – Kellerdecke

Ungedämmte Kellerdecke?

Wenn die Kellerdecke von unbeheizten Bereichen nicht gedämmt ist, 
besteht an dieser Stelle für den darüber liegenden beheizten Raum eine 
Wärmebrücke. Ein eventuell über der Kellerdecke befindlicher schwim-
mender Estrich kann eine solche Wärmebrücke etwas abmildern.

Untersuchung vor Ort:  Ist die Kellerdecke ungedämmt? 
 Ja       Nein

Beispiel: ungedämmte Kellerdecke

Beispiel: ungedämmte Kelleraußenwand
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Die Untersuchung der Außenfassaden

Untersuchungspunkt 7 – Hausfassade

Ungedämmte Hausfassade?

Wenn das Außenmauerwerk nur circa 28 Zentimeter dick ist (24 Zentimeter Mauerwerk, innen und außen verputzt), 
existiert keine zusätzliche Dämmschicht. Eine solche Hauswand bietet das größte Energieeinsparpotenzial durch 
Montage einer Wärmedämmung.

Gut lässt sich die Wanddicke zum Beispiel in Fensteröffnungen messen. Auch die Baupläne sind in der Regel mit 
Maßen versehen, aus denen die Wanddicken hervorgehen. Wenn Sie eine Außendämmung an dem betreffenden 
Gebäude festgestellt haben, fragt sich auch hier, in welcher Stärke diese aufgebracht ist, wie die Detailanschlüsse 
(zum Beispiel an Fenstern und Dach) gearbeitet sind und in welchem Allgemeinzustand sich die Dämmung befindet. 
Möglicherweise ist die Dämmung an der Hausnordseite bereits vermoost, dazu nur relativ dünn und mehr schlecht 
als recht an die Fensterlaibungen angearbeitet.

Soweit es sich um eine Innendämmung handelt, ist zu überprüfen, ob diese auch eine gute Wirksamkeit hat oder ob 
sie beispielsweise nur unzureichend und auch nicht in allen Zimmern und an allen Fassaden angebracht ist. In solch 
einem Fall lohnt sich das Öffnen der Dämmung an einem Randpunkt, um einen Einblick zu gewinnen. Man kann auch 
als Laie durchaus den Zustand einer Dämmung beurteilen. Liegt sie beispielsweise noch am gedämmten Bauteil an 
oder hat sie sich abgelöst? Ist sie eventuell feucht oder so trocken, dass sie bei Berührung „zerbröselt“?

Nicht immer muss eine Dämmung eine Außendämmung oder eine Innendämmung sein. Eine Dämmung kann auch 
in Form einer sogenannten Kerndämmung, also einer Dämmung innerhalb einer Wand, ausgeführt sein. Ob solch 
eine Kerndämmung vorhanden ist, lässt sich nur schwer überprüfen. Eine vorhandene Kerndämmung ist häufig nicht 
einmal über die Wandstärke zu ermitteln. Selbst wenn ein Gebäude eine 
vorgesetzte Klinkerfassade hat, ist daraus nicht zwingend zu schließen, 
dass zwischen Mauerwerk und Klinkerfassade auch noch eine Dämm-
schicht sitzt. Versuchen Sie in einem solchen Fall Einblick in die Baupläne 
zu erhalten, und zwar in die Werkplanung im Maßstab 1:50, um wenig-
stens einen Anhaltspunkt zu haben, ob das Gebäude bei der Errichtung 
gedämmt wurde. Die Dämmschicht wäre auf diesen Plänen dann einge-
zeichnet. Ferner gibt es die Möglichkeit, durch den Einsatz einer endosko-
pischen Untersuchung, also einer Untersuchung mittels einer in das Mau-
erwerk einführbaren kleinen Kamera, Klarheit über das Vorhandensein 
einer Kerndämmung zu erlangen. Dies hat auch den Vorteil einer höheren 
Sicherheit, da Planung und Ausführung nicht immer übereinstimmen. 

Untersuchung vor Ort:  Ist die Hausfassade ungedämmt? (Auf das 
Mauerwerk ist beispielsweise nur ein einfacher 
Putz aufgetragen worden.) 

 Ja       Nein

Beispiel: ungedämmte Hausfassade
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Untersuchungspunkt 8 – Vordächer, Terrassen- oder 
Balkonplatte

Ungedämmte Vordächer, Terrassen- oder Balkon-
platten?

Ungedämmte Vordächer, Terrassen- oder Balkonplatten sind nachteilig, 
da diese sich wie Kühlrippen verhalten, an denen die Wärme nach außen 
geleitet wird. Besonders ungünstig ist der hier dargestellte Fall, bei dem 
nicht nur die Balkonplatte, sondern auch Teile eines beheizten Raums als 
Kragplatte ausgebildet sind.

Untersuchung vor Ort:  Laufen Terrassen oder Balkonplatten als soge-
nannte Kragplatten vom Hausinneren ohne  
Dämmung in den Außenbereich? 

 Ja       Nein

Untersuchungspunkt 9  Rollladenkästen

Ungedämmte Rollladenkästen?

Die Rollladenkästen älterer Häuser haben in der Regel keine Wärmedäm-
mung, sofern diese nicht in den letzten Jahren nachgerüstet wurden. Da 
meist nur eine dünne, nicht winddichte Holzplatte als Revisionsöffnung 
vorhanden ist, besteht hier eine erhebliche Wärmebrücke.

Untersuchung vor Ort:  Sind die Rollladenkästen ungedämmt? Existiert 
weder außen noch innen eine Dämmschicht? 

 Ja       Nein

Beispiel: ungedämmter Rollladenkasten

Beispiel: ungedämmte Balkonplatte
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Untersuchungspunkt 10 – Verglasung

Einfachverglasung, keine Isolierverglasung?

Bedenkt man, dass schon eine ungedämmte, 24 Zentimeter starke, ver-
putzte Außenwand eine große Wärmebrücke darstellt, führen Einfachver-
glasungen nach heutigen Gesichtspunkten zu einer Energievernichtung 
schlechthin. Etwas bessere Werte liefern Doppelverglasungen wie im dar-
gestellten Fall. Nach Möglichkeit sollten jedoch auch Doppelverglasungen 
gegen hochwertige Isolierglasscheiben ausgetauscht werden.

Untersuchung vor Ort:  Haben die Fenster und Fenstertüren eine Einfach-
verglasung beziehungsweise eine Doppelver-
glasung? Fehlen Isolierglasscheiben? 

 Ja       Nein

Beispiel: Doppelverglasung, nicht vorhan-
dene Isolierverglasung
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Die Untersuchung des Dachbodens und des Dachs

Untersuchungspunkt 11 – Oberste Geschossdecke

Ungedämmte oberste Geschossdecke?

Dämmungen der Geschossdecke zwischen beheizten und unbeheizten 
Geschossen, etwa zwischen beheiztem Obergeschoss und unbeheiztem 
Dachgeschoss, sind in der Regel selten. Dieser Punkt sollte jedoch durch 
einen Klopftest geprüft werden. Ferner können Dämmungen auf der ober-
sten Geschossdecke liegen. Dies sollten Sie durch einen Blick in den da-
rüber liegenden Dachraum prüfen. Außerdem können Dämmungen, zum 
Beispiel bei Holzkonstruktionen, auch innerhalb der Decke im Balkenzwi-
schenraum liegen.

Untersuchung vor Ort:  Ist die oberste Geschossdecke zum unbeheizten 
Dachspitzboden beziehungsweise Flachdach  
ungedämmt? 

 Ja       Nein

Untersuchungspunkt 12 – Dachstuhl/Flachdach

Ungedämmter Dachstuhl oder ungedämmtes Flachdach?

Häufig wird ein Dachstuhl nur zu Abstellzwecken genutzt. Dann ist eine 
Dämmung auch nicht notwendig und eine Sichtprüfung, ob eine Däm-
mung vorhanden ist oder nicht, ist in der Regel einfach, weil die Sparren 
meist sichtbar sind. Wurden jedoch die Sparren verkleidet, zum Beispiel 
mit Holzpaneelen, sollte unbedingt Klarheit darüber bestehen, wie genau 
der Dachaufbau ausgeführt wurde, gegebenenfalls durch eine kleine 
Öffnung im Randbereich. Bei einem Flachdach kann anhand der Plan-
zeichnungen geprüft werden, ob und wenn ja, auf welche Weise gedämmt 
wurde, also zum Beispiel von oben, unten oder bei Holzkonstruktionen 
innerhalb der Decke im Balkenzwischenraum. Wenn Sie nicht sicher sind, 
können Sie auch die Höhe der Attikaaufkantung messen und mit den Bau-
zeichnungen vergleichen. Sofern die Dämmung oberhalb der Abdichtung 
unter dem Kies liegt, kann die Dicke bequem gemessen werden.

Untersuchung vor Ort:  Ist der Dachstuhl eines Schrägdaches beziehungs-
weise das Flachdach ungedämmt? Ist weder zwi-
schen den Sparren noch unter den Sparren oder 
unter beziehungsweise über dem Beton-Flachdach 
eine Dämmung angebracht?      Ja       Nein

Beispiel: ungedämmte oberste Geschoss-
decke

Beispiel: ungedämmter Dachstuhl/unge-
dämmtes Flachdach
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Untersuchungspunkt 13 – oberste Wandabschlüsse

Ungedämmte oberste Wandabschlüsse?

Auch oberste Wandabschlüsse direkt unterhalb des Dachs, sollten auf ih-
rer Oberkante gedämmt werden, damit diese am Kontaktpunkt zum Dach 
keine Wärmebrücke bilden.

Dies ist nur dann relevant, wenn der betreffende oberste Wandabschluss 
zu einer Wand gehört, die beheizte Gebäudebereiche umschließt. Die 
Untersuchung ungedämmter oberster Wandabschlüsse von Wänden, die 
innerhalb ungedämmter und ungeheizter Dachräume stehen, kann daher 
außer Acht bleiben, solange diese Räume nicht zukünftig gedämmt und 
beheizt werden sollen.

Aufgrund der Tatsache, dass gerade aber beheizte Räume häufig natürlich 
von innen verkleidet sind und man nicht auf die Oberkanten der Raum-
wände sehen kann, gleichzeitig aber ungeklärt ist, ob diese Wandober-
kanten denn auch gedämmt sind, muss gegebenenfalls eine sogenannte 
Thermografie bei der Untersuchung zum Einsatz kommen (Blatt 10).

Untersuchung vor Ort:  Sind die obersten Wandabschlüsse des Hauses 
ungedämmt? 

 Ja       Nein

Tipp

Falls Sie auf gedämmte Gebäudeelemente stoßen, sollten Sie versuchen festzustellen, wie stark die Dämmung ist und aus 
welchem Material sie besteht. Denn Dämmung ist nicht gleich Dämmung und eine schlechte Dämmung bringt im Zwei-
felsfall fast nichts. Es kann in einem solchen Fall besser sein, eine alte Dämmung zu demontieren und durch eine neue 
Dämmung zu ersetzen. 

>

Beispiel: ungedämmter oberster Wandab-
schluss
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Weitere Untersuchungsmöglichkeiten  
der Gebäudehülle

Die Untersuchung mithilfe der Thermografie

Neben diesem einfachen Durchgang durch Ihr Gebäude und der Untersuchung der häufigsten thermischen Schwach-
punkte der Gebäudehülle können Sie darüber hinaus auch mithilfe einer sogenannten Thermografie (Wärmebild) 
einen optischen Einblick in den energetischen Zustand der Gebäudehülle erhalten. Thermografien sind Spezialauf-
nahmen Ihres Gebäudes und werden im Winter meist morgens gemacht, bevor die aufgehende Sonne die Fassade 
erwärmen kann. Wichtig ist, dass alle beheizten Räume ein bis zwei Tage vorher beheizt wurden. Thermografien 
zeigen diejenigen Oberflächen der Gebäudehülle in dunklen Blautönen an, die gut gedämmt sind, und wechseln 
dann von Grün- über Gelb- zu Rottönen zu denjenigen Bereichen der Gebäudehülle, die sehr schlechte Dämmeigen-
schaften haben. Wir empfehlen Ihnen eine Thermografie aber nur im Zusammenhang mit einer kompletten Energie-
beratung zu Ihrem Gebäude. Als einzelne Aufnahme kann sie teuer sein und bringt oft nicht mehr als der Durchgang 
des Gebäudes nach den genannten Prüfpunkten.

Die Untersuchung mithilfe des Blower-Door-Tests

Neben den Dämmeigenschaften der Gebäudehülle ist vor allem auch ihre Dichtigkeit wichtig. Die Dichtigkeit der 
Gebäudehülle können Sie sehr gut mit einem sogenannten Blower-Door-Test überprüfen. Hierbei wird die Haustür 
geöffnet oder ganz ausgebaut und provisorisch ersetzt durch eine luftdicht in den Türrahmen gesetzte Tür aus Foli-
enmaterial, in die eine Art Ventilator eingebaut ist. Mit diesem Ventilator kann Luft in das Haus hineingeblasen oder 
aus dem Haus herausgezogen und so Über- beziehungsweise Unterdruck im Haus erzeugt werden. Bei geschlos-
senen Fenstern und geschlossener Haustür wird die Luftmenge gemessen, die innerhalb einer Stunde durch unge-
wollte Öffnungen nachströmt beziehungsweise bei Überdruck im Haus durch Leckagen entweicht. Ein guter Wert ist 
bei Einfamilienhäusern das 1- bis 1,5-fache Luftvolumen des Innenraums pro Stunde. Schlechte Werte liegen beim 
6- bis 12-fachen Luftvolumen, was in der Gesamtheit einem permanent offenen kleinen Fenster entspricht.

Die sogenannte Dampfbremse oder die Dampfsperre ist bei allen gedämmten Konstruktionen wie zum Beispiel Dä-
chern oder Innenwänden wesentliches Element für die Gewährleistung der Luftdichtigkeit. Es handelt sich hierbei 
um eine Folie oder reißfeste Papierlage. Sie muss unbeschädigt sein und luftdicht mit allen Anschlussbauteilen 
verbunden werden. Ihre eigentliche Aufgabe besteht darin, den in der Innenluft befindlichen Wasserdampf daran 
zu hindern, in Kontakt mit der Dämmung zu kommen und diese in der Folge zu durchfeuchten. Bei älteren Wärme-
dämmungen wurden Folien verwendet, durch die kein Wasserdampf dringen konnte (Dampfsperren). Heute werden 
in der Regel Dampfbremsen verwendet, da das Gesamtsystem „Außenwand- beziehungsweise Dachdämmung“ so 
ausgelegt wird, dass ein Ablüften von Feuchtigkeit nach außen möglich ist. 

 z die Stöße der Dampfbremse im Dachgeschoss
 z der Anschluss der Dampfbremse an Wandflächen
 z Durchdringungen der Dampfbremse durch  

Leitungsrohre usw.
 z der Anschluss der Dampfbremse an  

Dachflächenfenstern
 z unverputzte Kamine

 z die Revisionsklappen der Rollladen
 z unverputzte Wandflächen
 z Steckdosen und Schalter in der Außenwand
 z der untere Anschluss der Haustür
 z die Oberseite von Hochlochziegeln an  

Fensterbrüstungen
 z der Fensteranschluss an seitlichen Laibungen

Die häufigsten typischen Undichtigkeiten der Gebäudehülle:
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Die Untersuchung der Heizungsanlage

Neben der Gebäudehülle ist der zweite wichtige Untersuchungsbereich die Haustechnik und hier natürlich vor 
allem die Heiztechnik. Die klassische Heizungsanlage besteht aus dem Vorratsbehältnis für den Brennstoff (bei 
Ölheizungen ist dies der Tank) (1) oder der direkten Außenzufuhr des Brennstoffs (bei Gasheizungen ist dies der 
Gas-Hausanschluss), dann dem Brenner (2), in dem der 
Brennstoff verbrannt wird, dem Heizkessel (3), in dem das 
Heizwasser erhitzt wird, den Heizungspumpen (4), die das 
Heizwasser im Rohrsystem zur Zirkulation bringen, dem 
Rohrsystem (5) selbst, das das Heizwasser zu den Heizkör-
pern (6) führt, den Heizkörpern und abschließend den Si-
cherungseinrichtungen wie zum Beispiel Überdruckventile 
und Ausdehnungsgefäß (7). Von energetischer Bedeutung 
sind hierbei vor allem der Heizkessel, der Brenner, die 
Rohrsysteme und die Heizkörper selbst. Mindestens diese 
vier Elemente der Heizung müssen im Vorfeld einer energe-
tischen Modernisierung untersucht werden. Lesen Sie bitte 
auch hier wieder Punkt für Punkt aufmerksam durch und 
vergleichen Sie die Beschreibungen und Bilder mit dem Ist-
Zustand in Ihrem Gebäude.

Untersuchungspunkt 14 – Heizkessel

Veraltete Heizkesselanlage?

Da die EnEV einen wesentlichen Schwerpunkt ihrer Forderungen auf die 
Erneuerung von Heizkesselanlagen setzt, sollte auch der Heizkessel das 
erste Untersuchungsobjekt der Heizungsanlage sein. Heizkessel haben 
Typenschilder, die Auskunft über den Hersteller, die Leistung und auch 
das Baujahr geben. Notieren Sie sich das Baujahr. Die EnEV setzt als 
Stichtag für veraltete Kesselanlagen, die aus dem Betrieb genommen 
werden müssen, den 1. Oktober 1978 an. Aber schon 20 Jahre sind ein 
stolzes Alter.

