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Mit einem Kran wird ein vorgefertigtes Sanierungsmodul 

positioniert. | Foto: Ecoworks
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Bis zum Jahr 2050 soll Deutschland klima-

neutral sein, so sieht es der Klimaschutzplan 

vor. Die bundeseigene Deutsche Energie-

Agentur (dena GmbH) wacht über die Einhal-

tung des Klimazieles. Um dieses Ziel zu errei-

chen, müssen unter anderem ältere Gebäude 

energetisch saniert werden. Nach Berechnun-

gen der Agentur gibt es in Deutschland rund 

500.000 Gebäude aus den 50er bis 70er Jah-

ren, die aufgrund ihres hohen Energiever-

brauches von ca. 130 kWh pro Quadratmeter 

sanierungsbedürftig sind. Es soll der soge-

nannte „NetZero“-Standard erreicht werden, 

der etwa dem Nullenergiehaus entspricht.

Die Dena setzt bei ihren Bemühungen auf 

„Energiesprong“, ein Konzept aus den Nie-

derlanden für die energetische Sanierung von 

Wohngebäuden, das schnelle Umsetzung, 

Kostenreduktion, Nachhaltigkeit und Mieter-

freundlichkeit verspricht. Erreicht wird das 

durch industrielle Vorfertigung von Fassaden- 

und Dachelementen. In den Niederlanden 

sind bereits mehrere tausend Reihenhäuser 

mit dem Energiesprong-Konzept saniert wor-

den. Vor allem Einfamilienhäuser mit ähnlicher 

Baugeometrie bieten sich für das Verfahren an.

Serienproduktion in hoher Qualität 

Der Begriff Energiesprong bedeutet „Energie-

sprung“ und wurde von einer Non-Profit-Or-

ganisation in den Niederlanden geprägt. Ziel 

des Konzeptes ist es, die energetische Sanie-

rung von Bestandswohngebäuden durch Ver-

einheitlichung von Prozessen in Planung, Pro-

duktion und Umsetzung, sowie den Einsatz 

von moderner Digitaltechnologie und seriel-

ler Fertigungstechnik schneller, günstiger und 

mit weniger Arbeitsaufwand vor Ort durchzu-

führen, als es herkömmliche Konzepte bieten.

Neben der seriellen Anfertigung der Fassa-

Ältere Häuser verbrauchen zu viel Energie. Ein serielles energetisches 
Sanierverfahren könnte helfen, Kosten zu senken und das Klima zu 
schützen. Das erste Projekt in Deutschland wurde gerade erfolgreich 
umgesetzt.

Von Benno Stahn

Mit Energiesprong zum Klimaziel?
tungsanlage mit Wärmerückgewinnung sowie 

die Elektronik für Photovoltaik und Überwa-

chung. Das Modul wird als Gesamteinheit, die 

nur noch angeschlossen werden muss, auf 

die Baustelle geliefert. Solche Module wer-

den in den Niederlanden, dem Ursprungsland 

von Energiesprong, bereits in Serie gefertigt.

In Deutschland werden gerade erste Module 

für den Mehrfamilienhausbereich entwickelt. 

Durch die Vorfertigung sinkt der Personal-

aufwand vor Ort, je Fachkraft kann mehr sa-

niert werden, die Planungssicherheit steigt. 

Die Standardisierung vereinfacht für den Auf-

traggeber auch den Ausschreibungs- und Be-

stellprozess. Statt vieler Einzelbeauftragun-

gen und detaillierter Leistungsbeschreibun-

gen kann bei einem Generalunternehmer das 

„Sanierungspaket Net-Zero-Standard“ be-

stellt werden. Dieses Unternehmen ist dann 

zentraler Ansprechpartner für den Auftragge-

ber und koordiniert alle beteiligten Akteure.

ners vermessen. Anhand dieser Daten wird die 

Planung erstellt und direkt in die Fertigungs-

planung übertragen. Auf deren Basis werden 

im Werk die Fassadenelemente millimeterge-

nau und unter gleichbleibenden Bedingun-

gen vorgefertigt – inklusive Fenstern, Türen, 

Dämmung und Außenputz. Die (Solar-)Dach-

elemente werden ebenso vorgefertigt. Durch 

die industrielle Fertigung lassen sich hohe 

Qualitätsstandards setzen und deren Einhal-

tung genau überprüfen. Wie auch bei anderen 

in Serienproduktion gefertigten Gütern sollen 

individuelle gestalterische Anpassungen etwa 

bei Farben, optischen Elementen und Oberflä-

chen problemlos möglich sein.

