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Sparen für das Eigenheim:

Bauen

Wohnungsbauprämie
lohnt für viele

&
wohnen

W

er in die eigenen vier Wände ziehen
will, bekommt Geld vom Staat dazu.
Für die Wohnungsbauprämie reicht
schon ein kleiner Bausparvertrag
oder der Kauf von Genossenschaftsanteilen.
Die staatliche Wohnungsbauprämie gibt es seit
1952. Sie soll Bürgern zu mehr Wohneigentum
verhelfen. In der Vergangenheit fielen jedoch
immer mehr Menschen aus der Förderung
heraus, weil ihr Einkommen zu hoch war. Die
Grenzen wurden in diesem Jahr nach oben gesetzt, zum ersten Mal seit 1996. Zugleich steigt
der Förderbetrag. Stellt sich die Frage: Für wen
lohnt sich die Prämie? Die Wohnungsbauprämie
ist ein jährlicher Zuschuss. Den bekommen
sowohl Ledige (Mindestalter 16 Jahre) als auch
Verheiratete – und zwar dann, wenn sie sich
entweder in Bau- und Wohnungsgenossenschaften einkaufen oder einen Bausparvertrag haben
und eben die Einkommensgrenzen einhalten.

Grenzen jetzt höher
Diese lagen bisher bei 25 600 Euro für Singles
und 51 200 Euro für Paare. Seit diesem Jahr sind
die Beträge höher. «Sie betragen 35 000 Euro
beziehungsweise 70 000 Euro», erläutert der Geschäftsführer des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine (BVL), Erich Nöll.
Es zählt das zu versteuernde Einkommen. Deshalb könnten nun sogar Arbeitnehmer-Familien
mit einem Bruttolohn von rund 100 000 Euro
Förderung erhalten, wenn ihr Einkommen mit
Hilfe steuerlicher Abzüge wie Werbungskosten
oder Sonderausgaben auf den Grenzwert sinkt.
Derzeit erhalten etwa vier Millionen Menschen
Wohnungsbauprämie. Die meisten über einen
Bausparvertrag. Künftig sollen es wegen der
gestiegenen Sätze deutlich mehr Berechtigte
werden. «Wir rechnen damit, dass ein- bis eineinhalb Millionen neu anfangen, gefördert zu
sparen», sagt Christian König, Hauptgeschäfts-

führer des Verband der privaten Bausparkassen. Ihnen und den anderen gibt der Staat dann
zehn Prozent (statt bisher 8,8 Prozent) auf ihre eigene Sparleistung dazu: Singles können
bei maximal 700 Euro
mit 70 Euro pro
Kalenderjahr rechnen, für Ehepaare
gilt jeweils die
doppelte Summe. Höhere Einzahlungen fallen
nicht unter die
Förderung.

wohnwirtschaftliche Verwendungszweck wird
in der Praxis weit ausgelegt. Er umfasst fast alles
von A wie Abbrucharbeiten oder Ablösen von
Immobilienkrediten über B wie Badsanierung bis hin zu Z wie Zweitgarage.
Erst dann wird der angesammelte
Zuschuss zugewiesen.
Um die Prämie mitzunehmen, genügt nach Meinung
von Jörg Sahr bereits ein
kleiner Bausparvertrag, auf
den der geförderte Höchstsatz eingezahlt wird. «Je
nach Bauspartarif reicht
meist eine Bausparsumme
von 10 000 bis 15 000 Euro für
Alleinstehende und 20 000 bis
30 000 Euro für Paare zur Ausschöpfung der Prämie aus», meint der
Redakteur der Zeitschrift «Finanztest».

Kreis der Geförderten
wird größer

Guthaben
muss zweckgebunden
eingesetzt werden

Bausparsumme muss
nicht hoch sein

Geld vom Staat mitzunehmen, kann für Sparer
lohnen, die Immobilienpläne hegen. Denn das
Guthaben muss nachweislich zweckgebunden
eingesetzt werden. Das bedeutet nicht unbedingt kaufen oder bauen. Der sogenannte

