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4 Kommunikationskonzept Sanieren 60+ 

1 Einführung – Aufgabe und Kommunikationsziele 
Im Projekt Sanieren 60plus geht es darum, über 60-jährige Eigenheimbesitzer*innen für energetische 
Sanierung zu gewinnen. Das Neue daran ist, dass Aspekte der energetischen Sanierung mit senioren-
gerechter Wohnraumanpassung, Einbruchschutz beziehungsweise Sicherheitsaspekten in einem integ-
rativen Kommunikationskonzept verknüpft werden. So sollen die Möglichkeiten und Zusatznutzen 
(Synergien) viel besser ausgeschöpft werden, die entstehen, wenn Sanierungs- oder Umbaumaßnah-
men am Haus geplant um umgesetzt werden.  

Das vorliegende Kommunikationskonzept stellt dar, welche Zielgruppen im Segment der über 60-
jährigen Eigenheimbesitzer*innen unterschieden werden können, welche typischen Motive und Barrieren 
im Bezug auf eine Sanierung bestehen, welche Argumentationshilfen genutzt werden können, um be-
stehende Vorbehalte und Sorgen der Zielgruppe gegenüber einer Sanierung abzubauen, und schließ-
lich was bei der Ansprache der Zielgruppe(n) beachtet werden sollte. 

Um dies zu erreichen, entstehen im Projekt zwei zentrale Beratungs- beziehungsweise Schulungsange-
bote, für die dieses Kommunikationskonzept wichtige Hinweise und Unterstützung geben will:  

 eine integrierte Energieberatung (Partner BEK und KSA Hannover) 
 Schulungsangebote für Handwerker*innen (dito) 

Diese Face-to-Face-Angebote werden durch ein schrittweise aufzubauendes Onlineportal (Partner 
co2online) ergänzt, für dessen Entwicklung dieses Konzept ebenfalls grundlegende Hinweise bereit-
stellt.  
 

Drei zentrale Kommunikationsziele: 
 Wie können die Zielgruppen für das Thema energetische Sanierung sensibilisiert und Sanie-

rungsbarrieren abgebaut werden?  

 Die Zielgruppen sollen motiviert werden und Orientierung in Bezug auf die Integration energe-
tischer Maßnahmen in ihre Sanierungspläne erhalten.  

 Die Bedürfnisse der Zielgruppen sollen in der Beratung aufgegriffen und Wege der Ansprache 
beachtet werden (Gesprächsführung, Visualisierung, altersbezogene Ansprüche). 

 

2 Wer sind die Adressat*innen? 
Die folgenden Ausführungen dienen dazu, Hinweise zu geben, wie Berater*innen die aussichtsreichs-
ten Zielgruppen ins Visier nehmen und auf deren spezifische Anforderungen eingehen können. Sowohl 
auf öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen als auch zu Beginn einer Beratungssituation ist es hilf-
reich, schnell zu erfassen, was Schlüsselmotive oder -barrieren bei der Sanierung sind, auf die Bera-
ter*innen im weiteren Gespräch eingehen können.  

Die Altersgruppe der über 60-Jährigen ist keine homogene Zielgruppe. Dies betrifft zum einen ihre 
Wohn- und Lebensbedürfnisse, Sichtweisen auf das Altern und altersspezifische Bedürfnisse und Ein-
schränkungen. Zum anderen existieren bei Eigenheimbesitzer*innen ganz unterschiedliche Einstellun-
gen und Sichtweisen zu ihrem Haus. Auch die Motive und Barrieren in Bezug auf (energetische) Sanie-
rungsmaßnahmen und (Um-)Baumaßnahmen unterscheiden sich erheblich. Deshalb greift das Kom-
munikationskonzept diese Aspekte gleichermaßen auf.  
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2.1   Die Zielgruppe 60plus – Lebensphasen im Alter 

Die so genannte dritte Lebensphase – also der Lebensabschnitt, der mit dem Ausscheiden aus dem 
Erwerbsleben beziehungsweise dem Eintritt in den Ruhestand beginnt, lässt sich in verschiedene Al-
tersphasen unterteilen. Die genauere Kenntnis dieser Phasen hilft bei der Kommunikation und Bera-
tung, um die verschiedenen Wohnbedürfnisse und Anlässe für Sanierung und Umbau am Haus besser 
zu verstehen und darauf einzugehen. Den einzelnen Phasen entsprechen keine festgelegten Altersab-
schnitte – hilfreiche Alterspannen hierfür lassen sich aber nennen, wie die nachfolgende Tabelle zeigt: 
 
Altersphase Charakteristische Lebenssituationen und -ereignisse  

Phase 1  
„Noch erwerbstätige  
Senioren“ (50–65 Jahre)  

Übergang in die Nacherwerbsphase  
Auszug der Kinder; Geburt erster Enkelkinder – neue Rolle als  
Großmutter/-vater; vielfach Pflege(-bedürftigkeit) der eigenen Eltern 

Phase 2  
„Gesundes Rentenalter“  
(60–75 Jahre)  

Ausscheiden aus der Erwerbstätigkeit  
Langes gesundes Alter: nach eigenen Bedürfnissen gestaltet  
(„Phase später Freiheit“)  

Phase 3  
„Lebensalter verstärkter  
Fragilisierung“ (70–80 Jahre) 

Altersbezogene Einschränkungen und Defizite  
Selbstständiges Leben erschwert 

Phase 4  
„Pflegebedürftigkeit und  
Lebensende“ (75/80+ Jahre)  

Gesundheitlich bedingte Einschränkungen und Abhängigkeit  
Selbständiges Leben ist kaum mehr möglich 

Grundlage und Quellen: Höpflinger 2014 und WHO 

Mit Hilfe dieses Modells kann eine erste Eingrenzung der Zielgruppen für eine integrierte Sanierung im 
Alter vorgenommen werden. Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, gibt es zwei Altersphasen, in denen 
die Hauseigentümer*innen voraussichtlich überhaupt ein Beratungsangebot aufsuchen und bei denen 
es sinnvoll ist, für die Beratung zu werben.  
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In den Phasen 2 „Gesundes Rentenalter“ und 3 „Lebensalter verstärkter Fragilisierung“ werden 
noch eigenständig Entscheidungen in Bezug auf das Eigenheim getroffen. Altersbedingte Ein-
schränkungen können zwar vorliegen, haben jedoch noch nicht ein Ausmaß erreicht, dass nur 
noch kurzfristige Umbauten oder Wohnraumanpassungen im Vordergrund stehen, sondern ein 
längerer Planungs- und Entscheidungsprozess ist möglich.  

 
In der vierten Altersphase hingegen liegen oft alters- und krankheitsbezogene Erfordernisse in Bezug 
auf die Wohnraumanpassung vor, die einen solchen Planungsprozess meist nicht mehr zulassen. Letzt-
lich wäre auch die Gruppe der ersten Altersphase zwischen ca. 55 und 60 Jahren für eine Ansprache 
interessant, da sie sich bereits vorausschauend mit dem Berufsausstieg beschäftigt. Empirische Unter-
suchungen weisen jedoch darauf hin, dass diese vorausschauenden Einstellungen nur sehr verstreut 
vorliegen, und dies nicht als gezielter Kommunikationsanlass herangezogen werden kann. 

 

2.2  Zielgruppenspezifische Sanierungsmotive und -barrieren  

Neben diesen alters- und lebensphasenbezogenen Aspekten gibt es Unterschiede hinsichtlich der 
Motive und Barrieren in Bezug auf eine energetische Sanierung. Eine Typologisierung der Eigenheim-
besitzer*innen ermöglicht es, in der Kommunikation und Beratung spezifische Motive zu unterstützen, 
auf Barrieren argumentativ einzugehen und Vorlieben für bestimmte Informationsmedien und -kanäle 
zu nutzen. 

Aus einer Typologie, die zum Ziel hatte, Maßnahmen zur Ansprache von Eigenheimbesitzer*innen zur 
energetischen Sanierung (altersgruppenunabhängig) zu entwickeln (Albrecht et al. 2010), werden im 
Folgenden die zwei Typen herausgegriffen, die ein vergleichsweise hohes Durchschnittsalter aufweisen 
und bei denen jeweils die Hälfte der Gruppe über 50 Jahre alt ist. Diese beiden Typen werden deshalb 
als Hauptpotenzialgruppen für integrierte Sanierungen gesehen.  

Die Kernbotschaften, zentralen Sanierungsmotive und Sanierungshemmnisse dieser beiden Typen 
werden im Folgenden zusammengefasst.  

TYP AUFGESCHLOSSENE SKEPTIKER 
Die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ sind einer energetischen Sanierung gegenüber offen, fühlen sich 
aber bei der Planung und der Abschätzung des wirtschaftlichen Nutzens häufig überfordert. Sie scheu-
en zu große finanzielle Belastungen. Kommunikationsziel für diese Gruppe ist es, Unsicherheiten und 
Ängste gegenüber einer energetischen Sanierung abzubauen. Die Gruppe strebt den Werterhalt des 
Hauses an und ist für Technik aufgeschlossen. Dies kann in der Beratung aufgegriffen werden.  
 

Was sind die Motive, das Haus zu sanieren  
und umzubauen? 

Auf welche Barrieren muss argumentativ  
eingegangen werden? 

− Werterhalt des Hauses  Vererben  

− Haus technisch auf den aktuellen Stand bringen 

− Wohnkomfort verbessern  

− Vorsorge für das Wohnen im Alter 

− Klimaschutz nur ein nachrangiges Ziel 

− Abneigung einen Kredit aufzunehmen  

− Unsicherheit in Bezug auf den Nutzen  
energetischer Sanierungsmaßnahmen  

− Befürchtung der Überforderung bei der  
Planung und Durchführung 
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Empfehlungen für die  Beratung und Kommunikation: 

 Sinnvolle Maßnahmen können auch mit einem begrenzten Budget umgesetzt werden, wenn die 
Sanierung richtig, professionell und länger im Voraus geplant wird.  

 Auch bei begrenztem Budget gibt es Möglichkeiten für eine energetische Optimierung ggf. ohne-
hin geplanter Maßnahmen. 

 Möglichkeiten der Kreditaufnahme speziell für Senior*innen erläutern – und Maßnahmen für kleine-
re Budgets 

 Sanierung managen – wie kann ein sinnvolles Vorgehen bei einer Sanierung aussehen? 

 Sicherheit vermitteln, dass eine sinnvolle Maßnahmenauswahl und -kombination mit dem verfüg-
baren Budget möglich ist; Sicherheit geben, dass Beratung dabei unterstützt, den richtigen Anbieter 
zu finden. 

TYP UNREFLEKTIERTE INSTANDHALTER 
Die „Unreflektierten Instandhalter“ reagieren eher spontan auf nötige Sanierungs- oder Instandhal-
tungsaufgaben. Sie verfügen über geringe Vorkenntnisse über Energieeffizienz und energetisches Sa-
nieren. Wesentliches Kommunikationsziel ist die Sensibilisierung für das Thema Energieeffizienz, aber 
auch ein vorausschauendes Vorgehen bei einer Sanierung, um energetisch sinnvolle Maßnahmen umzu-
setzen beziehungsweise geplante Maßnahmen energetisch zu optimieren. Die Unreflektierten Instand-
halter leben überwiegend in Zweipersonenhaushalten, wohnen meist bereits mehrere Jahrzehnte in 
ihrem Haus und möchten darin alt werden. Dies kann in der Beratung ein Anker sein, hier eine voraus-
schauendere Haltung zu erreichen. 
 

