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W er ein haus baut, 
braucht ein gutes ner-
venkostüm.  schließlich 
gehört die  eigene immo-
bilie  nicht nur für viele 

zu den größten einzelinvestitionen ihres 
lebens.  zwischen vier wände, erst recht 
wenn sie sich im rohbaugewand präsen-
tieren,  passen einfach zu viele stolperfal-
len. weil der handwerker nicht so will wie 
der bauleiter oder der partner nicht wie 
man selbst.    weil das bestellte baumaterial 
für den einzig freien elektrikertermin der 
nächsten monate zu spät kommt oder der 
wintereinbruch  für den dachdecker zu 
früh. doch was bauherren im moment auf 
dem weg zu ihrem eigenheim schultern 
müssen, scheint das übliche maß  zu über-
treffen. denn alles steigt: die bodenpreise, 
die wartezeiten für fachkräfte, die preise 
für baustoffe, die zinsen, die inflation und 
nicht zuletzt die ansprüche, die der 
gesetzgeber und die kreditanstalt für 
wiederaufbau (kfw) an die möglichst 
umweltfreundlichen neubauten stellen. 

die förderung
gerade letzteres hat unter bauwilligen in 
diesem Jahr  für unmut gesorgt. denn der  
kfw ist es  in gewisser weise ergangen 
wie vielen bauherren auch: das geld war 
schneller weg, als man schauen konnte. 
nach dem ersten förderstopp, den das 
bundeswirtschaftsministerium im Januar 
überraschend verkündete, weil die anträ-
ge das budget der bank weit überstiegen,  
sollten im april wieder einige programme 
anlaufen. wenigstens für die effizienz-
häuser der klasse 40, die noch strengere 
auflagen erfüllen müssen als das bisher 
beliebte kfw-effizienzhaus 55, für das es 
keinerlei tilgungszuschüsse mehr gibt. 
die zahlen  geben  vereinfacht  an, dass ein 
solches haus nur 40, 55 oder 70 prozent 
der energie benötigt, die ein referenz-
haus aus dem gebäudeenergiegesetz 
(geg) verbraucht. Je niedriger die zahl, 
desto weniger energie benötigen die 
bewohner, damit es zu hause so warm, 
kühl, hell und gut durchlüftet ist, wie sie 
es das Jahr über gern hätten.

eine milliarde euro hatte das ministe-
rium für die effizienzhäuser 40 bis ende 
des Jahres nachgeschoben und gleichzeitig 
die fördersummen je bauvorhaben hal-
biert. trotzdem gingen  zum start am 20. 
april so viele anträge ein, dass die kfw 
nach nur wenigen stunden abermals einen 
annahmestopp ausrufen musste. wer nur 
einzelmaßnahmen im blick hat, zum bei-
spiel das dach neu dämmen will, oder wer 
ein altes haus sanieren und auf einen der 
effizienzstandards bringen möchte, ist 
davon zunächst nicht betroffen. im neubau 
aber sind die fördertöpfe vorerst leer, mit 
einer ausnahme: dem effizienzhaus 40 mit 
nachhaltigkeitsklasse. erfüllt ein neues 
haus diese noch strengeren kriterien,  kön-
nen die bauherren auf einen zinsgünstigen 
kredit bis zu 150 000 euro und einen til-

damit am ende nicht nur effizienz, 
sondern wirklich ein energieplus steht, ist 
die liste der  haustechnik lang: ohne eine 
elektrische wärmepumpe geht es nicht, 
genauso wenig darf eine photovoltaikan-
lage mit passend dimensioniertem spei-
cher fehlen. und wer in einem haus lebt, 
das so gut isoliert ist wie eine thermos-
kanne, in dem jeder fensterschlitz und 
jede wärmebrücke geschlossen ist, der 
verzichtet in der regel nicht auf eine lüf-
tungsanlage mit wärmerückgewinnung.   

die kosten 
das alles hat seinen preis. wer beispiels-
weise bei petershaus statt eines klasse-55-
effizienzhauses den standard 40 haben 
möchte, muss für die zusätzliche däm-
mung 15 000 bis 20 000 euro mehrkosten 
verdauen – und auf ein stück  wohnfläche 
verzichten. soll ein fachplaner den soge-
nannten wärmebrückennachweis ausstel-
len, kostet das rund 5000 euro. eine lüf-
tungsanlage können kunden mit rund 
8000 euro veranschlagen, eine photovolta-
ikanlage mit speicher für ein 40-plus-haus 
ist für unter 25 000 euro  kaum zu haben. 

