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ANFORDERUNGEN AN DIE ANLAGENTECHNIK 

BEI SERIELLER SANIERUNG NACH DEM ENERGIESPRONG-PRINZIP 

 

1 Ziel und Hintergrund 

1.1 Ziel der Energiesprong-Initiative 

Neue Sanierungslösungen für den Gebäudebestand entwickeln, die  

> einfach sind (einfache Planung und Installation) 

> schnell umgesetzt werden können (wenige Wochen Beeinträchtigung von Mieterinnen und 
Mietern) 

> bezahlbar sind (langfristig warmmietenneutral machbar durch höhere 

Einsparungen/Einnahmen/Wirtschaftlichkeit für Wohnungsunternehmen und sinkende 
Baukosten) 

> gut sind (sehr hohe Energieeffizienz + Stromproduktion am Gebäude  NetZero-Standard; 
Nachhaltigkeit und Langlebigkeit – diese künftig möglichst über eine Langzeitgarantie 

abgesichert) 

Nur wenn alle diese Punkte erfüllt sind, entsteht die dringend benötigte Skalierbarkeit! 

 Weitere Details zum Energiesprong-Prinzip, NetZero-Standard etc. im Internet  

Bestehende Angebote an Anlagentechnik erfüllen diese Anforderungen nicht oder nicht vollständig. 

Daher sind Innovationen seitens der Bauindustrie erforderlich. 

1.2 Zielgebäudebestand 

In einem ersten Schritt werden von den Wohnungsunternehmen zunächst die Gebäude ausgesucht, die 

sich am besten für den Einsatz vorgefertigter Fassaden-, Dach- und Heizungs-/Anlagentechnikelemente 

eignen. Dazu gehören insbesondere Gebäude mit den folgenden Eigenschaften, die sich in Deutschland 

vor allem im Bereich der Mehrfamilienhäuser mit 3-12 Wohneinheiten der 50er bis 70er Jahre 

wiederfinden: 

> Maximal vier Vollgeschosse (kann individuell abweichen: zur wirtschaftlichen Erreichung eines 
NetZero-Standards ist ein günstiges Verhältnis von Solar- zu Wohnfläche nötig) 

> Keine Grenzbebauung bzw. umlaufend Platz für Dämmung und ggf. Gerüste/Kran 

> Geringe Verschattung zur optimalen Ausnutzung der Solarflächen 

> Einfache Kubatur (keine Vorsprünge, Erker, Rundungen etc.) 

> kein Denkmalschutz, kein bewohnter Dachboden oder Asbest 

> hoher Wärmeverbrauch 

https://www.energiesprong.de/fileadmin/Energiesprong/Dokumente/Energiesprong-Prinzip.pdf
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> Möglichst mehrere gleichartige Gebäude  

 Weitere Details zu Auswahlkriterien im Internet 

(Derzeit werden Bestände mit unterschiedlicher Anlagentechnik und unterschiedlichen Auslegungen 

berücksichtigt) 

1.3 Potenzial 

> Im ersten Markt ca. 300.000 Gebäude mit 3-12 Wohneinheiten der 50er bis 70er Jahre 

> davon ca. die Hälfte mit einem Energieverbrauch von über 130 kWh/(m2 a)  

 aus Eigentümer-/Mietersicht eine verhältnismäßig gute Wirtschaftlichkeit  

> dena-Schätzung: ca. ein Viertel von diesen aus den anderen o.g. Gründen (Denkmalschutz, 

schwierige Kubatur, starke Verschattung etc.) nicht optimal für die Sanierung mit vorgefertigten 
Elementen geeignet 

> damit ca. 3 Mio. gut geeignete Wohneinheiten. 

> diese bestehen zu etwa gleichen Teilen aus den Beständen von Wohnungsunternehmen 

(Startzielgruppe), privater Gebäudeeigentümer und Wohnungseigentümergemeinschaften. 

> Anfragen bei der dena zeigen, dass aber auch u.a. im Bereich von Ein- und Zweifamilienhäusern, 
größeren Mehrfamilienhäusern und älteren Mehrfamilienhäusern großes Interesse an seriellen 
NetZero-Lösungen besteht. Ein Teil der Anfragen ist in der Projektkarte der dena dokumentiert. 