Sahr guckt jedoch nicht nur auf die Prämie und
die nicht unbedingt üppige Rendite eines Bausparvertrags. Vielmehr hat er ein Gesamtpaket
im Blick. Dazu gehört für Immobilienbesitzer,

dass ihnen nach der Zuteilung des Vertrags
neben dem Guthaben auch ein Bauspardarlehen
zur Verfügung steht. Das kann zum Beispiel für
Modernisierungen eingesetzt werden.
Die Wohnungsbauprämie muss beantragt
werden. Sparer bekommen das Formular jedes
Jahr von der Bausparkasse zugeschickt und
schicken es ausgefüllt wieder zurück. Bei Bedarf
unterstützen Steuerberater und Lohnsteuerhilfevereine. «Die Bausparkasse leitet den Antrag
ans Finanzamt weiter, das die Prämie an die
Bausparkasse überweist, die es wiederum dem
Vertrag gutschreibt», erläutert Erich Nöll.
Der Zuschuss kann bis zu zwei Jahre rückwirkend beantragt werden; der für 2021 muss also
spätestens Ende 2023 der Bausparkasse vorliegen. Die Mindestlaufzeit des Bausparvertrags beträgt sieben Jahre. Wer die Einkommensgrenzen
für die Arbeitnehmersparzulage überschreitet,
aber vermögenswirksame Leistungen bekommt,
kann dafür ebenfalls die Wohnungsbauprämie
beantragen. Riester- Bausparverträge sind vom
staatlichen Spar-Zuschuss ausgenommen.
Text: Monika Hillemacher, dpa
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Mein Anspruch:
zufriedene Käufer UND Verkäufer.
Immobilien sind für ihre Bewohner Lebensraum, Rückzugsmöglichkeit
und nicht zuletzt auch ein Abbild ihrer Persönlichkeit.
Mit viel Fingerspitzengefühl und Kreativität wird aus Ihrer Immobilie
ein Zuhause für den neuen Eigentümer.
So begeistere ich seit über 20 Jahren meine Kunden.
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imm o bilien
Hainbuchenweg 12 – 90596 Schwanstetten – Telefon (0 91 70) 71 75
m.schemmel@t-online.de – www.margita-schemmel-immobilien.de
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Pflastersteine,
Findlinge,
2HNCUVGTUVGKPG(KPFNKPIG
Springbrunnensteine, Zierkies,
5RTKPIDTWPPGPUVGKPG<KGTMKGU
Mauersteine,
Stelen, Naturstein- und
/CWGTUVGKPG5VGNGP0CVWTUVGKPWPF
Keramikplatten, Gartenaccessoires
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Viele Sonderposten!
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Rollladen
Fenster
Sonnenschutz
Terrassendächer

Hilpoltstein · Bahnhofstr. 25 · 09174–47600 · info@stahl-rollladen.de

PFLASTERBAU
STRASSEN - TIEFBAU
NATURSTEINHANDEL

WERNER

PFLASTERBAU GMBH
Meisterbetrieb

Firmensitz:

tenz
Kompe tein
in S

Telefon: 0 91 73 - 79 49 0
Telefax: 0 91 73 - 79 49 79
E-Mail: info@winkler-pflasterbau.de
Internet: www.winkler-pflasterbau.de

91177 THALMÄSSING
Tiefenbach 12

Zeitungsshop

US-Mailbox

hergestellt aus sehr festem Stahlblech, Farbe schwarz, Oberfläche
glatt, rotes Alufähnchen,
voll montiert (ohne Ständer)
L = 48 cm, B = 17 cm, H = 22cm
Anschauen, Anfassen, Mitnehmen
in unserem Zeitungsshop:
Box für regulär € 36,90
mit
nur €

30,–
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in ausgebautes Dachgeschoss ist im Sommer
oft eine Qual - denn die Sonne prallt direkt
auf die Dachfläche und -fenster und heizt die
Wohnräume auf. Das lässt sich beheben, aber
nur bedingt ohne großen Umbau.
Denn den größten Effekt auf das Klima im Dachgeschoss hat die Dämmung des Dachs. Klaus Edelhäuser von der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau
spricht sogar von einer «immensen Wirkung, weil
es sich um eine große Fläche handelt». «Dachfläche
und Fenster bilden ein Gesamtsystem und sind als
solches zu betrachten», führt Marc Ellinger vom
Verband Privater Bauherren aus. Aber: «Wenn von
zwei schlecht gedämmten Komponenten, dem Dach
und dem Fenster, das kleinere Teil verbessert wird,
hat das keine nennenswerten Auswirkungen.»