ungeachtet der frage, wie effizient der 
neubau ausfällt, haben sich die preise für 
den grund, auf dem er stehen muss, mas-
siv erhöht. laut statistischem bundesamt 
sind die preise für baufertiges land zwi-
schen 2009 und 2019 um 87 prozent 
gestiegen, ein neubau ist im gleichen zeit-
raum 29 prozent teurer geworden. hinzu 
kommt, dass aktuell auch die erzeuger-
preise für viele baustoffe – von der dach-
latte bis zur betonstahlmatte – gestiegen 
sind. so stark wie nie zuvor, seit beginn 
der erhebungen 1949.  konstruktionsvoll-
holz habe sich 2021 im vergleich zum vor-
jahr um 77,3 prozent verteuert. eine leich-
te entspannung sei auf dem holzmarkt 
inzwischen wieder zu verzeichnen, sagt 
georg hammerstingl von kampa, nicht 
aber dort, wo holz weiterverarbeitet wird, 
etwa zu holzfasern. „alle materialien, bei 
denen  energie zur verarbeitung benötigt 
wird, sind im moment unkalkulierbar“, 
sagt der geschäftsführer. 

ob sich diese investitionen in die effi-
zienzhäuser irgendwann  wirtschaftlich 
rechnen, darüber wird eifrig gestritten. 
pauschal lässt es sich kaum beantworten. 
hat der bauherr noch förderung ergat-
tern können? wie entwickeln sich ener-
gie- und co2-preise? wie sparsam gehen 
die bewohner tatsächlich mit dem heiz-
regler um, wenn sie erst mal eingezogen 
sind? all das will gegeneinander abgewo-
gen werden. doch  für den einen oder 
anderen häuslebauer mag energiesparen 
im effizienzhaus schon an und für sich 
lohnenswert sein, als selbstzweck. wer 
40 000 euro für die neue küche ausgibt 
und in designerarmaturen fürs bad 
investiert, weil es sich so schöner wohnt, 
der schreckt vor 400 millimeter däm-
mung und der automatisierten lüftungs-
anlage vielleicht auch nicht mehr zurück.

Unsere App zu 
Digital- und 
Technikthemen
www.fazdigitec.de

reine freude

große pakete und getränkekisten: ein 
longtail-rad ist eine schöne alternative 
zum lastenrad. das beispiel e-cargoville.
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rein elektrisch

der eQb von mercedes-benz mit dritter 
sitzreihe und gehobener ausstattung patzt 
leider bei der reichweite. fahrbericht
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reine töne

der walkman lebt. sony bringt ein 
sündhaft teures modell in den handel, 
das für besten klang gerüstet ist.
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Radlos
Von Holger Appel

E s werden  wetten angenom-
men: kommt das bestellte 
auto zuerst oder das  fahrrad? 

nein, nicht 2022. von diesem Jahr ist 
gar keine rede mehr,  es geht darum, 
ob und wann eines der gefährte 2023 
ausgeliefert werden könnte. die lie-
ferketten sind dahin, corona, der 
krieg in der ukraine,  fachkräfte-
mangel,  chips, geschlossene fabri-
ken in asien, vermutlich gibt es noch 
weitere gründe. keiner weiß genau-
es, aber alle berichten von mangel-
wirtschaft.  in der zum frühjahr tra-
ditionell aufblühenden fahrradbran-
che liegen die nerven besonders 
blank.   räder stehen schon mal sechs 
monate in der werkstatt, weil pedale 
fehlen. oder ein Jahr, ist die  schal-
tung defekt. in der industrie heißt es, 
shimano, der bekannte hersteller 
von schaltgruppen, arbeite derzeit 
mit einer lieferfrist von 560 tagen. 
„wie sollen wir räder fertigen, wenn 
wir schaltungen in eineinhalb Jahren 
bekommen“, fragt ein hersteller rhe-
torisch.  der druck im kessel ist groß,  
die händler sind unzufrieden, um es 
milde auszudrücken. nachfrage   wäre 
vorhanden.  aber nur  rund   15 prozent 
der georderten ware werde ausgelie-
fert. ein händler berichtet, er habe 
bei specialized zum frühjahr dreißig 
stück des topmodells turbo levo 
bestellt. und drei bekommen. die 
rede ist von einem elektrischen 
mountainbike in der preisspanne von 
6500 bis 15 000 euro.  mit  giant sei 
es fast noch schlimmer, die  kämen 
gar nicht bei.  der umsatz ist oft ver-
loren, wenn der händler nicht liefern 
kann. der kunde orientiert sich nach 
erfolgter beratung um oder sucht 
woanders. „wie konnten wir uns nur 
so abhängig von china machen?“, 
heißt es vielerorten. die globalisie-
rung nimmt gerade erheblichen 
schaden,  und ihr preisargument zer-
schellt an der  hohen inflation.

