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Neue Fenster sorgen für den richtigen Durchblick
Alte Fenster gegen

Fenster mit Wärme-
schutzverglasung auszu-
tauschen, weil ihr Ener-
gieeinsparpotenzial hoch
ist – dazu rät jetzt die Ener-
gieberatung der Verbrau-
cherzentrale.

Beim Austausch alter
Fenster mit Isoliervergla-
sungen gegen neue Fens-
ter mit Dreifach-Wärme-
schutzverglasungen kann
der Wärmeverlust der
Fenster um mehr als 60
Prozent reduziert werden.
Anteilig können so typi-
scherweise zehn bis 20

Prozent Heizkosten
eingespart werden.
Zusätzlichwerdendie
Räume auch behagli-
cher, da die Innensei-
ten der Wärmeschutz
- Fenster im Winter
wärmer bleiben, wo-
durchman sich in den
Räumen wohler fühlt.

Zudem schließen
neue Fenster dicht, so
dass weniger Zugluft
entsteht. Der Aus-
tausch von Fenstern
wird von den Sanie-
rungsprogrammen
der KfW Banken-
gruppe gefördert.
Die neuen Fenster
müssen dafür bes-
ser als der gesetz-
liche Mindeststan-
dard sein.

Damit die neuen
Fenster möglichst

viel Energie einspa-
ren, kommt es auf ei-
nige Details an. „Es
muss auf einen wär-
mebrückenfreienund
luftdichten Einbau
geachtet werden“,
erläutert Martin
Brandis, Referent
Gebäudetechnik bei
der Energieberatung
der Verbraucher-
zentrale.

Ein wirksamer
Sonnenschutz muss
berücksichtigt wer-
den, damit Wohnräu-
me in den Sommer-
monaten nicht zu
warm werden.
Außerdem sind neue
Fenster sicherer, weil
sie es Dieben schwe-
rer machen, ins Haus
zu kommen.
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Neue Fenster schaffen eine behagliche Wohnatmosphäre.
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Jetzt Steuervorteile sichern
Für Hausbesitzer fängt

das Jahr gut an: Seit 2020
lohnen sich energetische
Sanierungen mehr denn
je. Noch 2019 hatten Bun-
destag und Bundesrat
einen entsprechenden
Steuerbonus beschlossen.

Wichtiger Schritt

Mit demGesetz wird ein
weiterer Schritt zur Um-
setzung des Klimaschutz-
programms 2030 ange-
gangen. „Eigenheimbesit-
zer können sich jetzt über
Steuervorteile freuen und
Dachdecker über Aufträ-
ge, die unser Gewerk zu-
dem zu einem wichtigen
Erfüller des Klimaschutz-
programms machen“, be-
grüßt Dirk Bollwerk, Prä-
sident des Zentralver-
bands des Deutschen
Dachdeckerhandwerks
(ZVDH), die Neuerung.

Steuerlich gefördert
werden zahlreiche ener-
getische Sanierungsmaß-
nahmen und auch die
Kosten für einen Energie-

berater können mit bis zu
50 Prozent angesetzt wer-
den. Der Steuerbonus gilt
für Einzelmaßnahmen
und für umfassende Sa-

nierungen.Beantragtwird
der Steuerbonus mit der
jährlichen Einkommen-
steuererklärung.

Auch das Aufstocken
der KfW-Fördermittel im
Bereich „Energieeffizient
bauen und sanieren“ be-
grüßt der Dachdecker-
verband. Ob KfW-Mittel
oder Steuerbonus sinn-
voller sind, kommt immer
auf den Einzelfall an. Ein
Energieeffizienzberater
kann hier sicherlich eine
Hilfe bei der Beurteilung
sein.
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Wer sein Häuschen jetzt saniert, kann mit Steuervortei-
len rechnen. Foto: ZVDH/spp-o