Untersuchung vor Ort:  Ist die Heizkesselanlage älter als 20 Jahre? 
 Ja       Nein

Beispiel: veraltete Heizkesselanlage

Bausteine einer Heizungsanlage
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Untersuchungspunkt 15 – Brenner/Öfen

Veraltete Brenneranlagen und Einzelöfen?

Das Alter des Brenners finden Sie in der Regel auf dem Typenschild. Dies 
ist bei Gaseinzelöfen leider nicht immer der Fall. Ihr Alter kann aber durch 
einen Fachmann in der Regel gut eingeschätzt werden. Neue Heizungs-
anlagen können mit Gas oder Öl mehr Heizwärme erzeugen als veraltete 
Anlagen. Ist die Anlage älter als 20 Jahre, steckt ein großes Energiespar-
potenzial in einer Erneuerung. Es muss außerdem untersucht werden, ob 
der Brenner – ganz unabhängig von seinem Alter – über eine selbsttätig 
wirkende Einrichtung zur Verringerung und Abschaltung der Leistung ver-
fügt, zum Beispiel in Abhängigkeit von der Außentemperatur (Außenfüh-
ler) oder einer anderen Führungsgröße. 

Untersuchung vor Ort:  Sind die Einzelöfen in den Räumen oder 
die zentrale Brenneranlage älter als 20 Jahre? 

 Ja       Nein

Untersuchungspunkt 16 – Heizungspumpen

Veraltete Heizungspumpen

Das Heizwasser wird mittels der Heizungspumpe (auch Umwälzpumpe 
genannt) vom Heizkessel zu den Heizkörpern gepumpt. Heizungspumpen 
werden elektrisch betrieben. Wenn sie veraltet oder schlecht eingestellt 
sind, verbrauchen sie unnötig viel Energie. Daher ist es sehr sinnvoll, nach-
zusehen, welches Alter sie haben. Sie finden Heizungspumpen meist im 
Heizungskeller am Zulaufrohr zu den Heizkörpern. Sie summen meist leise  
und wenn Sie die Hand darauf legen, spüren sie ein ganz leichtes Vibrie-
ren. Heizungspumpen verfügen manchmal über ein Typenschild, auf dem 
auch das Baujahr vermerkt ist. Daran können Sie erkennen, wie alt Ihre 
Heizungspumpe ist. Ist das Baujahr nicht vermerkt, finden Sie norma ler  - 
weise aber zumindest den Hersteller, bei dem Sie anrufen und das wahr-
scheinliche Pumpenalter erfragen können. Meist finden Sie auf dem Typen-
schild auch eine kleine Tabelle mit Einträgen, zum Beispiel „W“ (Watt) für 
die Leistung der Pumpe. In der Tabelle ist entweder nur eine oder es sind 
mehrere Leistungsstufen angegeben. Ist letzteres der Fall, verfügt die 
Pumpe auch über mehrere Drehzahl- beziehungsweise Leistungsstufen. 
Auch der Zustand der Pumpe kann ein Anhaltspunkt auf ihr Alter sein. 
Wenn man weiß, wie alt das Haus oder die Heizungsanlage ist und die 
Pumpen in keinem gu ten Zustand sind, kann das daraufhin deuten, dass 
sie auch noch nie ausgewechselt wurden und ähnlich alt sind wie das 
Haus oder die Heizungsanlage.

 Untersuchung vor Ort:  Sind die Heizungspumpen älter als 20 Jahre? 
 Ja       Nein

Beispiel: veraltete Heizkesselanlage

Beispiel: veraltete Heizungspumpe
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Untersuchungspunkt 17 – Heizleitungen

Ungedämmte Heizleitungen?

Die Heizleitungen verlaufen von der Heizkesselanlage zu den Heizkör-
pern. Häufig befindet sich die Heizkesselanlage im Keller, weswegen die 
Heizungsrohre zunächst durch den Keller und von dort in alle anderen 
Geschosse verlaufen. Gerade im Keller und damit im unbeheizten Bereich 
eines Gebäudes sind Heizungsrohre häufig ungedämmt oder ungenügend 
gedämmt. Daher sollten Sie die Dämmung der Heizungsrohre im Keller 
besonders überprüfen. Gleiches gilt für Heizthermen und die Rohrlei-
tungen in unbeheizten Dachräumen.

Bei alten Gebäuden verlaufen die Heizungsrohre auch in den Wohnge-
schossen häufig auf Putz, sodass sie dort gut zu untersuchen sind. Bei 
Nachkriegsgebäuden hingegen verlaufen sie häufig unter Putz und kön-
nen daher nicht ohne Eingriff in die Bausubstanz untersucht werden. Man 
kann allerdings davon ausgehen, dass in aller Regel nur eine geringfügige 
Ummantelung ohne Dämmwirkung vorhanden ist.

Untersuchung vor Ort:  Sind die Heizleitungen, die das Heizmedium 
(zum Beispiel Wasser) zu den Abgabestellen (zum 
Beispiel Heizkörper) führen, ungedämmt? 

 Ja       Nein

Untersuchungspunkt 18 – Heizkörper

Veraltete Heizkörper?

Heizkörper sind in der Regel in den Räumen unterhalb der Fenster mon-
tiert. Über die Jahre hinweg haben sie möglicherweise mehrere Farb-
anstriche erhalten, Rost hat sich gebildet und im Inneren hat sich Kalk 
angesetzt. Rostbildung, mehrere Farbanstriche und auch kleine Wasser-
lecks lassen sich sehr gut von außen überprüfen. Ausblühungen an den 
Heizkörperflächen sind meist die Folge von kleinen Wasserlecks, die sich 
schnell zu einem großen Wasserschaden entwickeln können.

Untersuchung vor Ort:  Sind die Heizkörper veraltet? Haben die Heizkörper 
bereits mehrere Farbanstriche, Rostbildung oder 
Ausblühungen? 

 Ja       Nein

Beispiel: ungedämmte Heizleitung

Beispiel: veralteter Heizkörper
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Untersuchungspunkt 19 – Thermostate

Regelventile oder Heizkörperthermostatventile?

Die Regelventile oder Heizkörperthermostatventile regeln den Wasserzu-
fluss in den Heizkörper und damit die Wärmeabgabe. Während letztere 
den Heizwasserzustrom in den Heizkörper begrenzen, wenn die Raumluft-
temperatur über den eingestellten Wert ansteigt, muss der Heizwasserzu-
strom bei einfachen Regelventilen manuell justiert werden. Es ist zu prü-
fen, ob einfache Regelventile vorhanden sind oder Thermostatventile und 
ob sie funktionsfähig sind. Außerdem sollten die Heizungspumpen auf 
ihre Effizienz und Dimensionierung hin überprüft und zugleich ein hydrau-
lischer Abgleich der Heizungsanlage vorgenommen werden, um zu sehen, 
ob der Heizwasserkreislauf optimal eingestellt ist. Beides kann man nicht 
ohne weiteres selbst tun. Mittlerweile gibt es einen normierten Heizungs-
Check nach DIN EN 15378, den viele Heizungsbaubetriebe anbieten. 

Untersuchung vor Ort:  Sind veraltete Regelventile oder nicht funktionie-
rende Heizkörperthermostatventile vorhanden? 

 Ja       Nein

Beispiel: veraltetes Regelventil
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Die Untersuchung der Warmwasserversorgung

Untersuchungspunkt 20 – Warmwasserbereitung

Zentrale und dezentrale Warmwasserbereiter

Die Warmwasserversorgung eines Gebäudes kann entweder zentral oder 
dezentral erfolgen. Es ist also entweder an jeder Wasserzapfstelle zum 
Beispiel ein Gas- oder Elektroerwärmer – entweder als Speicherofen oder 
als Durchlauferhitzer –  vorhanden oder das Warmwasser wird zentral 
erzeugt, zum Beispiel über einen Öl- oder Gasbrenner im Keller, und dann 
in ein Warmwasserleitungssystem eingespeist.

Untersuchung vor Ort:  Sind die Warmwasserbereiter veraltet, also älter 
als 20 Jahre? 

 Ja       Nein

Untersuchungspunkt 21 – Warmwasserleitungen

Ungedämmte Warmwasserleitungen?

Die Warmwasserleitungen verlaufen von der Warmwasserbereitungs-
anlage zu den Wasserentnahmestellen. Ähnlich wie die Heizkesselanlage 
befindet sich auch die Warmwasserbereitungsanlage häufig im Keller, 
weswegen die Warmwasserrohre zunächst durch den Keller und von 
dort in alle anderen Geschosse verlaufen. Es ist nicht immer einfach, 
Heizleitungen und Warmwasserleitungen zu unterscheiden. Dies ist aber 
insofern von untergeordneter Bedeutung, da gemäß EnEV letztlich alle 
Rohr systeme gedämmt werden müssen, die in unbeheizten Gebäude-
bereichen warmes Wasser führen. 

Untersuchung vor Ort:  Sind die Warmwasserleitungen im Haus unge-
dämmt? Auch im Keller, von wo sie in die Oberge-
schosse geführt werden? 

 Ja       Nein

Beispiel: veralteter Gas-Durchlauferhitzer

Beispiel: ungedämmte Warmwasserleitungen
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Untersuchungspunkt 22 – Sanitärarmaturen

Veraltete Sanitärarmaturen?

Sie haben eventuell Sanitärarmaturen (Wasserhähne), die über zwei se-
parate Ventile beziehungsweise Griffe den Kalt- und Warmwasserzufluss 
regeln. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie die Armaturen bedienen, benöti-
gen Sie eine Weile, bis Sie die optimale Mischtemperatur eingestellt ha-
ben. Dadurch geht Ihnen jedes Mal Warmwasser ungenutzt verloren.

Untersuchung vor Ort:  Fehlt an den Wasserzapfstellen eine Feindosie-
rungsmöglichkeit, wie sie beispielsweise ein Ein-
hebelmischer bietet? 

 Ja       Nein

Beispiel: Wasserarmatur mit schwer  
regulierbarer Wassertemperatur
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Die Gebäudediagnose

Zweiter Schritt: Warum verliert Ihr Haus Energie?

Nachdem Ihnen nun die Untersuchungsergebnisse des Gebäudes vorliegen, müssen diese ausgewertet werden, da-
mit eine Diagnose des Ist-Zustandes des Gebäudes gestellt werden kann. Diese wiederum ist Voraussetzung, um die 
notwendigen energetischen Modernisierungseingriffe festzulegen.

Die Aufgabe der Gebäudediagnose

Mithilfe der Gebäudediagnose können Sie die energetischen Schwachpunkte Ihres Gebäudes bewerten und ge-
wichten. Daher ist jeder Diagnosepunkt dem Untersuchungspunkt mit gleicher Ziffer zugeordnet und so aufgebaut, 
dass er zunächst abfragt, ob bei dem identischen Untersuchungspunkt eine Ja-Antwort oder eine Nein-Antwort ge-
geben wurde. Ja-Antworten, die Sie in den Untersuchungspunkten gemacht haben, bedeuten, dass es energetische 
Schwachstellen an dem untersuchten Gebäude gibt. Nein-Antworten bedeuten, dass es zunächst keine offensicht-
lichen Schwachstellen gibt, möglicherweise aber verdeckte. Auch für diese Fälle gibt die Diagnose wichtige Hinweise.

Die Diagnose hilft Ihnen bei der Bewertung der energetischen Schwächen des untersuchten Gebäudes. Sie zeigt 
auch auf, welche energetischen Modernisierungseingriffe vordringlich sind.

Die Diagnose des Gebäudekörpers und der Gebäudehülle 

Der Gebäudekörper und die Gebäudehülle, die im Bereich von Bestandsbauten gemäß EnEV in keiner Weise beach-
tet oder nachgerüstet werden müssen, soweit sie nicht durch Umbauten ohnehin verändert werden, sind die wich-
tigsten Elemente der energetischen Modernisierung – auch wenn die gesetzliche Regelung das nicht berücksichtigt. 
Würden Sie rein nach der EnEV vorgehen, müsste die Gebäudehülle in Ihren Überlegungen zur energetischen Mo-
dernisierung keinen Raum einnehmen. Dies wäre aber in hohem Maße unsinnig. Würden Sie einfach nur nach den 
EnEV-Vorgaben Ihre Heizungsanlage modernisieren, müsste diese für einen ganz anderen Heizbedarf, nämlich einen 
wesentlich höheren, ausgelegt werden. Gerade aber auch diesen wollen Sie ja im Zuge einer energetischen Moder-
nisierung möglichst stark drosseln. 

Soweit Sie finanzielle Ressourcen für eine energetische Modernisierung angespart haben, sollten Sie hierbei keines-
falls auf halbem Wege stehen bleiben, sondern wirklich eine konsequente energetische Modernisierung anstreben, 
also vor allem auch die Außenhülle des Gebäudes gut dämmen lassen. Von der Dämmqualität der Gebäudehülle 
hängen schließlich auch die Planung, Berechnung und Auslegung einer neuen Heizungsanlage ab.
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Die Diagnose des Kellers

Diagnosepunkt 1 – Bodenplatte

Ja Sie haben entweder gar keine oder eine ungedämmte Bodenplatte vorgefunden.

Beides ist ein klarer energetischer Schwachpunkt des untersuchten Gebäudes, der insbesondere dann zu hohen 
energetischen Verlusten führt, wenn der betreffende Keller als beheizter Wohnraum genutzt wird. Ist dies der Fall, 
sollte ein Modernisierungseingriff zur energetischen Verbesserung des Ist-Zustandes erfolgen.

Auch bei Nichtnutzung der betroffenen Kellerräume als Wohnraum kann eine nicht vorhandene oder nicht gedämmte 
Bodenplatte zu großen energetischen Verlusten führen. Dies ist dann der Fall, wenn auch zwischen dem beheizten 
Erdgeschoss und dem unbeheizten Keller keine Geschossdeckendämmung vorhanden ist. Dann kann die Wärme 
über den Keller und die ungedämmten Kelleraußenwände und die ungedämmte Bodenplatte entweichen.

Nein Sie haben eine gedämmte Bodenplatte vorgefunden. 

Je nachdem, ob eine Außendämmung oder eine Innendämmung der 
Bodenplatte vorliegt, erhalten Sie hierdurch unterschiedliche Dämmqua-
litäten. Noch besser als eine Innendämmung, die in der Regel über eine 
Dämmplatte unterhalb des Estrichs erfolgt, ist eine Außendämmung, zum 
Beispiel in Form von einer Schaumglaslage unterhalb der Bodenplatte. 
Eine solche Außendämmung werden Sie bei einer Untersuchung aller-
dings nicht mehr erkennen können. Eventuell können Sie jedoch aus den 
Baueingabeunterlagen oder Werkplänen des Gebäudes Informationen er-
halten. Bei Baujahren vor 1980 ist eine solche Dämmung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auszuschließen. Eine Innendämmung ist nötigenfalls auch 
durch das vorsichtige Öffnen des Estrichs an einer Randzone erkennbar. 

Fraglich ist jetzt nur noch, wann die von Ihnen vorgefundene Dämmung 
eingebracht wurde, wie stark sie ist und ob sie noch ihre volle Dämm-
wirkung erbringen kann. Möglicherweise ist sie zum Beispiel feucht und 
erbringt kaum noch eine Dämmwirkung. Dies muss dann im Einzelfall von 
einem Fachmann vor Ort überprüft werden, gegebenenfalls auch mittels 
einer Laboranalyse eines Teils des Dämmmaterials.
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Diagnosepunkt 2 – Kellertreppe

Ja Die Kellertreppe des untersuchten Gebäudes ist 
an ihrem Fußpunkt ungedämmt. 

Das heißt, dass an diesem Punkt eine Wärmebrücke vorliegt, da die  
Innentreppe, die durch die Raumluft erwärmt wird, direkten Kontakt  
mit einer möglicherweise ungedämmten Bodenplatte hat. 

Nein Es liegt eine thermische Trennung der Kellertrep-
pe von der Bodenplatte vor. 

Dies ist sehr vorteilhaft. Zwar ist eine solche Kontaktstelle, die als Wär-
mebrücke wirkt, kein dramatisches Energieleck, aber es ist andererseits 
eben auch ein kaum mehr reparables Energieleck. Das Vorhandensein 
einer solchen thermischen Trennung ist daher nur ein kleiner, aber durch-
aus wichtiger energetischer Vorteil für das untersuchte Gebäude.

Diagnosepunkt 3 – Kellerinnenwände

Ja Die Kellerinnenwände des untersuchten Objekts 
sind ungedämmt. 

Ungedämmte Kellerinnenwände sind vor allem dann von Bedeutung, 
wenn es darum geht, beheizte von unbeheizten Kellerbereichen zu tren-
nen. Soweit sich im Keller zum Beispiel ein einzelner, beheizter Hobby-
raum befindet und ansonsten nur Lebensmittel und Abstellgut gelagert 
werden, ist es sinnvoll, die Wände, die den beheizten Raum umschließen, 
zu dämmen. Der Wärmeverlust ist ansonsten erheblich, außerdem kann 
die Dämmung sehr einfach durchgeführt werden.

Nein Im untersuchten Objekt befinden sich gedämmte 
Kellerinnenwände.

