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Bestandssanierung schlägt Neubau 

 So klug das modulare Sanieren auch 
wäre – die Politik will erst einmal nicht 
mitspielen, obwohl die Methode im 

Koalitionsvertrag ausdrücklich erwähnt 
wird. Die Bundesförderung effiziente 
Gebäude (BEG) wurde zum 28. Juli 2022 
erst einmal um fünf bis zehn Prozent für 
Komplettsanierungen abgesenkt.

„In Zukunft bekommt der oder die 
Einzelne etwas weniger an Förderung 
als vorher, aber dafür können viele Men-
schen von den Förderprogrammen profi-
tieren. Der Effekt für Energieeinsparung 
und Klimaschutz liegt bei der energe-
tischen Gebäudesanierung rund um das 
4,5-Fache höher als im Neubau. Vor dem 
Hintergrund der haushaltspolitischen 
Vorgabe ist das eine gute Lösung“, er-
klärt Bundeswirtschaftsminister Robert 
Habeck.

Energieeffizienzmaßnah-
men rechnen sich schnell 
angesichts der derzeit 
rasant steigenden Ener-
giekosten 

Dies ist auch ein Fingerzeig, dass Sa-
nierungen, auch komplette, von der Politik 
gegenüber dem Neubau bevorzugt werden 
– eine jahrzehntelange Forderung der nun 
mitregierenden Grünen. Dennoch – für 
die einzelne Sanierung bedeutet es erst 
mal weniger Geld und höhere Investiti-
onen. Doch das sollte keinen Bauherren 
davon abschrecken, auch Komplettsanie-
rungen in Angriff zu nehmen.

Allein die horrend steigenden Ener -
giekosten versprechen eine deutlich 
schnellere Amortisation jeglicher Ener-
gieeffizienzmaßnahmen. Dafür wurde 
auch 2021 das Bundesförderprogramm 
Serielles Sanieren aufgelegt. Es bietet un-
verändert hohe Zuschüsse und ist damit Fo
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Der 5.000 Quadratmeter 
umfassende Schüco Digi-
tal Hub One in Bielefeld 
wurde von GOLDBECK 
innerhalb von nur 15 
Monaten saniert. Im Sinne 
des schonenden Ressour-
ceneinsatzes wurden Fen-
ster und Türen recycelt, 
der Bodenbelag aus alten 
PET-Flaschen hergestellt. 
Darüber hinaus wurden 
Büro- und Besprechungs-
räume mit Platten aus 
schnell nachwachsenden 
Seekiefern verkleidet.

BEISPIELE 

Revitalisierung eines Produktionsgebäudes 
zu modernen Büroflächen

Vonovia ist der erste Wohnungsgroßkonzern, der das serielle Sanieren bei einem Projekt 
anwandte. In der Bochumer Katharinenstraße wurde im Juli 2022 die erste Sanierung  
abgeschlossen. Modernisiert wurden drei Mehrfamilienhäuser aus den 1950er Jahren mit  
24 Wohnungen und einer Gesamtwohnfläche von insgesamt 1.164 Quadratmetern. Zum 
Einsatz kamen vorgefertigte Fassadenelemente in Holzständerbauweise mit Einblasdäm-
mung, die Dämmung der obersten Geschossdecke, PV auf dem Dach sowie eine Sole-
Wasser-Wärmepumpe mit Erdwärmesonde.

Vonovia nutzt serielles Sanieren in Bochum
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bauspezialisten SEMODU. Es sei jedoch 
zu beachten, dass modulares Bauen eine 
kritische Masse benötigt, seiner Einschät-
zung nach von mindestens 2.500 Quadrat-
meter neu geschaffener Fläche.

Dabei liegen die Vorteile auf der Hand. 
„Modulares Bauen erfordert zunächst eine 
zu Ende gebrachte Planung bis ins letzte 
Detail, spart dann aber bis zu 60 Prozent 
der Bauzeiten, weil die Fertigung im Werk 
die Bauzeit vor Ort nicht belastet. Eine 
Reduzierung von bis zu 27 Prozent, be-
zogen auf die eingesetzten Ressourcen, ist 
gegeben. Diese Einsparungen reduzieren 
natürlich auch den Einsatz von Energie“, 
so Frank Talmon l‘Armée.

