
 
Gruppe Energie, Ressourcen, Klimaschutz 
 
 
Auf und unter Allensbachs 
Dächern (7) 
 
Nach längerer Pause wollen wir von der 
Lokalen Agenda mit dieser Serie wieder 
von Zeit zu Zeit Allensbacher Bürger 
vorstellen, die etwas Besonderes für den 
Klimaschutz tun. Sei es durch eine So-
laranlage, durch Gebäudesanierung, 
Erdgasfahrzeuge, Biogasanlage, Holz-
pelletsheizung, Passivhaus usw.  Mög-
lichkeiten gibt es viele, über die es sich 
lohnt zu berichten. 
 
Gebäudesanierung halbiert 
Energieverbrauch 
 
Über eine umfassende energetische 
Sanierung eines Altbaus in der Ra-
dolfzeller Straße wollen wir heute 
berichten.  
Familie Karrer bewohnt ein Haus im 
relativ dichten Bestand in der Radolfzel-
lerstraße. Ein typisches Wohnhaus wie 
es in den 1960-er Jahren gebaut wurde, 
zu einer Zeit, als Dämmung noch ein 
Fremdwort war und ein Liter Heizöl nur 
wenige Pfennige kostete. 
Die Heizkosten des schlecht gedämmten 
Hauses liefen mittlerweile aus dem Ru-
der, an der Fassade nagte der Zahn der 
Zeit und die Heizung pfiff „auf dem letz-
ten Loch“. Der Verbrauch für das Haus 
lag im Mittel bei ca. 5.000 l / Heizöl jähr-
lich. Eine Sanierung war fällig. 

 
Haus Karrer in der Radolfzellerstraße 
 
Das Haus nur neu anzustreichen hätte 
viel gekostet, aber das Problem des 
hohen Energieverbrauchs nicht gelöst. 
Familie Karrer entschied sich dafür, das 
Haus umfassend energetisch zu sanie-
ren. 
Was heißt energetisch sanieren: 
� Außendämmung verbessern 
� Fenstersanierung 
� Dämmung der Kellerdecke 
� Dämmung des Daches oder der 

obersten Geschossdecke 
� Heizungsanlage modernisieren 

� Sanierung der Rollladenkästen 
� ggf. Lüftungsanlage mit Wärmerück-

gewinnung 
 
Zu diesen Maßnahmen kommt die Sanie-
rung der Heizungsanlage hinzu. Diese 
geht dann einher mit einer Verkleinerung 
des Wärmeerzeugers, der nun nur noch 
eine Nennleistung von 15 kW hat. Dieser 
kann modulierend im Bereich von 5- 15 
kW betrieben werden, da nun der Wär-
mebedarf bedeutend niedriger ist, und 
somit der unwirtschaftliche Teillastbetrieb 
vermieden wird.  
Auf die Außendämmung wurde besonde-
ren Wert gelegt. Auf den vorbereiteten 
Untergrund wurde eine 14 cm dicke 
Dämmschicht aus verdichteter Mineralfa-
ser aufgebracht.  

 
Außendämmung mit 14 cm Stärke 
 
 
Holzpellets heizen jetzt bei Karrers 
Nach dem Austausch der Heizung sollte 
jedoch der Brennstoff nicht wieder Öl 
werden, daher hat man sich für eine 
Holzpelletsheizung entschieden. 
Der mittlerweile halbierte Jahresbedarf 
von 2.500 ca. Liter Heizöl wird nun durch 
etwa 5 t Holzpellets gedeckt (1l Heizöl = 
2 kg Holzpellets).  Der Heizöltank wurde 
ausgebaut und in diesem Raum ein so 
genanntes Sacksilo untergebracht, so 
dass nun eine vollautomatische Pellets-
heizung bei Karrers wärmt. Im Hochwin-
ter muss lediglich etwa alle 4 - 6 Wochen 
die Asche aus dem Pelletsofen entfernt 
werden. Ansonsten ist der Komfort mit 
einer Öl- und Gasheizung vergleichbar. 
Und mit dem Ölgeruch im Keller ist es 
nun auch vorbei.  
 