Diese sind in der Regel nur dort zu finden, wo beheizte Kellerbereiche 
von unbeheizten getrennt sind. Überprüfen Sie daher in jedem Fall auch, 
ob die Dämmung an den richtigen Wänden aufgebracht ist, ob sie also 
tatsächlich unbeheizte von beheizten Bereichen trennt oder am Ende 
beheizte von beheizten Bereichen. Dies wäre möglicherweise kontra-
produktiv.
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Diagnosepunkt 4 – Kellerinnentür

Ja Die Kellertür von einem beheizten zu einem 
unbeheizten Bereich ist ungedämmt. 

Der energetische Verlust an diesem Punkt ist durchaus erheblich, vor 
allem, wenn es sich um eine Metalltür handelt. Da der Schwachpunkt 
einfach zu beheben ist, zum Beispiel durch den Einbau eines gedämmtes 
Türblatts, ist eine solche Maßnahme sinnvoll. Ein häufiges Problem beim 
Übergang von beheizten zu unbeheizten Bereichen am Schnittpunkt von 
Keller- zu Erdgeschoss sind auch offene Treppenhäuser. Ist das Erdge-
schoss beheizt, entweicht die warme Luft gegebenenfalls in den kalten 
Kellerflur. Man kann daher vor den unteren Kellerflur eine wärmedäm-
mende Zwischenwand mit Tür setzen.

Nein Die untersuchte Tür ist gedämmt. 

Ob das Türblatt optimal gedämmt ist und die Türzarge Dichtungslippen 
am Kontaktpunkt zum Türblatt hat, ist damit noch nicht gesagt. Auch ein 
sogenannter WindEx an der unteren Türblattkante zum Fußboden hin 
wäre sinnvoll. Er senkt sich im geschlossenen Türzustand auf den Boden 
ab und verhindert den Luftzug. Ebenso wäre eine thermisch getrennte 
Zarge optimal. Ist irgendetwas hiervon nicht vorhanden, kann möglicher-
weise nachgerüstet werden.

Diagnosepunkt 5 – Kelleraußenwände

Ja Die Kelleraußenwände des untersuchten Objekts 
sind ungedämmt. 

Gravierend wirkt sich dies vor allem dann aus, wenn der Keller oder Teile 
davon beheizt sind. Wärme entweicht dadurch über großflächige Wär-
mebrücken vom Gebäudeinneren in die Umgebung. Aber auch wenn der 
Keller unbeheizt ist, führen ungedämmte Kelleraußenwände zu einem 
energetischen Verlust. Denn wenn das Erdgeschoss beheizt ist, kann 
Wärme aus dem Erdgeschoss in die gedämmten Erdgeschossaußenwände 
gelangen, von dort in die ungedämmten Kellergeschossaußenwände und 
schließlich nach außen entweichen. Am Kontaktpunkt zwischen Erdge-
schoss- und Kellerwänden entsteht in diesem Bereich eine Wärmebrücke, 
die zu erheblichen energetischen Verlusten führen kann. Ungedämmte 
Kelleraußenwände sollten daher innen und außen mindestens bis auf 50 
Zentimeter unter das Niveau der Kellerdecke gedämmt werden. Soweit es 
sich um beheizte Keller handelt, sollten die Kelleraußenwände komplett 
gedämmt werden.



© Verbraucherzentrale NRW e. V., Düsseldorf, 2012 Blatt 22/54

Nein Die Kelleraußenwände sind gedämmt. 

Wichtig ist zu untersuchen, ob die Dämmung dick genug ist und ob sie noch funktionstüchtig ist. Gerade in tieferen 
Bereichen, die vom umgebenden Erdreich überdeckt sind, kommt es häufig zu dauerhafter Feuchtigkeit und Zerset-
zungserscheinungen von Dämmmaterialien. Sinnvoll kann hier sein, an einem kleinen Teilbereich das angrenzende 
Erdreich tiefer aufzugraben und die Dämmung zu untersuchen. Dämmung gegen angrenzendes Erdreich sollte für 
die langfristige Funktionsfähigkeit auch mit einer davor sitzenden Dränage beziehungsweise einem entsprechenden 
Dämm-und-Dränage-System vor Durchfeuchtung und Zersetzung geschützt werden.

Diagnosepunkt 6 – Kellerdecke

Ja Die Kellerdecke ist nicht gedämmt. 

Soweit die Kellerdecke unbeheizte Kellerräume von beheizten Erdge-
schossräumen trennt, treten durch eine ungedämmte Kellerdecke erheb-
liche energetische Verluste auf. Da Kellerdecken einigermaßen einfach zu 
dämmen sind, sollte hier in jedem Fall eine Dämmung erfolgen.

Nein Die Kellerdecke ist gedämmt. 

Da die Dämmung in der Regel sehr gut zu sehen und auch zu beurteilen 
ist, sollten Sie nun auch noch schauen, ob die Dämmung ausreichend 
stark (mindestens 5 Zentimeter) und noch intakt ist. Ferner muss kontrol-
liert werden, ob die Dämmung auch sauber um eventuelle Kaltwasser-
rohrführungen unterhalb der Decke und schwierige Wandanschlüsse he-
rumgeführt ist. Warmwasserrohre hingegen können in Kastendämmungen 
miteingepackt werden. Es müssen die vorgeschriebenen Dämmstärken 
der EnEV eingehalten werden. Ihre Ventilanlagen müssen aber selbst-
verständlich zugänglich bleiben. Lecks in der Dämmung oder unsaubere 
Details sollten auf alle Fälle ausgebessert werden. Eine gut ausgeführte 
Kellerdämmung berücksichtigt insbesondere komplizierte Details. 
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Die Diagnose der Außenfassaden

Diagnosepunkt 7– Hausfassade

Ja Die Hausfassade des untersuchten Gebäudes ist 
ungedämmt. 

Der energetische Verlust durch nicht gedämmte Außenwände ist en-
orm. Altbauten haben selten gute Wärmedämmwerte. Allerdings ist es 
nicht so, dass die Dämmung umso schlechter ist, je älter das Haus ist. 
So manches Gründerzeithaus hat durch deutlich dickere Wände einen 
besseren Wärmeschutz als Nachkriegsgebäude. Bei Gebäuden neueren 
Datums hingegen, etwa ab dem Baujahr 1980 (alte Bundesländer), kann 
es sein, dass Mauerwerkssteine mit hohen Dämmwerten Verwendung 
fanden. Hier empfiehlt sich auf jeden Fall vor einer Modernisierung und 
Anbringung zusätzlicher Dämmung, die U-Werte (t Buch Seite 72) der 
bestehenden Außenwand in die Berechnungen der Dämmungsplanung 
mit einzubeziehen. 

Nein Die Hausfassade des untersuchten 
Gebäudes ist gedämmt. 

Hierbei kann es sich um eine Innendämmung, eine Kerndämmung oder 
um eine Außendämmung handeln.

Egal welche Dämmungsart Sie vorgefunden haben – es ist wichtig, deren Zustand zu erfassen. Die vorhandene Däm-
mung kann zum Beispiel zu dünn sein, sie kann schadhaft oder defekt sein oder teilweise fehlen. Ist dies der Fall, 
sollte die Dämmung einer Modernisierung unterzogen werden.

Bevor Sie eine Modernisierung vornehmen, sollte allerdings überprüft werden, ob nicht die gesamte alte Dämmung 
besser entfernt und durch eine komplett neue ersetzt wird. Auch eine vorhandene Innendämmung kann gegebenen-
falls durch eine wirksamere Außendämmung ersetzt oder ergänzt werden.

Exkurs

Wärmebrücken: Sehr häufig hört man selbst von Fachleuten das Wort „Kältebrücke“. Im physikalischen Sinne gibt es jedoch 
keine „Kältebrücken“, es gibt nur „Wärmebrücken“. Denn physikalisch dringt nicht Kälte –  zum Beispiel über eine Material-
brücke – in einen Baukörper ein, sondern das Gegenteil ist der Fall: Wärme entweicht aus dem Baukörper heraus, beispiels-
weise über eine solche Materialbrücke. Daher „Wärmebrücke“ und nicht „Kältebrücke“.

Wärmebrücken führen dazu, dass an den betroffenen, unzureichend gedämmten und daher kalten Wand- oder Bodenbe-
reichen die Raumluft bis unter ihre Taupunkttemperatur abkühlt. Die Raumluft kann beispielsweise nur eine bestimmte 
Menge Wasserdampf aufnehmen, und dieses Vermögen hängt wesentlich mit der Temperatur der Raumluft zusammen. Bei 
hohen Temperaturen kann die Raumluft wesentlich mehr Wasserdampf aufnehmen als bei niedrigen Temperaturen. Man 
bezeichnet die maximal aufzunehmende Wasserdampfmenge auch als Sättigungsgehalt. Sinkt nun die Raumlufttempera-
tur in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel aufgrund von Wärmebrücken in der Außenfassade eines Gebäudes, ist sie 
gezwungen Wasserdampf abzugeben. Das hierdurch entstehende sogenannte Tauwasser schlägt sich dann an den kalten 
Bereichen der Außenwände nieder, weil dort die Auskühlung der Luft am stärksten ist. Die Wände können an diesen Stellen 
durchfeuchten und es kann zu Schimmelbildung kommen.

>
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Diagnosepunkt 8 – Vordächer, Terrassen- 
und Balkonplatten

Ja Vordächer, Terrassen- oder Balkonplatten sind 
ungedämmt. 

Ungedämmte Vordächer, Terrassen- und Balkonplatten sind bedeutende 
Wärmebrücken. Im Zuge einer energetischen Modernisierung sollten sie 
in die Überlegungen zur Dämmung der Gebäudehülle unbedingt mit ein-
bezogen werden. Dies auch deshalb, weil selbst eine kleine, verbleibende 
Wärmebrücke im Laufe der Jahre erheblichen Schaden anrichten kann. 
Würde nur die Fassade gedämmt, eine durchlaufende Balkonplatte aber 
zum Beispiel nicht, dann würde dies in der Folge zu bauphysikalischen 
Problemen am Austritt der Balkonplatte aus dem Gebäude führen, zum 
Beispiel zu Wärmebrücken.

Nein Vordächer, Terrassen und Balkone sind gedämmt 
beziehungsweise thermisch getrennt. 

Wenn die Bauteile gedämmt sind, stellt sich auch hier wieder die Frage, 
ob die Dämmung ausreichend und noch intakt ist. Das lässt sich an die-
sen Bauteilen relativ einfach durch Öffnung in Randbereichen überprüfen. 
Häufig genügt aber auch schon ein einfacher Klopftest, da Vordächer und Balkone üblicherweise allseitig gut zu-
gänglich sind. Hier lässt sich feststellen, ob die Dämmung dick genug ist und weder Feuchtigkeit noch Zersetzungs-
erscheinungen aufweist. Sind die Bauteile vom übrigen Baukörper thermisch getrennt, liegt eine optimale konstruk-
tive Lösung vor, die kaum verbesserungsfähig ist.

Diagnosepunkt 9 – Rollladenkästen

Ja Die Rollladenkästen am untersuchten Gebäude 
sind nicht gedämmt. 

Ungedämmte Rollladenkästen sind eine erhebliche energetische 
Schwachstelle. Da sie als Hohlkörper fungieren, um den Rollladen im 
aufgerollten Zustand aufzunehmen, haben sie nur sehr dünne Wände und 
sind außerdem nach außen hin offen, um dem Rollladen das Ein- und Aus-
fahren zu ermöglichen. Ungedämmte Rollladenkästen sollten daher unbe-
dingt gedämmt werden, nach Möglichkeit von innen und von außen. Eine 
reine Außendämmung würde wenig nutzen, da sich dann immer noch im 
Rollladenkasten selbst kalte Außenluft sammeln kann. Hierdurch entsteht 
eine Wärmebrücke. Diese muss durch eine zusätzliche Innendämmung 
beseitigt werden.
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Nein Die Rollladenkästen am untersuchten Gebäude sind gedämmt. 

Auch hier stellt sich nun wieder die Frage, ob die Dämmung ausreichend ist und ob sie noch ihre volle Funktions-
tüchtigkeit hat. Ferner muss untersucht werden, ob der Rollladenkasten neben einer ausreichenden Dämmung  
auch eine ausreichende Dichtigkeit aufweist. Keinesfalls sollte ein Luftzug von außen nach innen oder umgekehrt 
gelangen.

Diagnosepunkt 10 – Verglasung

Ja Das Gebäude hat noch eine Einfachverglasung 
beziehungsweise eine einfache Doppelverglasung. 

Ob gegebenenfalls statt einer einfachen Doppelverglasung bereits eine 
Isolierverglasung eingebaut ist, kann im Zweifel ein Fensterbauer mit 
einem schnellen Blick klären. Isolierverglasungen kamen (in den alten 
Bundesländern) aber erst in den 1980er Jahren verstärkt zum Einsatz. 
Bei vorherigen Baujahren, vor allem der 1960er und 1970er Jahre, hat 
man es meist mit einfachen Doppelverglasungen zu tun. Neben der Haus-
fassade und ungedämmten Decken sind es vor allem die Fenster, die die 
größten energetischen Schwachpunkte bilden. Im Gegensatz zu Wänden 
haben einfache Fenstergläser noch sehr viel schlechtere Dämmwerte. 
Bei thermografischen Aufnahmen von Gebäuden sieht man dies häufig 
sehr schön an den rot gefärbten Fassadenbereichen, in denen exakt die 
Fenster sitzen. Bei modernen Isolierglasscheiben versucht man, diese 
Nachteile des Baustoffs Glas durch Kombination mit anderen Elementen, 
wie zum Beispiel Folienbeschichtungen des Glases oder Edelgasfüllungen 
zwischen zwei Glasscheiben, zu verbessern. Finden Sie Einfachvergla-
sungen vor, bleibt häufig nur der Austausch der bestehenden Fenster 
übrig. Im Ausnahmefall, zum Beispiel bei denkmalgeschützten Fassaden, 
lassen sich möglicherweise die alten Fenster durch neue Fenster auf der  
Fassadeninnenseite ergänzen.

Nein Das untersuchte Gebäude verfügt über Isolierglasscheiben. 

Wichtig ist die Überprüfung, wann diese Fenster eingebaut wurden. Isolierglasfenster der „ersten“ Generation sind 
nicht mehr vergleichbar mit den heutigen modernen Wärmeschutzverglasungen. Im Zusammenhang mit einer Fas-
sadendämmung sollte im Einzelfall überlegt werden, auch solche etwas älteren Isolierglasfenster auszutauschen. 
Unabhängig davon ist außerdem die Überprüfung der Dichtigkeit des Fensterrahmens und der Anschlüsse des Fen-
sterrahmens an die Fensterlaibung wichtig. Isolierglasfenster mit Metallrahmen, die nicht thermisch getrennt sind, 
bilden erhebliche Wärmebrücken. Auch der Rahmen muss thermisch getrennt sein. Er muss ferner sorgfältig und 
dicht mit der umgebenden Hausfassade verbunden sein. Lecks in diesem Bereich führen zu Wärmebrücken und be-
günstigen die Schimmelbildung an den Laibungen.



© Verbraucherzentrale NRW e. V., Düsseldorf, 2012 Blatt 26/54

Die Diagnose des Dachbodens und des Dachs

Diagnosepunkt 11 – Oberste Geschossdecke

Ja Die oberste Geschossdecke des untersuchten 
Gebäudes ist nicht gedämmt.

In der Regel trennt die oberste Geschossdecke beheizte Bereiche des 
obersten Geschosses von unbeheizten Bereichen des darüberliegenden 
Dachgeschosses. Bei Flachdachbauten ist die oberste Geschossdecke 
in der Regel auch der obere Gebäudeabschluss. Ist diese Decke nicht 
gedämmt, kommt es zu erheblichen energetischen Verlusten. Diesen 
Verlusten sollte durch eine Dämmung des Flachdachs in jedem Fall vorge-
beugt werden.

Nein Die oberste Geschossdecke ist gedämmt. 

Wie bei allen anderen Dämmungen stellt sich auch bei dieser Dämmung 
die Frage nach ihrer Stärke und Dichtigkeit sowie nach ihrem Zustand. Es 
ist auch bei dieser Dämmung sinnvoll, den Geschossdeckenaufbau an ei-
ner Randstelle zu öffnen und die Dicke sowie den Zustand der Dämmung 
zu kontrollieren. Nicht immer sind in früheren Jahren Dampfsperren vor 
die Dämmungen eingebaut worden, um deren Durchfeuchtung aufgrund 
eindringender Raumluftfeuchte zu verhindern. Manches geöffnete Flach-
dach eines Bungalows hat statt einer Dämmschicht nur noch eine nasse 
Schwammschicht unterhalb der Dachdichtung. Durchfeuchtete Dämmung ist nicht nur vollkommen wirkungslos, was 
die Dämmeigenschaften angeht, sie kann darüber hinaus erheblichen Schaden in ihrer baulichen Umgebung anrich-
ten, zum Beispiel beim sie umgebenden Dachstuhlholz.

Diagnosepunkt 12 – Dachstuhl

Ja Der Dachstuhl ist ungedämmt.