Vom Teufel geküsst
Von Michael Spehr

W ir hätten sie stellen sollen, 
die frage aller fragen: 
„wollen wir nicht noch ein 

bisschen im auto sitzen bleiben, viel-
leicht kuscheln und küssen?“ nach 
längerer suche ist die ladestation für 
den plug-in-hybrid gefunden, sie 
befand sich in einer tiefgarage, jed-
weder hinweis dazu in der smart-
phone-app fehlt. anschließend wur-
de das ladekabel an station und fahr-
zeug angebracht, die id der station 
abgelesen, die passende in der app 
gesucht und der ladevorgang gestar-
tet. „autorisierung erfolgreich“ zeigte 
das display der station, und wir ent-
fleuchten der garage. wir hätten es 
besser wissen können und müssen: 
noch einige minuten im auto sitzen 
bleiben, um das richtige anlaufen des 
ladevorgangs zu beobachten, wäre 
wieder einmal angesagt gewesen. 
auch dieses mal hatten wir scheinbar 
alles richtig gemacht, aber die kom-
munikation zwischen ladestation und 
fahrzeug scheiterte, und bei der rück-
kehr einige stunden später war der 
akku so leer wie zuvor. das ist kein 
einzelfall. man ärgert sich umso 
mehr, als die mobility-plus-app von 
enbw einen ladevorgang anzeigt, 
der tatsächlich nicht stattfindet. wie 
kann es sein, dass alles mit allem ver-
netzt ist und kommuniziert, dass die 
app einen mit push-nachrichten wie 
„schnellladepark bei lauenau eröff-
net!“ nervt oder für eine „kundenbe-
fragung in kamen!“ wirbt, jedoch 
nicht in der lage ist, den handybesit-
zer in heidelberg zu warnen, dass der 
ladevorgang zur luftnummer wird? 
während des spaziergangs am neckar 
warfen wir immer wieder einen blick 
in die app,  und auch hier gab es nicht 
die leiseste andeutung eines pro -
blems. man muss also zehnmal mehr 
auf der hut sein, wenn es um elektro-
mobilität geht, denn der teufel ist 
bekanntlich ein eichhörnchen. 

gungszuschuss von 12,5 prozent (maximal 
18 750 euro) hoffen. das haus braucht 
dazu das „Qualitätssiegel nachhaltiges 
gebäude“ und muss zum beispiel bewei-
sen, dass seine baustoffe besonders nach-
haltig und langlebig sind, es nicht zu viel 
fläche in anspruch nimmt oder möglichst 
barrierefrei geplant ist.  

die ansprüche
so  dürfte die zukunft des staatlich bezu-
schussten bauens aussehen. obwohl  das 
ablaufdatum  auch für diese effizienzklas-
se schon feststeht – von Januar 2023 an 
soll es ein neues programm für die neu-
bauförderung geben.  was kfw und minis-
terien dann wie genau fördern und bezu-
schussen, steht noch nicht fest, die krite-
rien des nachhaltigkeitssiegels dürften 
aber  anhaltspunkte geben. der ganze 
lebenszyklus eines hauses rückt damit in 
den mittelpunkt.  wie steht’s  um die co2-
bilanz der haustechnik? hält die spach-
telmasse alle grenzwerte ein? und die 
frage lautet dann nicht nur: wie gut 
dämmt ein stoff, sondern: wie gut ist ein 
dämmstoff recycelbar, wenn das haus in 
50 Jahren abgerissen werden sollte?

