
 

 

Energieeffizientes 
Bauen und Sanieren  

und attraktive 
Fördermittel erhalten!  

 
 

Passivhaus 

Ein Passivhaus ist ein Gebäudetyp, der weitestgehend 
unabhängig von herkömmlichen Energieträgern ist und 
sich passiver Energiequellen, wie z.B. der Sonneneinstrah-
lung, bedient. 

 

 
Merkmale 

 

• kompakte Bauweise, um Wärmeverluste zu mini-
mieren 

• Ausrichtung der Fensterfronten zur Südseite  
→effiziente Wärmenutzung durch die Sonnenein-
strahlung 

• höherer Dämmungsstandard als bei einem Niedrig-
energiehaus 

• spezielle Fenster mit Dreifachverglasung und Rah-
mendämmung 

• Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
 

Kompakte Bauweise eines Passivhauses 

 

 

Vorteile 

 

• minimiertes Risiko für Schäden durch Feuchtigkeit und 
Schimmel 

• gute Luftqualität 

• konstante Raumtemperatur zu jeder Jahreszeit 

• gute Ökobilanz 

• niedrige laufende Betriebskosten 

 

 
Maßnahmen 

 

zur Verbesserung der Energieeffizienz: 

• Außenwand-, Dach- und Kellerdämmung 

• Erneuerung der Fenster 

• Einbau oder Erneuerung einer Lüftungsanlage (mit 
Wärmerückgewinnung) 

• Erneuerung der Heizung 

• Einbau einer Photovoltaik-Anlage 

• Einbau einer Solarthermie-Anlage 

 
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet auf  

www.kfw.de 

 

 

 

 

 

 
Quellenangaben: 
• www.kfw.de 
• https://www.bauen.de/a/leben-im-passivhaus.html 
• www.bautipps.de 
• www.buedenbender-hausbau.de 
• https://www.fertighauswelt.de/anbieter/streif-gmbh/haus-

streif-city-das-passivhaus-einer-streif-baufamilie-1.html 
• https://www.viebrockhaus.de/vorteile/energiesparhaus-

bauen 
  

4 5 



 

 

Sie möchten ein Haus bauen, einen 

Neubau erwerben oder Ihre bereits be-

stehende Immobilie sanieren?  

Dann sollten Sie sich intensiv mit dem Thema Energie-
effizienz auseinandersetzen und wissen, dass Sie attrak-
tive Fördermittel beim Bau, Kauf oder Sanierung einer 
Immobilie erhalten können. 
 
In Deutschland werden gemäß Energieeinsparverord-
nung (EnEV) bestimmte energetische Mindestanforde-
rungen an Gebäude gestellt.  
Um eine bauliche Überholung der Immobilie innerhalb 
weniger Jahre zu verhindern, kann eine vorausschauen-
de Planung, die über die Mindestanforderungen hinaus-
geht, sinnvoll sein.  
Besonders in den Bereichen, Heizung, Lüftung und 
Dämmung lassen sich beachtliche Ergebnisse erzielen. 

Dieser Flyer dient lediglich der Information. Es werden 
Möglichkeiten der Energieeinsparung beim Bau oder 
der Sanierung eines Hauses dargestellt. 
Da jedes Gebäude individuell ist, sollte ein energeti-
sches Gesamtkonzept erstellt werden, um eine genaue-
re Beurteilung durchführen zu können. 

Niedrigenergiehaus  
(KfW-Effizienzhaus) 

Der Staat fördert über die KfW (Kreditanstalt für Wieder-
aufbau) Bau-, Kauf- und Sanierungsvorhaben für energie-
sparende Immobilien nach dem sogenannten Energieeffi-
zienzhaus- Standard. 
Dieser ist ein Orientierungsmaßstab, der Aussagen über die 
Energieeffizienz eines Gebäudes trifft und setzt sich zusam-
men aus: 

1.) Primärenergiebedarf  
→durchschnittlicher Energieverbrauch durch Hei-
zen, Lüften und Warmwasserbereitung  

2.)Transmissionswärmeverlust 
→Energieverlust über die Gebäudehülle nach au-
ßen  

Gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) müssen bestimm-
te Energierichtwerte eingehalten werden. Als Maßstab gilt 
das KfW-Effizienzhaus 100. Dieses entspricht zu 100% den 
gesetzlichen Mindestanforderungen und dient als Referenz-
wert. 

Je kleiner die Kennzahl des Effizienzhaus-Standards ist, des-
to niedriger ist der Energiebedarf der Immobilie und desto 
mehr Förderung können Sie erhalten. 

 

KfW 40- der besonders energiesparende 
Baustandard  

Das Energieeffizienzhaus 40 ist einer der energieeffizien-
testen Gebäudestandards, der bei einem Neubau zu errei-
chen ist.  

• Primärenergiebedarf von nur 40% 
(im Vergleich zum Referenzgebäude) 

• Transmissionswärmeverlust 55% 
→der bauliche Wärmeschutz ist im Vergleich zum 
Referenzgebäude der EnEV um 45 % besser 

 
Energieeffizienzhaus 55 

• Benötigt nur 55 % Primärenergie 

• Transmissionswärmeverlust bei nur 70% 

• Förderung sowohl bei Neubau als auch bei Sanie-
rung eines Altbaus 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig: Beauftragen Sie immer einen anerkannten Ener-
gieeffizienz-Experten! 
 
Dieser ist Voraussetzung für die Förderung und unter-
stützt Sie bei Ihrem Vorhaben mit komplexem Fachwissen.   
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