Was sind die Motive, das Haus zu sanieren  
und umzubauen? 

Auf welche Barrieren muss argumentativ  
eingegangen werden? 

− Akute Defekte; Bauteile müssen ersetzt werden; 
oft auf Rat eines Fachmanns  

− Heizenergie sparen und Energiekosten senken 

− Wenig Interesse an Maßnahmen, die über das 
Notwendige hinausgehen  

− Energie wird überwiegend mit Heizung in  
Verbindung gebracht  

− Wenig risikofreudig  

− Niedrige Nachhaltigkeitsorientierung 

 

Ziel in der Beratung und Kommunikation: 

 Möglichkeiten für eine energetische Optimierung ggf. ohnehin anstehender Maßnahmen aufzeigen. 

 Auch bei begrenztem Budget gibt es Möglichkeiten für eine energetische Optimierung ggf. ohne-
hin geplanter Maßnahmen. 

 Sofern Heizung im Mittelpunkt steht: Aufzeigen, durch welche weiteren Maßnahmen die Effizienz 
des Heizungssystems gesteigert werden kann.  

 Herausarbeiten, warum es sinnvoll ist, eine längere Zeitperspektive (vorausschauende Planung) in 
den Blick zu nehmen und Anleitung geben, wie dies geschehen kann – z.B. durch einen Schritte-
Plan. 

 Die Zielgruppe ist offen für Checks (z.B. Heizungscheck, Gebäudechecks, …), aber nutzt insgesamt 
nicht sehr weitreichende Informationsquellen – Hinweise geben 
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3 Sanierungsthemen und Argumente  
Im Zentrum der Kommunikationskampagne stehen die Sanierungsziele:  

 (energie-)effizient 

 komfortabel und barrierefrei 

 sicher 

 

3.1  Effizient 

Energieeffizienz (unter Einschluss erneuerbarer Energien) bildet die Zielperspektive, die mit der Kam-
pagne erreicht werden soll. Aus Sicht der Zielgruppe(n) ist Energieeffizienz ein ambivalentes Thema:  

 Energiesparen gilt als sinnvoll und wichtig. Allerdings ist die Auseinandersetzung mit dem Thema 
stark von Kosten-Nutzen-Argumentationen geprägt, die eng auf die eigene, zeitlich begrenzte 
Wohnperspektive bezogen werden. Gewünscht werden Maßnahmen, deren Nutzen in einer realisti-
schen Relation zur eigenen Lebenserwartung stehen. 

 Gegenüber zeitgemäßen Technologien gibt es eine grundsätzliche Offenheit. Komplizierte techni-
sche Anlagen und Geräte, deren Bedienung immer wieder neues Eindenken und Umlernen erfor-
dert, werden aber eher abgelehnt.  

 Viele Hausbesitzer*`innen denken bei umweltfreundlicher Energie vor allem an Solarenergie und 
Photovoltaik. Energie selbst zu produzieren, ist für viele eine attraktive Vorstellung. 

 Umweltschutz spielt bei der Entscheidung für eine energetische Sanierung nur eine untergeordnete 
Rolle. Im Vordergrund steht eher der Wunsch, Vorbild zu sein und Verantwortung für die Zukunft 
der Kinder mit zu übernehmen. 

 Teilweise bestehen große Vorbehalte oder eine klare Ablehnung in Bezug auf eine energetische 
Sanierung. Viele sind überzeugt, dass sich die erforderlichen Investitionen altersbedingt nicht mehr 
rechnen. Der kritische Diskurs gegenüber Dämmung sorgt zusätzlich für Verunsicherung. 

Argumente für eine energieeffiziente Sanierung 
Im Kunden- oder Beratungsgespräch können viele dieser Motive und Bedenken aufgegriffen werden, 
um ältere Eigentümer*innen zielgruppenspezifisch für die Umsetzung möglichst hochwertiger energe-
tischer Sanierungsmaßnahmen zu motivieren. Ansatzpunkte dazu sind beispielsweise: 

 Akute Defekte wie ein undichtes Dach, eine kaputte Heizung, eine marode Fassade oder auch Maß-
nahmen zur Instandhaltung sind wichtige Anlässe zur Sanierung. Diese Anlässe können genutzt 
werden, um ältere Eigentümer*innen dazu zu motivieren, bei der Auswahl von Maßnahmen auf ei-
nen möglichst hohen aktuellen technischen Effizienzstand zu achten (z.B. bei der Dacherneuerung).  

 Die Instandsetzung kann genutzt werden, um mit geringem Mehraufwand deutlich (mehr) Energie 
einzusparen, wenn beispielsweise beim Austausch des Heizungskessels gleich an die Optimierung 
der Heizkörper und der Heizungspumpe gedacht wird. Etwaigen Bedenken wegen hoher Kosten 
oder fehlender Wirtschaftlichkeit kann entgegengehalten werden, dass die Mehrkosten dieser Effi-
zienzmaßnahmen im Vergleich zu den sowieso zu veranschlagenden Kosten gering sind. 
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 Bei der Empfehlung von Sanierungsoptionen sollten vor allem Maßnahmen mit einem mittleren 
Investitionsvolumen hervorgehoben werden, deren Nutzen in einer überschaubaren Perspektive (in 
einem Zeitraum von etwa zehn Jahren) plausibel gemacht werden kann (vgl. Matrix der Sanie-
rungsoptionen am Ende des Kapitels 3). 

 Um Bedenken gegenüber einem zu hohen Koordinierungs- und Planungsaufwand bei umfangrei-
cheren Sanierungsvorhaben abzubauen, können Empfehlungen gegeben werden, in welcher sinn-
vollen Reihenfolge Maßnahmen auch schrittweise umgesetzt werden können. Zudem sollte die 
Dauer der Baumaßnahmen angesprochen und Möglichkeiten und Angebote aufgezeigt werden, die 
Eigentümer*innen entlasten (z.B. professionelle Baubegleitung oder Bauleitung durch ein Hand-
werksunternehmen, das die übrigen Gewerke koordiniert). 

 Ebenso wichtig ist es, Argumente anzuführen, die Vorbehalte gegenüber einzelnen Maßnahmen 
abbauen. In den Blick zu nehmen sind hier Themen wie beispielsweise Schimmelbildung, Vorbehal-
te gegenüber Außenwanddämmung oder Erklärungen, warum eine Wand sich kalt anfühlt. 

 

3.2  Komfortabel und barrierefrei 

Das Sanierungsziel komfortabel und barrierefrei stellt eine ergänzende Zielperspektive dar. Mit der 
Kampagne sollen insbesondere solche Maßnahmen adressiert werden, die Barrierefreiheit und Kom-
fortgewinn mit einer verbesserten Energieeffizienz verbinden. Komfortabel bezieht sich dabei auf zwei 
unterschiedliche Aspekte:  

 Barrierefreiheit als altersspezifischer Ausdruck von Komfort  
 Wohnkomfort im breiten Sinne, der nicht an eine bestimmte Altersgruppe gebunden ist 

Barrierefreiheit greift ein zentrales Bedürfnis von Menschen auf, die aus Altersgründen oder durch ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen in ihrer körperlichen Beweglichkeit eingeschränkt sind: Es geht da-
rum, die Selbständigkeit zu erhalten und möglichst lange im eigenen Haus wohnen zu können. Aus 
Sicht von Hauseigentümer*innen ist Barrierefreiheit eingebettet in den breiteren Kontext des Wohnens 
im Alter. Neben baulichen Aspekten spielen dabei auch eine veränderte Nutzung des eigenen Hauses 
und Maßnahmen, die das alltägliche Leben erleichtern und angenehmer machen, eine wichtige Rolle.  

Die Auseinandersetzung älterer Hauseigentümer*innen mit dem Thema Barrierefreiheit erfolgt eher 
sporadisch und wenig vorsorgeorientiert. Häufig geschieht dies erst, wenn konkrete Anlässe vorliegen 
(z.B. Pflegebedürftigkeit von Angehörigen). Das Thema ist daher eher diffus präsent. Barrierefreiheit 
muss daher in der Beratungssituation aktiv angesprochen werden. 

Argumente für eine barrierefreie und energieeffiziente Sanierung 
In der Kommunikation sollten primär Motive adressiert werden, die mit dem Bedürfnis nach einem 
selbstständigen Wohnen im Alter verbundenen sind, z.B. Selbständigkeit, Komfort, Vereinfachung und 
Entlastung. Das Thema Energieeffizienz kann dann als sinnvolle Optimierung von Maßnahmen zur 
Barrierefreiheit ins Spiel gebracht werden. Dies trifft beispielsweise für folgende Maßnahmen zu (vgl. 
auch Matrix der Sanierungsmaßnahmen): 

 Barrierefreie Erschließung in Kombination mit dem Einbau energieeffizienter Türen (ggf. auch Ter-
rassen- oder Balkontüren),  

 Barrierefreier Umbau, teilweise mit Grundrissveränderungen (größere Durchgänge oder Bewe-
gungsflächen)  die Dämmung von Eingangsbereich/Treppenhaus,  
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 Badsanierung: Umstellung der Warmwasserbereitung, Einbau neuer Heizkörper, ggf. Optimierung 
des Heizungssystems. 

Wichtig sind darüber hinaus eine erleichterte Bedienung und Nutzung und ein Zugewinn an Komfort. 
Häufig handelt es sich um kleinere Maßnahmen, deren energetische Optimierung mit vergleichsweise 
geringen Mehrkosten verbunden ist. Beispiele für Komfortgewinn in Verbindung mit energetischen 
Maßnahmen sind: 

 Erleichterte Bedienbarkeit durch elektrisch bedienbare Rollläden in Verbindung mit einer Dämmung 
des Rollladenkastens, 

 Einbau von niedrigeren (energieeffizienten) Fenstern für Rollstuhlfahrer*innen.  
 
Schließlich bietet auch eine Anpassung des Hauses an die veränderte Lebenssituation, z.B. nach dem 
Auszug der Kinder, Gelegenheiten für eine energetische Optimierung. Häufig erscheint das Haus „zu 
groß“, Räume werden nicht (mehr) gebraucht oder deren Nutzung den eigenen Wünschen und Be-
dürfnissen angepasst, auch in Verbindung mit baulichen Maßnahmen. Keller- oder Dachräume werden 
nicht mehr, nur noch vorübergehend oder anders bewohnt, z.B. als Gästezimmer, Einliegerwohnung 
(etwa für eine Pflegekraft), Werkstatt oder Handarbeitsraum. Oder alle wichtigen Funktionen werden 
auf eine Ebene, möglichst im Erdgeschoss, verlegt oder zumindest auf möglichst wenige Etagen be-
schränkt, sodass Treppen weniger häufig begangen werden müssen. 

Diese und ähnliche Situationen können wahrgenommen werden, um aufzuzeigen, wie sich solche Ver-
änderungen, bei denen Teile des Hauses nicht oder nur noch selten genutzt werden, auf den Wärme-
bedarf des Hauses auswirken: Was muss bei einer temporären Verwendung von Räumen in Bezug auf 
Heizen und Lüften beachtet werden? Welche Sanierungsoptionen sind bei dem verbleibenden Wär-
mebedarf sinnvoll?  