Außendämmung häufig
beste Lösung
Allerdings lässt sich diese Maßnahme nicht mal so
einfach nebenbei machen. Man muss entweder von
innen das Dach besser isolieren - oder man macht
eine Außendämmung, die aber auch das Dach in
Mitleidenschaft zieht. Edelhäuser empfiehlt zwar die
Außendämmung, aber auch am besten in Kombination mit Instandsetzungsarbeiten des Daches selbst
oder gar dessen Erneuerung. «Dann ist es oft die
einfachste und kostengünstigste Variante», so der
Bauingenieur.

Außenliegender Sonnenschutz als
schnelle Lösung
dazu passend erhältlich:
US-Mailbox-Ständer
für € 19,90

Spitalberg 3, 91126 Schwabach
Telefon (0 91 22) 93 80 - 0
www.sc-tagblatt.de

Echte Werte!

Sauna unterm Dach:
Das oberste Stockwerk
gegen Hitze isolieren

Zweites Einfallstor für die Sommerhitze sind die
Dachfenster. Hier kann man bis zu einem gewissen
Grad Bauarbeiten sogar vermeiden. Denn es gibt Sonnenschutz-Lösungen für die Fenster, die von innen
oder von außen einfach mit ein paar Schrauben angebracht werden können. Innenliegender Sonnenschutz
in Form von Markisen, Rollos oder Stoffbespannungen könne einen großen Teil der Hitze abhalten,

Küchenkompetenz
in Massivholz

echt.zeit Küche
– gefräste Fronten
– Keramik
– Farbglas

Team7 Küchen
91792 Ellingen – Birkenweg 10
 09141/2420
www.wohnwieseteam7.de
info@team7wohnwiese.de

erklärt Edelhäuser. Es sei aber «wesentlich effizienter,
wenn Rollläden oder Markisen außen am Fenster
angebracht werden, damit die Wärme erst gar nicht in
den Raum kommt.» Mit ihnen wird dann meistens der
Raum abgedunkelt. Es gibt aber auch außen einklippbare Sonnenschutzgewebe, die zwar die Sonnenwärme
stark gefiltert durchlassen, den Einfall des Tageslichts
aber nur minimal mindern. Auch sie findet man mit
der Bezeichnung Markise im Handel.

Sonnenschutzgläser lassen kaum
Wärme durch
Die Alternative ist der Einbau von Sonnenschutzgläsern, die auf dem Glas bis zu 80 Prozent der Sonnenenergie vom Innenraum abhalten. Dafür sorgt eine
sehr dünne Metallbeschichtung, die aber nicht etwa
mit einer selbstaufgeklebten Folie zu vergleichen
ist. Diese Beschichtung verringert für den g-Wert
- den sogenannten Gesamtenergie-Durchlassgrad,
mit dem man beim Kauf konfrontiert wird und der
möglichst gering sein sollte. Dabei bleibt die Lichtdurchlässigkeit hoch und die Gläser sind farbneutral,
erläutert der Verband Fenster + Fassade. Trotzdem
rät Edelhäuser, beim Einsetzen von diesen Sonnenschutzfenstern auch direkt einen passenden außenliegenden Sonnenschutz wie Markise oder Rollo
einzuplanen, um die beste Wirkung zu erzielen.
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Die staatliche Wohnungsbauprämie gibt es
seit 1952. Sie soll Bürgern zu mehr Wohneigentum verhelfen. In der Vergangenheit
fielen jedoch immer mehr Menschen aus der
Förderung heraus, weil ihr Einkommen zu
hoch war. Die Grenzen wurden in diesem
Jahr nach oben gesetzt, zum ersten Mal seit
1996. Zugleich steigt der Förderbetrag. Stellt
sich die Frage: Für wen lohnt sich die Prämie?
Die Wohnungsbauprämie ist ein jährlicher
Zuschuss. Den bekommen sowohl Ledige
(Mindestalter 16 Jahre) als auch Verheiratete – und zwar dann, wenn sie sich entweder