 

2 Anforderungen an Anlagentechnik 

2.1 Gesamtrahmen 

> Ziel:  

o neue Komponenten und Lösungen für skalierbare NetZero-Sanierungen (z.B. 
Energiemodule, fassadenintegrierte Leitungen, oder dachintegrierte PV, etc.) 

o vorhandene Lösungen hinsichtlich serieller Sanierungen mit hohem Vorfertigungsgrad 

optimieren 

> Möglichst weitgehende Erfüllung der Anforderungen des Energiesprong-Prinzips (s.o.) – d.h. 

insbesondere einfache, schnelle, bezahlbare und qualitativ hochwertige Umsetzung möglich. 

> Diese Anforderungen sind im Allgemeinen nur durch Standardisierung und Vorfertigung 

SKALIERBAR umsetzbar. 

> Dies beinhaltet u.a. standardisierte Planungsmöglichkeiten und –tools, die weitgehende 
Vorfertigung von Bauteilen und standardisierte, schnelle Montageprozesse. 

Um die Entwicklung von Gesamtlösungen zu erreichen, werden Kooperationen zwischen Anlagentechnik-

Herstellern sowie Fassaden- und Dachherstellern im Rahmen von Produkt- und Ausführungskonzepten 

gefördert, gleichzeitig wird der Austausch mit Generalübernehmern sowie Wohnungsunternehmen zum 

besseren Verständnis der Anforderungen initiiert. Da bei vielen Kunden ein Bedarf nach Komplettlösungen 

aus einer Hand bestehen, schätzen wir das Potenzial von Kooperationen zwischen Industrieunternehmen 

https://www.energiesprong.de/fileadmin/Energiesprong/Dokumente/200710_Projektkarte-Auswahlkriterien.pdf
https://www.energiesprong.de/marktentwicklung-aktuell/aktuelle-prototypen/
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verschiedener Bereiche als besonders hoch ein. Eine Lösung muss nicht allen Sanierungssituationen 

genügen.  

2.2 Allgemeiner Leistungsumfang 

Die Anlagentechnik umfasst die Energieerzeugung mittels Photovoltaik, Wärmeerzeugung (vorzugsweise 

mittels Wärmepumpen) sowie Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung. Um die besten Komponenten 

aller Industrieunternehmen zu vereinigen, sind sowohl Einzelkomponenten als auch Komplettlösungen 

interessant. Das Energiesprong-Netzwerk bietet die Möglichkeit, Partner im Bereich Gebäudehülle zu 

finden. Idealerweise sollten sämtliche Lösungen für Wärme- und Lüftungsversorgung minimalinvasiv 

ausgestaltet werden. Für den Betrieb ist eine längerfristige Performance-Vereinbarung vorgesehen, die 

zwischen den Vertragsparteien in Form von Wartungs- und Monitoringverträgen als Laufzeitverträge 

vereinbart werden kann. 

 

Es ist zu beachten, dass eine Modernisierung der Wohnräume möglicherweise nicht gleichzeitig mit der 

Energiesprong-Sanierung stattfindet. Dies bedeutet beispielsweise, dass die Entfernung alter Heizkörper, 

sowie Modernisierung der Küche und des Bads möglicherweise erst beim nächsten Mieterwechsel 

durchgeführt werden kann. Weiterhin: 

 

> Möglichst geringer Installationsaufwand innerhalb von Wohnungen.  

> Möglichst hohe Integration in Fassaden- oder Dachelemente und Vorfertigung ab Werk.  

2.2.1 Heizung 

Abhängig von der Auslegung der vorhandenen Anlagentechnik, können gebäudezentrale oder 

wohnungszentrale Lösungen in Betracht gezogen werden. Im Rahmen der Energiesprong-Sanierung des 

Gebäudes wird der Heizwärmebedarf deutlich reduziert (ca. 30 kWh/m2). Niedertemperaturheizsysteme 

sollten daher in Betracht gezogen werden. Wärmepumpenlösungen, die über eine hohe Jahresarbeitszahl 

(JAZ) verfügen, sind bei der Erfüllung der NetZero-Energie-Anforderung von Vorteil. Alle Lösungen müssen 

auf Gebäudeebene frei von fossilen Brennstoffen sein. 