„Im Vergleich zum Neubau entste-
hen bei Bestandssanierungen geringere 
CO2-Emissionen, da der Rohbau weiter-
genutzt werden kann. Die Reduzierung 
des Ener  gieverbrauchs durch eine verbes-
serte Wärmedämmung sowie den Einsatz 
von erneuerbaren Energien ermöglicht 
darüber hinaus einen energieeffizienten 
Betrieb des Gebäudes. Das macht die Sa-
nierung wirtschaftlich und aus Gründen 
der Nachhaltigkeit attraktiv“, bestätigt 
GOLDBECK-Produktmanagerin Rütten.

Ressourcenschonung  
und höhere Effizienz  
sind Grundmerkmale  
des modularen Bauens

Dank ihres Bausystems, dem elemen-
tierten Bauen mit System, sei man auch 
beim Neubau sehr ressourcenschonend. 
Wesentliche Bauelemente werden in den 
eigenen Werken industriell vorgefertigt, 
„just in time“ zur Baustelle geliefert und 
vor Ort innerhalb kürzester Zeit zu einer 
schlüsselfertigen Immobilie montiert. 
Dabei werde ein erheblicher Teil der üb-
licherweise anfallenden CO2-Emissionen 
und Ressourcen eingespart.

Wenn standardisierte und vorgefertigte Baukomponenten auch bei Sanierungen verwendet 
werden, kann das manchen Neubau überflüssig machen. Effizienzstandards lassen sich so auf 
den Bestand übertragen. Serielles Sanieren ist eine Methode mit großer Zukunft.

» 

für serielle Pilotprojekte eine attraktive 
Alternative zum BEG. Das modulare 
oder serielle Sanieren ist eine Möglich-
keit, Sanierungen etwa bei gleichartigen 
Wohngebäuden in Angriff zu nehmen. 
Vorbild ist hier das in den Niederlanden 
entwickelte Energiesprong-Prinzip. Die 
Planungsabläufe sind inhaltlich ähnlich 
wie beim Neubau, aber im Prozess durch 
digitalisiertes Aufmaß und BIM-Planung 
deutlich schneller. 

„Bei Bestandssanierungen kommt 
beim modularen Sanieren die Erfassung 
des Bestandsgebäudes hinzu. Darüber hi-
naus werden gleiche Baumaterialien so-
wohl im Neubau als auch bei der Revitali-
sierung von Bestandsgebäuden eingesetzt. 
Und auch die Gewerke, die Technik und 
die Abläufe auf der Baustelle sind größten-
teils ähnlich“, erklärt Isabel Rütten, Pro-
duktmanagerin bei GOLDBECK.

Das Energiesprong-Prinzip wird seit 
2017 von der Deutschen Energie-Agentur 
(dena) auf dem deutschen Markt etabliert. 
Die Agentur selbst schätzt das Potenzial 
für kleinere bis mittlere Mehrfamilienhäu-
ser der 1950er bis 1970er Jahre auf rund 
eine halbe Million Gebäude mit drei Mil-
lionen Wohneinheiten. Hinzu kommen 
Nichtwohngebäude, wie Büros und Schu-
len, sowie rund vier Millionen Einfamili-
enhäuser, die für eine serielle Sanierung 
geeignet sind. Derzeit befinden sich sechs 
Projekte mit 228 Wohnungen im Bau, 
50 weitere Projekte mit insgesamt 2.221 
Wohneinheiten in der Planung. 

Die Möglichkeiten werden in der 
Branche nicht von allen so optimistisch 
eingeschätzt. „Für die Sanierung von Be-
standsbauten ist die modulare Bauweise 
nur beschränkt einsetzbar. Die Eignung 
bleibt jedoch bestehen, wenn aufgrund 
der nachbarrechtlichen Situation oder 
der Enge der Bebauung im Umfeld die 
Störungen in der Nachbarschaft auf ein 
Minimum zu reduzieren sind“, so Frank 
Talmon l’Armée, Vorstand beim Modul-Fo
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Experten

„Bei Bestandssanierungen 
entstehen geringere  
CO2-Emissionen, da der 
Rohbau weitergenutzt 
werden kann.“
Isabel Rütten,  
Produktmanagerin bei GOLDBECK