Soweit der Dachstuhl nicht als Wohnraum genutzt wird und nicht beheizt 
ist, sind die energetischen Verluste nur relativ gering. Allerdings können 
durch den ungedämmten Dachstuhl, selbst bei gedämmter oberster 
Geschossdecke, doch kleinere Wärmebrücken entstehen, die zu energe-
tischen Verlusten führen. 
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Nein Der Dachstuhl ist gedämmt. 

Wie bei den Untersuchungen der anderen Hausdämmungen ist es auch 
beim Dachstuhl wichtig, sich einen Einblick zu verschaffen, ob die vorhan-
dene Dämmung ausreichend stark, dicht und in einwandfreiem Zustand 
ist. Gerade bei Eigendämmungen im Dachstuhlbereich wird immer wieder 
das Anbringen einer Dampfsperre vor der eigentlichen Dämmung ver-
gessen. Diese dampfdichte Folie verhindert, dass Raumluftfeuchte vom 
Innenraum in die Dämmung eindringen und diese durchfeuchten kann. 
Selbst wenn eine solche Dampfsperre angebracht ist, kann sie an ver-
schiedenen Stellen Lecks haben, die ein Eindringen von Raumluftfeuchte 
in die Dachdämmung ermöglichen. Lecks können beispielsweise durch 
Blower-Door-Tests aufgespürt werden (t Blatt 10). 

Ist die Dämmung durchfeuchtet, sollte sie ausgetauscht werden. Sie ist nicht nur unwirksam, sondern kann erheb-
liche Folgeschäden, zum Beispiel am Dachstuhlholz, hervorrufen.

Diagnosepunkt 13 – Oberste Wandabschlüsse

Ja Die obersten Wandabschlüsse des untersuchten 
Gebäudes sind nicht gedämmt. 

Hierdurch entstehen an den Oberkanten der Wände, zum Beispiel am 
Übergang von Giebelwand zu Dach, Wärmebrücken, da sie direkten, ther-
misch nicht getrennten Kontakt mit dem Dach haben. Soweit es möglich 
ist, sollte eine Dämmung vorgenommen werden, da hierdurch eine der 
häufigsten Wärmebrücken bei Bestandsgebäuden beseitigt wird.

Nein Die obersten Wandabschlüsse an dem überprüf-
ten Objekt sind gedämmt.

Auch hier gilt wieder: Eine bereits bestehende Dämmung muss genau un-
tersucht werden. Dabei ist auf folgende Punkte zu achten:

 z Ist die Dämmstärke ausreichend?
 z Ist die Dämmung durchgängig und dicht mit der Wand und möglichen 

Aufkonstruktionen verbunden?
 z Ist die Dämmung an sich in einem guten Zustand?

Sollte einer der Punkte nicht zutreffen, ergibt sich wieder die Frage, ob 
trotz vorteilhaftem Untersuchungsergebnis, nämlich dem festgestellten 
Vorhandensein einer Dämmung, nicht doch nachgebessert werden sollte.
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Die Diagnose der Heizungsanlage

Die Heizungstechnik muss nach der EnEV unter bestimmten Bedingungen nachgerüstet werden. Diese Bedingungen 
sind im Buch im Einzelnen benannt. Sie können sich aber die Frage stellen, ob Sie sich exakt an die Bestimmungen 
der EnEV halten sollten, also Minimalmaßnahmen ergreifen, oder aber ob Sie eine umfassende energetische Mo-
dernisierung anstreben. Heizen Sie beispielsweise mit Strom oder Kohle, müssten Sie gemäß den gesetzlichen Vor-
schriften nichts unternehmen. Dies wäre aber unsinnig.

Für die Diagnosestellung der Heizungsanlage gilt, dass Sie sich mindestens nach den gesetzlichen Vorgaben der 
EnEV richten müssen. Ferner müssen Sie unabhängig von der EnEV bestimmte Abgasrichtwerte nach der 1. BlmSchV 
einhalten, die Sie nicht überschreiten dürfen. Dies überprüft in der Regel der Schornsteinfeger.

Wir empfehlen Ihnen in jedem Fall, nicht nur über die Neuausstattung Ihrer Heizungsanlage, sondern vor allem auch 
über das Heizmedium an sich nachzudenken. Möglicherweise heizen Sie zurzeit mit Erdöl, obwohl direkt vor Ihrem 
Haus eine Fernwärme- oder Gasleitung verläuft. Gas hat den Vorteil, dass Sie den Brennstoff für Ihre Heizungsanlage 
nicht auf längere Zeit bevorraten müssen, sondern ihn immer nur dann abrufen, wenn Sie ihn benötigen. Gas ist auch 
emissionsärmer als Öl. Andererseits gibt es bei Öl die Möglichkeit, hin und wieder sehr preisgünstig einzukaufen, 
zum Beispiel im Sommer, und dann einen Vorrat für das ganze Jahr zu haben. Soweit in Ihrer Kommune die Möglich-
keit eines Fernwärmeanschlusses besteht, sollten Sie sich über Anschluss- und Betriebskosten ausführlich beraten 
lassen. Sie können dann in Ruhe alle Heizmedien miteinander vergleichen und sich unter ökonomischen und ökolo-
gischen Gesichtspunkten entscheiden, ob Sie mit Öl, Gas oder Fernwärme Ihre Heizung betreiben wollen. Nicht nur 
über die technische Ausstattung, sondern auch über das Heizmedium lässt sich Energie sehr viel effizienter nutzen.

Steht Ihr Haus allerdings abseits von öffentlichen Energieträgern mit den entsprechenden Leitungswegen und sind 
Sie zum Beispiel auf Heizöl angewiesen, ist trotzdem zu überlegen, den Energieträger zu wechseln – zum Beispiel 
durch Einsatz einer Holzpellet-Heizanlage, da diese eine bessere Ökobilanz hinsichtlich des zu verbrennenden Heiz-
mediums aufweist.

Diagnosepunkt 14 – Heizkesselanlagen

Ja Die Heizkesselanlage des untersuchten Gebäudes ist älter als 20 Jahre. 

Wenn dies der Fall ist, bedeutet es, dass die Heizwassererwärmung nicht 
mehr zeitgemäß, also nicht mehr wirtschaftlich gemäß heutigem Technik-
stand erfolgt. Ferner haben sich in der Kesselanlage über die Jahre natür-
lich Verschleißerscheinungen eingeschlichen. So kann die Brennkammer 
stark zugesetzt sein, die Heizwasserführung kann Ablagerungsprobleme 
haben und die Abgasführung ist möglicherweise nicht mehr optimal. 
Guss- oder Stahl- oder auch Guss-Stahl-Heizkessel diesen Alters zu re-
parieren, ist ökonomisch nicht sinnvoll. Man führt sie besser der Altme-
tallverwertung und damit dem Ressourcenkreislauf zu. Die EnEV schreibt 
vor, dass alle Heizkesselanlagen, die vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut 
wurden, außer Betrieb zu nehmen sind, wenn das Gebäude nach dem 1. 
Februar 2002 den Eigentümer gewechselt hat und es sich nicht um einen 
Niedertemperatur- oder Brennwertkessel handelt. 
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Nein Ihre Heizkesselanlage ist jünger als 20 Jahre. 

Probleme können aber trotzdem auftreten. Als Erstes sollten Sie prüfen, ob eine regelmäßige Wartung der Anlage 
stattgefunden hat. Ist dies nicht der Fall und liegt der Einbau der Anlage länger als fünf Jahre zurück, sollte ein War-
tungstermin anberaumt werden. Hierbei ist es dann möglich, eine genauere Untersuchung des Heizkessels anzustel-
len und gegebenenfalls nötige Wartungen oder Nachrüstungen vorzunehmen. 

Diagnosepunkt 15 – Brenneranlagen und Einzelöfen

Ja Brenner oder Einzelöfen des untersuchten Gebäudes sind älter als 20 Jahre.

Wenn Ihr Brenner oder Ihre Einzelöfen älter als 20 Jahre sind – zum Bei-
spiel raumweise Gaseinzelbrenner –, sollten sie ausgetauscht werden. 
Gleiches gilt für die zentrale Brenneranlage, ob nun gas- oder ölbetrie-
ben. Zwar bezieht sich die EnEV nur auf die Heizkesselanlage und gibt 
für Gas-Einzelöfen überhaupt keine Vorschriften vor, aber dies sollte 
nicht Maßstab einer umfassenden energetischen Modernisierung sein, 
sondern eben tatsächlich als gesetzliche Mindestanforderung verstan-
den werden. Brenner und Einzelfeuerungsstätten, die älter als 20 Jahre 
sind, nutzen die Brennstoffe nicht optimal, es kommt hier zu erheblichen 
energetischen Verlusten. Einzelfeuerungsstätten sollten im Zuge einer 
umfassenden energetischen Modernisierung gegebenenfalls auch ganz 
aufgegeben werden, weil sie im Vergleich zu einer einzigen Brennstelle, 
die die Wärme über ein Trägermedium (zum Beispiel Wasser) dann ver-
teilt, unwirtschaftlich arbeiten. 

Nein Der Brenner oder die Einzelöfen sind nicht älter als 20 Jahre sein. 

Ist der Brenner älter als 15 Jahre, kann dies auch schon auf eine eingeschränkte Wirtschaftlichkeit hindeuten. Auch 
beim Brenner sollten Sie daher in jedem Fall nachsehen, ob es in der Vergangenheit regelmäßige Wartungen gab, 
und ansonsten einen Wartungstermin ansetzen. Ein Brenner, der um die zehn Jahre alt ist, wird noch eine Weile zu 
betreiben sein und hat in der Regel auch noch ausreichende Energieeffizienz-Kennzahlen beim Verbrennungsvor-
gang. Er sollte allerdings in jedem Fall einer regelmäßigen Wartung unterzogen werden, gegebenenfalls gibt es auch 
Nachrüstungsmöglichkeiten seitens des Herstellers. 
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Diagnosepunkt 16 – Heizungspumpen

Ja Die Heizungspumpe des untersuchten Objekts ist älter als 20 Jahre. 

Pumpen, die älter als 20 Jahre sind, arbeiten meist nicht mehr zeitgemäß. 
Sie sind auch eher selten automatisch über verschiedene Drehzahl- bezie-
hungsweise Leistungsstufen geregelt. Wenn die Heizungspumpe auf der 
höchsten Stufe eingestellt ist, sollte man einmal die niedrigste Stufe ein-
stellen und schauen, ob das nicht ausreicht für den Betrieb. Ältere Pum-
pen verbrauchen häufig mehr elektrische Energie als eigentlich notwen-
dig wäre. Wenn eine Pumpe aber noch einen ruhigen, gleichmäßigen Lauf 
hat, kann man vor einem Austausch der Pumpe erst auch noch einmal 
einen hydraulischem Abgleich der Gesamtanlage machen lassen. Dieser 
hydraulische Abgleich dient dazu, Probleme bei der Heizwasserverteilung 
der Heizungsanlage aufzuspüren und dann gezielt abstellen zu können. 
Denn selbst wenn die Pumpe rund läuft, kann es sein, dass sie generell zu 
viel oder zu wenig Wasser durch die Leitungen schickt, weil das Gesamt-
system nicht optimal eingestellt ist. Einen hydraulischen Abgleich bieten 
mittlerweile viele Heizungsbaubetriebe als Standardpaket an.

Nein Die Heizungspumpe ist jünger als 20 Jahre.

Auch wenn die Heizungspumpe noch keine 20 Jahre alt ist, sondern zwischen etwa 10 und 20 Jahren, sollte man 
trotzdem überprüfen, ob sie ruhig und gleichmäßig läuft. Auch jüngere Pumpen haben bei weitem nicht alle automa-
tische Drehzahl- oder Leistungsstufenregler, so dass man auch hier schauen kann, welche Leistungsstufe eingestellt 
ist und ob die niedrigste Stufe nicht ausreicht. Und auch bei solchen Pumpen kann man überlegen, einen hydrauli-
sche Abgleich durchführen zu lassen. Viele Heizungsbaubetriebe bieten dies, wie erwähnt, als Standardleistung an.  

Diagnosepunkt 17 – Heizleitungen

Ja Die Heizleitungen des untersuchten Gebäudes sind ungedämmt. 

Ungedämmte Heizungsrohre führen zu hohen Wärmeverlusten. Das in 
ihnen laufende Wärmeträgermedium, zumeist Wasser, kühlt aufgrund der 
ungedämmten Rohre in der Regel stark ab, bis es sein Ziel, nämlich die 
Heizkörper, erreicht hat. Daher sollten ungedämmte Rohre in jedem Fall 
gedämmt werden. Gemäß EnEV müssen Heizleitungen zwar nur dort ge-
dämmt werden, wo sie außerhalb von Wänden durch unbeheizte Räume 
laufen. Es ist aber zu empfehlen, die Rohre grundsätzlich überall, wo sie 
außerhalb von Wänden laufen, also zugänglich sind, zu dämmen. Für die 
Dämmstärken gibt die EnEV klare Vorgaben (t Seite 80 im Buch), aber 
auch diese können natürlich freiwillig jederzeit übertroffen werden.
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Nein Die Heizleitungen des untersuchten Gebäudes sind gedämmt.

Ähnlich wie bei den Dämmungen des Gebäudekörpers ist es auch bei den Dämmungen von Heizleitungen so, dass 
Stärke, Dichtigkeit und der Zustand der Dämmung überprüft werden müssen. 

Diagnosepunkt 18 – Heizkörper

Ja
 Die Heizkörper sind zum Beispiel mehrfach überstrichen oder weisen Rostspuren 
oder Undichtigkeiten auf. 

Hierdurch ist die Wärmeabgabe des Heizkörpers entweder eingeschränkt 
(durch viele Farbanstriche) oder auch gefährdet (durch Roststellen oder 
Lecks). Neben diesen Oberflächenproblemen des Heizkörpers können 
zusätzlich auch innere Verkalkungs- oder Dimensionierungsprobleme 
auftauchen. Das Problem einer zu großen Dimensionierung liegt darin, 
dass eine zu große Menge Wasser benötigt wird, um den Heizkörper zu 
erwärmen. Bei inneren Verkalkungen des Heizkörpers wiederum kann 
der Wasserdurchfluss an entscheidenden Stellen möglicherweise gestört 
sein. Der Heizkörper kann dadurch die Wärme des Trägermediums nicht 
optimal an die Raumluft abgeben. In einem solchen Fall hilft möglicher-
weise nur noch der Austausch der Heizkörper.

Beim Einbau einer neuen Heizungsanlage oder bei Weiterverwendung der 
alten unter modifizierten Bedingungen sollte eine Bedarfsplanung durch 
einen Fachingenieur durchgeführt werden.

Nein Die untersuchten Heizkörper sind wahrscheinlich nicht älter als 25 Jahre.

Heizkörper, die älter als 25 Jahre sind, können als veraltet angesehen werden. Mindestens aber müssen sie genauer 
untersucht werden, zum Beispiel hinsichtlich innerer Verkalkungen.

Wenn die vorhandenen Heizkörper wirklich nicht älter als 25 Jahre und noch in gutem Zustand sind, muss bei even-
tuellem Austausch anderer Elemente im Heizungssystem (zum Beispiel neuer Brenner oder neue Zuleitungen) auch 
die Dimensionierung der vorhandenen Heizkörper überprüft werden.



© Verbraucherzentrale NRW e. V., Düsseldorf, 2012 Blatt 32/54

Diagnosepunkt 19 – Thermostate

Ja
 Es sind gar keine oder veraltete oder nicht 
funktionsfähige Regelventile an den Heizkörpern installiert. 

Wenn Thermostate nicht vorhanden oder veraltet sind, lässt sich die Wärmeabgabe eines Heizkörpers nicht regeln, 
da der Durchfluss des Wärmeträgermediums durch den Heizkörper nicht oder nur schwer gesteuert werden kann. 
Heizkörper ohne Thermostat laufen daher häufig entweder auf maximalem Niveau oder aber sind ausgeschaltet. 
Nicht oder nur schwer regulierbare Heizkörper sind extrem unökonomisch 
und sollten umgehend nachgerüstet werden. Die EnEV schreibt den Ein-
satz von „selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung 
der Raumtemperatur“ vor. Sie müssen umgehend nachgerüstet werden, 
wenn sie nicht vorhanden sind.

Nein Es sind Regel- oder Thermostatventile vorhanden. 

Soweit an den untersuchten Heizkörpern Thermostate vorhanden sind, 
sollten diese trotzdem einer genaueren Untersuchung unterzogen wer-
den. Grundsätzlich muss geprüft werden, ob sie sich überhaupt noch 
regeln lassen und ob auch eine Feinjustierung möglich ist. Manche Ther-
mostate sind stark veraltet und dadurch gegebenenfalls undicht, dazu 
verkalkt und möglicherweise ohne Regulierungsanzeige.
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Die Diagnose der Warmwasserversorgung

Die Warmwasserbereitung ist häufig eng an die Heizungstechnik gebunden: In vielen Haushalten wird auch  
das Warmwasser über einen Öl- oder Gasbrenner erhitzt. Bei Gas geschieht dies nach wie vor häufig sogar noch  
dezentral.

Mussten Sie hier mehrfach Fragen mit „Ja“ beantworten, ergibt sich unter Umständen eine Sanierungsnotwendigkeit 
Ihrer Warmwasserbereitung. Hierbei ist dann auch zu überlegen, einen Teil oder auch das gesamte Warmwasser über 
Sonnenkollektoren zu gewinnen, die auf dem Dach montiert werden (t Buch).