Viele der oben genannten energetischen Maßnahmen sind für ältere Hauseigentümer*innen attraktiv, 
weil sie dazu beitragen, den Wohnkomfort des Hauses zu steigern. Sie tragen dazu bei, Wohnklima und 
Behaglichkeit zu verbessern oder die Bedienung von Türen und Schaltern zu erleichtern. Aber auch das 
Schaffen eines Lieblingsortes, an dem man sich gerne aufhält, z.B. einen Wintergarten oder einen son-
nigen, hellen Sitzplatz, kann einen Anlass bieten, das Thema Energieeffizienz anzusprechen. 

 

3.3  Sicher (Einbruchschutz) 

Das Sanierungsziel Sicherheit und Einbruchschutz bildet eine ergänzende Zielperspektive. Die Kampag-
ne kann an diesem Motiv ansetzen, um Maßnahmen hervorzuheben, die Energieeffizienz und Ein-
bruchschutz verbinden.  

Sicherheit gilt nicht als spezielles Altersthema, aber das Bedürfnis nach einem abgesicherten Haus 
nimmt im Alter zu, insbesondere, wenn Personen allein im Haus wohnen. Geschichten rund um Einbrü-
che sind im sozialen Umfeld vielfach präsent. Sicherheit als also ein Motiv, mit dem Hauseigentü-
mer*innen einfach erreicht werden können.  

Viele sind überzeugt, dass es keinen perfekten Einbruchsschutz gib. Unübersichtliche Ecken und abge-
wandte Seiten des Hauses sind nur schwierig zu sichern. Das hält jedoch nicht von der Planung und 
Umsetzung von Maßnahmen ab. Wichtig sind vor allem: 

 Haustüre/Terrassentüre verstärken oder erneuern, 
 Fenster im Erd- oder Kellergeschoss sichern oder erneuern, 
 Alarmanlage, Bewegungsmelder installieren, 
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 Sicherungsmaßnahmen können aber auch durch den Einbau von Rollläden und Gittern erfolgen, 
dann entfällt der Austausch! 

Das Thema Sicherheit beschränkt sich nicht auf technische Maßnahmen. Für viele Hauseigentü-
mer*innen hat Sicherheit auch eine soziale Seite. Eine gute Nachbarschaft gilt häufig als beste Garantie 
gegen Einbruch: Kontakte pflegen, wissen, wann wer im Urlaub ist.  

Das Angebot, sich vor Ort von der Polizei beraten zu lassen, ist bekannt und wird gerne in Anspruch 
genommen. Durch den Aufbau von Kooperationen mit der Polizei kann im Zusammenhang mit der 
Beratung für Einbruchschutz auch eine Sensibilisierung für das Thema Energieeffizienz erreicht werden. 
Trotz des recht guten Zugangs darf allerdings nicht übersehen werden, dass Maßnahmen zum Ein-
bruchschutz nur vergleichsweise geringe Beiträge zur energetischen Optimierung von Gebäuden leis-
ten können (vgl. Matrix Sanierungsoptionen). 

 

3.4  Das heikle Thema Finanzierung 

Die Gruppe der älteren Hauseigentümer*innen unterscheidet sich in Bezug auf die Planung und Finan-
zierung von Sanierungen und Umbauten von anderen Hauseigentümer*innen, da sich aus ihrer Le-
bensphase besondere Bedürfnisse und Anforderungen ergeben:  

 Der Planungshorizont ist in der Regel auf die eigene biografische Perspektive beschränkt. Es be-
steht eine kurz- bis mittelfristige Perspektive, da die Nachnutzung der Immobilie vielfach nicht ge-
klärt ist. 

 Finanzielle Barrieren sind von zentraler Bedeutung. Zum einen sind dies ablehnende Einstellungen 
und ein subjektiv wahrgenommener schlechter Zugang zu Krediten. Viele Eigentümer*innen wollen 
keine erneute Hypothek mit den damit verbundenen Kosten für Grundbuchsicherung etc. auf sich 
nehmen. Zum anderen können sich dahinter auch Liquiditätsprobleme oder die (lebenszeitbeding-
te) fehlende Amortisation verbergen.  

 Die Finanzierungsmöglichkeiten sind objektiv jedoch auch abhängig von der Wohnungsmarkt-
situation. In Regionen mit entspannten Wohnungsmärkten liegt meist ein nur geringer Immobi-
lienwert vor. 

Die vermuteten oder tatsächlichen Schwierigkeiten im Zugang zu einer Kreditfinanzierung haben zur 
Folge, dass das finanzielle Volumen für eine Sanierung erheblich eingeschränkt ist. Die Finanzierung 
erfolgt durch Ersparnisse und Rücklagen. Häufig stehen dann nur begrenzte Summen zur Verfügung. 
Umfangreichere Maßnahmen müssen in mehreren Etappen umgesetzt werden oder werden gar nicht 
erst angegangen.  

Argumente zum Thema Finanzierung 
Dem Thema Finanzierung sollte bei der Kommunikation mit älteren Hauseigentümer*innen ein beson-
derer Stellenwert eingeräumt werden. Eine gezielte Finanzierungsberatung kann dazu beitragen, 
grundsätzlichen Bedenken gegenüber Krediten abzubauen:  

 Banken sind in der Regel bereit, auch älteren Eigentümer*innen Kredite zu gewähren. Viele Kredit-
institute bieten Darlehen für Modernisierungsmaßnahmen zu vergleichsweise günstigen Konditio-
nen, ohne dass diese im Grundbuch abgesichert werden müssen.  
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 Solche Angebote sind vor allem für Maßnahmen mit einem geringen oder mittleren Investitionsvo-
lumen attraktiv, für die aufgrund der geringen Investitionssumme keine geförderten KfW-Kredite in 
Anspruch genommen werden können.  

 Nicht zuletzt kann darauf hingewiesen werden, welcher Nutzen (Wohnkomfort, Energieeinsparung 
etc.) nicht realisiert werden kann, wenn auf kreditfinanzierte Sanierungsmaßnahmen verzichtet wird.  

Weitere Ausführungen zu den Themen und den Zielgruppen allgemein: siehe Anhang 1 
 

Matrix zur Bewertung energetischer Sanierungsmaßnahmen für die Zielgruppe 60plus   

(Quelle: Weiß 2017 – siehe Anhang 2) 
Erläuterung zur Bewertung der Investitionskosten: sehr gering: bis 1.000 €, gering: 1.000 bis 5.000 €, mittel: 5.000 € bis 20.000 €, 
hoch: mehr als 20.000 €  

Erläuterung der Farben: grün – hohe Wirkung/sehr geeignet, hellgrün – mittlere Wirkung / teilweise geeignet,  
orange – geringe Wirkung / nicht geeignet, 

Maßnahme Bedeutung 
für Klima-
schutz 

Investitions-
höhe 

Einbruch-
schutz 

Barriere-
freiheit 

Instand-
setzung 

Umbau 

Gebäudehülle             

Außenwanddämmung hoch hoch nein teilweise teilweise teilweise 

Dachdämmung  
(inkl. neues Dach) 

hoch hoch nein nein ja ja 

Dachdämmung  
(von innen) 

hoch mittel nein nein nein ja 

Dämmung oberste 
Geschossdecke 

mittel gering nein nein nein nein 

Dämmung Kellerdecke mittel gering nein nein nein nein 

Austausch Fenster gering mittel ja teilweise ja ja 

Austausch Türe gering gering ja ja ja ja 

Neuer Wärmeerzeuger 
     

Gas-BW/Öl-BW mittel mittel nein nein ja teilweise 

Luft-WP hoch hoch nein nein teilweise teilweise 

ST zusätzlich mittel mittel nein nein teilweise teilweise 

Holzpellet hoch hoch nein nein teilweise teilweise 

Heizungsoptimierung 
      

Neue Umwälzpumpe gering sehr gering nein teilweise ja teilweise 

Hydraulischer Abgleich mittel sehr gering nein teilweise teilweise teilweise 

Neue Ventile gering sehr gering nein teilweise nein teilweise 
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4 Die Beratungssituation – was Berater*innen und 
Handwerker*innen wissen müssen 

Neben den inhaltlichen Aspekten, die bei der Kommunikation und Beratung beachtet werden sollten, 
gibt es auch Aspekte zum Ablauf der Beratung,  in Bezug auf die Gestaltung von Beratungsunterlagen 
oder die Gesprächssituation, die den Erfolg der Beratung beeinflussen. Hier sind die wichtigsten zu-
sammengestellt: 

 

4.1  Gedanken zum Ablauf eines Beratungsgesprächs 

Das Gespräch besteht aus drei Abschnitten: einer Eingangssequenz (ca. 5–10 Minuten), einem Haupt-
/Beratungsteil (ca. 45 Minuten) und einem Abschluss (ca. 5 Minuten): 

 

 

4.2  Wie werden Informationen präsentiert? 

Hinsichtlich der Gestaltung von Printmaterial sowie Präsentationen an einem Bildschirm sind zu beach-
ten: 

 Bildsprache: „Golden Greys“, aktive Senior*innen, Situationen im/am Haus, möglichst Gebäude der 
1970er und 1980er, unbedingt beide Geschlechter abbilden, nicht nur Paare, ggf. auch Ältere, die 
z.B. mit ihren erwachsenen Kindern oder mit Nachbarn am Zaun sprechen u.Ä. 

 Farbunterschiede prägnant halten, da feine Nuancen nicht gut wahrgenommen werden können. 

 Ausreichende Schriftgrößen verwenden (Altersweitsichtigkeit) – z.B. bei Druckerzeugnissen nicht 
kleiner als 12/11pt je nach Schriftart; Serifenschrift, klares Layout. 
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 Langsamere Informationsaufnahme und -verarbeitung – wichtig für Videos, interaktive Checks, 
Animationen, Videos (Schnitte/Szenenwechsel; Vorführung am Laptop/Computer nicht zu rasch), 
aber auch im Gespräch (Sprechgeschwindigkeit, Wechsel zwischen Themen). 

 Hörvermögen ist oftmals reduziert – deutliche, langsamere und auch einfach verständliche Sprache 
(keinen Fachjargon) verwenden (ohne es zu übertreiben).  

Siehe auch Anhang 3: Design Grundlagen 

 

4.3  Eingehen auf die besonderen Bedürfnisse und Einschränkungen im Alter 

Bei der Gestaltung von Beratungs- und Kommunikationsangeboten für ältere Hausbesitzer*innen sind 
einige Besonderheiten zu beachten: 

 Lebensweltorientierung: In der Regel wird die Sanierungsentscheidung von beiden Partnern ge-
meinsam getroffen. Daher sollte nicht nur die/der Beratungsempfänger*in in den Blick genommen 
werden, sondern auch der Partner oder die Partnerin, deren Vorbehalte und Einstellungen im Ent-
scheidungsprozess oft eine maßgebliche Rolle spielen. 