 

Bei der Umsetzung von gebäudezentralen Heizsystemen, sollte die Erneuerung von Steigleitungen 

berücksichtigt werden.  

2.2.2 Trinkwarmwasser 

> Die Aufbereitung von Trinkwarmwasser kann in Kombination mit einer Wärmepumpe erfolgen.  

> Elektroboiler (kleinere Trinkwarmwasserspeicher/dezentrale Untertischspeicher) oder 

Durchlauferhitzer sind denkbar – sie müssen allerdings mit mehr Energieerzeugung in der 

Energiebilanz kompensiert werden. 

> Elektroboiler haben den zusätzlichen Vorteil gegenüber Durchlauferhitzern, dass sie einer 

geringeren Belastung des lokalen Stromnetzes und einer potenziellen Synchronisation mit der 

Solarstromerzeugung ausgesetzt sind. 
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> Der Warmwasserbedarf nach der Sanierung wird mit ca. 1l/m² WFL pro Tag (bei > 45 °C) in der 

Energiebilanz berücksichtigt. 

2.2.3 Lüftung 

Die Förderungsanforderungen sind i.d.R. nicht ohne eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit 

Wärmerückgewinnung einzuhalten. Die Integration von Frisch- und Fortluftöffnungen ist somit bei der 

Fassadenplanung zu berücksichtigen, auch die Integration kompletter Lüftungsverteilsysteme (Zu- und 

Abluft) in der Fassade kann Arbeiten in den Wohnungen deutlich reduzieren (hoher Zusatznutzen für 

Vermieterinnen und Vermieter durch Entlastung der Mieterinnen und Mieter). Zu beachten ist daher: 

 

> Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (>85%) ist einzuhalten. 

> Lüftungsstrombedarf ca. 3 kWh/(m²Wfl.*a) 

> Zuluft-Luftgeschwindigkeit maximal 0,2 m/s  

2.2.4 Energieerzeugung 

> NetZero-Energiebilanz (Jahresbilanz) ist einzuhalten (siehe Performance-Kriterien) 

> Dach- oder fassadenintegrierte PV sind mögliche Lösungen. 

> Die erforderliche installierte Leistung ergibt sich aus den Dämmqualitäten des Gebäudes und der 

Güte der ausgewählten Anlagentechnik 

2.2.5 Monitoring 

> Ein Monitoringkonzept ist erforderlich. 

> NetZero-Evaluation ist erforderlich und sollte mittels Monitoring durchführbar sein. 

> Bei Bedarf können Sensorik z.B. zur Fernanalyse, Wartung (mit nicht-proprietären 

Datenstandards) und Abrechnung in der Lösung integriert werden. 

2.3 Förderfähigkeit 

> Zur Sicherstellung einer umfangreichen Förderfähigkeit der Sanierungen in verschiedenen 

Bundesförderprogrammen (s.u.) sollte mit allen Komponenten das KfW-Effizienzhaus 55 

erreichbar sein, idealerweise sogar das Effizienzhaus 40. 

o Details zur Förderung von Wohnungsunternehmen unter www.kfw.de/151 bzw. für die ab 

Juli 2021 geltende BEG hier.  

> Bundesförderung Serielles Sanieren, in der Bau- und Industrieunternehmen u.a. 

Entwicklungskosten für vorgefertigte Sanierungs-Komponenten fördern lassen können, ist die 

Erreichbarkeit des Effizienzhauses 55 Voraussetzung. Weitere Informationen: 

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Serielles_Sanieren/serielles_sanieren_node.ht

ml  

> Da der Effizienzhaus-Ansatz auf die Gesamteffizienz der Gebäudehülle und des Gebäudes als 

Ganzes abzielt, bestehen keine expliziten Anforderungen an die U-Werte von Fassaden oder 

Dächern (d.h. es sind Trade-Offs zwischen Bauteilen möglich). Es lassen sich daher nur ungefähre 

Größenordnungen für Bauteilqualitäten (U-Werte) ableiten. 

http://www.kfw.de/151
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/XSftSZUPZT679EPY5iS/content/XSftSZUPZT679EPY5iS/BAnz%20AT%2001.02.2021%20B1.pdf?inline
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2.4 Bauphysikalische Anforderungen 

