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Interview: Cyrill Rüegger

Herr Stolz, wann lohnt sich eine energetische Sanierung?

Grundsätzlich herrscht in der Schweiz und im Thurgau trotz diversen 

Förderungsmassnahmen ein Sanierungsstau. Rund 50 Prozent aller 

Schweizer Immobilien sind älter als 45 Jahre. Das Gleiche gilt für den 

Thurgau. Neubauten nach den heute gültigen Energievorschriften ver-

brauchen aktuell pro Quadratmeter und Jahr auf Heizöl umgerechnet 

rund drei Liter. Unsanierte Häuser aus dem Jahr 1975 verbrauchen circa 

22 Liter, also siebenmal so viel Energie. Das zeigt: Eine Sanierung lohnt 

sich praktisch immer.

Wie sollte man grundsätzlich vorgehen, wenn man eine 

Sanierung ins Auge fasst?

Keine Liegenschaft ist gleich wie die andere. Damit eine Sanierung den 

grösstmöglichen Nutzen bringt, lohnt sich eine Beratung und Beglei-

tung durch einen Spezialisten, der objektiv die Substanz sowie den Erhalt 

der Liegenschaft prüft. Insbesondere sind mögliche Nutzungspotenziale 

zu prüfen. So kann zum Beispiel ein Rückbau, eine grosszyklische Erneu-

erung mit einem Anbau, einer Aufstockung oder eine normale Instand-

haltung das Richtige für die bestehende Liegenschaft sein.

Welche Massnahmen empfehlen Sie, wenn das Budget keine 

Totalsanierung zulässt?

Nach meinen Erfahrungen ist es wichtig, der Liegenschaftseigentümerin 

oder dem Liegenschaftseigentümer die Möglichkeiten aufzuzeigen,  

welche Massnahmen kurz-, mittel- oder langfristig umgesetzt werden 

können. Selbstverständlich ist das Budget entscheidend, welche Strate-

Durch eine professionelle Sanierung kann der 

Energieverbrauch drastisch gesenkt werden. 

 Bild: fotolia.com
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«Fast alle Liegenschaften haben Potenzial»
40-jährige Häuser verbrauchen siebenmal mehr Energie als Neubauten. Und die  
angepassten Ausnützungsziffern sorgen vielerorts für Ausbaupotenzial. Nicht nur 
deshalb lohne sich eine Sanierung praktisch immer, betont Bauexperte René Stolz.
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René Stolz ist Inhaber der Siegfried Wohnbau-

ten GmbH in Eschlikon. 

Vor der Sanierung sollte eine Liegenschaft energetisch 

analysiert werden. Bild: pd

GEAK hilft beim Planen

Mit dem Gebäudeenergieausweis der Kantone 

(GEAK) lässt sich eine Liegenschaft energetisch 

analysieren. Zusammen mit dem Beratungsbe-

richt eines GEAK-Experten (GEAK Plus) kann er 

Liegenschaftsbesitzende als Entscheidungshilfe 

dienen, um eine gezielte und effiziente Sanie-

rung zu planen. Die Erstellung eines GEAK wird 

im Thurgau sogar gefördert: bei einem Einfami-

lienhaus mit maximal 1‘000 Franken. pd

gie man wählt. In der Regel sollte zuerst die Dichtigkeit des Hauses ver-

bessert werden. Das Überprüfen der Dichtigkeit von Fenster und Türen 

ist ohne grossen Kostenaufwand umsetzbar. Richtig lüften kostet übri-

gens gar nichts und erhöht trotzdem die Energieeffizienz einer Liegen-

schaft. 

Sie legen grossen Wert auf Ökologie. Wie lassen sich Ökolo-

gie und Bezahlbarkeit vereinen?

Selbstverständlich sind ökologische Baustoffe im Trend. Trotzdem ist es 

nach wie vor so, dass Naturprodukte verhältnismäßig wenig zur Anwen-

dung kommen. Hier spielt der Preis eine wesentliche Rolle. Naturproduk-

te sind tendenziell teurer. Bauökologie kann aber in Kombination mit 

herkömmlichen Materialien doch kostengünstig sein. Ein Beispiel ist die 

Hybridbauweise im Holzelementbau, ein anderes sind Lehmplatten als 

Beplankung von Leichtbauwänden aus Aluminiumprofilen.

Welche Sanierungen sind besonders herausforderungsreich?

Sanierungen in der Ortsbildschutzzone sind immer etwas Spezielles. So 

sind die Vorgaben der Behörden doch relativ klar und einschränkend. 

Wärmedämmungen müssen bei erhaltungswerten Fassenden innen an-

gebracht werden. Das ist bauphysikalisch anspruchsvoll und bedingt 

grosses Fachwissen. Deshalb sind auch hier Spezialisten gefragt. Eine 

spezielle Herausforderung sind zudem Objekte, die mit einer nachträg-

lichen Komfortlüftung ausgerüstet werden, damit eine Minergie-Zerti-

fizierung erreicht wird.

Auf was gilt es beim Sanieren sonst noch zu achten?

Was sicherlich immer zu prüfen ist, ist das innere Potenzial einer Liegen-

schaft. Aktuell ist die Raumplanung in verschiedenen Gemeinden ange-

passt worden. Das heisst: Die Ausnützung einer Bauparzelle hat sich 

mehrheitlich zugunsten einer Mehrausnützung verändert. Gerade ältere 

Liegenschaften haben bei deren Erstellung tendenziell nicht immer ihr 

ganzes Potential ausgeschöpft, denn das Bauland war im Verhältnis zum 

Bauwerk deutlich günstiger als heute. So bezahlte man vor 15 bis 20 

Jahren für das Grundstück rund 20 Prozent der Anlagekosten. Heute  

beträgt der Landkostenanteil 30 Prozent und mehr bei einer mittleren 

Lageklasse. Selbstverständlich sind steuerliche Aspekte für eine Gebäu-

desanierung im Vorfeld ebenfalls zu prüfen. So sind gemäss Steuerver-

waltung des Kantons Thurgau diverse Massnahmen als Unterhaltskosten 

abzugsberechtigt. Eine Übersicht bietet das Merkblatt «Liegenschafts-

unterhalt» auf der Webseite www.steuerverwaltung.tg.ch. p


