
D A S  A L S T E R - I M M O B I L I E N - M A G A Z I NZUHAUSE
A L S T E R

schwer, eine Alternative zu fi nden. 
Die Investition für eine Erdwärme-
sonde mit Pumpe, Warmwasser-
speicher und Montage entspricht 
etwa 14.500 Euro für ein 150 m² 
großes Einfamilienhaus (zum 
Vergleich: Eine vergleichbare Öl-
heizung kostet etwa 12.200 Euro, 
eine Gasheizung ca. 8.500 Euro). 
Die höheren Anschaffungskosten 
rechnen sich jedoch schnell bei 
der Betriebskostenabrechnung. 
Das Beispiel-Einfamilienhaus 
verbraucht mit Erdwärme jährlich 
eine Wärmeleistung für 587 Euro, 
die der Ölanlage 1.496 Euro, die 
Gasheizung 1.219 Euro. Somit 
rechnet sich die Investition im 
Gegensatz zu den „tyischen“ Heiz-
systemen bereits nach 2,5, bzw. 
9,5 Jahren. Durch die Geothermie 
kann 70- 80% der benötigten En-
ergie erzeugt werden, die sich im-
mer mehr in deutschen Haushalten 
durchsetzt. „Die Fernwärme als 
Energiesparprogramm nutzen be-
reits 60.000 bis 80.000 Haushalte 
deutschlandweit“, so Bußmann. 
„Für eine komplette und fl ächen-
deckende Versorgung  mit Strom 
und Wärme braucht  man jedoch 
eine Wassertemperatur von etwa 
100 Grad Celsius aus dem Boden. 
Diese erreicht man erst in Boden-
schichten ab ca. 3.000 Meter Tiefe. 
Das Teure an diesem Verfahren 
sind die Bohrungen, bei denen 
man in extremer Tiefe genau die 
richtige Schicht treffen muss“, 
vergleicht Feddern.

Gibt es ein Kraftwerk, das Ham-
burg mit Erdwärme versorgen 
kann?
„Es gibt bisher nur etwa fünf 
Projekte deutschlandweit, die ei-
ne Strom- und Wärmeversorgung 
testen, teilweise ist es auch schon 
möglich, Gebäude zu versorgen. 
Dabei handelt es sich bisher jedoch 
fast ausschließlich um kommer-
zielle Einrichtungen und wenige 
Pioniere.“, schätzt Rosenthal die 
aktuelle Lage ein. 

Wann wird es schätzungsweise 
möglich sein, mein „Häuschen 
im Grünen“ mit Geothermie 
aus einem Kraftwerk zu ver-
sorgen?
„Schwer zu sagen, da es von der 
Entwicklung der Technologie 
abhängt. Da die Energiepreise 
kontinuierlich ansteigen, ist das 
Interesse an „Erneuerbarer Ener-
gie“ sehr hoch. In schätzungsweise 
10 Jahren wird sich schon eine 
Verbesserung der Technik und 
der Möglichkeiten zeigen. In 50 
Jahren ist dies als eine Alternati-
ve zu den Fossilen-Energiepreisen 
sicherlich möglich“, so Rüdiger 
Rosenthal vom BUND.
Für die zwar Kostenintensive 
aber rentable Forschung spricht 
für den Energieexperten vor allem 
das Argument, dass „das Potential 
in Deutschland sehr hoch ist und 
rund ein Drittel des heutigen 
Strombedarfs durch Geothermie 
gedeckt werden könnte.“

Nicola Krüger

Erwärmeanlage im 
Querschnitt – umwelt-
freundlich und kosten-

sparend auf dem eigenen 
Grundstück Energie 

erzeugen. 
Foto: www.geothermie.de, 

Stiebel Eltron GmbH
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WINTERGÄRTEN

Die Bausparkasse Schwäbisch-
Hall gibt Tipps, wie man beim 
Bau eines Wintergartens Fehler 
vermeiden und Kosten sparen 
kann. Vor Planungsbeginn sollte 
in jedem Fall eine Voranfrage 
bei der zuständigen Baubehörde 
klären, ob eine Baugenehmigung 
erforderlich ist, worauf man beim 
Bau selbst zu achten hat und wel-
che Aufl agen zu erfüllen sind. 
Die können je nach Bundesland 
verschieden sein, denn Baurecht 
ist Ländersache. Für sparsame 
Hausbesitzer ist ein Glasanbau 
eine relativ preiswerte Möglich-
keit, zusätzlichen Wohnraum zu 
schaffen. Das ist auch eine gute 
Alternative, wenn ein massiver 
Baukörper aus baurechtlichen 
Gründen nicht genehmigt wird. 
Die meisten Wintergarten-Kon-
struktionen werden aus Alumi-
nium errichtet, doch eignen sich 
auch Holz und Stahl als Werk-
stoffe. Aluminium ist bei „Win-
tergärtnern“ beliebt, weil es sehr 
haltbar und vor allem pfl egeleicht 
ist. Bei Konstruktionen aus Holz 
ist es wichtig, dass durch eine gu-
te Detailplanung Wasserstau und 
damit Fäulnisbildung vermieden 
wird. Wenn Stahl heute verwen-
det wird, so zumeist deshalb, 
weil es große Spannweiten und 
die Verwendung recht schmaler 

Wohnen unter freiem

Profi le ermöglicht. Allerdings 
ist es deutlich schwerer als die 
anderen Werkstoffe.
Unverzichtbar: Luftaustausch 
und Beschattung
Voraussetzung dafür, dass ein 
Wintergarten das ganze Jahr 
über als vollwertiger Wohnraum 
genutzt werden kann, ist neben 
einer einwandfreien Konstruk-
tion und einer leistungsfähigen 
Heizung ein funktionierendes 
Be- und Entlüftungssystem. Die 
Entlüftung übernehmen meist 
elektronisch gesteuerte Fenster-
klappen, die den Wintergarten 
jederzeit angenehm temperiert 
halten. Eine sinnvolle Führung der 
Wärmeströme ist ebenso wichtig 
wie eine durchdachte Beschattung 
des Glasanbaus. Elektronisch ge-
steuerte Markisen, Jalousien oder 
Rollos helfen, einen Hitzestau zu 
vermeiden. Am effektivsten ist der 
außen liegende Sonnenschutz, da 
er im Unterschied zu innen lie-
genden Verschattungssystemen 
die Sonnenstrahlen erst gar nicht 
in den Raum eindringen lässt. Al-
lerdings erkauft man sich diesen 
Vorteil auch mit einem höheren 
Preis. Apropos: Wer sein Haus um 
einen Wintergarten erweitert, soll-
te sich darüber klar sein, dass er 
mehr Heizleistung braucht. 

Quelle: : Schwäbisch Hall
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