 Gendersensibilität: In vielen Haushalten gibt es eine implizite Arbeitsteilung zwischen den Partnern. 
Während technische und ökonomische Aspekte vor allem für Männer interessant sind, setzen sich 
Frauen häufig mit den alltagspraktischen Auswirkungen einer Sanierung auseinander: Wie lange 
dauert die Sanierung, welche Belästigungen durch Dreck und Lärm und welche Einschränkungen 
sind während dieser Zeit zu erwarten? Wichtig bei der Beratung ist daher, grundlegende Zusam-
menhänge in Bezug auf die energetischen Eigenschaften des Hauses einfach und anschaulich zu 
erklären. 

 Langfristperspektive: Umfangreichere Sanierungsentscheidungen betreffen nicht nur die aktuellen 
Hauseigentümer*innen. Auch die potenziellen Erben, die unter Umständen in die Finanzierung der 
Maßnahmen eintreten müssen, sind oft implizit in die Entscheidung eingebunden. Bei der Beratung 
sollte daher gegebenenfalls angesprochen werden, wie die Kinder die geplante Sanierung sehen 
und auf Themen wie Nachnutzung, Wiederverkaufswert etc. eingegangen werden.  

 Kompetenzstärkung: Viele ältere Hausbesitzerinnen befinden sich nach dem Tod ihres Partners in 
der neuen Situation, sich nun alleine mit der Planung und Überwachung einer Sanierung beschäfti-
gen zu müssen. Viele fühlen sich überfordert, weil sie befürchten, dass ihnen die technischen und 
fachlichen Grundlagen für das Gespräch mit Handwerker*innen, Planer*innen etc. fehlen. Wichtig ist 
daher, diesen Bedenken in der Beratung wertschätzend gegenüberzutreten und grundlegende Be-
griffe, Schritte und Abläufe bei der Planung und Durchführung einer Sanierung zu erläutern. Dazu 
gehören beispielsweise Fragen wie: Was muss ein gutes Angebot enthalten? Wie finde ich einen 
qualifizierten und kompetenten Handwerksbetrieb?  

Während der Beratung sollte darüber hinaus auf folgende Besonderheiten eingegangen werden: 

 Beweglichkeit und die Schnelligkeit von Bewegungen sowie Kraft nehmen ab, auch die Geschicklich-
keit, Feinmotorik und Reaktionszeit: Typische Einschränkungen im Alter haben auch ohne konkrete 
Erkrankung damit zu tun: Treppensteigen fällt schwer, Unsicherheit bei rutschigen Oberflächen (Ba-
dewanne u.Ä.), fehlende Kraft beim Herablassen der Rollläden, Gesichtsfeld eingeschränkt – Sicher-
heitsgefühl an der Haustür etc. Entsprechende Erfahrungen älterer Menschen in Bezug auf Unsi-
cherheit/Einschränkung können als Beratungs-/Kommunikationsanlässe genutzt werden, um den 
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Bedarf für altersgerechte Maßnahmen hervorzuheben. Ein weiterer Punkt ist, dass der/die Berater*in 
Verständnis dafür entwickelt:  

Wichtig für die Schulung von Berater*innen: Um diese Erfahrungen nachzuempfinden können und in 
die persönliche Beratungspraxis aufzunehmen, können sogenannte Alterssimulationsanzüge/Age Si-
mulator genutzt werden (sehr verbreitet in der Altenpflegeschulung und im Mobilitätsbereich). 

   

Beispiele für den Einsatz von Alterssimulationsanzügen (Quellen: 
http://www.comfort4all.com/neu/informationen-und-veranstaltungen-von-
comfort4all/alterssimulationsanzug/bcc1986adf1de7919a5347f6b0848d73.html und  
http://www.blickpunkt-treppenlifte.de/wp-content/uploads/2012/09/Alterssimulationsanzug_.jpg) 

 Baustellenmanagement und Sanierungsbegleitung als Beratungsthema: Die Bedenken gegenüber 
einer konkreten Baumaßnahme haben vielfach damit zu tun, dass sich viele Eigenheimbesit-
zer*innen von der Überwachung der verschiedenen Gewerke überfordert fühlen. Durch gezielte Be-
ratung und den Hinweis auf Angebote wie eine professionelle Baubegleitung bei der Sanierung 
können diese Bedenken abgemildert oder ausgeräumt werden. Darüber hinaus können Wege auf-
gezeigt werden, wie Maßnahmen sinnvoll nacheinander ausgeführt werden können. 

Beratungsangebote sollten sich speziell auf die Zeit der Baumaßnahme beziehen, um Hausbesit-
zer*innen in dieser Phase zu betreuen. 

Erfahrungen mit seniorenfreundlicher Beratung beziehungsweise seniorenfreundlichem Training hier-
zu liegen zum Beispiel bereits in der Kreishandwerkerschaft Tübingen vor: Berater*innen und 
Handwerker*innen werden in diese Richtung qualifiziert (vgl. Anhang 4: Infos zum Programm der 
Kreishandwerkerschaft Tübingen). Die Klimaschutzagentur Tübingen hat zur Entwicklung dieses 
Angebotes auch den Kreisseniorrat, Pflege-Dienstleistungen und Banken einbezogen. 

 

http://www.comfort4all.com/neu/informationen-und-veranstaltungen-von-comfort4all/alterssimulationsanzug/bcc1986adf1de7919a5347f6b0848d73.html
http://www.comfort4all.com/neu/informationen-und-veranstaltungen-von-comfort4all/alterssimulationsanzug/bcc1986adf1de7919a5347f6b0848d73.html
http://www.blickpunkt-treppenlifte.de/wp-content/uploads/2012/09/Alterssimulationsanzug_.jpg
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4.4  Überblick zu Ansprachewegen und Kommunikationsformen 

Zielgruppe Aufgeschlossene Skeptiker Unreflektierte Instandhalter 

Ansprachewege − Aufgeschlossen gegenüber Beratung 

− Initial-/Erstberatung 

− Andere Angebote der vorsorge-
orientierten Sanierung 

− Hilfestellung bei Planung und Aus-
führung durch Kompetenznetzwerke 

− Heizungscheck/Gebäudecheck 

− Ansprache durch Handwerker (Hei-
zungsbauer) bei akuten Defekten 

− teilweise Initialberatung durch 
Schornsteinfeger*in 

Informationskanäle − Analoges Soziales Netzwerk 

− Internet 

− Expert*innen wie Handwerker*innen,  
Architekt*innen 

− Energieberatung 

− Handwerker*in/Heizungsbauer*in 

− Schornsteinfeger*in (ist durch  
Monopolaufhebung nicht mehr so) 

− Offline Soziale Netzwerke 

− Andere Infoquellen werden nur ge-
ring genutzt 

Übergreifend − Verbrauchermessen 

− Vortragsveranstaltungen der Energieagenturen 

− Mitteilungsblätter der Kommunen zur Bewerbung der Veranstaltungen 

− Sanierer-Stammtische 

− Testimonials/Schaubaustellen/Besichtigungen 
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Anhang 1: 
Sanieren 60plus – Zielgruppenbeschreibung
und Sanierungsthemen 

Ergebnisse einer qualitativen Studie
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ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung, Frankfurt am Main

Frankfurt, Dezember 2017
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Methode und Stichprobe

Durchführung von Fokusgruppen mit Hausbesitzer*innen  von 
Ein- und Zweifamilienhäusern

� Zwei Gruppendiskussionen: Konkrete Planung einer 
umfangreicheren Modernisierung

� Eine Gruppendiskussion: Durchführung von Maßnahmen zur 
Modernisierung in den letzten vier Jahren

� Dauer: 2 Stunden; ca. 10 Teilnehmende (Mannheim, Hannover)

� Quotierung

� Besitzer*innen von EZFH, mind. 10 Jahre im eigenen Haus

� Baujahr des Hauses: vor 1990, breite Streuung

� Alter: gute Mischung von 55 bis 75+

� Geschlecht: ca. ein Drittel Frauen

� Maßnahmen der Modernisierung/Sanierung: 

� Energieeffizienz / Barrierefreiheit, seniorengerechtes Wohnen / 
Einbruchsicherheit
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Phasen des Alterns und 
Sanierung des Eigenheims

Sanieren 60plus 4

Phase 1: Vorruhestand
ab ca. 55 - 65

− Kinder verlassen den 
elterlichen Haushalt,

− Nutzung der Räume 
ändert sich allmählich

− Oft: Vorsorge für Eltern-
generation, die zuneh-
mend gebrechlich wird

− Noch wenig Beschäf-
tigung mit dem Thema 
Wohnen im Alter

Phase 3: Zunehmende 
Fragilisierung 75+

− Altersbezogene 
Einschränkungen und 
Defizite werden spürbar 

− Veränderte Nutzung des 
Hauses (barrierefrei 
hergerichtetes EG) 

− Oder Konkretisierung der 
Umzugsüberlegungen

− Nur noch Unum-
gängliches sanieren vs. 
das Haus gut erhalten

Phase 2: Aktiver 
Ruhestand ca. 65 - 75

− Ausscheiden aus der 
Erwerbstätigkeit 

− Langes gesundes Alter: 
gestaltet nach eigenen 
Bedürfnissen

− Umbruchphase - auch 
für das Haus

− Lieblingsthemen werden 
angegangen (Garten, 
Terrasse, Bad etc.)

− Grundsatzüberlegungen 
zum Wohnen im Alter

− Auch: Nach Tod der 
Eltern mit veraltetem 
Haus konfrontiert sein



Die Ergebnisse
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Eigenheimsanierung im Alter (1)
Sehr individuelle Modelle

Sanieren 60plus 6

Haus-
Sanierung/ 

Modernisierung 
im Alter

Mentalität / 
Milieu

Aktuelle 
Altersphase

Lebens-
planung

Familien-
konstellation Finanzen 

und
Ressourcen

Offenheit für 
neue 

Technologien

Umwelt-
bewusstsein

in Abhängigkeit von: 



Eigenheimsanierung im Alter (2)

� Unterschiedliche Mentalitäten / Milieus
� Ängstlich / sparsam / traditionell / anspruchsvoll / bescheiden etc.

� Häuslich (das Zuhause genießen) versus weltoffen (viel unterwegs sein wollen)

� Herausforderungen annehmen oder vermeiden 

� Aktiv (die Pläne angehen) versus passiv (aufschieben, vermeiden, sich schnell 
überfordert fühlen)

� Lebensplanung 
� Im Haus alt werden wollen versus Hausverkauf / kleinere Wohnung / Betreutes 

Wohnen, etc.