Diagnosepunkt 20 – Warmwasserbereiter 

Ja Die Warmwasserbereiter am untersuchten Objekt sind veraltet.

Das heißt, ob sie nun mit Gas betrieben werden, mit Öl oder mit Strom, 
sie sind älter als 20 Jahre, wobei strombetriebene Warmwasserbereiter 
bereits nach 10 Jahren als veraltet gelten können. Warmwasserbereitung 
über Fernwärme gibt es in größerer Verbreitung noch nicht allzu lange, 
sodass man bei fernwärmegesteuerter Warmwasserbereitung in der Regel 
von modernen Anlagen sprechen kann. Das Problem veralteter Warmwas-
serbereiter, egal welchen Brennstoff sie zur Erwärmung des Wassers nut-
zen, ist, dass sie den Brennstoff nicht optimal nutzen. Vielfach lässt sich 
auch ihre Vorlauftemperatur nur sehr ungenau einstellen, sodass keine 
exakte Erwärmungssteuerung erfolgen kann. Viele Gas- oder Stromdurch-
lauferhitzer beispielsweise geben entweder sehr heißes Wasser ab oder 
sehr kaltes. Hinzu kommt, dass veraltete Geräte vielfach verkalkt sind. 
Das Wasser kann einerseits nicht mehr optimal durch das Gerät laufen 
und der angesetzte Kalk behindert andererseits den Kontakt zwischen 
Heizquelle und zu beheizendem Wasser. 

Veraltete Anlagen müssen mindestens generalüberholt, häufig aber auch komplett ausgetauscht werden.

Nein Ihr Warmwasserbereiter ist nicht älter als 20 Jahre.

Selbst wenn dies der Fall ist, sollte das Gerät auf mögliche Verkalkungen hin untersucht werden. Grundsätzlich ist 
auch hier eine Generalüberholung sinnvoll. Möglicherweise ist das genutzte Energiemedium, zum Beispiel Strom, in 
hohem Maß uneffizient. Es empfiehlt sich dann auf alle Fälle eine Umstellung auf andere Energiemedien bis hin zur 
ergänzenden Warmwassererwärmung über Solarkollektoren.
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Diagnosepunkt 21 – Warmwasserleitungen

Ja Die Warmwasserleitungen des untersuchten 
Gebäudes sind ungedämmt. 

Ähnlich wie ungedämmte Heizleitungen führen auch ungedämmte Warm-
wasserleitungen zu erheblichen Energieverlusten; vor allem dann, wenn 
das aufgewärmte Wasser über lange Strecken von der Anheizstelle bis zur 
Entnahmestelle geführt wird. Moderne Warmwasserversorgungssysteme 
verfügen über sogenannte Zirkulationsleitungen, also Rohrleitungen, in 
denen warmes Wasser beständig zirkuliert. Im gesamten Rohrsystem wird 
das Warmwasser damit auf einer einheitlichen Temperatur gehalten, um 
bei Entnahme sofort die gewünschte Wärme abzugeben. Da das Wasser in 
den ungedämmten Rohrbereichen ständig abkühlt und nachgeheizt wer-
den muss, haben solche Anlagen jedoch besonders hohe energetische 
Verluste. Eine Dämmung der Warmwasserrohre muss in jedem Fall durch-
geführt werden. Die EnEV schreibt die Dämmung von Warmwasserleitungen und deren Stärke im Einzelfall vor  
(t Buch, Seite 80). Wie bei den Heizleitungen gilt aber auch hier, dass die EnEV nur eine Dämmung der Rohrab-
schnitte verlangt, die außerhalb von Wänden und in unbeheizten Bereichen laufen. Es ist jedoch sinnvoll, Warm-
wasserleitungen konsequent und an allen zugänglichen Stellen zu dämmen.

Nein Die Warmwasserrohre des untersuchten Gebäudes sind gedämmt.

Hier gilt wie bei den Heizungsrohren: Es ist im Einzelnen zu überprüfen, ob die vorhandene Dämmung ausreichend 
stark, dicht und ihr Allgemeinzustand in Ordnung ist. Dabei sollten Sie sich mindestens an den Vorgaben der EnEV 
orientieren (t Buch, Seite 80).

Diagnosepunkt 22 – Sanitärarmaturen

Ja Die Sanitärarmaturen des untersuchten Gebäudes sind veraltet. 

Bei herkömmlichen Sanitärarmaturen, bei denen der Warmwasser- und 
Kaltwasserzufluss über zwei separate Ventile geregelt wird, dauert es auf-
grund der umständlicheren Regulierung, für die zwei Hände nötig sind, 
länger, bis die gewünschte Wassertemperatur bereitsteht, was neben 
einem erhöhten Wasserverbrauch auch mehr Heizenergie zur Wasserer-
wärmung erfordert.

Nein Im untersuchten Gebäude haben Sie bereits 
moderne Sanitärarmaturen.

Dadurch sparen Sie auch an der Wasserentnahmestelle Energie, da Sie 
auf ein jeweiliges Neuregulieren zwischen Warm- und Kaltwasser verzich-
ten können. Sinnvoll ist nun noch die Überprüfung, ob die Wasserhähne 
auch dicht sind.
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Die Modernisierungseingriffe

Dritter Schritt:  Wie lässt sich der Energieverbrauch  
Ihres Hauses senken?

Warum eigentlich energetisch modernisieren?

Bauliche Eingriffe im Rahmen einer energetischen Modernisierung sollen den Energieverbrauch eines Gebäudes 
senken. Grundsätzlich gibt es zwei Formen von energetischen Eingriffen:

 z Eingriffe zum Rückbau beziehungsweise zur Neutralisierung von Wärmebrücken und Verbesserung der Wärme-
dämmung

 z Eingriffe zur Optimierung der Wärmeerzeugung

Modernisierungseingriffe sollten Sie immer als Gesamtheit betrachten, und bestimmte Eingriffe nicht isoliert vor-
nehmen. Wenn eine Fenstermodernisierung vorgenommen wird, sollte eine Außendämmung eingeplant werden, bei 
der Details, wie zum Beispiel den Montagepunkten des Hausvordachs, hohe Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Wenn eine Modernisierung des Heizbrenners vorgenommen wird, ist zu überlegen auch alte Heizverteilrohre und 
Heizkörper zu wechseln.

Wenn ein Austausch der Warmwasserbereitung ansteht, sollten Sie auch über eine Erneuerung der Verteilerrohre 
und Zapfstellen sowie ergänzende Möglichkeiten der Warmwasserbereitung, zum Beispiel über Solarkollektoren, 
nachdenken.

Isolierte Maßnahmen, die bauphysikalischen Wechselwirkungen keine Beachtung schenken, können Folgeprobleme 
aufwerfen.

Mindestens die drei Bereiche
 z Gebäudehülle,
 z Heizungstechnik und
 z Warmwasserbereitung

sollten in sich immer als Einheit gesehen werden. Wechselwirkungen durch Einbringung einzelner neuer Elemente 
innerhalb der bestehenden Einrichtungen sollten Sie durch Fachleute vor Ort prüfen lassen. Die Konsequenzen da-
raus sollten vor dem Eingriff schriftlich dargelegt werden.

Energetische Modernisierungseingriffe am Gebäudekörper und an der Gebäudehülle

Bei Modernisierungseingriffen an der Gebäudehülle handelt es sich in der Regel um Dämmmaßnahmen, um energe-
tische Schwachstellen wie Wärmebrücken entweder zu verringern oder zu neutralisieren und die Wärmedämmung zu 
verbessern. Wenn die Dämmmaßnahmen an einzelnen Punkten zu aufwändig erscheinen, kann es sinnvoll sein, das 
gesamte Dämmkonzept neu zu planen.
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Energetische Modernisierungseingriffe am Keller

Modernisierungseingriff 1 – Bodenplatte

Entweder gar keine oder eine ungedämmte Bodenplatte

Eine nicht vorhandene Bodenplatte kann nachträglich eingebracht werden. Dieser Wunsch besteht meist dann, wenn 
man einen vernünftigen Kellerboden haben will. Dies hat allerdings Konsequenzen in verschiedenen Bereichen. 
So müssen zunächst die Bodenqualität und die Setzungsgefahr untersucht werden. Dann sind die bestehenden 
Fundamente hinsichtlich Tragfähigkeit beziehungsweise Anschlussmöglichkeiten zu prüfen. Ferner müssen die bau-
physikalischen Konsequenzen für den Keller untersucht werden, also zum Beispiel ob die Bodenversiegelung durch 
die Bodenplatte ein anderes Raumklima in den Kellerräumen schafft (zum Beispiel höherer Feuchtegehalt in der 
Luft), was wiederum zu neuen Folgeproblemen führt (Sandsteinwände werden zum Beispiel angegriffen). Es kann 
durchaus sein, dass Sie in der Folge sehr schnell von einem solchen Eingriff absehen und die untere Dämmung des 
Hauses lieber nach oben verschieben, und zwar in Form einer Kellerdeckendämmung.

Wenn eine Bodenplatte vorhanden, aber nicht gedämmt ist, kommt eine Dämmung unterhalb der Bodenplatte nicht 
mehr in Frage, denn diese wäre nur mit unverhältnismäßigem Aufwand einzubringen. In einem solchen Fall müsste 
eine Innendämmung vorgenommen werden. Für eine Innendämmung gibt es mehrere Möglichkeiten:

 z begehbare Dämmlage (zum Beispiel Styroporplatten mit Pressspanauflage)
 z Dämmlage unter Estrich oder Trockenestrich

Bevor Sie sich allerdings für eine Innendämmung des Kellerbodens entscheiden, sollten Sie zunächst überlegen, 
ob Sie Wohnräume im Keller wirklich benötigen. Denn die Innendämmung des Kellerbodens verursacht vor allem 
folgende Probleme:

 z  Die Raumhöhe verringert sich (gegebenenfalls auch bis unter das Maß der von den Landesbauordnungen gefor-
derten Raumhöhen für Wohnräume – dann haben Sie gedämmte Räume, aber keine Zulassung als Wohnraum 
mehr).

 z  Der Treppenfußpunkt kann zur Stolperfalle werden, weil die unterste Treppenstufe möglicherweise nur noch bis 
zur Hälfte ihrer Ursprungshöhe aus der Dämmung ragt. In der Folge müssten alle Treppenstufen angepasst wer-
den.

 z  Die Türdurchgänge verringern sich um das Maß der Dämmung. Soweit die Türöffnungen mit Betonstürzen über-
brückt und in tragenden Wänden angeordnet sind, kann der Aufwand der Erhöhung erheblich sein.

 z Kelleraußenzugänge müssen auf gleichem Niveau 
angepasst werden.

 z Lichtschalter und Steckdosen „rutschen“ durch 
die Bodenerhöhung nach unten.

Daher kann es für den Fall, dass die Kellerräume nicht 
zwingend als Wohnräume benötigt werden, sinnvoll 
sein, als Alternative zur Bodendämmung eine Däm-
mung der Kellerdecke vorzunehmen. Sofern nur ein 
Raum als Wohnraum genutzt werden soll (zum Bei-
spiel als Hobbyraum für die Kinder), kann es sinnvoll 
sein, dann nur diesen zu dämmen und für den üb-
rigen Keller eine Kellerdeckendämmung vorzusehen. Einbau eines Estrichs mit Dämmung
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Nachträgliche Nutzungsänderungen des Kellers, sozusagen von der Kartoffellagerung zum Arbeitszimmer, führen 
immer zu vollkommen neuen bauphysikalischen Situationen für den gesamten Baukörper. Ein Keller, der nie beheizt 
war und plötzlich beheizt wird, reagiert hierauf. Bei einem alten Sandsteinkeller beispielsweise, dessen Wände im-
mer kühl, aber trocken waren und der nun bewohnt und beheizt wird, kann es zu Problemen kommen, weil durch die 
Bewohnung nun zusätzliche Raumluftfeuchte anfällt. Daher sollten Sie Nutzungsänderungen nur unter Berücksichti-
gung aller damit einhergehenden Konsequenzen in Erwägung ziehen.

Modernisierungseingriff 2 – Kellertreppe

Ungedämmte Kellertreppe

Das Problem bei einer ungedämmten Kellertreppe in 
einem beheizten Kellerbereich ist der ungedämmte 
Fußpunkt der Treppe. Da er direkten, thermisch nicht 
getrennten Kontakt zur Bodenplatte hat, bildet er eine 
Wärmebrücke. Diese muss zur optimalen Dämmung 
unterbrochen werden. In der Praxis ist das allerdings 
kaum möglich, denn das hieße, dass die unterste 
Treppenstufe abgebrochen und durch eine thermisch 
getrennte ersetzt werden muss. Da sehr viele Treppen 
aber keine Fertigteiltreppen sind, sondern aus Ort-
beton vor Ort geschalt und gegossen wurden, würde 
man mit der Demontage der untersten Treppenstufe 
die gesamte Treppe zerstören. 

Weil eine thermische Trennung der Treppe von der Bodenplatte nur mit erheblichem Aufwand zu realisieren wäre, 
kann eine solche Wärmebrücke nur schwer beseitigt werden. Das komplette „Einpacken“ der Treppe in Dämmung 
ist sehr aufwändig, weil sich hierdurch die Treppe insgesamt merklich verschieben würde. Auch eine Trennung des 
Treppenraumes von den angrenzenden Räumen bedeutet einen unverhältnismäßig hohen Aufwand. Für die Beseiti-
gung dieser Wärmebrücke sollten Sie daher Aufwand und Nutzen sorgfältig abwägen.

Modernisierungseingriff 3 – Kellerinnenwände

Ungedämmte Kellerinnenwände

Ungedämmte Kellerinnenwände, die beheizte von unbeheizten Bereichen trennen, sollten durchgängig gedämmt 
werden. Die Dämmung sollte dabei auf der Wandseite innerhalb des beheizten Innenraums angebracht werden. 
Würde die Dämmung auf der Außenseite angebracht, könnte die Wärme zunächst einmal in die betreffende Mauer-
werks- oder Betonwand eindringen und von dort über Wärmebrücken wiederum weiter entweichen. Durch die Däm-
mung auf der beheizten Seite der Wände ringsum kann dieser Effekt relativ gut vermieden werden. Dies bedeutet 
allerdings, dass die Dämmung zum einen eine Stoß-Schutzverkleidung (zum Beispiel durch Gipskartonplatten) er-
halten muss und zum anderen vor der Dämmung noch eine Dampfsperre beziehungsweise Dampfbremse anzubrin-
gen ist, damit die Raumluftfeuchte nicht in die Dämmung eindringen kann.

Thermische Trennung des Treppenfußes durch Schaumglas
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Alle Anschlusspunkte, insbesondere an Innentüren 
und Kellerboden, müssen sorgsam ausgeführt wer-
den. Eine Kellerinnenwanddämmung sollte sinnvoller-
weise zusammen mit einer Bodendämmung des be-
treffenden Kellerraums durchgeführt werden. Soweit 
keine Außenfassadendämmung durchgeführt wird, 
sollten mindestens auch die den Kelleraum umschlie-
ßenden Außenwände von innen gedämmt werden. 
Als Wanddämmstoffe eignen sich die verschiedensten 
Dämmmaterialien (t Buch). Soll der beheizte Raum 
nicht von innen, sondern von außen gedämmt wer-
den, also von der Seite der an ihn angrenzenden  
Räume, ist das Entstehen von Wärmebrücken unver-
meidlich, und von den Dämmarbeiten sind gleich 
mehrere Räume betroffen. 

Modernisierungseingriff 4 – Kellertür

Ungedämmte Kellertür

Bei einer ungedämmten Kellertür hilft ein einfaches 
Auswechseln eines ungedämmten Türblatts gegen 
ein gedämmtes ein erstes Stück weiter, soweit es sich 
um eine Normtür mit Normmaßen handelt. Eigentlich 
müssten hier aber alle betroffenen Türelemente Be-
achtung finden und folgende Maßnahmen umgesetzt 
werden:

 z Türblattdämmung,
 z Montage von Dichtungslippen an der Zarge,
 z Montage eines WindEx am Bodenkontaktbereich,
 z thermische Trennung der Zarge

Es wird sich in der Praxis aber immer wieder heraus-
stellen, dass zum Beispiel die Demontage einer fest 
mit der Wand verbundenen Metalltürzarge nur sehr 
aufwändig durchzuführen wäre. In einem solchen Fall gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte Renovierungszarge 
über die alte Bestandszarge zu setzen. Hierdurch hat man ohne staubende Arbeiten ein komplett neues, gedämmtes 
Türsystem. Der Nachteil von Renovierungszargen liegt darin, dass sie die Türöffnungen sowohl in der Höhe als auch 
in der Breite verringern. Wenn Sie das nicht wünschen, aber trotzdem eine optimale Türdämmung erzielen wollen, 
wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben als die Herausnahme der alten Zarge. Soweit die Bestandszarge jedoch eine 
Holzzarge ist, die ja eine durchaus akzeptable Dämmwirkung mitbringt, kann auch überlegt werden, nur das Türblatt 
auszutauschen sowie Dichtungslippen in die Zarge und einen WindEx in das Türblatt einzubringen. Natürlich können 
Sie auch eine Metallzarge bestehen lassen und nur das Türblatt auswechseln. Allerdings wird Ihnen dadurch in je-
dem Fall eine Wärmebrücke erhalten bleiben.