„Modulares Bauen  
erfordert geradezu die 
digitale Planung.“
Frank Talmon l’Armée,  
Vorstand bei SEMODU
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Wie bei jeder Innovation sind die Kos -
ten der ersten Pilotprojekte höher als die 
der konventionellen Lösung. Doch das 
lässt sich minimieren. „Ein wesentlicher 
Hebel ist das Planen und Bauen aus einer 
Hand: Eine frühe Beratung und Bedarfs  -
ermittlung mit den Nutzern sind neben 
sicheren Planungs- und Bauprozessen die 
wichtigste Grundlage für Termin- und 
Kos tensicherheit“, so Rütten.

Skalierungen nach dem 
Energiesprong-Prinzip  
senken die Kosten um 
bis zu 50 Prozent 

Die Mehrkosten können mit einer hö-
heren Energieeffizienz aufgefangen wer-
den. Die Energiesprong-Piloten haben alle 
einen sehr hohen energetischen Standard 
erreicht (neben dem NetZero-Standard 
auch mindestens das Effizienzhausniveau 
55, 40 oder 40plus). Somit ist die ener-
getische Qualität dieser Lösungen auch 
in diesem Bereich schon heute deutlich 
höher, als dies bei konventionellen Sanie-
rungen in der Regel der Fall ist.

Weniger hochwertige energetische Sa-
nierungen müssten, so die dena, vor 2045 
noch ein weiteres Mal angefasst und en-
ergetisch ertüchtigt werden. Würde man 
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Die erste Energiesprong-Sanierung in Deutschland galt dem Hamelner Quartier Kuckuck. 
2019 wurde hier ein Mehrfamilienhaus mit 612 Quadratmeter Wohnfläche seriell nach die-
sem Prinzip saniert. Das zweistöckige Gebäude aus den 1930er Jahren war in schlechtem 
baulichen Zustand und stand lange Zeit leer. 2017 kaufte die asargo Gruppe die gesamte 
Siedlung. Da die Nebenkosten aufgrund eines sozialen Brennpunkts so gering wie möglich 
ausfallen sollten, entschied das Unternehmen zugunsten des Energiesprong-Prinzips. Nach 
zwei Jahren war die Sanierung mit vorgefertigten Dach-, Fassaden- und Technikelementen 
fertig und ein NetZero-Standard erreicht. Die Energieversorgung erfolgt durch Photovoltaik 
auf dem gesamten Dach und Wärmepumpen mit Wärmespeichern.

Mehrfamilienhaus im Quartier Kuckuck in Hameln

BEISPIELE 

Die VBW Bauen und Wohnen ist der größte Wohnungsanbieter in Bochum. Im Juli 2021 
startete das Unternehmen in der Mörikestraße 8-14 die energetische Modernisierung von 
32 Wohnungen nach dem Energiesprong-Prinzip. Der 1968 errichtete Mehrfamilienhaus-
Komplex umfasst 2.368 Quadratmeter Wohnfläche. Es ist zudem das erste Projekt, das 
in bewohntem Zustand saniert wurde. Genutzt wurden 105 hochgedämmte vorgefer-
tigte Fassadenelemente in Holztafelbauweise sowie ein neues gedämmtes Flachdach, 
das mit Photovoltaik-Modulen ausgestattet wurde. Holz stieß bei den Mietern auf große 
Zustimmung. Die Montage der Fassadenteile reduzierte und beschleunigte die manuellen 
Arbeitsschritte. Die Energieversorgung erfolgt durch PV, Wärmepumpen sowie kontrollierte 
Wohnraumlüftung. Dadurch wurden die bisherigen Heizkosten halbiert. Dazu trug auch die 
konsequente Umstellung auf LED-Beleuchtung bei.