� Langfristige Vorsorge treffen versus verdrängen / hinausschieben (das Gefühl 
nicht vorausplanen zu können, da nicht absehbar, was passieren wird)

� Altersphasen
� Phase 1: tendenziell zu früh

� Phase 2: beginnende Grundsatzüberlegungen, aber oft noch andere 
Schwerpunkte

� Phase 3: höchste Zeit für altersgerechtes Sanieren, teilweise bereits Delegation 
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Eigenheimsanierung im Alter (3)

� Familienkonstellation
� Kind/er ja oder nein

� Gesicherte Nachnutzung vs. fehlendes Interesse der Kinder am Haus

� (Andere) Bedürfnisse des Partners/der Partnerin

� Finanzen und Ressourcen: Einstellungen und Möglichkeiten
� Vor der Rente: schwer abschätzbar

� Abwägung von Kosten und voraussichtlicher eigenen Nutzungszeit

� Befürchtung von zu langfristigen Verpflichtungen

� Offenheit für (neue) Technologien
� Offen für (technische) Innovationen 

� Versus: Ängstlichkeit, Misstrauen, Gefühle der Überforderung

� Umweltbewusstsein
� Intrinsische Motivationen, z.B. energetische Sanierung als Vorsorge für die kommende 

Generation

� Interesse v.a. an Photovoltaik, Solarenergie 
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Andere Prioritäten als das Haus setzen

� Sich nicht zum Sklaven das Hauses 
machen wollen

� „Wir haben die große Überzeugung, dass 
das Haus für uns da sein soll und nicht wir 
fürs Haus. Also wir lassen das machen, was 
erforderlich ist. Aber wichtig ist, dass wir uns 
wohlfühlen - sowohl im Garten, als auch im 
Haus.“ M, 64

� Nur so viel wie absolut notwendig 
machen: „Über die Runden bringen“

Es sich im Alter im Haus gut gehen 
lassen

� Neuer Raumbedarf (Hobby, 
Ankleidezimmer, Fitnessraum) 

� Sicherheit (Einbruch / keine 
Stolperfallen)

� Bequem und großzügig

� „Was investieren für einen weiteren 
Wohnbereich in Form eines Wintergartens, 
der schön hell und überglast ist… so ein 
Lieblingsort… Dass man auch unten 
ebenerdig seinen Wohnbereich haben 
kann ohne nach oben zu müssen. Das ist 
eine Zukunftsmaßnahme. Man wird ja 
jedes Jahr älter.“ m,67 

� Werterhalt, auch als Voraussetzung für 
einen eventuellen Verkauf

Eigenheimsanierung im Alter (4)

Sanieren 60plus 9

So adäquat wie möglichSo wenig wie möglich

� Klar wird, dass ab einer bestimmten 
Phase das Haus (eigentlich) zu groß 
wird (Eltern verstorben/ im Pflegeheim, 
Kinder aus dem Haus etc.)

� Zunächst: Funktionen/Nutzungen der 
Räume werden verändert

� Teilweise mehr Komfort durch größere 
Bäder, eigenes Ankleide-/Bügel-/TV-
Zimmer

� Später: Oft Umzug in das 
Erdgeschoss, Beschränkung der 
Nutzung auf wenige Räume möglichst 
auf einer Etage

� Das übergroße Haus auch als 
Belastung: Putzen, heizen, unterhalten

Aber: Wenig Bereitschaft, das Haus so zu 
verändern, dass ein Teil vermietet werden 
kann

� Keine „fremden“ Menschen im Haus, 
keine Störungen, finanziell nicht nötig

� Scheu vor nötigen Umbaumaßnahmen 
(man traut es sich nicht mehr zu �
Barrieren)

Oft: Gästeappartement wird für eine 
eventuelle Pflegebetreuung vorgehalten

� Vereinzelt Umbau für abgeschlossene 
Pflegewohnung

Einzelne haben eine abgetrennte 
Wohnung im Haus geschaffen

� Aber nicht jedes Haus eignet sich 
dafür

Barrierearmut / bauliche Anpassung
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Starke Kosten-Nutzen Abwägung 
– auch als Tribut ans Alter

� Zeitgemäße Technologien ja –
aber keine „Übertreibungen“

� Energiesparen gilt als sinnvoll und 
wichtig – aber überschaubare 
Amortisationszeiträume für 
Investitionen sind wichtig

� „Mich interessiert das Thema einerseits 
aus umweltpolitischen Gründen, jeder 
sollte versuchen, ein bisschen an die 
Umwelt zu denken. Andererseits möchte 
ich natürlich auch für mein Haus unter 
Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeit 
das Optimale tun.“ M,65

� Umweltschutz als intrinsisches 
Motiv wird nur vereinzelt 
angesprochen.

� Verantwortung für die Zukunft der 
Kinder mitübernehmen; Wunsch, 
Vorbild zu sein

Spontan werden v.a. Solarenergie 
und Photovoltaik genannt

� Selbst produzierte Energie als 
attraktive Vorstellung

Energetische Sanierung (1)
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Teils große Vorbehalte gegenüber 
einer energetischen Sanierung

� Etliche betonen, dass alle 
Prognosen hinsichtlich steigender 
Energiepreise nicht eingetreten 
seien und durch den Klimawandel 
weniger Heizen notwendig sei 

� Für andere ist offensichtlich, dass 
sich eine solche (große) 
Investition altersbedingt nicht 
mehr rechnet

� Fehlende Wirtschaftlichkeit

� Auch unklare Perspektiven, wie 
lange man noch im Haus bleiben 
kann

� „Ich finde, größere Maßnahmen, gerade 
auch energetische Sanierung, hängt viel von 
der Lebensplanung ab. Wenn man vorhat, 
bis zum bitteren Ende im Haus zu bleiben, 
muss man natürlich eine ganze Menge 
investieren. Wenn man aber denkt, man 
überlässt das Haus den Kindern, und zieht 
irgendwann rechtzeitig noch aus, bevor man 
einen Treppenlift braucht, dann würde ich 
sagen, mach ich nicht.“ W,58

� Etliche bevorzugen (stattdessen) 
den Einbau einer Klimaanlage

� „Eine Anschaffung, die zum Wohlbefinden 
beiträgt.“ M,64

Energetische Sanierung (2)
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Energetische Sanierung (3)

Interessantes Beispiel Hannover: 

Schneeballeffekte in älteren Siedlungen, in denen die sozialen Kontakte in 
der Nachbarschaft stark ausgeprägt sind:

� Einzelne beginnen, andere ziehen nach, es entsteht ein starker Austausch 
der Erfahrungen unter Nachbarn

� Dacherneuerung/Dachausbau mit Dämmung

� Heizungserneuerung mit Solaranlagen

� Dämmung von Reihenhäusern

13Sanieren 60plus

Sicherheit gilt nicht als spezielles 
Altersthema, 

� aber das Bedürfnis nach einem sicheren 
Haus nimmt im Alter zu, insbesondere, 
wenn allein gewohnt wird

� Vielfältige Erzählungen rund um 
Einbrüche aus dem Bekanntenkreis 

� Eine gute Nachbarschaft gilt häufig als 
beste Garantie gegen Einbruch

� Kontakte pflegen, wissen, wann 
wer in Urlaub ist

Breite Erkenntnis: Es gibt keinen 
perfekten Einbruchsschutz

� Schwierig: unübersichtliche Ecken, 
abgewandte Seiten des Hauses zu 
sichern

Trotzdem diverse umgesetzte oder 
geplante Maßnahmen

� Die Haustüre/ Terrassentüre sichern oder 
eine neue einbauen lassen

� Alarmanlage, Bewegungsmelder

� Kellerfenster verstärken, vergittern

� Fenster im Erdgeschoss vergittern oder 
sichern (Wunsch, nachts bei offenem 
Fenster schlafen zu können)

Etliche haben sich bereits vor Ort von der 
Polizei beraten lassen

� Angebot ist weitgehend bekannt

Sicherheit - Einbruchschutz
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Werterhalt ist für die einen eine 
Selbstverständlichkeit

� Technisch alles auf dem Laufenden 
halten, alles Notwendige sanieren

� Bei manchen auch Freude an einem 
zeitgemäßen, aktuellen Standard

� Auch Dämmungsmaßnahmen 
gelten als Werterhalt: angenehmes 
Wohnklima, weniger heizen etc. … 
für andere kein wirkliches Thema

� Stattdessen „Funktionserhalt “:

� Wer das Haus nicht verkaufen will, muss 
sich nicht um dessen Wert kümmern

� Manche wollen nur das Allernötigste 
sanieren, um für anderes frei zu sein, 
„nach mir die Sintflut“

Bei Verkaufsüberlegungen ist der 
Werterhalt eine Gratwanderung

� Was macht Sinn? Was wird vom 
Käufer monetär honoriert?

� Oft gelten andere Faktoren beim 
Verkauf als ausschlaggebend, vor 
allem Lage und vorhandene 
Infrastruktur

� Sinnvoll: Notwendige 
Sanierungsmaßnahmen

� Auch „Verkaufssanierung“ –
das Haus optisch aufwerten

Strategie: Werterhalt des Hauses sichern
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Vielfach gilt für die Altersplanung ein 
Hausverkauf als Option

� Haus nicht altersgerecht 
umzubauen

� Zu groß, zu viele Stockwerke

� Fehlendes Interesse der Kinder 
am Haus, keine Perspektive, 
dort zu wohnen

� Nicht altersgerechte Lage des 
Hauses: keine fußläufige 
Infrastruktur, v.a. in ländlichen 
Räumen Umzug in zentralere 
Wohnlage mit guter Infrastruktur

Sehr unterschiedliche Meinungen, 
was erfüllt sein muss, um ein Haus 
optimal zu verkaufen

� Die einen meinen, dass ein gut 
saniertes Haus leichter zu 
verkaufen sei 

„Wir planen noch mal größere 
Investitionen, geschätzt 50 bis 
100.000 €.“ M,67

� Andere wollen das Haus nur „über 
die Runden bringen“ und 
möglichst wenig investieren, da 
die Käufer dann sowieso andere 
Schwerpunkte setzen

Strategie: Hausverkauf
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Unzureichende Finanzierung

� Verbreitete Einschätzung, dass 
Kreditaufnahme im Alter nur schwer 
möglich ist

� Sich nicht mehr verschulden wollen

Technikängste

� Sich nicht in neue Themen einarbeiten 
wollen (energetische Sanierung, 
Klimatisierung…)

� Befürchtung, sich dann der neuen 
Technik ausgeliefert zu fühlen 

Befürchtung falsche Prioritäten zu 
setzen

� Was ist sinnvoll und in welcher 
Reihenfolge?

Handwerker und Baustelle

� Keinen Ärger mehr mit Handwerkern

� Keinen Staub und Dreck im Haus

� Nicht mehr auf Baustelle leben wollen, 
kein Aufwand mit Aus- und Einräumen

Handlungsblockade durch 
Unsicherheit

� Alles auf sich zukommen lassen, keine 
vorausschauende Planung

� Tendenz zu Verdrängung und 
Aufschieben 

� Befürchtungen nicht im Haus bleiben 
zu können (barrierefreier Umbau nicht 
möglich)

Barrieren gegenüber Sanierung / 
Modernisierung
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Weitverbreitete Ansicht, dass ein 
Kredit ab einem bestimmten Alter nur 
schwer zu bekommen ist.
� (Unangenehmer) umfangreicher 

Prüfprozess der Bank, Sicherheiten 
erforderlich

Häufige Einstellung, im Alter keinen 
(größeren) Kredit mehr zu wollen

� Stattdessen ansparen, Bausparvertrag 

Teilweise fehlende Finanzierungs-
möglichkeiten
� Kleine Rente, keine Ersparnisse, nur 

nötigste Reparaturen werden gemacht.