Solaranlage auf dem Dach 
Das i-Tüpfelchen der Sanierung ist eine 
thermische Solaranlage als 10,1 qm 
Indach- Flachkollektor auf dem Süddach. 
Jeder angefangene Quadratmeter dieser 
Anlagen wird durch einen Zuschuss 
direkt gefördert. Dieser Kollektor über-
nimmt in den Übergangszeiten und in 
den Sommermonaten die Warmwasser-
bereitung. Sie ermöglicht die Abschal-
tung der Heizanlage etwa von April bis 
September, wodurch der ungünstige 
Teillastbetrieb weitgehend vermieden 
wird. 
 

Förderung 
Ganz billig war die Sanierung natürlich 
nicht. Durch das Erreichen des Energie-
standards eines heutigen Neubaus (För-
derstandard KfW-Effizienzhaus 100) 
wurden jedoch beträchtliche Zuschüsse 
in Höhe von 15 % der Investitionen er-
zielt. Hinzu kamen die Direktzuschüsse 
des BAFA für die Solarkollektoren (pro 
angefangener Quadratmeter derzeit 102 
Euro) und die Pelletsheizung (derzeit ca. 
1.500 Euro), der Rest konnte mit dem 
Förderzinssatz der KfW zu etwa 1% 
komfortabel finanziert werden. 
 
Wenn man nun hinzu rechnet, dass jähr-
lich durch die geringer ausfallenden 
Energierechnungen über die Hälfte der 
Heizkosten eingespart werden kann, 
amortisiert sich die Gesamtmaßnahme in 
wenigen Jahren. 
Da einige Teile ja ohnehin hätten saniert 
werden müssen (Außenfassade und ein 
Heizungsaustausch standen wegen 
akutem Sanierungsbedarf ohnehin an), 
bleiben als echter Zusatzaufwand gerade 
noch der Einbau des Dämmstoffs an der 
Fassade und im Dach übrig. 
Auch Gerüst, die Verputz- und Malerar-
beiten wären ohnehin notwendig gewe-
sen.  
Mit dieser energetischen Gesamtsanie-
rung haben die Karrers die nächsten 
Jahrzehnte Ruhe und können ob all der 
noch kommenden Energiepreiserhöhun-
gen sehr ruhig schlafen. -  „Wir haben die 
Sanierung nicht nur unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten durchgeführt, sondern 
weil wir überzeugt sind, dass jeder Bür-
ger einen Beitrag leisten sollte, dass 
unsere Umwelt auch für künftige Genera-
tionen lebenswert bleibt“. 
 
Die von dem Allensbacher Architekten 
und Energieberater Till Schaller geplante 
Sanierung wurde im Wesentlichen vom 
ebenfalls am Ort ansässigen Malerbe-
trieb Schöpf (Fassadenarbeiten) und von 
Firma Holzbau Blum (Dachbodendämm-
arbeiten, Windfang) durchgeführt. 
 
Wo erfahre ich mehr: 
Nachfolgend die beiden wichtigsten Ad-
ressen für Förderungen. Wer die Förder-
programme im Auge behält und womög-
lich schon die fertige Planung in der 
Tasche hat, um im richtigen Moment 
loszulegen, ist hier im Vorteil und kann 
wie im obigen Beispiel gezeigt, viel Geld 
sparen.  
 
1) BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle) www.bafa.de. 
Förderungen der BAFA gibt es für Pel-
letsheizungen   und solarthermische 
Anlagen  

2) KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 
www.kfw-foerderbank.de. Dort wurde 
aktuell ein neues Gebäudesanierungs-
programm mit zinsverbilligten Darlehen 
aufgelegt. 