Kurze Bauzeit – 
geringe Belastung der Mieter

Im Anschluss werden die vorgefertigten und 

maßgeschneiderten Elemente per Tieflader 

zum Haus transportiert und am Gebäude von 

Fachhandwerksbetrieben montiert. Die Mon-

tage der Sanierungsmodule geht in der Regel 

schnell, so dass die Bewohner im Vergleich 

zur traditionellen Sanierung kürzer den Belas-

tungen durch eine Baustelle ausgesetzt sind.

Zudem kommt eine Photovoltaikanlage auf 

das Dach. Ebenfalls vormontiert wird ein in-

tegriertes Energiemodul, das die gesamte 

Haustechnik enthält, darunter zum Beispiel 

eine Wärmepumpe, die die alte Heizung er-

setzt, ein Warmwasserspeicher, eine Lüf-

denelemente ist die Umstellung der Energie-

versorgung nach Nachhaltigkeitsaspekten Teil 

des Konzeptes. Vorwiegend wird dies durch 

den Einsatz von Photovoltaik-Modulen, Wär-

mepumpen und Wärmerückgewinnung in der 

Raumlufttechnik technisch umgesetzt. 

Wie sieht das in der Praxis aus? Zu Beginn wird 

das Gebäude mit Hilfe eines 3D-Laserscan-

Das Prinzip Energiesprong: Passgenaue Sanierungs- und 

Energiemodule werden am Gebäude montiert. | Grafik: Ener-

giesprong 
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kündigt. Zum Vergleich: Eine Standardsanie-

rung kostet 700-900 Euro, erreicht aber meist 

nur den Standard KfW 100, also keine Klima-

neutralität.

B_I: Gibt es bereits Pilotprojekte?

Stahl: Aktuell planen Unternehmen aus der 

Wohnungswirtschaft und der Baubranche 

erste Pilotprojekte und setzen diese teilweise 

bereits um, unter anderem in Köln, Hannover 

und Bochum. Diese ersten Projekte erhalten 

neben der Förderung der KfW-Bank für ener-

gieeffizientes Sanieren auch Gelder aus dem 

EU-Programm „Interreg NWE Mustbe0“.

Der erste Energiesprong-Pilot im niedersäch-

sischen Hameln ist fast fertiggestellt und wird 

im Januar 2021 bezugsfertig sein. Das vor-

mals unbewohnbare Haus erreicht jetzt den 

klimaneutralen NetZero-Standard – vorerst 

rechnerisch, weitere Details werden nach der 

ersten Heizperiode ausgewertet. Es bietet in 

Kürze zwölf Mietparteien komfortable Woh-

nungen. Die Dämmung in den vorproduzier-

ten Fassaden sorgt für geringen Wärmever-

lust. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach 

erzeugt grünen Strom. Energiecontainer vor 

den Häusern mit darin installierten Wärme-

pumpen versorgen die BewohnerInnen mit 

Wärme für Heizung und Warmwasser.

B_I: Wie steht es um die spätere Entsorgung 

und Nachhaltigkeit der Module?

Stahl: Das Energiesprong-Team bei der Dena 

koordiniert die Marktentwicklung und beglei-

tet die Bau- und Wohnungsunternehmen bei 

Zeitgemäßes und komfortables Wohnen dank 

kurzer Sanierungsdauer und modernster Tech-

nologien verspricht das Sanierungskonzept 

Energiesprong. Die Expertin Christina Stahl von 

der Dena GmbH gibt Auskunft, wie das funktio-

nieren kann.

B_I: Wie hoch schätzt Energiesprong das Sa-

nierungspotenzial in Deutschland?

Christina Stahl: In der aktuellen Phase der 

Marktentwicklung eignet sich serielles Sanie-

ren nach dem Energiesprong-Ansatz vor allem 

für die Gruppe kleinerer Mehrfamilienhäuser 

aus den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jah-

ren mit einfacher Hülle und einem eher ho-

hen Energieverbrauch von mindenstens ca. 

130 kWh pro Quadratmeter und Jahr. Schät-

zungsweise 500.000 dieser Gebäude gibt es 

in Deutschland. Hier kann über die Ansprache 

weniger Eigentümer, zum Beispiel bei Woh-

nungsbaugesellschaften, eine große Zahl Ge-

bäude erreicht werden. Zudem ist hier das 

Verhältnis Dachfläche und Wohnfläche opti-

maler als bei größeren Mehrfamilienhäusern. 