Teilweise andere Prioritätensetzung

� Etwas Wichtigeres hat Vorrang (Studium 
der Kinder), sich anderes leisten wollen 

KfW-Kredite werden mitunter als 
mögliche Finanzierung gesehen

� Allerdings nur für umfassendere 
professionell ausgeführte Maßnahmen, 
nicht für Maßnahmen in Eigenleistung

� Banken können dabei Schwierigkeiten 
machen 

„Einen Kredit bekommt man doch gar 
nicht so ohne weiteres. Wenn man ein 
gewisses Alter erreicht hat, kann man 
auch mit entsprechenden Sicherheiten 
nicht unbedingt davon ausgehen, dass 
man von der Bank einfach Geld zur 
Verfügung gestellt bekommt.“ M,63

Barrieren gegenüber Sanierung / 
Modernisierung: Finanzierung
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Komplexität von Sanierungsvorhaben

Eindeutige Tendenz, sich mit komplexeren Sanierungsmaßnahmen nicht 
überfordern zu wollen

� Befürchtung langer Einschränkungen mit Dreck und Staub

� Im Alter zu viel Stress, wenn alles auf einmal gemacht wird

� „Man will nicht zu viel Gewusel, sprich Handwerker, haben. Weil ich glaube, dass man, 
je älter man wird, eher dadurch überfordert wird, wenn da so 6 oder 7 Leute auf einmal 
rumlaufen… Das ist einfach zu viel. Man kommt nicht mehr zur Ruhe.“ M,63 

� Erwartung einer komplizierten Planung und Durchführung

� Die einen wollen selber „mitmischen“ und nicht delegieren, deshalb immer nur ein 
Gewerk nach dem anderen

� Andere beauftragen einen Architekten / Planer, der die Verantwortung übernimmt, dann 
auch komplexere Vorhaben und Bereitschaft, die Mehrkosten zu bezahlen

� Lieber in kleinen Schritten, eine Maßnahme nach der anderen 

� Beschränkung auf einzelne Gewerke, die voneinander unabhängig sind

� Oder Maßnahmen, die ineinandergreifen (Dach decken und dämmen, Fassade 
sanieren und dämmen)
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Anstehend gemäß Sanierungszyklus 

� Heizung (auch mit KfW-Förderung)

� Bäder

� Zusammenlegen von Räumen

Barrierefreiheit

� Als Notwendigkeit oder Vorsorge

� Badezimmer, Dusche, Treppenlift, 
Türverbreiterung

Dämmung

� Soweit sinnvoll, Verringerung von 
hohem Heizenergiebedarf, 
Klimaschutz

� Dach, oberste Geschossdecke, 
auch gegen Hitze im Sommer

Solarthermie, Photovoltaik

� Als Überlegung weit verbreitet

� Erhoffte Wertsteigerung des Hauses

� Aber: lohnt sich Solarthermie bei 
wenigen Bewohner*innen mit geringem 
Verbrauch?

Sicherheit

� Sicherung der Türen (und Fenster)

� Böden: keine Stolperfallen

Leichtere Handhabung

� Elektrische Rollläden, Lichtschalter etc.

Gesundheit und Wohlbefinden

� Großzügiges Badezimmer, Wintergarten

� Klimaanlage

Durchgeführte und konkret geplante 
Sanierungsmaßnahmen der Befragten
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Einstieg ins Thema oft über:
� Fachmessen

�Anregungen, Prospekte 
einsammeln, Fachgespräche 
führen

� Artikel in Zeitungen und 
Zeitschriften, TV-Berichte

� Vereinzelt: sich Fachliteratur 
beschaffen

� Vorträge besuchen
�Z.B. der Verbraucherberatung, der 

Klimaschutzagentur (H)

Wichtig: Das Internet

� Als erste Orientierung

� Als Vorabinformation für 
Gespräche z.B. mit Handwerkern

�Fachbegriffe verstehen

�Wissen, worauf man achten muss, 
um vernünftig mitreden zu können 

� Zur Vertiefung für die 
Entscheidungsfindung

�z.B. „Dämmung ja oder nein“

� Zur Recherche, z.B. nach 
Fördermöglichkeiten

� Zur Inspiration, um die Vielfalt an 
Möglichkeiten kennenzulernen 

Informationsbeschaffung (1)
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Für viele ganz entscheidend: 
Erfahrungen aus dem sozialen 
Umfeld und Mund-zu-Mund-
Propaganda

� Mit Freunden , den Nachbarn reden, 
Hinweise bekommen, z.B. über 
Dämmung, Heizungsaustausch, 
Erfahrungen mit Handwerkern

� Handwerker bei der Sanierung 
beobachten und mit ihnen ins 
Gespräch kommen

Den Schornsteinfeger befragen

� Er kennt die Voraussetzungen vor Ort

Bei konkreten Sanierungsvorhaben 
wird häufig direkt Kontakt mit den 
Handwerkern des Vertrauens 
aufgenommen

� Einschätzung erfahren

� „Ich gehe zum Fachmann, der weiß, 
wie es funktioniert. Da brauch ich 
keinen Energieberater dazwischen.“ 
M,67

� Angebote einholen

Eigenständige Recherche zu KfW-
Förderprogrammen

� Im Internet, Unterlagen schicken 
lassen

� Sich (bei der Bank) beraten lassen

Informationsbeschaffung (2)
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Regional sehr unterschiedliche 
Bekanntheit der Energieberatung

Mannheim: 

Einzelne der Befragten haben 
konkrete Erfahrungen mit 
Energieberatern

Energieberatungsangebote sind 
nicht allen bekannt

� Etliche kennen das Angebot der 
Kommunen zu Energieberatung in 
festen Sprechstunden 

� Manche assoziieren damit z.B. 
„Energietage“ vor Ort oder 
Veranstaltungen von „Haus & Grund“ 

Hannover:

Relativ breite Bekanntheit von 
Energieberatungsangeboten

� Tür-zu-Tür-Kampagne von Enercity: 
interessantes Angebot, wurde von 
Einzelnen in Anspruch genommen

� Einzelne: Thermografie-Beratung

Breite Kommunikation des Themas 
durch Enercity / Klimaschutzagentur 
Region Hannover

Energieberatung (1)
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Weitgehend positive Erfahrungen 
mit Energieberatungen

� Es hat sich gelohnt!

�Leichtere Entscheidungsfindung bei 
der Planung

�Energieverbrauch ist wesentlich 
geringer geworden

� Die Beratung wurde als unabhängig 
und Objektbezogen wahrgenommen

� Beratungshorizont und Kompetenz 
des Energieberaters gehen weit über 
den einzelner Handwerker hinaus

� Man fühlt sich gut informiert und 
aufgeklärt für die nächsten Schritte, 
vor allem die Gespräche mit 
Handwerkern

� Positiv wahrgenommen: 

�Empfehlung auf Solarthermie zu 
verzichten, da zu wenig Personen im 
Haus

� Wichtig und sinnvoll: 
Aufklärung über gesetzliche 
Vorschriften (z.B. Dämmung Dach
und oberste Geschossdecke)

� Begeisterung über Thermografie-
Aufnahmen: Kältebrücken werden 
sichtbar, daraufhin Dämmung

� Vereinzelt werden Empfehlungen 
beklagt, die aus Sicht des Beratenen 
weit an der Realität vorbeigehen

Energieberatung (2)
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Fazit: Möglichkeiten der altersgerechten 
Ansprache, Beratung und Begleitung 

� Bei Älteren, die sich bereits viele Jahre um ihr Haus gekümmert haben, 
ist eine gewisse Müdigkeit und ein Sich-belastet-fühlen zu spüren, 
hinsichtlich der Sanierungserfordernisse rund ums Haus

� Sehr unterschiedliche Strategien damit umzugehen:

� Kopf-in-den-Sand, das Nötigste, Perspektive sich vom Haus zu trennen, 
Vorsorge treffen für altersgerechtes Wohnen, es sich möglichst schön und 
gemütlich machen, umfassende Modernisierung inklusive energetischer 
Sanierung

� Erwartet wird eine Ansprache und Beratung

� die auf die eigene Situation eingeht, 

� verschiedene Aspekte rund um das Thema Wohnen im Alter berücksichtigt, 

� individuellen Strategien Rechnung trägt 

� und nicht weit über das Ziel hinausschießt.
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1 Aufgabenstellung  

In diesem Arbeitsschritt wird aufbereitet, welche Sanierungsoptionen für die Zielgruppe von beson-

derem Interesse sein können. Hierbei handelt es sich einerseits um Maßnahmen mit geringen In-

vestitionskosten und Amortisationszeiten. Andererseits kommen insbesondere Sanierungsoptionen 

in Frage, die im Rahmen von notwendigen und anstehenden Instandhaltungen und Instandsetzun-

gen erfolgen (z.B. Austausch der Heizungsanlage) oder die aufgrund von spezifischen Motivallian-

zen (altersgerechter Umbau, Einbruchschutz) für die Zielgruppe interessant sind. Ergebnis des Ar-

beitsschritts ist eine Matrix, in der dargestellt wird, welche Sanierungsmaßnahmen unter Berück-

sichtigung unterschiedlicher Sanierungsanlässe und Motivallianzen für die Zielgruppe interessant 

ist. 

2 Matrix interessante Sanierungsoptionen 

Zur Bewertung von Sanierungsoptionen wurden zunächst die wichtigsten Sanierungsmaßnahmen 

an der Gebäudehülle, beim Heizungsaustausch sowie geringinvestive Maßnahmen zur Hei-

zungsoptimierung zusammengetragen. Darüber hinaus wurden Kriterien zur Bewertung der Maß-

nahmen aus Sicht der Zielgruppe „60plus“ entwickelt. Dies erfolgte basierend auf Vorüberlegungen 

und einer Auswertung bestehender Literatur sowie den Ergebnissen von Fokusgruppen mit Eigen-

tümer/innen und Workshops mit Energie- und Wohnberater/innen in Hannover. Die Kriterien sollen 

aufzeigen, welche Maßnahmen je nach Sanierungsanlass, Motiven und Hemmnissen für die Ziel-

gruppe besonders interessant sein können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Zielgruppe in 

sich nicht homogen ist, entsprechend unterscheiden sich diese zwischen unterschiedlichen Perso-

nen deutlich. Dennoch gibt es Faktoren, die bei der Zielgruppe häufig relevant sind und die ent-

sprechend hier berücksichtigt werden. Ergänzt wurde das Kriterium „Beitrag zum Klimaschutz“, um 

aufzuzeigen, welche Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele besonders große Potenzi-

ale aufweisen. Die ökonomische und ökologische Bewertung der Maßnahmen basiert auf Arbeiten 

aus dem Projekt Gebäude-Energiewende. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kosten und der 

Beitrag zum Klimaschutz immer von einer Vielzahl von Faktoren abhängen, so dass es sich hier 

nur um eine grobe Abschätzung handeln kann. 