in Bau- und Wohnungsgenossenschaften
einkaufen oder einen Bausparvertrag haben
und eben die Einkommensgrenzen einhalten.
Diese lagen bisher bei 25 600 Euro für Singles
und 51 200 Euro für Paare. Seit diesem Jahr
sind die Beträge höher. «Sie betragen 35 000
Euro beziehungsweise 70 000 Euro», erläutert
der Geschäftsführer des Bundesverbands
Lohnsteuerhilfevereine (BVL), Erich Nöll.
Es zählt das zu versteuernde Einkommen.
Deshalb könnten nun sogar Arbeitnehmer-Familien mit einem Bruttolohn von rund
100 000 Euro Förderung erhalten, wenn ihr
Einkommen mit Hilfe steuerlicher Abzüge wie
Werbungskosten oder Sonderausgaben auf
den Grenzwert sinkt.
Derzeit erhalten etwa vier Millionen Menschen Wohnungsbauprämie. Die meisten
über einen Bausparvertrag. Künftig sollen es
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Profis müssen sauber
arbeiten
Aber weder den Einbau der Fenster noch die Dachdämmung empfiehlt der Bauexperte Edelhäuser als
Eigenleistung für Heimwerker. Selbst kleine Fehler
können das erhoffte Ergebnis zunichtemachen und
sogar gravierende Folgen für das Gebäude haben. So
darf die Hülle keine Lücken aufweisen, und gerade
die Anschlusspunkte einer Dachdämmung an die
Giebel, an die Traufe und an das Mauerwerk müssten
gut gearbeitet sein. Denn Lücken in der Dämmung
sind Wärmebrücken, an denen es zu Feuchteschäden
und in der Folge Schimmelbildung kommen kann.

w
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n Deutschland ist das mit dem Wetter
so eine Sache: In manchen Jahren haben
wir ganz viel Frühling- und Herbstwitterung, aber wenig echte Sommerwärme.
Für viele Gartenbesitzer lohnen sich für diese
wenigen Tage daher teure Pools gar nicht. Doch
deren Wasser lässt sich sogar mit herbstlicher
Sonne und schon abgekühlter Luft erwärmen.
«Grundsätzlich kann jeder Pool beheizt werden», sagt Ute Wanschura, Geschäftsführerin des
Bundesverbands Schwimmbad und Wellness in
Köln. Die Heizung lässt sich auch nachträglich
einbauen. «Man muss nur überlegen, ob sich eine
Investition in ein Heizsystem bei sehr günstigen
Aufstellpools lohnt.» Aber selbst dort lasse sich
das Wasser mithilfe einer Elektroheizung erwärmen.

Erwärmen mit der Luft
Umweltfreundlicher und nachhaltiger lassen sich
größere, fest installierte Pools mit einer Wärmepumpe beheizen. Sie entzieht der Luft oder dem
Erdreich Wärme, pumpt diese mit Strom auf ein
höheres Temperaturniveau und überträgt sie auf
das Beckenwasser. Dieser Prozess sei für Pools
schon ab einer Außentemperatur von circa zwölf
Grad möglich, so Ute Wanschura. Die Energiemenge, die die Wärmepumpe verbraucht, ist
kleiner als die Wärme, die sie gewinnt: Moderne Modelle schafften mit einer Kilowattstunde
Strom bis zu fünf Kilowattstunden Wärme. Aber
das ist natürlich auch abhängig von der Außentemperatur. «Je geringer die Temperaturdifferenz
zwischen Außenluft und gewünschter Beckentemperatur, desto weniger Energie muss die Wärmepumpe selbst produzieren - desto effizienter
arbeitet sie also», erklärt Wanschura.

Beheizen mit Sonnenstrahlen
Eine ebenfalls vergleichsweise energieeffiziente
Alternative ist das Beheizen des Pools mit Son-

nenenergie. «Die einfachste Lösung sind Kunststoffabsorber, die es in Form von Matten, Platten
oder Schläuchen gibt», erklärt Carsten Körnig,
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft in Berlin. Sie werden direkt im Garten,
auf dem Hausdach oder auf dem Garagendach
montiert.
Das Poolwasser durchströmt die Absorber direkt
und erwärmt sich dabei - wie in einem Gartenschlauch, der in der Sonne liegt, beschreibt
Ute Wanschura. So lassen sich Temperaturen
erreichen, die um vier bis zehn Kelvin über dem
eines unbeheizten Beckens liegen - was vier bis
zehn Grad Celsius entspricht. «Der Pool sollte
möglichst nah am Absorber sein, um Wärmeverluste im Leitungsweg gering zu halten», rät die
Poolexpertin. Und Carsten Körnig rät, dass die
Fläche eines Kunststoffabsorbers idealerweise 0,7
bis 1,2 Quadratmeter Absorberfläche je Quadratmeter Beckenoberfläche betragen sollte.