Allein durch die Sanierung dieser Gebäude-

gruppe können jährlich sieben Millionen Ton-

nen CO2 eingespart werden. Perspektivisch 

lässt sich das Prinzip auch auf weitere Gebäu-

degruppen wie Ein- und Zweifamilienhäuser 

sowie Nichtwohngebäude erweitern. Nach 

einem erfolgreichen Markthochlauf kann der 

Ansatz maßgeblich zur Digitalisierung in der 

Gebäudesanierung, damit zu einer höheren 

Sanierungsrate und zum Erreichen der Klima-

ziele beitragen.

B_I: Wo sehen Sie die Vorteile gegenüber 

einer konventionellen Sanierung?

Stahl: Unser Credo ist: Digitalisierung statt 

Handarbeit: Energiesprong nutzt die gro-

ßen Potenziale der Technologien und Pro-

zesse der Industrie 4.0. Was in anderen Bran-

chen selbstverständlich ist, nämlich ein in-

dustrialisiertes und serielles Fertigungsver-

fahren unter strenger Qualitätskontrolle, ist 

beim Sanieren noch die Ausnahme. Energie-

sprong nutzt dieses Potenzial und setzt auf 

die serielle Vorfertigung, so lässt sich die Sa-

nierung mehrerer Gebäude mit gleicher Bau-

weise günstiger realisieren.

Der Sanierungsprozess beginnt mit einem 

3D-Scan des Gebäudes. Ein Gebäudein-

formationsmodell erzeugt auf Basis dieser 

Daten technische Zeichnungen. Sie steuern 

eine smarte Fabrik, die die jeweiligen Fassa-

den- und Dachelemente millimetergenau vor-

fertigt. Fenster, Dämmung und Außenputz 

oder -verkleidung sind bereits integriert. Auf 

der Baustelle werden die vorgefertigten Ele-

mente am Haus angebracht. Ein ebenso vor-

gefertigtes Energiemodul ersetzt die alte Öl- 

oder Gasheizung. Es beinhaltet alle anlagen-

technischen Komponenten, zum Beispiel eine 

effiziente Wärmepumpe, Lüftungsanlage und 

Pufferspeicher. Zudem kommt eine Photovol-

taikanlage auf das Dach. 

Ein Energiesprong-Gebäude hat einen sehr 

niedrigen Energiebedarf. Es produziert übers 

Jahr gerechnet so viel Energie, wie die Bewoh-

ner für Raumwärme, Warmwasser und Strom 

unter bestimmten Rahmenbedingungen benö-

tigen. Erreicht werden kann das zum Beispiel 

über eine Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 55 

mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage

B_I: Wie gestalten sich die Kosten einer Sa-

nierung?

Stahl: Die Baukosten für eine Energiesprong-

Modernisierung liegen bei den ersten Pilot-

projekten bei etwa 1.500 -1.800 Euro pro 

Quadratmeter, mittelfristig sollen 1.200 Euro 

vor Förderung erreicht werden. Aktuell fördert 

die KfW NetZero-Sanierungen mit 40% Zu-

schuss (KfW-Effizienzhaus 55). Ein weiteres 

Förderprogramm für serielles Sanieren hat 

die Bundesregierung im Klimapaket ange-

Digitalisierung statt Handarbeit

Nur Sanierungsprojekte, 

die zukunftsfähig, also 

klimaneutral sind, 

haben eine Chance den 

Sanierungsmarkt nachhaltig 

zu verändern.

Christina Stahl, 

Deutsche Energie-Agentur GmbH | Foto: dena

‚‚
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der Planung und Umsetzung erster Projekte. 

Wir besprechen mit den Unternehmen die 

Anforderungen zum Thema Nachhaltigkeit 

und Recycling und unterstützen dabei, einen 

bezahlbaren Mittelweg zu finden. Wichtig ist 

uns, dass die Bauunternehmen transparent 

machen, welche Materialien sie verwenden 

bzw. anbieten, damit die Wohnungsunterneh-

men eine bewusste Entscheidung treffen kön-

nen. Das erste Pilotprojekt in Hameln verwen-

det Holz (Holzrahmenbauweise), auch bei 

Dämmstoffen äußern viele unserer Partner, 

dass sie Wert auf Recyclingfähigkeit legen.

Schneller, kostengünstiger und dabei klima-

neutral sanieren – ein Berliner Unternehmen 

zeigt, wie es geht.