2.1 Bewertungskriterien 
 

Investitionskosten 

Aufgrund des Alters ist die eigene Wohnperspektive begrenzt bzw. deren Länge wird als unsi-

cher wahrgenommen. Die ist einerseits bedingt durch eine geringe bzw. unklare eigene Lebens-

erwartung. Zum anderen sind sich aber viele Ältere nicht sicher, ob und wie lange sie in ihrem 

Haus noch wohnen können oder wollen. Dadurch ist bei vielen der Zeitraum, für den geplant wird, 

eher gering. Dies führt dazu, dass die Maßnahmen sich bereits in einem relativ kurzen Zeitraum 

„rechnen“ sollen (möglichst in den nächsten 10 Jahren). Ergebnisse der Fokusgruppe sowie der 

Expertenworkshops deuten jedoch darauf hin, dass dies in der Regel nicht an der energetischen 

Amortisationszeit von Maßnahmen festgemacht wird sondern sich vor allem auf die akzeptierte In-

vestitionshöhe auswirkt. Dies zeigt sich auch darin, dass beispielsweise die Maßnahmen Fenster-
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tausch und Kellerdeckendämmung sich großer Beliebtheit erfreuen, obwohl die Amortisationszei-

ten dieser Maßnahmen sehr hoch sind. Die kurze Perspektive wirkt sich eher dahingehend aus, 

dass davon ausgegangen wird, dass sich größere Investitionen nicht mehr lohnen bzw. rechnen. 

Dementsprechend werden als Kriterium in der Matrix die Investitionskosten aufgenommen und 

nicht die Amortisationszeit – die sich auch je nach Gebäudezustand stark unterscheiden würde und 

somit als Kriterium schwierig wäre. 

Die Investitionskosten sind noch aus einem zweiten Grund ein wichtiges Kriterium: Aufgrund des 

häufig bereits erfolgten Eintritts in den Ruhestand haben viele ältere Eigentümer/innen ein eher 

geringes Einkommen und die Kreditaufnahme ist für sie mit besonderen Problemen versehen - o-

der dies wird zumindest angenommen1. Zudem lehnen viele Eigentümer/innen die Aufnahme von 

Krediten häufig auch selber ab. Auch aus diesem Grund werden höhere Investitionen gescheut o-

der sind nicht möglich. Es werden deshalb v.a. Maßnahmen umgesetzt, die keine hohen Investiti-

onskosten erfordern. Nachfolgend sind ungefähre Investitionskosten unterschiedlicher Sanierungs-

maßnahmen aufgeführt. Diese können im Einzelfall sehr unterschiedlich ausfallen, unter anderem 

je nach Größe und Geometrie des Gebäudes, nach Art der Ausführung, nach Region, etc. Von da-

her handelt es sich bei den genannten Kosten nur um grobe Orientierungswerte. Zu beachten ist 

auch, dass gerade bei Reihenmittelhäusern die Kosten für die Fassadendämmung sehr viel gerin-

ger ausfallen. 

Im Rahmen der Matrix werden die Kosten basierend auf ihrer Höhe in hoch, mittel, gering und sehr 

gering. Die subjektive Bewertung seitens der Eigentümer/innen kann hiervon deutlich abweichen, 

da je nach Maßnahme ggf. sehr unterschiedliche Kosten akzeptiert werden. 

Tab. 2.1: Kosten energetischer Sanierungsmaßnahmen bei freistehenden Einfamilienhäu-

sern 

Abschätzung von Vollkosten auf Basis von Literaturdaten, Experteneinschätzungen und eigenen 

Berechnungen 

Sanierungsmaßnahme Investitionskosten [€} 

Gebäudehülle 

Außenwanddämmung, WDVS 20.000-25.000 

Dachdämmung (inkl. neues Dach) 20.000-30.000 

Dachdämmung (von innen) ca. 10.000 

Dämmung oberste Geschossdecke 3.000-5.000 

Dämmung Kellerdecke 3.000-5.000 

Austausch Fenster, 3-fach-verglast 10.000-20.000 

                                                                                                                                                                  

1  KfW-Kredite stehen zwar auch für diese Gruppe grundsätzlich zur Verfügung. Sie werden in der Regel aber erst ab 

einem Mindestbetrag von 25.000 Euro oder mehr vergeben. Die Vergabe erfolgt über die Hausbank, die auch über 

die notwendigen Sicherheiten entscheidet. 
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Austausch Türe 2.000-5.000 

Erneuerung Wärmeerzeuger 

Gas-BW / Öl-BW 8.000-10.000 

Luft-WP 20.000-25.000 

ST zusätzlich 5.000-10.000 

Holzpellet ca. 20.000 

Heizungsoptimierung 

neue Umwälzpumpe ca. 300 

hydraulischer Abgleich ca. 500 

neue Ventile ca. 600 

Einbruchschutz / Sicherheit 

Einbruchschutz ist für die Zielgruppe ein großes Thema, viele haben sich hiermit schon befasst. 

Der Austausch von Fenstern und Türen kann bei diesen Bauteilen zu Synergien mit energetischen 

Maßnahmen führen. Sicherungsmaßnahmen können aber auch durch den Einbau von Rollläden 

und Gittern erfolgen, dann entfällt der Austausch. 

Barrierefreiheit 

Aufgrund altersbedingter Einschränkungen bzw. der Erwartung dieser spielt das Thema Barriere-

freiheit für die betrachtete Zielgruppe eine Rolle. Dies kann ein Grund für vorausschauende Sanie-

rung sein, aber auch für ad hoc Umbauten. Es gibt aber wenige energetische Maßnahmen, die mit 

entsprechenden Umbauten direkt kombinierbar sind. Dazu gehören eine barrierefreie Erschließung 

in Kombination mit dem Einbau energieeffizienter Türen (ggf. auch Terrassen- oder Balkontüren), 

die Dämmung von Eingangsbereich / Treppenhaus, der Einbau von niedrigeren (energieeffizien-

ten) Fenstern für Rollstuhlfahrer/innen. Mit einer Badsanierung kann es eventuell auch zur Umstel-

lung der Warmwasserbereitung, dem Einbau neuer Heizkörper im Bad und damit verbunden ggf. 

einer Optimierung des Heizungssystems kommen. Zudem wird im Zuge eines barrierefreien Um-

baus teilweise der Grundriss verändert um größere Durchgänge oder Bewegungsflächen zu erhal-

ten. 

Umbau 

Viele Ältere machen sich Gedanken über die Nutzung des Hauses. Die Funktionen der Räume än-

dern sich mit dem Auszug der Kinder (tlw. auch der Eltern). Das Haus ist häufig „zu groß“, teilweise 

gibt es nicht genutzte Räume. Teilweise wird die Raumnutzung den eigenen Wünschen und Be-

dürfnissen angepasst, auch in Verbindung mit baulichen Maßnahmen. Häufig wird das Bad moder-

nisiert oder vergrößert. Ein Thema des „altersgerechten Umbaus“ ist auch, die Nutzung auf eine 

Ebene beschränken zu können. Manche Eigentümer/innen bauen eine Wohnung für zukünftiges 

Pflegepersonal ein oder halten für diesen Zweck Räume frei. Die Vorstellung, an fremde Personen 

einen Teil des Hauses zu vermieten, ist aber für die meisten abschreckend. Auch wenn Umbauten 
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teilweise Thema sind, werden von der Zielgruppe zumindest größere Umbauten gemieden, und 

das Zeitfenster für solche ist eher direkt nach dem Auszug der Kinder.  

Instandsetzung 

Akute Defekte und Instandsetzungen (Dach undicht, Heizung kaputt, Fassade marode) sowie tlw. 

auch Instandhaltungen sind auch bei der Zielgruppe ein wichtiger Sanierungsanlass. Viele Eigentü-

mer/innen beschränken sich hierbei jedoch auf das Notwendigste um die Funktion des Hauses si-

cherzustellen. Andere sind grundsätzlich bereit zum Werterhalt des Hauses auch weiter gehende 

Maßnahmen zu ergreifen. Allerdings wird der Koordinierungs- und Planungsaufwand umfangrei-

cherer Maßnahmen von den meisten Eigentümer/innen gescheut so dass in der Regel Einzelmaß-

nahmen umgesetzt werden. 
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2.2 Matrix 

Tab. 2.2: Matrix zur Bewertung energetischer Sanierungsmaßnahmen aus Sicht der Zielgruppe 60plus  

Erläuterung der Farben: grün: hohe Wirkung / sehr geeignet; gelb: mittlere Wirkung / teilweise geeignet; orange: geringe Wirkung / weniger geeignet 

Maßnahme 
Bedeutung für 
Klimaschutz 

Investitionshöhe Einbruchschutz Barrierefreiheit Instandsetzung Umbau 

Gebäudehülle             

Außenwanddämmung hoch hoch nein teilweise teilweise teilweise 

Dachdämmung (inkl. neues 
Dach) 

hoch hoch 
nein 

nein ja ja 

Dachdämmung (von innen) hoch mittel nein nein nein ja 

Dämmung oberste Geschossde-
cke 

mittel gering 
nein 

nein nein nein 

Dämmung Kellerdecke mittel gering nein nein nein nein 

Austausch Fenster gering mittel ja teilweise ja ja 

Austausch Türe gering gering ja ja ja ja 

Neuer Wärmeerzeuger       

Gas-BW / Öl-BW mittel mittel nein nein ja teilweise 

Luft-WP hoch hoch nein nein teilweise teilweise 

ST zusätzlich mittel mittel nein nein teilweise teilweise 

Holzpellet hoch hoch nein nein teilweise teilweise 

Heizungsoptimierung       

neue Umwälzpumpe gering sehr gering nein teilweise ja teilweise 

hydraulischer Abgleich mittel sehr gering nein teilweise teilweise teilweise 

neue Ventile gering sehr gering nein teilweise nein teilweise 
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3 Fazit 

Die Matrix zeigt, dass die Maßnahmen, die aus Klimaschutzsicht besonders relevant sind Däm-

mung Dach und Außenwand sowie Wechsel zu erneuerbaren Energien), aus Kostengründen meist 

schwierig sind – und wenig Berührungspunkte zu den Sanierungsanlässen und -motiven der Ziel-

gruppe haben. Dagegen sind der Austausch von Fenstern und Türen sowie die Heizungsoptimie-

rung aus unterschiedlichen Anlässen interessante Maßnahmen. Die Bewertung der Matrix deckt 

sich mit der Beobachtung der am Workshop teilnehmenden Energieberater, dass Ältere am ehes-

ten Fenster und Türen sowie die Heizung austauschen, darüber hinaus sind Kellerdeckendämmun-

gen beliebt, auch da sich dadurch der Wohnkomfort (Stichwort kalte Füße) erhöht. Teilweise wird 

auch die oberste Geschossdecke oder das Dach gedämmt (auch als Hitzeschutz). Fassadendäm-

mungen beschränken sich, wenn sie überhaupt gemacht werden, oft auf die Wetterseite – dadurch 

sinken dann auch die notwendigen Investitionskosten bei dieser Maßnahme, so dass auch diese 

interessant werden kann. 

Die Matrix konzentriert sich auf die zentralen energetischen Sanierungsmaßnahmen sowie im Be-

reich der Heizungsoptimierung gängige geringinvestive Maßnahmen. Darüber hinaus gibt es auch 

zur Optimierung der Gebäudehülle noch weitere Maßnahmen v.a. zur Beseitigung von Wärmebrü-

cken (z. B. Dämmung von Rollladenkästen, Veränderung von Balkonübergängen). Da diese sehr 

von der Beschaffenheit des Hauses abhängen wurden sie nicht in der Matrix aufgenommen.  

Die Matrix betrachtet jeweils nur den direkten Zusammenhang zwischen bestimmten Sanierungs-

anlässen oder Motiven und energetischen Sanierungsmaßnahmen. Darüber hinaus eignen sich 

jedoch alle Sanierungsanlässe als Einstieg in die Auseinandersetzung mit dem eigenen Haus. 