2.4.1 Winterlicher Wärmeschutz und Luftdichtheit 

Nach der Sanierung soll das Gebäude den NetZero-Standard erfüllen. Das bedeutet, dass das Gebäude 

nach der Sanierung mindestens so viel Energie erzeugt (über regenerative Energiequellen, beispielsweise 

PV auf dem Dach), wie es im Jahr für Raumwärme, Warmwasser und Haushaltsenergie (einschl. Lüftung) 

benötigt. Dieser Standard ist für Investitionen von Wohnungsunternehmen sehr wichtig, da er 

Zukunftssicherheit (CO2-Steuer!) und damit Risikovermeidung bedeutet, sowie ein sehr einfaches, 

attraktives Marketing ermöglicht. Aufgrund der beschränkten Dachfläche von Mehrfamilienhäusern für die 

Stromerzeugung ist der NetZero-Standard mit vertretbarem technischen Aufwand derzeit bis zu ca. 4 

Geschosse erreichbar (= Fokus-Gebäudesegment). 

 

> NetZero ist ebenfalls eine Optimierungsaufgabe zwischen den Einzelbauteilen der Gebäudehülle, der 

Anlagentechnik und der Kosten – insofern ist eine integrale Gesamtkonzeptentwicklung 

notwendig. 

o Eine gute Anlagentechnik kann in begrenztem Umfang Schwächen einzelner Bauteile der 

Gebäudehülle ausgleichen. Umgekehrt müssen aber auch die Bauteile der Gebäudehülle 

Schwächen der Anlagentechnik ausgleichen können (z.B. Einschränkungen bei der 

Kellerdeckendämmung oder den Wärmebrücken, technisch machbare Werte für Fenster-U-

Werte etc.) oder möglicherweise sogar Schwächen bei der Anlagentechnik (z.B. elektrische 

Durchlauferhitzer) wettmachen. Auch können gute Fassaden- und Dachbauteile im Sinne des 

NetZero-Ansatzes einen Ausgleich für zu geringe PV-Flächen schaffen. 

> Einhaltung des Effizienzhaus 55 Standards ist für den Business-Case des Wohnungsunternehmens 

sehr wichtig und daher notwendig. 

> Die Anforderungen des Effizienzhaus 55 sind i.d.R. nicht ohne eine kontrollierte Wohnraumlüftung 

mit Wärmerückgewinnung einzuhalten. 

> Die Vorgaben der KfW (z.B. technische FAQ, 5.32) erfordern ein hohes Maß an Luftdichtheit, die die 

Gebäudehülle gewährleisten u.a. für die Anrechnung der Wärmerückgewinnung erreichen muss. Die 

Luftdichtheit ist dazu durch einen Luftdichtheitstest (Blower-Door-Test) nachzuweisen. 

2.4.2 Sommerlicher Wärmeschutz 

Die Zahl der Sommertage mit Durchschnittstemperaturen über 25 Grad ist in den letzten Jahrzehnten 

kontinuierlich gestiegen. Lag die Zahl der Tage mit Durchschnittstemperaturen an der Station Berlin-

Tempelhof vor 1980 noch im Schnitt bei unter 15 pro Jahr (Maximalwert 25 Tage/Jahr), liegt die Zahl 

heute im Durchschnitt bei über 25 (Maximalwert 2018 mit 45 Tagen). 

Dem sommerlichen Wärmeschutz muss daher bei einer Sanierung ein besonderes Augenmerk geschenkt 

werden. Ziel ist es, primär durch Verschattung und Nutzung der kontrollierten Lüftung zur 

Nachtauskühlung die Anzahl der Stunden im Innenraum mit mehr als 25,5 °C bei unter 300 Stunden im 

Jahr zu halten. 

Weitere aktive Lösungen wie Kühlfunktion können in Betracht gezogen werden, ihr erheblicher 

Energiebedarf muss jedoch in der NetZero-Energiebilanz berücksichtigt werden. 

https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000004242_Info_Techn_FAQ_151-152-153-430.pdf
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2.4.3 Brandschutz 

Der Brandschutz ist entsprechend der für die jeweilige Gebäudeklasse geltenden Vorschriften einzuhalten. 

Für weitere Details zum Brandschutz im Seriellen Sanieren hat die dena einen eigenen Leitfaden erstellt. 