wer nicht warten will, was die neubau-
förderung kommendes Jahr tatsächlich 
bringt,  oder wem angesichts des förder-
chaos der vergangenen monate die lust 
vergangen ist, sich auf die staatlichen stel-
len zu stützen,   kann sich freilich trotzdem 
an den kriterien der kfw-effizienzhäuser 
orientieren. gerade in zeiten steigender 
energiepreise kann die muckelig-dicke 
hülle des eigenen neubaus, die geringe 
heizkosten verspricht, verlockend wirken. 
zudem bekommen diejenigen, die sich in 
die hände eines fertighausbauers bege-
ben – fast jeder vierte tut das inzwischen, 
tendenz steigend  –, ohnehin kaum einen 
entwurf angeboten, der nicht wenigstens 
dem effizienzhaus 55 entspricht. 

die ausstattung

ein blick in die fertighausbranche lohnt 
sich zudem, weil bauwillige einen  ein-
druck bekommen, wie so ein effizienz-
haus – ob klasse 55 oder 40 – konkret aus-
sehen kann. denn grundsätzlich gilt bei 
den kfw-häusern: nur das ziel ist vorge-
geben, nicht  der weg dahin. deshalb  führt  
auf dem weg zur kfw-effizienzhaus-för-
derung auch kein weg an einem energie-
berater vorbei. er muss den pfad ans ziel 
planen, durchrechnen und bestätigen. 

corinna giesen leitet die marketingab-
teilung des  fertighausbauers petershaus 
aus nordrhein-westfalen und berichtet, 
dass häuser, die sie im kfw-40-standard 
planen, grundsätzlich eine 400 millimeter 
dicke außenwanddämmung bekommen, 
eine lüftungsanlage und eine wärme-
pumpe. mehr als 90 prozent aller gebäu-
de, die petershaus baut, erfüllen den effi-
zienzstandard 40, wie giesen sagt. mitbe-
werber kampa aus aalen ist derweil auf 

häuser in holzbauweise spezialisiert, die 
der effizienzklasse 40 plus entsprechen. 
„plus“ signalisiert: das haus generiert 
mehr  energie, als es selbst braucht.   „ein 
effizienzhaus 55 oder gar 70 bieten wir 
überhaupt nicht an“, sagt georg ham-
merstingl, geschäftsführer für marketing 
und vertrieb bei kampa.  denn dann müs-
se man die hauseigene gebäudehülle „ver-
schlechtern“, sagt er. und die beginne bei 
einer thermofundamentplatte und reiche 
bis zu passivhausfenstern und einer drei-
schaligen, hinterlüfteten wand aus holz-
faserdämmplatten und dämmwolle aus 
natur- und recyclingmaterialien. der 
u-wert, oder wärmedurchgangskoeffizi-
ent, gibt an, wie viel  wärmeenergie ein 
bauteil pro Quadratmeter und einem kel-
vin temperaturunterschied durchlässt, je 
niedriger er ist, desto besser. kampa weist 
für seinen wandaufbau etwa einen u-wert 
von 0,1 watt/m2·k aus. das geg schreibt 
für sein referenzgebäude im vergleich 
einen u-wert von wenigstens 0,28 vor. 

Noch grün hinter 
den Wänden

wie geht noch mal effizient? bauwillige können 
zwischen  förderchaos,  preisdschungel und dämmplatten

 schon mal  den durchblick verlieren. 
Von Anna-Lena Niemann

F.A.Z.-Grafik niro.
Quelle: Destatis

Baustoffe haben sich drastisch verteuert
Anstieg der Erzeugerpreise 2021 gegenüber dem Vorjahr, in Prozent

Konstruktionsvollholz
Dachlatten
Bauholz
Betonstahl in Stäben
Betonstahlmatten
Bitumen aus Erdöl
Epoxidharze
Halbzeug aus Kupfer 
und Kupferlegierungen
Metalle insgesamt
Spanplatten
Dämmplatten aus Kunststoff
Erzeugerpreise

+77,3
+65,1

+61,4
+53,2
+52,8

+36,1
+28,9
+26,9
+25,4

+23,0
+20,7

+10,5

  trautes heim: Musterhaus  Aenne 
von Schwörer-Haus erfüllt die  Auf lagen 
der KfW für nachhaltige Gebäude bereits. 
Zudem sollten alle Neu bauten, 
ob Holz- oder Massivbauten, gut 
gedämmt sein.  Wärmepumpe, 
PV- und Lüftungsanlage 
sind beliebt, aber 
gerade rar.     
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