Die Türblätter neuer Kellertüren zwischen beheizten und unbe-
heizten Räumen sollten gedämmt sein und der Rahmen sollte 
eine Dichtungsfalz haben

Dämmung von Kellerinnenwänden auf der unbeheizten Raum-
seite
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Modernisierungseingriff 5 – Kelleraußenwände

Ungedämmte Kelleraußenwände

Vielfach ist zu beobachten, dass bei der Dämmung 
von Kelleraußenwänden nur der über das Erdreich 
hinausragende Sockelbereich gedämmt wird. Die 
Dämmung der Kelleraußenwände beheizter Kellerräu-
me, soweit sie in Angriff genommen wird, sollte aber 
in jedem Fall hinuntergeführt werden bis zur Funda-
mentsohle.

Nun steht in der Praxis nicht jedes Haus frei und schon 
gar nicht findet man immer Flächen, um eine Keller-
wand auch freigraben zu können. Kellerwände, an die 
man nicht gelangt, kann man dann schlichtweg auch 
nicht freigraben. In solchen Fällen sollten Sie über eine 
Innendämmung nachdenken. Sofern eine solche Wand 
allerdings eine Haustrennwand ist und beide angren-
zenden Keller beheizt werden, ist eine Innendämmung auch nicht notwendig. Wenn direkt vor dem Haus ein Gehweg 
verläuft, sind gegebenenfalls aufwändige Absperr- und Sicherungsmaßnahmen notwendig. Hier müssen in jedem Fall 
behördliche Genehmigungen eingeholt werden. Beim Aufgraben einer Kellerwand sollte im Vorfeld grundsätzlich auch 
ein Statiker eingeschaltet werden, der Neigungs- und Setzungsgefahren des Bestandsgebäudes beurteilt. Ferner geht 
man beim Freigraben meist schrittweise vor, indem man nie alle Kellerwände gleichzeitig freigräbt.

Wenn die Kellerwände freigegraben sind, werden sie zunächst gereinigt. Soweit sie noch nicht mit einer Dichtungs-
schlämme zur Abdichtung der Kellerwand versehen sind, wird dies bei der Gelegenheit dann meist gleich nachge-
holt. Ist diese so weit abgetrocknet, wird davor eine Dämmung und vor die Dämmung ein Dränagesystem zur schnel-
len Ableitung von Sickerwasser gesetzt. Beides gibt es mittlerweile auch als Systemeinheit. Das vor der Dämmung 
sitzende Dränagesystem soll die Dämmlage vor stehender Feuchtigkeit schützen, indem es das ins Erdreich drin-
gende Wasser vor der Dämmung schneller in tiefere Bodenschichten abführt. Aufsteigende Feuchtigkeit hingegen 
soll durch die kapillarbrechende Wirkung der Dränage von der Dämmung ferngehalten werden.

Bei der Dämmung der Kelleraußenwände ist es besonders wichtig, dass Kellerlichtschächte, soweit sie zum Beispiel 
aus altem Beton sind, gegebenenfalls durch moderne Kunststoffschächte ersetzt werden. Falls die alten Beton-
schächte nicht mitgedämmt würden und ohne Dämmung oder thermische Trennung und Austausch gegen moderne 
Schächte einfach bestehen blieben, würden sie Wärmebrücken bilden, die im Kellerinnern zu den üblichen Scha-
densbildern führen (Feuchtigkeit, Schimmelbefall). Auch die Kellerfenster an sich müssen sorgsam und dicht mit der 
Dämmung verbunden werden soweit notwendig, auch durch Dämmung der Fensterlaibungen. Kellerfensterbänke 
sind in jedem Fall auch an den Unterseiten zu dämmen.

Häufig wird es in der Praxis auch das Problem der Dämmung des Außenkellerzugangs geben. Oft sind die Außenkel-
lertreppe und die sie umgebende Mauer direkt mit dem Kellermauerwerk oder Wandbeton verbunden. An einem sol-
chen Punkt müsste entweder mit sehr hohem Aufwand die Treppe thermisch vom Haus getrennt werden, was einem 
Treppenabriss und Neuaufbau gleichkäme, oder aber es muss eine Dämmung des Treppenzugangs an sich erfolgen, 
indem zum Beispiel auch diese Treppe sowie die sie umfassende Mauer weitestgehend gedämmt werden.

Etwas einfacher und praxisnäher ist es, in einem solchen Bereich neben einer Kelleraußenwanddämmung auch eine 
Kellerinnenwanddämmung einzubringen. Die gesamte Kellerinnenwand, an die die Kelleraußentreppe von außen an-
schließt, wäre dann auch von innen gedämmt, um bestehende Wärmebrücken soweit wie möglich zu neutralisieren.

Nachträgliche Dämmung der Kelleraußenwand
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Modernisierungseingriff 6 – Kellerdecke

Ungedämmte Kellerdecke

Soweit Kellerdecken ungedämmt sind und beheizte 
von unbeheizten Bereichen trennen, bietet sich eine 
deckenunterseitige Dämmung an. Zwar wäre theore-
tisch auch eine deckenaufseitige Dämmung denkbar, 
also sozusagen eine Dämmung auf dem Fußboden 
des Erdgeschosses, aber dies würde einen erheb-
lichen Aufwand bedeuten und wäre mit wesentlich 
höheren Kosten verbunden als die deckenuntersei-
tige Dämmung der Kellerdecke. Allerdings gibt es 
sehr wohl auch Eingriffe, die genau dies erforderlich 
machen und wo man das auch umsetzt. Wird im Zuge 
einer Modernisierung beispielsweise eine Fußboden-
heizung installiert, weil die bestehende Heizungsan-
lage mit Heizkörpern nicht optimal über eine Wärme-
pumpe betrieben werden kann, ist ein Eingriff auch in 
den Estrich notwendig. In diesem Fall kann man natürlich dennoch eine Dämmung mit einbauen. Bei der einfacheren 
Variante, der unterseitigen Kellerdeckendämmung, wird das Dämmmaterial einfach flächig von unten auf die vorhan-
dene Decke aufgebracht und entweder verdübelt oder verklebt. In der Praxis gibt es hierbei natürlich immer wieder 
Probleme, zum Beispiel beim Anarbeiten an bestehende, dicht unter der Decke verlaufende Rohrleitungen. Im Zwei-
felsfall können diese aber miteingepackt werden, wenn zwischen Oberkante Rohr und Unterkante Decke nicht genug 
Platz für das Einbringen einer Dämmlage ist. Liegt der Rohrverlauf allerdings in der Mitte eines Raums, kann auch 
das Abhängen der Rohre überlegt werden, um in der Decke keinen unschönen Dämmkasten zu erhalten. Auch bei 
dieser Dämmung muss an den Rändern und an Anschlusspunkten sorgsam gearbeitet werden. Welche Dämmungen 
sich hierfür eignen, erfahren Sie im Buch.

Nachträgliche Dämmung der Kellerdecke
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Energetische Modernisierungseingriffe  
an den Außenfassaden

Modernisierungseingriff 7 – Hausfassade

Ungedämmte Hausfassade

Eine ungedämmte Hausfassade sollte im Rahmen einer energetischen Modernisierung in jedem Fall gedämmt 
werden. Allerdings zeigt die Praxis auch an diesem Punkt wieder, dass es gar nicht so einfach ist, jede Fassade zu 
dämmen. Zum einen gibt es Hausaußenwände, die Wand an Wand direkt an Hausaußenwänden von Nachbargebäu-
den stehen, zum Beispiel bei Reihenhäusern, und vor allem gibt es natürlich auch viele alte und schöne Fassaden 
mit kunsthandwerklichem Zierwerk, die nicht einfach überdämmt werden können. Hauswände, die parallel und mit 
vollflächigem Kontakt zu den Wänden von Nachbargebäuden verlaufen, müssen nicht gedämmt werden, sie sind 
durch das Angrenzen an andere Warmbereiche bereits optimal gedämmt. In einem solchen Fall müssen nur noch 
die freistehenden Fassaden gedämmt werden, sinnvollerweise von außen. Fassaden mit Zierwerk hingegen können 
praktisch nur von innen gedämmt werden.

Nachfolgend werden die häufigsten Problemstellen bei Fassadendämmungen  
benannt und Lösungswege aufgezeigt:

Hochwertige Außenfassaden mit Zierwerk

Es gibt Häuser, die eine so hochwertige verzierte Außenfassade haben, dass man ihnen mit einer Außendämmung 
der Fassade den gesamten Charme und Charakter nehmen würde. Bei Häusern dieses Typs kommt eine solche 
Dämmmaßnahme nicht in Frage. Hier muss über eine Innendämmung nachgedacht werden.

Bei Innendämmungen müssen bauphysikalische Gegebenheiten sorgfältig berücksichtigt werden, um spätere Bau-
schäden zu vermeiden. Häufig werden nur die Innenseiten der Außenwände gedämmt, aber die Zwischenwände, die 
rechtwinklig auf die Außenwände laufen, nicht. Hier entstehen, wie auch im Bereich der Decken, Wärmebrücken. In 
diesen Bereichen kann es später zu Feuchtebildung und schließlich zu Schimmelbefall kommen.

Die häufigste Ausführung besteht in der Montage von Trockenbauwänden (auch Vorsatzschalen genannt), bei 
denen eine Unterkonstruktion aus Metallständern mit Dämmung ausgefüllt wird. Raumseitig wird danach eine 
Dampfsperre in Form einer Folie befestigt, darauf werden Gipskartonplatten geschraubt. Wichtig dabei ist, dass die 
Dampfsperre keine Schäden aufweisen darf und besonders an den Rändern und Fensteranschlüssen fugenfrei mit 
den Anschlussbauteilen verklebt werden muss. Die Dämmung sollte an allen angrenzenden Innenwänden und im 
Deckenbereich noch circa 50 Zentimeter in den Raum geführt werden.

Im Einzelfall und in Abhängigkeit vom U-Wert der bestehenden Außenwand kann es auch sinnvoll sein, unter Ein-
beziehung eines Architekten und eines Statikers zu untersuchen, ob eine innere Aufmauerung vor der eigentlichen 
Außenwand mit gut dämmenden und sehr leichten Gipsporensteinen nicht der optimale Weg der Dämmung eines 
Altbaus ist. Diese Aufmauerung kann gegebenenfalls auch noch im Winkel an die angrenzenden Innenwände circa 
einen halben Meter in den Raum geführt werden.

Zwar heißt dies, dass ein Teil des Bodenoberbelags im Bereich der Außenwand (zum Beispiel Fliesenboden oder 
Parkettboden) gegebenenfalls abgetragen werden muss, damit zum einen die innere Aufmauerung stabil steht und 
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zum anderen der Bodenoberbelag nach wie vor frei „arbeiten“, das heißt sich bewegen kann. Ferner werden auch 
die inneren Räume durch eine solche Aufmauerung etwas kleiner, da eine innere Vormauerung dicker ist als eine 
Gipskartonverkleidung. Dafür ist der Wandaufbau einfacher und widerstandsfähiger als bei der Verkleidung mit Gips-
kartonplatten, Dampfbremse und Dämmung. Besprechen Sie diese Alternative mit dem von Ihnen eingeschalteten 
Fachmann.

Im Alltag weniger geeignet sind Innendämmungen, bei denen relativ weiche Dämmstoffe von innen auf die Außen-
wände geklebt werden, ohne dass zusätzlich Verkleidungen angebracht werden. Die so gedämmten Wände können 
schon bei leichten Schlägen „Dellen“ erhalten und auch das Anbringen zum Beispiel von Regalen mittels Dübeln ist 
nur noch unter großem Aufwand oder gar nicht mehr möglich.

Detailanschlüsse

Aber auch wenn die Außenfassade mit einem von außen aufgebrachten Dämmstoff gedämmt werden kann, bleiben 
Probleme bei zahlreichen Befestigungen von Bauteilen an der Fassade. Es ist auch bei diesen Anschlüssen wichtig, 
dass sie thermisch getrennt werden, damit an diesen Punkten keine Wärmebrücken und damit potenzielle Bauschä-
den entstehen. Das ist aber nicht immer vollständig möglich. Bauteile an Fassaden, die häufig vorkommen, sind 
nachfolgend aufgeführt:

Fensterläden
Fensterläden sind bei alten Häusern häufig über Montageeisen fest mit der Hauswand verbunden. Kommt nun 
ein Vollwärmeschutz auf die Hauswand, kann das Montageeisen des Fensterladens nicht einfach durch diesen 
Vollwärmeschutz laufen. Selbst wenn dies – je nach Größe und Anzahl der Montageeisen – energetisch zu vernach-
lässigen sein mag, liegt die Problematik bei solchen Anschlusspunkten auch in der fehlenden Druckbeständigkeit 
des Vollwärmeschutzes. Diese Druckbeständigkeit ist wichtig, damit man zum Beispiel die Schraubenköpfe von 
Verankerungsschrauben fest anziehen kann. Im Bereich solcher Fensterladenanschlüsse kommt daher meist eine 
andere, das heißt eine druckbeständige Wärmedämmplatte zum Einsatz. Durch diese kann später die Fensterladen-
befestigung hindurchgeschraubt und in der dahinter liegenden Hauswand fest verankert werden. Leider verbleibt 
dadurch dann aber eine, wenn auch sehr minimale Wärmebrücke, die zu Folgeschäden führen kann (zum Beispiel 
Feuchtestellen auf der Wandinnenseite an diesem Punkt). Die Verhinderung einer solchen Wärmebrücke wäre aller-
dings nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand über eine vollständige thermische Trennung jedes Detailpunktes 
zu erreichen. Kunststoffdübel zur Montage können aber helfen, thermisch zu trennen.

Geländer
Geländer bei älteren Häusern laufen häufig direkt in 
die Wand und sind dadurch fest verankert. Würden die 
Geländerenden nach Montage des Wärmedämmsy-
stems einfach durch dieses hindurch in die Hauswand 
hineinlaufen, würde das Gleiche passieren wie bei 
den Montageeisen der Fensterläden. Daher sollten 
Sie überlegen, entweder komplett neue Geländer zu 
setzen, die selbsttragend sind und keine Montage in 
der Hauswand mehr benötigen, oder aber die Gelän-
der vor Montage des Wärmedämmverbundsystems 
dicht an der Hauswand abzuschneiden und um die 
Dämmschichtdicke zu kürzen. Im Bereich der künf-
tigen Befestigungspunkte des Geländers an der Haus-
fassade werden dann druckbeanspruchbare Dämm-
platten montiert, durch welche die Montageeisen in 
die Wand geschraubt werden.

Läuft das Geländer durch die Dämmung in die Wand, entsteht 
eine Wärmebrücke
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Regenrinnen und Fallrohre
Auch die von den Regenrinnen nach unten führenden Fallrohre, die das aufgefangene Regenwasser ableiten, sind 
häufig direkt an der Hauswand fest montiert. Wird nun eine Dämmschicht außen auf die Fassade aufgetragen, kann 
sie in der Regel nicht hinter den Fallrohren vorbeigeführt werden, weil diese zu dicht an der Hauswand sitzen. Hier 
sollten neue Fallrohrhalter verwendet werden, die am besten auch mit Kunststoffdübeln zur thermischen Entkopp-
lung in der Hauswand befestigt werden. Nicht selten kommt es auch am Fußpunkt des Fallrohres, bei der Überlei-
tung in das Erdreich, zu Problemen. Denn auch dieser Fußpunkt sitzt häufig sehr dicht an der Hauswand. Soweit am 
Fußpunkt des Fallrohres ein Gussrohr sitzt und soweit 
sich der Fußpunkt direkt in einem Gehweg befindet, 
sollten rechtzeitig die zuständigen kommunalen 
Behörden eingeschaltet werden, um hier eine Verset-
zungsgenehmigung und -durchführung einzuleiten. 

Briefkästen in Hauswänden
Briefkastenanlagen, die in Hauswänden sitzen und 
bei denen die Post sozusagen durch die Hauswand 
hindurch befördert wird, sollten im Zuge einer en-
ergetischen Modernisierung komplett ausgebaut 
werden. Das Wandloch sollte verfüllt und gut mitge-
dämmt werden. Eine komplett eigenständige Brief-
kastenanlage kann dann vor dem Haus aufgestellt 
werden.

Modernisierungseingriff 8 – Vordächer, Terrassen- oder Balkonplatten

Ungedämmte Vordächer, Terrassen- oder Balkonplatten

Vordächer

Fast alle Vordächer sind durch die Art ihrer Montage 
potenzielle Wärmebrücken. Es ist hierbei zu unter-
scheiden zwischen Massivdächern und vorgehängten 
Konstruktionen. Massivdächer können entweder ther-
misch umkleidet oder aber auch ganz entfernt wer-
den, indem sie abgeschnitten und zum Beispiel durch 
eine neue, vorgestellte Konstruktion ersetzt werden. 
Vor dem Abschneiden von Vordächern sollte aber 
immer ein Statiker eingeschaltet werden. Außerdem 
ist für eine solche Modernisierung gegebenenfalls ein 
Bauantrag notwendig.