Das Berliner Startup Ecoworks GmbH orien-

tiert sich als Pionier in Deutschland am Ener-

giesprong-Prinzip aus den Niederlanden und 

möchte daraus einen neuen Standard in der 

energetischen Sanierung von Wohnhäusern 

in Deutschland entwickeln. Das erste seriell 

sanierte Net-Zero Haus im niedersächsischen 

Hameln hat das Unternehmen als General-

übernehmer selbst umgesetzt. Nach dem 

niederländischen Vorbild wurden vorgefer-

tigte Teile in der Fabrik produziert, bestehend 

aus Fassadenelementen, Dachelementen, 

Kellerdämmung und neuer Energieanlage. 

Nach Abschluss der Sanierung produziert das 

Haus mehr Energie als die Bewohner für Hei-

zen, Warmwasser und Haushaltsstrom benö-

tigen. „Streng gesehen sind wir damit besser 

als ein Nullenergiehaus, weil wir überschüs-

sige Energie in das Netz einspeisen,“ so Marc 

Becker von Ecoworks. 

Energiesprong stellt als Netzwerk nur Tools 

und Prozesse zur Verfügung, Lizenzgebühren 

fallen nicht an. Mit welchen Materialen und 

Produkten dieses Ziel erreicht wird, erarbei-

ten die Partner selbst. Die Elemente von Eco-

works beispielsweise werden bei einem Holz-

bauer gefertigt und bestehen aus klassischen 

Tafelelementen mit Holzverschalung und Mi-

neralwolldämmung. Künftig will man auf eine 

ökologischere Dämmung aus Zellulose um-

steigen. Strom wird über Photovoltaikanla-

gen erzeugt. Laut Becker handelt es sich um 

sinnvoll sanierbar“, so Marc Becker. „Um das 

zu ändern, entwickeln wir innovative Fassa-

den- und Dach-Module mit integrierter Haus-

technik sowie vollständig integrierte digitale 

Sanierungsprozesse.“ Als Architektur- und 

Planungsbüro realisiert Ecoworks alle Pla-

nungsphasen auf Basis millimetergenauer di-

gitaler Gebäudezwillinge, von der Entwurfs-

planung, über die Ausführungsplanung, bis 

zur Werksplanung. In die neu entwickelten 

modularen Bauteile integriert Ecoworks künf-

tig auch Haustechnik wie Wasser- und Heiz-

stränge, Lüftungskanäle und Hauselektrik. 

Damit können Sanierungen im bewohnten 

Zustand für Mieter auf „minimalinvasive“ Art 

und Weise durchgeführt werden. „Ein klima-

neutraler Gebäudebestand bis 2050 ist eine 

Mammutaufgabe“, so Becker. Deshalb ziele 

das serielle Sanierungskonzept von Ecoworks 

darauf ab, nicht wie üblich achtzig Prozent auf 

der Baustelle zu fertigen, sondern achtzig Pro-

zent in die Fabrik zu verlagern und die Pro-

duktion und Ausführung durch digitale Pro-

zesse steuern. „Wer dem Sanierungsstau in 

Deutschland etwas entgegensetzen möchte, 

der muss sich an dessen Ursachen orientie-

ren“, ist Becker überzeugt. 

Bei dem gerade fertig gestellten und abge-

nommenen Pilotprojekt in Hameln wurden 

drei Reihenhäuser aus den 30er Jahren mit 

zwölf Wohneinheiten saniert. Von der Auf-

wertung durch energetische und architekto-

nische Maßnahmen erhofft sich der Bauherr 

eine höhere Akzeptanz in dem als sozialer 

Brennpunkt bekannten Quartier. 

Pioniere der seriellen Sanierung

Wir wollen einen 

signifikanten Beitrag 

leisten, dass in Deutschland 

zukünftig jeder CO2-frei 

wohnen kann.

Marc Becker | Foto: Ecoworks
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ein sehr auf Energieeffizienz zugeschnittenes 

Gesamtprodukt von hoher Qualität und Halt-

barkeit, ein in sich geschlossenes System und 

kein Stückwerk von Gewerken.

Da der deutsche Markt allerdings anders 

funktioniert als der niederländische, weil dort 

eine andere Gebäudetypologie vorzufinden 

ist und eine völlig andere Regulierung exis-

tiert, wird dieses Produkt für den deutschen 

Markt weiterentwickelt. 

„Heute ist in Deutschland trotz serieller Bau-

weise noch nicht jedes Haus wirtschaftlich 

Vorher, nachher: Das Pilotprojekt von Ecoworks in Hameln wurde zu einem NetZero-Building saniert. | Abb.: Ecoworks