Die Hausheizung mit nutzen
Die zweite Lösung mit Sonnenenergie sind Kollektoren wie man sie auch für das Beheizen des
Gebäudes vom Hausdach kennt, die in dem Fall
aber in der Nähe des Pools aufgebaut werden.
Durch sie fließt kein Schwimmbadwasser wie bei
den Solarabsorbern, sondern eine frostsichere
Wärmeträgerflüssigkeit, die aber ebenfalls von
der Sonne erwärmt wird. Ein Wärmetauscher
sorgt dafür, dass die erzeugte Wärme auf das
Beckenwasser übertragen wird. Die Alternative
dazu ist, direkt die Solarthermieanlage für das
Haus auch für den Pool zu nutzen - und zwar deren Überschüsse. Darauf weist der VdZ Spitzenverband der Gebäudetechnik hin. Die über Solarkollektoren gewonnene Energie wird in einem
Wärmespeicher zwischengelagert und je nach
Bedarf für Heizung und Warmwasser bereitgestellt. Immerhin in den warmen Monaten ist die

Ausbeute an Sonnenenergie besonders hoch, der
Wärmebedarf im Haus aber eher gering. Diese
Überschüsse lassen sich dann etwa für den Pool
nutzen. Eine Solarthermieanlage ist laut VdZ
deutlich komplexer und damit auch kostenintensiver als die Anschaffung von Solarabsorbern
- immerhin handelt es sich hierbei ja auch um
eine Heizungsanlage für das Haus. Wer das aber
ohnehin vor hat, kann damit grundsätzlich langfristig Energiekosten sparen. In Kombination mit
einem modernen Öl- oder Gas-Brennwertkessel
zum Beispiel seien bis zu 40 Prozent Energieersparnis im Jahr möglich.

Ein Dach hält Wärme im Wasser
Auch Poolexpertin Ute Wanschura empfiehlt
die Integration der Poolheizung in die Hausheizung. «Das ist meist die effizientere Variante,
da hier alle Komponenten miteinander vernetzt
sind und abgestimmt aufeinander arbeiten.» Die
Steuerung der Poolheizung könne aber auch manuell erfolgen. Damit das Wasser im Pool dann
möglichst lange warm bleibt, ist ein Dach für das
Becken nötig. Schon eine einfache Luftpolsterfolie zeigt Wirkung. Es gibt aber auch Möglichkeiten mit integrierten Solarprofilen, die quasi
doppelt wirken. Zum einen halten sie die Wärme
im Becken, zum anderen nehmen die Solarprofile
die Sonnenwärme auf und leiten sie ans Becken
weiter. «Schöner sind allerdings Rollladen-Abdeckungen, die ähnlich wie ein Fensterrollladen
übers Wasser laufen und sich auch per Fernsteuerung bedienen lassen», findet Branchenkennerin
Ute Wanschura. «Auch immer beliebter werden
Rolldecks, die übers Becken gefahren werden
und anschließend wie eine Terrasse mit Holzpaneelen begehbar sind.» So hat man auch noch
etwas vom Pool, wenn selbst die Heizung das
Wasser nicht mehr warm bekommt.
Quelle: Kaja Fischer/dpa

Quelle: Katja Fischer und Simone A. Mayer, dpa

Sparen für das Eigenheim - Wohnungsbauprämie lohnt für viele
er in die eigenen vier Wände
ziehen will, bekommt Geld vom
Staat dazu. Für die Wohnungsbauprämie reicht schon ein kleiner
Bausparvertrag oder der Kauf von Genossenschaftsanteilen.