Vorgehängte Dächer können demontiert werden. 
Soweit sie fest mit dem Mauerwerk verbunden sind, 
müssen sie gegebenenfalls abgeschnitten werden. 
Sie können nach Anbringung der Wärmedämmung gegebenenfalls etwas höher oder niedriger, unmittelbar über 
oder unter den alten Montagepunkten mit thermisch besser getrennten Montageelementen neu fixiert werden. Auch 
an diesen Punkten kommen dann wieder druckbeanspruchbare Dämmplatten zum Einsatz, damit kraftschlüssige 
Verschraubungen von Vordächern in den Hauswänden trotz Dämmung möglich bleiben.

Briefkastenanlage vor dem Haus

Auch das Vordach muss noch umkleidet werden
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Terrassenplatten

Als Unterkonstruktion für Terrassenbeläge wurden früher vielfach 
Betonplatten gegossen, die zur Absicherung gegen Bodensetzungen 
fest in die Außenwand des Gebäudes eingebunden wurden und 
dadurch eine Wärmebrücke darstellen. Eine Lösung kann in einem 
solchen Fall darin bestehen, die Terrassenplatte, soweit sie direkt an 
das Haus stößt, von diesem physisch zu trennen und diesen Bereich 
zu dämmen. Hierbei muss zuvor aber sichergestellt sein, dass die 
Terrassenplatte keinerlei statische Funktion hat. Ferner muss sicher-
gestellt sein, dass auch die Terrassenplatte alleine, ohne Anbindung 
an das Haus, keinen Setzungsgefahren unterliegt. 

Soweit eine Terrassenplatte gleichzeitig auch die Funktion einer Kel-
lerdecke übernimmt, sich also unter der Terrasse Kellerräume befin-
den, kann diese Terrasse entweder von oben, noch leichter aber von 
unten, also von der Kellerdeckenunterseite her, gedämmt werden.

Balkonplatten

Balkonplatten, die als einfache Durchlaufplatte von der 
Innendecke ins Freie laufen und dort ungedämmt sind, 
sind erhebliche Wärmebrücken. Sie müssen im Zuge einer 
energetischen Modernisierung entweder komplett mit Däm-
mung umkleidet oder aber abgeschnitten und durch neue, 
vorgestellte Balkone ersetzt werden. Hierbei ist grundsätz-
lich ein Statiker einzuschalten, denn manchmal haben Bal-
kone auch statische Wirkungen als Kragplatten, die auch 
den Rest der Decke betreffen. Das heißt, die Balkonplatte 
hat durch ihren Überhang eine Ausgleichswirkung im Sinne 
eines Gegengewichts auf die restliche, nur das Gebäude 
überspannende Decke. Ferner ist für eine solche Moderni-
sierung gegebenenfalls ein Bauantrag notwendig. Sehr viel 
preiswerter ist in jedem Fall die thermische Umkleidung.

Modernisierungseingriff 9 – Rollladenkästen

Ungedämmte Rollladenkästen

Ungedämmte Rollladenkästen müssen bei einer energe-
tischen Modernisierung von außen, aber auch von innen 
gedämmt werden, und zwar deshalb, weil sie in ihrem 
unteren, dem Fenster zugewandten Bereich, von wo aus 
der Rollladen aus dem Kasten in die Rollladenführungs-
schienen läuft, offen sind. Von den ungedämmten Innen-
seiten der Rollladenkästen kann die Wärme nach außen 
entweichen. Dies wird häufig zu wenig beachtet. Ein Rollla-
denkasten muss an allen energetischen Schwachpunkten 
gedämmt werden, das bedeutet bei alten Rollladenkästen 
praktisch immer auch die Innendämmung. 

Skizzenhafte Darstellung Terrassendämmung

Thermisch getrennte Balkonplatte

Nachträgliche Rollladenkastendämmung samt Fassaden-
dämmung
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Modernisierungseingriff 10 – Verglasung

Einfachverglasung, keine Isolierverglasung

Soweit eine Einfachverglasung verbessert werden 
soll, gibt es hierbei zum einen die Möglichkeit des 
kompletten Fenstertausches, zum anderen aber auch 
die Möglichkeit, vor eine Einfachverglasung von innen 
eine neue Wärmeschutzverglasung zu setzen. Diese 
Methoden werden häufig dort angewandt, wo die 
bestehende Verglasung besonders schützenswert ist, 
zum Beispiel bei alten, wertvollen Fenstern. 

Häufiger als solche Lösungen ist jedoch der Kom-
plettaustausch der Fenster. Soweit der alte Fenster-
Festrahmen hierbei nicht mitgewechselt wird, 
sondern nur die Fensterflügel mit Verglasung aus-
getauscht werden, muss sehr sorgsam auf Detailan-
schlüsse geachtet werden. Es ist nicht einfach, einen 
neuen Festrahmen auf einen alten Festrahmen zu setzen. Es ist auch nicht immer sinnvoll, zum Beispiel aufgrund 
von Anpassungsproblemen, Dichtigkeitsproblemen, Gewichtsproblemen und Montagepunktproblemen.

Sehr wichtig ist, dass die neuen Fensterrahmen am Anschluss zum Mauerwerk sorgfältig abgedichtet werden und 
die Bildung neuer Wärmebrücken (durch falsches Anbringen von Montageeisen) in jedem Fall verhindert wird.

Fensterauswechselungen sollten Sie grundsätzlich nur im Sommer und nicht im Winter durchführen lassen. Sie müs-
sen außerdem vor der Dämmung der Außenfassade vorgenommen werden und nicht danach, damit die Dämmung 
später optimal angearbeitet werden kann und nicht durch Montagearbeiten an den Fenstern verletzt wird.

Einen Fensterwechsel sollten Sie nach Möglichkeit immer im Zusammenhang mit einer Fassadendämmung in Erwä-
gung ziehen – dies deshalb, weil im anderen Fall, also bei Einbau ausschließlich neuer Fenster ohne Fassadendäm-
mung, Schimmelprobleme durch falsches Lüftungsverhalten auftreten können. Während durch die alten, undichten 
Fenster neben ungewollten erheblichen Raumwärmeverlusten als Nebeneffekt auch Raumluftfeuchte nach außen ab-
geführt wurde, ist dies bei neuen, dichten Fenstern nicht mehr der Fall. Die so im Raum verbleibende Raumluftfeuch-
te schlägt sich dann häufig an den Fensterlaibungen oder in Raumecken nieder, also an den sehr kalten Außenwand-
bereichen, und führt dort zu Feuchtebildung in der Wand und in der Folge zu Schimmel. Nach einem Fensterwechsel 
alter Fenster gegen neue, dichte Fenster müssen Sie als Nutzer für eine regelmäßige Stoßlüftung der Räume sorgen, 
wie es in Kapitel 2 im Buch beschrieben ist. 

Häufig ist ein kompletter Fensterwechsel die sinnvollste Lösung
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Energetische Modernisierungseingriffe  
am Dachboden und am Dach

Modernisierungseingriff 11 – Oberste Geschossdecke

Ungedämmte oberste Geschossdecke

Ungedämmte oberste Geschossdecken sind anzutreffen als:
 z gebäudeabschließende Decken (zum Beispiel bei einem Bungalow),
 z Zwischendecken zu einem ausbaufähigen Dachgeschoss,
 z Zwischendecken zu einem nicht begehbaren Dachstuhl.

Je nachdem, welche Variante vorgefunden wird, 
sollten energetische Eingriffe darauf abgestimmt vor-
genommen werden.

Handelt es sich bei der obersten Geschossdecke um 
ein gebäudeabschließendes Flachdach, sollten Sie 
überlegen, dieses im Zuge der Dämmung der Gebäu-
dehülle von außen zu dämmen. Ist eine umfassende 
Dämmung der Gebäudehülle nicht geplant, kann im 
Einzelfall eine Innendämmung des Flachdachs sinn-
voll sein. Dies ist in aller Regel aber nur schwer um-
setzbar, da es unmittelbaren Einfluss auf die Raum-
höhen hat. Vor Modernisierungseingriffen dieser Art, 
wie zum Beispiel am offenen Flachdach oder aber 
auch im Deckenbereich unter Flachdächern, kann die 
Einschaltung eines Fachmanns (zum Beispiel eines 
erfahrenen Energieberaters oder Architekten) sinnvoll 
sein. 

Handelt es sich bei der obersten Geschossdecke um eine Zwischendecke zu einem darüber befindlichen begehbaren 
Dachboden und soll diese Zwischendecke von oben gedämmt werden, sollten Sie darauf achten, dass die Begeh-
barkeit des Dachbodens erhalten bleibt. Es gibt mittlerweile Kombinationsprodukte, die zum einen eine Dämmung 
ermöglichen, zum anderen eine Begehbarkeit sicherstellen, beispielsweise Styroporplatten mit oberseitig bereits 
fest verklebten Spanplatten. Diese Systeme können auf die oberste Geschossdecke von oben montiert werden. Ist 
jedoch an einen späteren Dachausbau gedacht, empfiehlt es sich, statt der Zwischendecke gleich die Außenhaut des 
Daches zu dämmen. 

Soweit die oberste Geschossdecke eine Zwischendecke zu einem nicht begehbaren Dachboden ist, können Sie auch 
eine einfache Dämmung ohne Spanplattenschutz aufbringen. Theoretisch wäre es zwar auch denkbar, in einen sol-
chen Dachboden lose Dämmflock-Materialien einfach einzublasen, dies würde aber bedingen, dass der Dachboden 
zuvor gegen Feuchtigkeit hermetisch abgedichtet wird, was extrem aufwändig und gegenüber den herkömmlichen 
Dämmmethoden eher unwirtschaftlich ist.

Dämmung der obersten Geschossdecke
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Modernisierungseingriff 12 – Dachstuhl/Flachdach

Ungedämmter Dachstuhl

Ein ungedämmter Dachstuhl muss dann gedämmt 
werden, wenn die oberste Geschossdecke nicht ge-
dämmt wird, weil sie aktuell oder absehbar geplant 
nur noch als Zwischendecke zwischen zwei beheizten 
Hausbereichen fungiert, dem bewohnten obersten 
Geschoss und dem bewohnten Dachgeschoss. Däm-
mungen des Dachstuhls können auf unterschiedliche 
Weise erfolgen: einmal als Unterdämmung, dann als 
Zwischendämmung und schließlich als Aufdämmung. 

Bei der Unterdämmung wird die Dämmung im Innenbereich des Daches, also unterhalb der Sparren, angebracht. Bei 
der Zwischendämmung wird die Dämmung zwischen die Sparren eingelegt. Bei der Aufdämmung wird die Dämmung 
oberhalb der Sparren angebracht. Meist werden die Sparrenzwischenräume gedämmt, weil dieser Hohlraum ohne-
hin zur Verfügung steht. Aufgrund der notwendigen Dämmstoffdicken von mehr als 20 Zentimeter reichen die Spar-
renquerschnitte für eine reine Zwischendämmung jedoch oft nicht aus, sodass eine Zwischendämmung mit einer 
Unter- oder Aufdämmung kombiniert wird.

Da bei einer Unterdämmung letztlich der Dachraum verkleinert wird, bei einer Außendämmung jedoch die komplette 
Dachdeckung entfernt werden muss, hängt die ökonomische Entscheidung über die Vorgehensweise vom Zustand 
des Daches ab. Lassen Sie die Dachkonstruktion, die Dachdeckung und die Unterspannbahn von einem Fachmann 
prüfen und stimmen Sie die Durchführung auf die vorhandene Bausubstanz ab. Wesentlich sind auch die Winddich-
tigkeit des Daches nach der Modernisierung (t Blower-Door-Test, Blatt 11) sowie die sorgfältige Ausführung bei der 
Montage der Dampfbremse zwischen Innenraum und Dämmung. Diese Dampfbremse besteht zum Beispiel aus einer 
raumseitig gespannten Folie und verhindert das Eintreten von Raumluftfeuchte in die Dämmung und damit deren 
Durchnässung. 

Zwischensparrendämmungen sollten die Unterspannbahn, die zwischen Dachziegel und Dämmung liegt, nicht  
berühren, sondern innen einige Zentimeter Abstand haben. Das ist wichtig, damit Feuchte nicht von außen an die 
Dämmung treten kann und von innen Luftraum zum Verdunsten hat.

Modernisierungseingriff 13 – Oberste Wandabschlüsse

Ungedämmte oberste Wandabschlüsse

Bei der Dämmung oberster Wandabschlüsse ergeben 
sich bisweilen große Probleme hinsichtlich der Er-
reichbarkeit und Zugänglichkeit. So ist es nicht selten 
der Fall, dass direkt auf obersten Wandabschlüssen 
Elemente der Dachstuhlkonstruktion aufliegen. Sind 
oberste Wandabschlüsse frei zugänglich, können sie 
in der Regel relativ einfach mit einer Dämmlage ge-
dämmt werden.

Bei Dämmung mit Mineralwolle helfen Overall und Atemmaske 
gegen unangenehme Reizungen

Dämmung der Oberseite des Giebelmauerwerks
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Energetische Modernisierungseingriffe  
an der Heizungsanlage

Im Gegensatz zur Dämmung der Gebäudehülle sind bestimmte Eingriffe an der Heizungsanlage durch die EnEV  
ver bindlich vorgeschrieben (t Buch). Trotzdem ist es für alle nachfolgenden Schritte wesentlich, dass sich die 
Planung, Bemessung und schließlich auch Auslegung der Heizungskapazitäten immer auch an den Bedingungen 
der Gebäudehülle orientieren. Es ist für die Erneuerung einer Heizungsanlage unter Umständen sehr sinnvoll, einen 
Fachingenieur einzuschalten (t Buch), da dieser bei seinen Berechnungen Varianten mit Gebäudedämmung und Va-
rianten ohne Gebäudedämmung planen kann. Er kann gegebenenfalls auch den voraussichtlichen Verbrauch beider 
Varianten errechnen und Ihnen dadurch die Möglichkeit geben, eventuelle Zusatzkosten hier den Mehrkosten einer 
Gebäudedämmung gegenüberzustellen.

Modernisierungseingriff 14 – Heizkessel

Veraltete Heizkesselanlagen

Veraltete Heizkesselanlagen können praktisch nicht nachgebessert werden. Da es sich bei den Geräten häufig um 
Guss-, Stahl- oder Stahl-Gusselemente handelt, sind Nachbesserungen nur peripher möglich, zum Beispiel bei der 
Abgasfilterung. Eine neue Ausformung der Brennkammer, um eine höhere Energieeffizienz zu erreichen, ist bei-
spielsweise nicht möglich. Es ist in aller Regel sehr viel kostengünstiger und effizienter, eine alte Anlage gegen eine 
neue auszutauschen. Auch die EnEV lässt hier übrigens keinerlei Spielraum, da sie bei alten Anlagen, die vor dem  
1. Oktober 1978 installiert wurden, eindeutig das „außer Betrieb nehmen“ fordert.

Im Zuge eines Austauschs der alten Heizkesselanlage 
kann natürlich auch darüber nachgedacht werden, 
das Energiemedium zu wechseln – also zum Beispiel 
zukünftig mit Gas oder Fernwärme statt mit Öl zu hei-
zen. Diese Dinge hängen allerdings, wie an anderer 
Stelle erwähnt, wesentlich davon ab, ob vor Ihrem 
Haus zum Beispiel überhaupt eine Gas- oder Fernw-
ärmeleitung verläuft und wie hoch die Anschlussge-
bühren sind. Sie sollten sich vor einer Modernisierung 
aber unbedingt darüber informieren. Soweit Sie 
parallel zum Eingriff an der Heizung auch eine Haus-
dämmung vornehmen, sollte die Dimensionierung der 
Kesselanlage natürlich darauf abgestellt werden.

Wird der Heizkessel getauscht, sollten Sie bei einer 
Neumontage darauf achten, dass auch der umge-
bende Raum optimal wärme- und schallgedämmt ist. 
Brenner und Heizkessel können auch auf ein eigenes 
Schalldämpferfundament gestellt werden.

Komplettaustausch von Heizungsanlage und Warmwasserberei-
tung
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Modernisierungseingriff 15 – Brenner/Öfen

Veraltete Brenneranlagen und Einzelöfen

Bei veralteten Brenneranlagen oder Einzelöfen ist unterschiedlich vorzugehen. Zentrale Brenneranlagen können 
normalerweise einigermaßen einfach gewechselt werden, da hier in der Regel ein Komplettaustausch des alten 
Brenners durch einen neuen Brenner erfolgt. Möglicherweise müssen Anschlusspunkte neu ausgerichtet und neu 
eingepasst werden (zum Beispiel zur Brennstoffversorgung etc.), aber alles in allem ist der Aufwand mindestens 
dann begrenzt, wenn man beim gleichen Brennstoff bleibt, also nicht von Öl zu Gas wechselt. Hier wären dann unter 
anderem neue Anschlusspunkte, Versorgungsleitungen und ein anderer Brenner notwendig.