Mörikestraße in Bochum

Die WWS Herford verband das serielle Sanieren mit 
einer Dämmung aus Solarwaben. Vier Mehrfamilien-
häuser von 1957 mit 24 Wohnungen auf 1.900 Qua-
dratmetern in der Ulmenstraße wurden so moderni-
siert. Eine Besonderheit ist die innovative Solarwaben-
Dämmung. Sie sorgt dafür, dass der Energiebedarf 
über die Gebäudehülle um bis zu 90 Prozent reduziert 
werden kann. Das Prinzip ist simpel: Im Winter dringt 
das Sonnenlicht durch den niedrigen Sonnenstand tief 
in die Wabe ein und erzeugt dort ein warmes Luft-
polster, das als Dämmung dient. Im Sommer passiert 
das Gegenteil. Die Energieversorgung erfolgt durch 
Dach-PV und Erdgas-Brennwerttechnik.

Lösung in Herford mit Solarwaben-Fassade
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diese Kosten in die Betrachtung mit ein-
schließen, so müssten für konventionelle 
Sanierungen auch deutlich höhere Kosten 
angesetzt werden. Die aktiven Wohnungs-
unternehmen leisten nach Meinung der 
dena hier enorm wichtige Pionierarbeit 
und investieren in eine zukunftsfähige 
Lösung, mit der sie sich vor gewaltigen 
Risiken in der Zukunft absichern können. 
Gleichzeitig profitiert davon die gesamte 
Branche.

Erfahrungen aus den Niederlanden 
und Großbritannien haben zudem ge-
zeigt, dass sich durch Weiterentwick-
lung und Skalierung des Energiesprong-
Prinzips Kostensenkungen zwischen 40 
und 50 Prozent realisieren lassen. Damit 

würden sich serielle Sanierungen auch 
ohne Subventionen am Markt behaupten. 
Hinzu käme, dass sich Energiesprong-
Sanierungen durch Energieeinsparungen, 
reduzierte Wartungskosten und eine Stei-
gerung des Immobilienwerts im Idealfall 
kostenneutral umsetzen lassen, was bei 
konventionellen Sanierungen meist nicht 
der Fall ist.

Modulares Bauen lässt sich mit 
Building Information Modeling (BIM) 
optimieren. „Neben der Bestandsdoku-
mentation verwendet GOLDBECK 3D-
Laserscanning für die Aufnahme der 
Gebäudemaße von innen und außen. Die 
Daten werden anschließend für die digi-
tale Planung aufbereitet und als Planungs-

grundlage für ein BIM-Modell verwendet. 
Dieses wird dann über die Planungspha-
sen von der Architektur- und Fachplanung 
fortgeschrieben“, so Rütten. Ein BIM-Mo-
dell biete eine wichtige Grundlage für alle 
beteiligten Planungsdisziplinen.

„Modulares Bauen erfordert gera-
dezu die digitale Planung, weil die beste 
Wirtschaftlichkeit dann gegeben ist, wenn 
immer die gleiche Plattformtechnologie 
möglichst mit der gleichen Flächenarith-
metik einhergeht. Zu vergleichen ist dies 
mit der Bodengruppe beim Automobil-
bau“, so SEMODU-Vorstand Frank Tal-
mon l‘Armée.

Doch was ist nun besser, modulares Sa-
nieren oder doch besser ein Neubau? » 



„Ob ein Bestandsgebäude saniert werden 
kann, hängt von verschiedenen Faktoren 
ab. Die erste Frage, die es zu beantworten 
gilt, ist: Kann das Gebäude nach der Sa-
nierung die zukünftigen Anforderungen 
des Nutzers erfüllen? Bestandsgebäude 
bieten oft eine sehr gute Grundlage für 
den Wandel in zukünftige Nutzungen, 
Erweiterungen oder Aufstockungen und 
können so einen gestiegenen Flächenbe-
darf abdecken“, so Rütten. Darüber hinaus 
machten zukunftsweisende Arbeitsplatz-
konzepte das Arbeiten in Bestandsgebäu-
den attraktiv. Es gebe daher häufig Pro-
jekte, die sowohl aus einer Revitalisierung 
des Bestands als auch aus der Ergänzung 
von neuen Gebäuden bestünden. Neben 
dem Gebäude spielten daher auch Fak-
toren wie der Standort und die verfügbare 
Grundstücksfläche eine wesentliche Rolle 
in der Entscheidungsfindung. «

Frank Urbansky, Leipzig 

Kristina Zimmermann,  
Teamleiterin Analysen &  

Gebäudekonzepte, Deutsche 
Energie-Agentur (dena)