Bauen

Planschen bis in den Herbst:
Ein Pool mit Solar- und Luft-Heizung
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wegen der gestiegenen Sätze deutlich mehr
Berechtigte werden. «Wir rechnen damit, dass
ein- bis eineinhalb Millionen neu anfangen,
gefördert zu sparen», sagt Christian König,
Hauptgeschäftsführer des Verband der privaten Bausparkassen. Ihnen und den anderen
gibt der Staat dann zehn Prozent (statt bisher
8,8 Prozent) auf ihre eigene Sparleistung dazu:
Singles können bei maximal 700 Euro mit 70
Euro pro Kalenderjahr rechnen, für Ehepaare
gilt jeweils die doppelte Summe. Höhere Einzahlungen fallen nicht unter die Förderung.
Geld vom Staat mitzunehmen, kann für Sparer lohnen, die Immobilienpläne hegen. Denn
das Guthaben muss nachweislich zweckgebunden eingesetzt werden. Das bedeutet nicht
unbedingt kaufen oder bauen. Der sogenannte
wohnwirtschaftliche Verwendungszweck
wird in der Praxis weit ausgelegt. Er umfasst
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GRUNDSTÜCKSSUCHE
Für unsere Kunden und neue Projekte sind
wir ständig auf Entdeckertour - nach neuen
Grundstücken, Objekten und Herausforderungen.
SIE BRINGEN UNS AUF ENTDECKERTOUR?
Telefon 08469 - 90107-0

WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANGEBOTE!

Max Netter GmbH · www.netter-bauart.de

fast alles von A wie Abbrucharbeiten
oder Ablösen von Immobilienkrediten
über B wie Badsanierung bis hin zu Z
wie Zweitgarage. Erst dann wird der
angesammelte Zuschuss zugewiesen.
Um die Prämie mitzunehmen, genügt
nach Meinung von Jörg Sahr bereits
ein kleiner Bausparvertrag, auf den der
geförderte Höchstsatz eingezahlt wird.
«Je nach Bauspartarif reicht meist eine
Bausparsumme von 10 000 bis 15 000
Euro für Alleinstehende und 20 000
bis 30 000 Euro für Paare zur Ausschöpfung der Prämie aus», meint der
Redakteur der Zeitschrift «Finanztest».
Sahr guckt jedoch nicht nur auf die
Prämie und die nicht unbedingt üppige
Rendite eines Bausparvertrags. Vielmehr hat er ein Gesamtpaket im Blick.
Dazu gehört für Immobilienbesitzer,
dass ihnen nach der Zuteilung des Vertrags neben dem Guthaben auch ein
Bauspardarlehen zur Verfügung steht.
Das kann zum Beispiel für Modernisierungen eingesetzt werden.
Die Wohnungsbauprämie muss beantragt werden. Sparer bekommen das
Formular jedes Jahr von der Bausparkasse zugeschickt und schicken es
ausgefüllt wieder zurück. Bei Bedarf
unterstützen Steuerberater und Lohnsteuerhilfevereine. «Die Bausparkasse
leitet den Antrag ans Finanzamt weiter,
das die Prämie an die Bausparkasse
überweist, die es wiederum dem Vertrag gutschreibt», erläutert Erich Nöll.
Der Zuschuss kann bis zu zwei Jahre
rückwirkend beantragt werden; der für
2021 muss also spätestens Ende 2023
der Bausparkasse vorliegen. Die Mindestlaufzeit des Bausparvertrags beträgt
sieben Jahre. Wer die Einkommensgrenzen für die Arbeitnehmersparzulage überschreitet, aber vermögenswirksame Leistungen bekommt, kann dafür
ebenfalls die Wohnungsbauprämie
beantragen. Riester- Bausparverträge
sind vom staatlichen Spar-Zuschuss
ausgenommen.
Text: Monika Hillemacher, dpa

Energie-Einzelberatungen in den Stadtwerken Roth

Dienstag, 23. November 2021 von 15 bis 17 Uhr - Terminabsprache erforderlich
Interessierte Bürger*innen können sich bei den Einzelberatungen unter
anderem über Energieausweise für Gebäude, innovative Heizsysteme,
wie zum Beispiel Brennstoffzellen oder über modernes Bauen, atmende Wände, Lüftungskonzepte und Solarthermie oder über energetische
Sanierungen und die passenden Fördermöglichkeiten informieren.
Natürlich weiß der Energieberater auch über das Erneuerbare-Energien-Gesetz und über Photovoltaikanlagen bis hin zur E-Mobilität und
Ökostrom Bescheid. Selbstverständlich werden in den Einzelberatungen auch die persönlichen Anliegen zu allen anderen Energiethemen
geklärt. Der Berater nimmt sich Zeit für die Anliegen der Bürger.
Ein TIPP: Zur optimalen Einzelberatung bitte die Hauspläne, Kaminkehrer-Protokolle und Energieverbräuche bzw. Abrechnungen der letzten drei Jahre mitbringen. Der Themenvortrag „Energieausweis für Gebäude“ findet gleich im Anschluss an die Einzelberatungen statt.