Wenn das Gebäude als Ganzes in den Blick genommen, können unabhängig vom ursprünglichen 

Anlass auch alle anderen Maßnahmen interessant werden. Hierdurch gibt sich ein anderer Ansatz-

punkt für die Bewertung von Sanierungsmaßnahmen, indem, jede Befassung mit dem Haus ge-

nutzt wird, sich insgesamt mit der Frage anstehender Veränderungen, Wünsche und Bedürfnisse 

sowie möglichen und sinnvollen Sanierungsmaßnahmen zu befassen. Dann werden die energeti-

schen Sanierungsmaßnahmen Teil einer umfassenden Sanierungsplanung. 
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Anhang 4
a) Agentur für Klimaschutz des 
Landkreises Tübingen

www.agenturfuerklimaschutz.de/energieberatung

Interviewpartner: Daniel Bearzatto, Geschäftsführer

1

Agentur für Klimaschutz

• Förderung im Rahmen eines Modellprojekts: Energieberatung wurde thematisch 
durch barrierefreien Umbau ergänzt 

• Seit 2008 dezentrale Erstberatungen zu Energiesparmaßnahmen in den Rathäusern 
der Landkreisgemeinden

• BeraterInnen wurden in Barrierefreiheit und Fördermitteln geschult und sensibilisiert; 
das Thema wird seit dem situativ in der Erstberatung angesprochen

• Beratung führt Themen Barrierefreiheit mit Fokus auf ältere Menschen und 
energetische Sanierung zusammen

• An 36 Standorten im Landkreis werden alle 2 bis 4 Wochen Termine zur 
Erstberatung angeboten

• Organisationsform: gGmbH

• Gesellschafter: Landkreis Tübingen; Stadtwerke Tübingen, Rottenburg, Metzingen;
Architektenkammer; Kreishandwerkerschaft Tübingen; Kreissparkasse Tübingen

• Informelles Energieberaternetzwerk besteht bereits länger als das Modellprojekt
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Das Angebot der Erstberatung

• Niedrigschwellig: Kostenfrei, wohnortnah, Abdeckung vieler Themenbereiche und 
sehr gut vernetzt 

• Unabhängigkeit der Beratung ist zentral für die BeratungsempfängerInnen

• Beratungsdauer auf 45 Minuten begrenzt und findet stationär in den Rathäusern 
oder der Geschäftsstelle statt

• BeratungsempfängerInnen erhalten anschließend Netzwerkliste; je nachdem was 
gewünscht wird, kann ExpertIn ausgewählt werden, die weitere kostenpflichtige 
Beratung durchführt (z.B. Vor-Ort-Beratung, Anträge stellen, Baubegleitung, 
Energieausweis ausstellen etc.)

• Populärstes Thema: energetische Sanierungen (Hintergrund: besondere Situation in 
BW mit EWärmeG)

• Anlässe für die Beratung: Instandsetzungsarbeiten wie Heizung oder Kauf eines 
gebrauchten Hauses
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Zielgruppe und Ansprachewege

Zielgruppen

• Beratungsangebot zu energetischen Sanierungen sowie Barrierefreiheit:

• keine bestimmte Altersgruppe

• aber v.a. HauseigentümerInnen

Ansprache

• Netzwerk wird genutzt, um auf das Angebot aufmerksam zu machen � erweist sich 
als tragfähig

• Betreiben Öffentlichkeitsarbeit; Angebot im Internet (z.B. auf Facebook) zu finden

• Verbrauchermessen in der Region werden genutzt und Veranstaltungen angeboten

• Veranstaltungen für EigenheimbesitzerInnen immer mit bestimmten 
Aufhängerthemen, z.B. energetisch Bauen oder Sanieren, Fördermittel, 
Barrierefreiheit etc.

• Insgesamt werden ca. 20 Veranstaltungen im Jahr durchgeführt (ca. 5 
Messebesuche und 15 Vorträge)

• Saisonale Unterschiede: im Sommer keine und im Herbst viele Veranstaltungen
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Resonanz und Nachfrage 

Beratungen:

• Im Jahr werden ca. 270 Erstberatungen durchgeführt

• In größeren Städten (Rottenburg, Metzingen und Tübingen) werden auf Grund der 
höheren Einwohnerzahlen und Nachfrage öfter Beratungstermine angeboten als auf 
dem Land

• Altersdurchschnitt der BeratungsempfängerInnen ca. 50 Jahre

Veranstaltungen: 

• Besucherzahlen schwanken zwischen 20 und 60 Personen

• Am beliebtesten sind die Themen Fördermittel, Heizungsaustausch, 
energetische Sanierungen und das Thema Schimmel

• Barrierefreiheit als Aufhänger ist weniger beliebt und Durchschnittsalter der 
BesucherInnen ist höher

• Für die Zielgruppe 60plus sind die Themen Sicherheit, Komfort, Geld, 
Autonomie, Selbstbestimmung, gutes Leben und Freiheit attraktiv
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Evaluation und Qualitätssicherung

Evaluation von 2008

• 50 - 60 % der BeratungsempfängerInnen setzen Maßnahmen innerhalb eines Jahres 
durch; 20 - 25 % haben die Umsetzung von Maßnahmen mittelfristig vor 

• Durchschnittliche Investition pro Sanierung: 38.000 €

• 78% finden ihren Weg über Mitteilungsblätter der Kommunen oder die Presse in die 
Erstberatung 

• Der barrierefreie Umbau hat die besten Synergieeffekte mit energetischen 
Sanierungen. Z.B.: Badsanierung, Heizungstausch (Verlegen von Heizkörpern und 
Freiwerden von Flächen), Fassadendämmung und Handläufe, Smart Home und 
Verschattung, Fenstergriffhöhe und Austausch der Fenster

Weitere Informationen: Agentur für Klimaschutz (2010): Evaluation der Erstberatungen im Landkreis Tübingen.

6Sanieren 60plus



Generelle Erfahrungen und 
Einschätzungen

• Die wenigsten energetischen Sanierungen werden aus Klimaschutzgründen 
durchgeführt, sondern nur weil es sich aus Sicht der EigenheimbesitzerInnen
wirtschaftlich lohnt

• Durch die gesetzlichen Vorgaben hat in BW ganz klar der Heizungstausch Priorität

• Energetisches Sanieren sollte man nicht nur mit Hardfacts angehen, sondern auch 
emotional adressieren

• Trends: In den letzten Jahren sind Themen wie Photovoltaik, Batteriespeicher und 
Mieterstrommodelle (wieder) beliebter geworden, da sie sich als wirtschaftlich 
tragfähig erweisen – Themen, die auch die Zielgruppe 60plus interessieren

Hindernisse für die Zielgruppe 60plus

• Wirtschaftlichkeit – wenn es nicht unbedingt nötig ist, möchten viele nicht investieren, 
v.a. da sie denken, dass es sich im Alter nicht mehr rechnet

• Vorzüge energetischer Sanierungen sind vielen nicht bewusst – besitzen 
gefährliches Halbwissen wie Schimmelentstehung durch Dämmungen

7Sanieren 60plus

Anregungen

• Vertrauensbildende Wirkung, wenn Menschen auf Augenhöhe ins Gespräch 
kommen: SaniererInnen mit SaniererInnen, BürgermeisterInnen mit 
BürgermeisterInnen etc.

• Beispiele aus der Praxis und Musterhäuser sind hilfreich bei der Präsentation

• BeraterInnen sowie BeratungsempfängerInnen sollten stärker für Barrierefreiheit 
sensibilisiert werden – nach der Qualifizierung des Personals dauert es, bis neues 
Thema in die Beratungspraxis eingeht

• Energetische Sanierungsfahrpläne sollten mit anderen Themen wie Barrierefreiheit 
verknüpft werden

• In der geförderten Energiesparberatung der Ministerien sollten Themen wie 
Barrierefreiheit mitgedacht werden
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b) Kreishandwerkerschaft Tübingen 

Interviewpartner: Gerold Imhof, Geschäftsführer

• KHWS als Arbeitgeberverband – freiwilliger Zusammenschluss von ca. 440 
Handwerkerunternehmen im Landkreis Tübingen 

• Unterstützen und beraten Betriebe im Alltag – auch wie sich Betriebe 
gesellschaftlichen Problemen annehmen können

• Partnerprojekt mit dem Kreisseniorenrat: 2006 das Zertifikat „60 plus –
Fachbetrieb für seniorenfreundliche Handwerksleistungen”

• Inzwischen haben sich 112 Betriebe, also ca. ¼ der Betriebe zertifiziert, 
wobei ca. 90% dem Baugewerbe angehören
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Angebot für die Handwerkerbetriebe

• Qualifizierung besteht aus einer eintägigen Schulung 

• Vertreter des Kreisseniorenrates, Banken und Pflegedienstleister nehmen teil, 
um zu Fördergeldern zu informieren und zu zeigen wie sich Senioren fühlen, 
welche Bedürfnisse sie haben, wie man am besten mit ihnen kommuniziert etc. 

• Durch einen Alterssimulationsanzug wird den HandwerkerInnen bewusst 
gemacht, wie es ist im Rollstuhl zu sitzen/ Rollator zu benutzen etc.

• Alle zwei Jahre sind die Betriebe zu einer weiteren halbtägigen Schulung 
verpflichtet, die einmal im Jahr zu praktischen  (z.B. Alterssimulation) und 
theoretischen (v.a. Fördermittel wegen häufiger Änderung) Themen angeboten 
wird

• Unterschreiben eines Ehrenkodex: mit viel Zeit und Geduld beraten, lesbare und 
leicht verständliche Angebote formulieren (angemessene Schriftgröße und Begriffe) 

• Es wird eine Seminargebühr erhoben, die die Kosten für die Schulung deckt
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Inhalte der Beratung 

• Angebot der Betriebe beinhaltet eine kompetente Beratung zu altersgerechtem 
Wohnen und deren baulicher Durchführung

• Betriebe sollen KundInnen für den altersgerechten Umbau sensibilisieren und 
Barrierefreiheit auch bei anderen Themen ansprechen

• Besonders wichtiges Thema ist der Umbau des Bads und der Toilette; immer 
wichtiger wird ‚elektronische Ausstattung‘ wie z.B. Rollladensteuerung 

• Hindernis für Sanierungen stellt v. a. die Finanzierung dar

• Daher ist es besonders wichtig, dass HandwerkerInnen wissen, wo welche 
Fördermittel beantragt werden können.
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Ansprachewege und Resonanz

Ansprachewege

• Jährlich aktualisierte Broschüren werden auf Gemeindeämtern, Bürgerbüros und 
Seniorenvereinigungen ausgelegt

• Auf der Website sind die zertifizierten Betriebe öffentlich einsehbar

• In der Seniorenzeitung erscheint jährlich eine Sonderbeilage 

• Die zertifizierten Betriebe werben für sich selbst mit dem 60Plus Logo 

• Werbung, Messebesuche und Veranstaltungen werden zum größten Teil vom 
Kreisseniorenrat übernommen

Evaluierung

• Es werden Bewertungsbogen zu dem Angebot verteilt – KHWS interveniert bei 
schlechter Bewertung, ansonsten keine Evaluation
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