„BIM macht maßgeschneiderte Serienproduktion möglich“

Frau Zimmermann, wie lassen 
sich serielle Bauweisen für Be-
stands   sanierungen einsetzen? 
Mithilfe serieller Sanierungslö-
sungen können Bestandsgebäude 
deutlich schneller, einfacher und 
kostengünstiger auf den klimaneu-
tralen NetZero-Standard gebracht 
werden. Als Fassadenelemente 
sind sowohl Holz- als auch Glas-
Stahlrahmenkonstruktionen denk-
bar. Die Erzeugung erneuerbarer 
Energien erfolgt in der Regel über 
Photovoltaikmodule auf Dächern, 
Fassaden oder Balkonen. Die Heiz-
energie wird zumeist mithilfe von 
Wärmepumpen erzeugt, möglich 
sind aber auch Infrarotheizungen 
sowie andere Lösungen.

Welche Vorteile sind damit ver-
bunden? Da Fassaden-, Dach- und 

Energiemodule vor Ort nur noch 
montiert werden müssen, sind 
die Sanierungsarbeiten schneller 
abgeschlossen. Erfahrungsgemäß 
reduziert sich die Bauzeit von vie-
len Monaten auf wenige Wochen. 
Forschungsprojekte haben gezeigt, 
dass die Montage eines 20 Qua-
dratmeter großen Fassadenmoduls 
mit drei Handwerkern innerhalb 
einer Stunde möglich ist. Bei der 
seriellen Sanierung verlagern 
sich zwischen 50 und 80 Prozent 
der Arbeiten von der Baustelle in 
die Werkshalle. Das schafft freie 
Kapazitäten bei Bauarbeitern und 
Handwerkern, die somit für andere 
Sanierungsprojekte eingesetzt 
werden können. Zudem kann die 
energetische Sanierung im Idealfall 
im bewohnten Zustand durchge-
führt werden.

Inwieweit spielt dabei digitale 
Planung, etwa BIM, eine Rolle? 
Selbst Gebäude eines bestimm-
ten Bautyps sind im Detail 
unterschiedlich. Deshalb startet 
jede serielle Sanierung nach 
dem Energiesprong-Prinzip mit 
einem 3D-Laserscanning des zu 
sanierenden Gebäudes. Aus diesen 
Daten wird ein genaues BIM-
Modell generiert, das die Basis für 
die digitale Planung bildet. Dieser 
digitale Zwilling des zu sanie-
renden Gebäudes ermöglicht es, 
Fassaden-, Dach- und Haustech-
nikmodule millimetergenau an das 
Objekt anzupassen. Darüber hinaus 
liefert das BIM-Modell alle Daten 
für die industrielle Vorfertigung 
in smarten Fabriken. Erst durch 
BIM wird eine maßgeschneiderte 
Serienproduktion möglich.

Wann ist serielles Sanieren 
am gleichen Standort besser 
als Neubau? Generell lässt sich 
sagen, dass Abriss und Neubau 
angesichts der grauen Energie und 
der Ressourcen, die im Bestand ste-
cken, immer die schlechteste aller 
Alternativen ist. Man sollte auf die 
bereits verbaute graue Energie auf-
bauen. Architects for Future fordern, 
dass Sanierung immer vor Abriss 
gehen und das Baurecht durch ein 
Umbaurecht ergänzt werden sollte. 
Wenn man sich vor Augen führt, 
dass weit über 90 Prozent aller 
Gebäude Bestandsbauten sind, ist 
dies eine durchaus diskussionswür-
dige Forderung.