Von 17.15 Uhr bis 18 Uhr referiert der Energieberater und stellt sich im
Anschluss den Fragen der Teilnehmer. Der Energieausweis ist ein Dokument, das Informationen zur energetischen Qualität eines Gebäudes kurz
und einfach darstellt. Er liefert klare Aussagen zum anfallenden bzw. zum
zu erwartenden Energieverbrauch bzw. Energiebedarf eines Gebäudes.
Man muss nur wissen wie die Informationen zu verstehen sind.
Terminabsprache zur Einzelberatung und Anmeldung für den Themenvortrag, der coronabedingt persönlich oder online angeboten
wird, ist unbedingt erforderlich und erfolgt über das Service-Center der Stadtwerke Roth: Tel.: 09171 9727-0, E-Mail: info@stadtwerke-roth.de - Bitte vergessen Sie nicht Ihre E-Mail-Adresse anzugeben.
Dieses Angebot ist ein Service der Stadtwerke Roth, in Zusammenarbeit mit
der Unabhängigen EnergieBeratungsAgentur (ENA) des Landkreises Roth
und wird Kunden der Stadtwerke Roth (Privathaushalte) im Rahmen unserer
Service-Leistungen kostenlos angeboten. 
Text: Stadtwerke-Roth

Auf folgende Fragen wird der Referent näher eingehen:
- Was sind die rechtlichen Grundlagen und wer ist berechtigt
Energieausweise auszustellen?
- Welchen Sinn und Nutzen hat ein Energieausweis?
- Wann wird ein Energieausweis zur Pflicht?
-W
 elches Gebäude bzw. wer benötigt einen Energieausweis?
- Welche Informationen erhält man mit einem Energieausweis und wie kann der Ausweis gelesen werden?
- Was ist der Unterschied zwischen einem sogenannten
„Bedarfsausweis“ und einem „Verbrauchsausweis“?
- Wann wird ein Verbrauchsausweis benötigt und wann ein
Bedarfsausweis?

ANZEIGE

Stadtwerke Roth – kompetent und zuverlässig
Die Stadtwerke sind ein
zuverlässiger Partner für
die gesamte Energie- und
Wasserversorgung in der
Region Roth. Über das Verteilungsnetz versorgen die
Stadtwerke Roth die Kunden mit Strom, Gas und
Wasser.

- Pumpen
Ihr Pumpenfachhandel
in Schwabach
Hansastr. 6
09122-78642
Öffnungszeiten:
Mo-Do: 8-12
und 13-17 Uhr
Fr: 8-14 Uhr

Handschwengelpumpe Nostalgie

unser Aktionspreis: 39,00 € ohne Fuß Höhe 63 cm
69,00 € mit Fuß Höhe 130 cm

Persönlich trifft man die Mitarbeiter der Stadtwerk Roth
in der Sandgasse 23 an.
Dort wird sich auch um die
Anliegen der Kunden gekümmert. Ob am Telefon
oder bei einem persönlichen
Gespräch, es wird sich Zeit
genommen. Seit 2020 sind
die Räume barrierefrei zu erreichen. Als regionaler Energieversorger steht Kundenzufriedenheit und das Thema
Versorgungssicherheit
als
Netzbetreiber an erster Stelle. Über die Leistungen eines
Versorgungsunternehmens
hinaus, betreiben die Stadt-

werke Roth eine Tiefgarage,
drei Parkdecks und das Freizeitbad Roth. Die Stadtwerke Roth gehen umweltbewusst in die Zukunft, bieten
den zertifizierten Ökostrom
Roth-Natur an und investieren in Erneuerbare Energien,
firmeneigene Photovoltaik-

Anlagen und in E-Mobilität. Wir unterstützen bei der
Umsetzung von modernen
Wärme- und Ladelösungen –
im Mehrfamilienhaus und im
Betrieb.
Sprechen Sie uns an – wir
freuen uns auf Sie!

Unsere Energie für Ihr Zuhause
und Ihr Handwerk
Wir liefern

Strom, Gas, Wasser

klimaneutral
preisgünstig
kompetente
Partner