Bei raumweisen Einzelöfen ist der Aufwand des 
„Brennerwechsels“ natürlich sehr viel aufwändiger, 
da hier Arbeiten in jedem Raum anfallen. Ein Brenner 
an sich wird hier auch nicht gewechselt, sondern es 
erfolgt der Komplettaustausch des alten Einzelofens 
durch einen neuen. Es ist aufgrund der Kosten daher 
zu überlegen, das raumweise System gleich umzu-
stellen auf ein zentrales System mit nur einer Bren-
neranlage. Zwar bedeutet dies, dass auch Heizungs-
rohre in den Räumen neu installiert werden müssen, 
aber auch dieser Aufwand ist begrenzt. Alternativ 
hierzu kann bei größeren Häusern auch überlegt 
werden, wohnungsweise umzurüsten. Das heißt, statt 
mehrerer Gaseinzelöfen in jeder Wohnung wird nur 
noch eine zentrale Gas-Therme in der Wohnung in-
stalliert. Von dieser aus kann die Wohnung dann zentral versorgt werden. Bei kleineren Häusern mit einer optimalen 
Hausdämmung kann es gut sein, dass man mit einer modernen Gas-Brennwert-Therme, die direkt unter dem Dach 
montiert werden kann und dadurch nicht einmal einen Schornstein benötigt, sowie der Montage von modernen 
Heizkörpern in den Räumen langfristig das wesentlich optimalere Investitionsmodell trifft. Gas-Brennwert-Thermen, 
zum Beispiel unter dem Dach, sollten schallentkoppelt an der Wand montiert sein.

Gemäß der EnEV müssen bei zentralen Heizungsanlagen auch „Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung  
der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe (also zum Beispiel Heizungspumpen) in 
Abhängigkeit von der Außentemperatur oder anderen geeigneten Führungsgrößen und der Zeit“ installiert werden 
(zum Beispiel Brennersteuerung unter anderem durch Außentemperaturfühler und Nachtabschaltung). Dies muss 
auch geschehen, wenn Heizkessel oder Brenner nicht getauscht werden – und zwar umgehend. Der Gesetzgeber  
gesteht Ihnen hierfür keine Frist zu, da Sie hierzu bereits durch die alte Heizungsanlagenverordnung verpflichtet 
waren.

Modernisierungseingriff 16 – Heizungspumpen 

Veraltete Heizungspumpen

Heizungspumpen kann man zwar in einem gewissen Rahmen nachjustieren, aber das hat Grenzen. Dann bleibt 
nichts, als der Austausch der alten Pumpe gegen eine neue. Wenn Sie neue Pumpen wählen, sollten Sie drehzahl- 
oder leistungsstufengeregelte Pumpen mit hoher Energieeffizienzklasse wählen. Sie können auch bei der Stiftung 
Warentest (www.test.de) nach aktuellen Testergebnissen schauen. Die neuen Pumpen sollten auf jeden Fall mit 
einem hydraulischen Abgleich durch das Heizungsbauunternehmen optimal auf die übrige Heizungsanlage abge-
stimmt sein. Dies gehört zur Basisleistung beim Einbau neuer Heizungspumpen.  

Gastherme im Spitzboden
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Modernisierungseingriff 17 – Heizleitungen

Ungedämmte Heizleitungen

Ob es sich bei der zentralen Brenneranlage um einen Ölbrenner oder einen Gasbrenner handelt oder ob die benö-
tigte Heizenergie gar über Fernwärme geliefert wird: Die Verteilung der gewonnenen Wärme im Haus selbst über-
nimmt in aller Regel Wasser als Heizmedium, das über Rohrsysteme zu den einzelnen Heizkörpern strömt. Sind die 
Heizleitungen ungedämmt, geht auf dem Weg zum Heizkörper viel Wärme verloren, die eigentlich erst am Heizkörper 
abstrahlen soll, und nicht zum Beispiel in unbeheizten und unbewohnten Kellerfluren. Daher müssen ungedämmte 
Leitungen gedämmt werden. Hierzu wird häufig eine Dämmschicht aus Polyurethan-Hartschaum (t Buch) genom-
men, die mit einer Schutzummantelung aus PVC umgeben ist. Aufgrund der Umweltschädlichkeit von PVC sollten für 
die Schutzummantelung gegebenenfalls andere Stoffe zum Einsatz kommen. Die Stärke der Dämmung richtet sich 
mindestens nach den EnEV-Vorschriften (t Buch, Seite 80).

Heizrohre, die in Wänden verlaufen, können nicht gedämmt werden. Dies ist umso bedauerlicher, da viele Heizkör-
per ja direkt unter Fenstern sitzen und die Heizungszuleitungen daher häufig auch in Außenwänden verlaufen. An 
einem solchen Punkt zeigt sich, wie wichtig das kombinierte Vorgehen von Heiztechnikerneuerung und Dämmung 
der Gebäudeaußenhaut ist. Soweit es sich bei den Heizungszuleitungen um alte Rohre handelt, kann es sein, dass 
ihr Rohrquerschnitt für das Zusammenspiel mit einer modernen Brenneranlage nicht mehr optimal ist. Daher kann 
es sinnvoll sein, die alten Heizleitungen durch neue zu ersetzen.

Es ist ferner möglich, dass das betreffende Gebäude gegenwärtig durch ein sogenanntes Einrohrsystem versorgt 
wird, das heißt, jeder Heizkörper wird von der Zentrale aus nicht mit einem Heizwasserzulaufrohr und einem separa-
ten Heizwasserrücklaufrohr angefahren, sondern es gibt ein Heizwasserrohr, an dem alle Heizkörper mit Abzweigen 
hängen und das dann zurück zur Zentrale geführt wird. Man kann sich dies wie einen Kreislauf vorstellen, bei dem in 
der Heizzentrale Wärme in das Wasser gebracht und dieses heiße Wasser dann durch ein zentrales Rohr durch das 
ganze Haus gepumpt wird. Jeder Heizkörper, der über einen Abzweig daran hängt, kann sich das Heizwasser, das 
er benötigt, durch sein Zuflussventil einspeisen und das verbrauchte, also im Heizkörper erkaltete Wasser, durch 
sein Abflussventil wieder in das zentrale Rohr abgeben. Dieses erkaltete Wasser wird dann gemeinsam mit dem im 
Hauptrohr befindlichen Heizwasser aus der Zentrale zu den weiteren Heizkörpern geführt (sogenanntes Mischwas-
ser), was natürlich zur Folge hat, dass es auf seinem Weg zu den letzten angeschlossenen Heizkörpern zunehmend 
erkaltet, bevor es schließlich im Kreislauf wieder zur Zentrale fließt und dort erneut erhitzt wird. Dadurch ergibt sich 

Beispiel Zweirohrsystem Beispiel Einrohrsystem
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zwangsläufig, dass der zuerst angefahrene Heizkörper immer der wärmste und der zuletzt angefahrene immer der 
kälteste ist, soweit alle Heizkörper gleichmäßig aufgedreht sind. Solche Einrohrsysteme sollten im Zuge einer ener-
getischen Modernisierung auf jeden Fall durch moderne Zweirohrsysteme ersetzt werden. 

Zweirohrsysteme führen kein Mischwasser – dies ist der wesentliche Unterschied zum Einrohrsystem und auch der 
wesentliche energetische Vorteil. Genau wie beim Einrohrsystem wird auch beim Zweirohrsystem über ein zentrales 
Rohr zunächst allen Heizkörpern, die mit Abzweigen an dem zentralen Heizwasserrohr hängen, Heizwasser zuge-
führt. Allerdings geben die Heizkörper ihr erkaltetes Wasser nicht wieder in diesen Kreislauf ab, sondern führen es 
direkt vom Heizkörper in eine separate zweite Leitung (daher Zweirohrsystem), die nur das erkaltete Wasser aller 
Heizkörper führt und dieses zurück zur Zentrale bringt, damit es dort erneut erhitzt werden kann und wiederum dem 
Heizwasserkreislauf zugeführt wird.

Modernisierungseingriff 18 – Heizkörper

Veraltete Heizkörper

Werden veraltete Heizkörper gegen moderne ausgetauscht, muss das in der Regel einhergehen mit der Erneuerung 
der Heizleitungen (t Modernisierungseingriff 17). Moderne Heizkörper, die an einem veralteten Einrohrsystem hän-
gen, bringen neben Montageproblemen auch keine optimale Wirkung.

Man unterscheidet bei Heizkörpern zwischen Plattenheizkörpern und Gliederheizkörpern. Plattenheizkörper sind 
in der Regel aus wenigen Teilen zusammengefügt, sehr flach und daher auch platzsparend. Gliederheizkörper sind 
in der Regel aus einzelnen Gliedern zusammengefügt und haben die eher klassische Heizkörperform, wie zum Bei-
spiel Röhrenradiatoren (t Abbildung Untersuchungspunkt 18). In Bädern bevorzugen viele Eigentümer sogenannte 
Handtuch-Heizkörper, über die man Handtücher zum Trocknen legen kann. Häufig finden sich hinter alten Heizkör-
pern Außenwandnischen, was den absurden Effekt hat, dass gerade dort, wo eine hohe Wärmeabgabe erfolgt, die 
Außenwand am dünnsten ist. Im Zuge des Austauschs alter Heizkörper sollten Sie  überlegen, auch diese Nischen zu 
dämmen. 

Bleiben die alten Rohrzuleitungen bestehen, muss 
zuvor sichergestellt werden, dass es keine Montage-
probleme zwischen alten Leitungen und neuen Heiz-
körpern gibt und dass die alten Rohre die modernen 
Heizkörper mit einem an Sauberkeit, Volumen und 
Temperatur optimalen Heizwasser versorgen können.

Falls Sie im Zuge der Modernisierung zum Beispiel 
auf  Niedertemperaturheizungen mit Brennwerttech-
nik umstellen, kann es übrigens sein, dass die neuen 
Heizkörper größer werden als die alten Bestandsheiz-
körper. 

Ein neuer Heizkörper ist montiert
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Modernisierungseingriff 19

Nicht vorhandene oder veraltete Heizungs-Thermostate 

Wenn ohnehin neue Heizkörper eingebaut werden, 
regelt sich das Problem der Montage moderner Hei-
zungs-Thermostate von alleine. Bleiben aber die alten 
Heizkörper bestehen, sollten sie in jedem Fall mit mo-
dernen Temperaturreglern nachgerüstet werden. Nor-
malerweise ist dies kein größerer Aufwand, da es sich 
hierbei um eine rein mechanische Apparatur handelt, 
die nichts weiter bewirkt, als das Durchflussvolumen 
des Heizwassers in den Heizkörper zu regeln, aller-
dings automatisch und in Abhängigkeit zur Außen- 
oder mindestens Raumtemperatur. Die EnEV schreibt 
den Einsatz von „selbsttätig wirkenden Einrichtungen 
zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur“ 
verbindlich vor (t Buch), also auch dann, wenn Sie 
weder Heizungsanlage noch Heizkörper erneuern.

Der Einbau neuer Thermostatventile ist verpflichtend
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Energetische Modernisierungseingriffe  
an der Warmwasserversorgung

Soweit Ihre Warmwasserversorgung mit Ihrer Heizungsanlage gekoppelt ist, ergibt sich aus der Modernisierung der 
Heizungsanlage automatisch eine Modernisierung der Warmwasserbereitung. Während das Heizungswasser aller-
dings über einen geschlossenen Wasserkreislauf durchs Haus geführt wird, wird erwärmtes Trinkwasser natürlich 
über ein Rohrsystem durchs Haus geführt, das am Ende das Trinkwasser aus dem Wasserhahn entlässt. Trinkwasser 
verfügt daher über ein eigenes Rohrleitungssystem, das ebenfalls gedämmt werden muss. Auch bei der Warmwas-
serversorgung kann sich die Einschaltung eines Fachingenieurs lohnen, der Ihnen parallel zur Berechnung und 
Auslegung einer neuen Heizungsanlage auch die Warmwasseranlage optimiert. Wie Sie bei der Suche nach einem 
geeigneten Fachingenieur vorgehen können, erfahren Sie im Buch in Kapitel 6.

Modernisierungseingriff 20 – Warmwasserbereitung

Veraltete Warmwasserbereiter (zentral und dezentral)

Egal, ob eine zentrale oder dezentrale Warmwasser-
versorgung installiert ist: Veraltete Warmwasserbe-
reiter müssen in der Regel komplett ausgetauscht 
werden. Ein solcher Austausch innerhalb eines kom-
plexen Versorgungssystems kann aber nicht isoliert 
betrachtet werden, sondern muss abgestimmt mit 
anderen Eingriffen oder Veränderungen einhergehen. 
Werden beispielsweise gleichzeitig auch die Warm-
wasserleitungen einer zentralen Anlage gedämmt, 
muss bei Planung und Bemessung der neuen Warm-
wasserbereitungszentrale hierauf Rücksicht genom-
men werden. Genauso kann es sein, dass alte Rohr-
leitungen überdimensioniert oder stark korrodiert 
sind, sodass es sinnvoll sein kann, diese auszutau-
schen. Auch dies muss bei den Überlegungen einer 
neuen Warmwasserbereitungszentrale berücksichtigt 
werden. 

Bei dezentralen Anlagen wiederum kann es sinnvoll sein, diese auf einen zentralen Betrieb umzustellen. Hier sind 
Vor- und Nachteile sorgfältig gegeneinander abzuwägen.

Eine Ergänzung zu den herkömmlichen Warmwasserbereitern bieten darüber hinaus Solarkollektoren, entweder 
in Form von Röhrenkollektoren oder in Form von Flachkollektoren. In ihnen wird Wasser vorgehalten, das der Son-
neneinstrahlung ausgesetzt und damit erwärmt wird. Über eine Wärmetauscherfläche erwärmt dieses Wasser das 
Brauchwasser in einem Warmwasserspeicher. Dazu müssen allerdings Warmwasserspeicher mir großem Volumen, 
ab 300 Liter, gewählt werden, um eine optimale und energieeffiziente Warmwasserversorgung zu ermöglichen. 
Dieses Wasser ist dann das Warmwasser, das den Zapfstellen entnommen werden kann. Solarkollektoren bieten bei 
der Warmwasserbereitung erhebliche Energieeinsparpotenziale. Einsparungen von über 50 Prozent bei der Warm-
wassererwärmung lassen sich hierbei problemlos erzielen. 

Neuer Warmwasserbereiter mit großem Speichervolumen wegen 
solarunterstützter Wassererwärmung



© Verbraucherzentrale NRW e. V., Düsseldorf, 2012 Blatt 54/54

Modernisierungseingriff 21 – Warmwasserleitungen

Ungedämmte Warmwasserleitungen

Bei ungedämmten Warmwasserleitungen kann es 
mehrere Eingriffsmöglichkeiten geben. Wenn die 
Rohre an sich einen geeigneten Durchmesser haben 
(zum Beispiel hinsichtlich in den Rohren stehendem 
Warmwasservolumen und notwendigem Wasserdruck) 
und auch in gutem physischem Zustand sind, reicht 
gegebenenfalls eine einfache Rohrdämmung nach 
den Vorschriften der EnEV aus (t Buch, Seite 80). Das 
Hauptproblem hierbei ist allerdings die Rohrführung 
innerhalb von Wänden. Diese Rohrabschnitte müssen 
leider ungedämmt bleiben.

Soweit die Rohre zu große Querschnitte aufweisen und gegebenenfalls auch in einem physisch nicht guten Zustand 
sind, ist eine Auswechslung nötig (in Kombination mit der Auswechslung der Heizrohre). Falls alte Steigschächte 
genutzt werden können, ist dies optimal. Falls nicht, sollte beim Einbau neuer Schächte eine gute Rohrzugänglich-
keit für die Zukunft sichergestellt werden. Es ist ferner die Einhaltung brandschutztechnischer Bestimmungen bei 
Rohrführungen durch wohnungstrennende Geschossdecken genau zu beachten (Einsatz von Rauchschellen). Nicht 
zuletzt muss auch auf die sorgsame schalltechnische Entkopplung der neuen Rohrführungen und -verankerungen in 
Wänden und Decken großes Augenmerk gelegt werden.

Bei der Installation neuer Rohrführungen müssen in der Regel auch andere angeschlossene Bereiche erneuert wer-
den, wie zum Beispiel die Warmwasserpumpen, die das Wasser zu den Entnahmestellen pumpen, oder auch Siche-
rungsarmaturen, wie zum Beispiel Rückflussverhinderer und Überdruckventile.

Modernisierungseingriff 22 – Sanitärarmaturen

Veraltete Sanitärarmaturen

Veraltete Sanitärarmaturen werden in der Regel nicht 
nachgerüstet, sondern komplett gewechselt. Moder-
ne, energiesparende Sanitärarmaturen haben nur 
einen Hebel, über den Kalt- und Warmwasserzufluss 
gemeinsam reguliert werden können. Ein solcher 
Einhebelmischer spart Energie, da er praktisch immer 
auf die am häufigsten benötigte Mischtemperatur ein-
gestellt ist und dann nur noch der Wasserstopp oder 
Wasserfluss geregelt wird. Das langwierige, immer 
wieder neue Einstellen der richtigen Temperatur ent-
fällt. Dies senkt den Warmwasserbedarf.

Wichtig bei der Installation neuer Sanitärarmaturen ist, dass auch die Schallschutzklassen beachtet werden. Bei Sa-
nitärarmaturen unterscheidet man nach der DIN 4109 hierbei die Armaturengruppen für Schallpegel bis 20 Dezibel 
(A) als Gruppe I und solche bis 30 Dezibel (A) als Gruppe II. Befinden sich Schlaf- oder Ruheräume in unmittelbarer 
Nähe zu den Wasserentnahmestellen, sollten Sie auf Sanitärgegenstände der Gruppe I zurückgreifen. 

Dämmung von Warmwasserleitungen

Moderne Einhebelmischer lassen sich gut dosieren