Mehr unter 
www.energiesprong.de

INTERVIEW MIT KRISTINA ZIMMERMANN
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SEMODU wird das 
Wohnquartier 
an den Eichen in 
Garbsen modular 
sanieren.
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38 Prozent der Wohnungsunternehmen, 
so das Ergebnis einer vom GdW Ende Au-
gust veröffentlichten Umfrage, können die 
Gaspreissteigerungen nach eigenen Anga-
ben nicht aus eigener Liquidität bewälti-
gen und brauchen staatliche Hilfe. Für 22 
Prozent der deutschen Wohnungsunter-
nehmen kann die Situation demnach so-
gar existenzbedrohend werden. Die Zah-
len seien „absolut alarmierend“, bestätigt 
Rainer Seifert vom vdw Sachsen. Denn wie 
eine ebenfalls Ende August veröffentlich-
te Umfrage unter den Mitgliedern seines 
Verbandes zeigt, treten die sächsischen 
Unternehmen massiv auf die Investitions-
bremse. Laut der Umfrage haben bereits 
56 Prozent der Mitgliedsunternehmen im 
Zuge der Energiekrise geplante Moderni-
sierungen, Instandhaltungsmaßnahmen 
oder Neubauten komplett gestoppt. Sogar 
84 Prozent müssen ihre Projekte verschie-
ben oder neu planen. 

Massive Auswirkungen erwartet Bur-
meister aber auch für seine Kunden. „Wir 
haben unseren Mieterinnen und Mietern 
empfohlen, die Heizkostenvorauszahlung 
um 100 Prozent anzuheben“, berichtet er. 
Gas ist der wichtigste Energieträger in 
seinem Bestand – und bei den 150 Woh-
nungen, deren Wärme aus vier durch » 

lichen Verbände auf die existenzgefähr-
denden Auswirkungen der gestiegenen 
Energiepreise für Unternehmen hin. „Vor 
allem kleinere Unternehmen geraten in 
eine finanzielle Schieflage, weil sie die hö-
heren Gaspreise zunächst vorfinanzieren 
müssen und erst deutlich später bei der 
Heizkostenabrechnung geltend machen 
können“, sagt Andreas Breitner, Direktor 
des Verbands norddeutscher Wohnungs-
unternehmen (VNW). 

Geplante Moderni- 
sierungen werden  
zurückgestellt

Wohnungsunternehmen würden 
„ohne sofortiges Handeln der Politik in 
prekäre Finanznot geraten“, warnt Rainer 
Seifert, Verbandsdirektor des vdw Sach-
sen. Und auch Axel Gedaschko, Präsident 
des GdW Bundesverband deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen, 
schlägt Alarm, wenn er sagt: „Einige sozial 
orientierte Wohnungsunternehmen brin-
gen die hohen Vorauszahlungen aktuell 
bereits in akute finanzielle Schwierigkeiten 
und teils an den Rand ihrer Existenz.“ 

 Niemand soll sagen, dass es in Adorf/
Vogtland nichts zu sehen gibt. Einen 
beeindruckenden Marktplatz und 

das einzige erhaltene Stadttor der Gegend, 
ein Perlmuttermuseum und einen Bota-
nischen Garten nennen die lokalen Tou-
rismusverantwortlichen als Sehenswür-
digkeiten des Städtchens mit seinen knapp 
5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, 
das im sächsischen Vogtland liegt, wenige 
Kilometer von der tschechischen Grenze 
entfernt.

Doch Kay Burmeister, Geschäfts-
führer der Wohnungsgesellschaft Adorf/
Vogtl. mbH, hat derzeit anderes im Kopf 
als die Schönheiten seines Wohnortes. 
„Die steigenden Energiepreise treffen 
unser Unternehmen und unsere Mieter 
massiv“, sagt der Chef des kommunalen 
Unternehmens, das 380 Wohneinheiten 
im Bestand hat. Und es könnte noch 
schlimmer kommen. „Wir haben ausge-
rechnet, dass für uns die Schmerzgrenze 
beim Acht- bis Neunfachen der vor dem 
Ukraine-Krieg verlangten Energiepreise 
liegt“, erklärt Burmeister. „Dann kommen 
wir in Liquiditätsengpässe und können 
eine Insolvenz nicht mehr ausschließen.“

Ein Einzelfall ist das nicht. Landauf, 
landab weisen die wohnungswirtschaft-Fo
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Die Angst geht um
Die stark steigenden Energiepreise stellen Mieter wie Wohnungsunter- 
nehmen vor gewaltige Herausforderungen. Vor allem in struktur-
schwachen Gegenden Ostdeutschlands droht manchem Unternehmen 
eine wirtschaftliche Schieflage oder gar die Insolvenz. 

39        www.haufe.de/immobilien   10.2022


	IW1022_34-38_Modulbauweise
	IW1022_39-41_Wohnungsgesellschaften