2.4.4 Schallschutz 

> Die Gesamt-Schallimmission im Gebäude sollte durch die Anlagentechnik nicht erhöht werden  

> Der resultierende Schallpegel aufgrund von Schallquellen außerhalb des Gebäudes sollte in den 

Schlaf- und Wohnräumen 30 dB nicht übersteigen. 

2.5 Sonstige bautechnische Anforderungen 

> Hier gelten wie in sonstigen Neubau- und Sanierungsprojekten die Richtlinien der DIN sowie VDI-

Normen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik. 

 

2.6 Qualität, Nachhaltigkeit, Langzeitperformance 

Eine serielle Sanierung wird von den Wohnungsunternehmen als langfristige Investition verstanden, mit 

der präzise wirtschaftliche Erwartungen verbunden sind und die im Detail über ihre gesamte Lebensdauer 

in Wirtschaftsplänen/Business-Cases erfasst wird. Aus diesem Grund spielen Aspekte wie Qualität, 

energetische Performance, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus eine große 

Rolle. 

Im Detail sollten folgende Aspekte bei der Konzeption und Umsetzung berücksichtigt und möglichst 

genau dokumentiert werden: 

> Produktion und Installation: Die in den Materialien enthaltene und bei der Produktion von 

Elementen benötigte Energie spielt zunehmend eine Rolle („graue Energie“) und sollte daher 

minimiert und genau dokumentiert werden. Das Bundesförderprogramm Serielles Sanieren 

verlangt ein Materialinventar der eingesetzten Baustoffe und Bauprodukte, das eine Grundlage für 

die Bilanzierung der Nicht-erneuerbaren Primärenergie entsprechend der Vorgaben des 

„Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude“ bilden soll. Auch für den Transport und den Einbau 

benötigte Energie sollte hier Eingang finden. 

> Nutzungszeit: Die anfängliche energetische Performance der Bauteile (U-Wert, Luftdichtheit) 

sollte ebenso wie der Ertrag eventuell integrierter PV über die gesamte Lebensdauer des Bauteils 

möglichst weitgehend erhalten bleiben. Perspektivisch sollte diese möglichst über eine 

Performance-Garantie je nach Gewerk von 10 bis 30 Jahren zugesichert werden. Verwendete 

Materialien und Konstruktionen sollten möglichst wartungsarm oder zumindest kostengünstig in 

der Wartung sein. Erforderliche Wartungsarbeiten während der Lebensdauer wie z.B. der 

Austausch von Dichtungen sollte möglichst genau in einer Wartungsvorschrift dokumentiert und 

preislich beziffert werden, um so Eingang in die Wirtschaftlichkeitsberechnung finden zu können. 

Schadstofffreiheit ist insbesondere während der Nutzungszeit und im Anschluss daran ein 

wichtiger Aspekt zur Risikominimierung. 

https://www.energiesprong.de/fileadmin/Energiesprong/Dokumente/2020-07_Brandschutztechnischer-Leitfaden.pdf
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> Nach der Nutzung: Die Konstruktion von Elementen sollte nach Ablauf ihrer Nutzungszeit eine 

einfache Instandsetzung, einen einfachen Ausbau zur Aufarbeitung und eine einfache 

Materialtrennung zur Wiederverwertung bzw. zum Recycling erlauben. Potenzieller Sondermüll ist 

unbedingt zu vermeiden.  

 

Neben einer ausführlichen Produktdokumentation, die alle wesentlichen Nachhaltigkeitskriterien 

einschließt, können entsprechende Labels und Zertifizierungen (Passivhaus-Label, C2C-Label, eco-

Institut-Label, eurofins-Label etc.) oder ein Materialinventar zum Nachweis dieser Eigenschaften dienen. 

 

2.7 Zulassung und Dokumentation 

Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Produkts einschließlich des zu verwendeten 

Befestigungsmaterials kann von Partner-Wohnungsunternehmen gefordert werden. Ist ein Einsatz der 

Elemente auch im europäischen Ausland geplant, ist eine Europäisch Technische Bewertung (ETA) zu 

empfehlen. Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) ist bereits mit dem Ansatz vorgefertigter 

Fassadenelemente vertraut und hat bereits an einem ersten Produkt die für eine abZ erforderlichen 

Prozesse weitgehend durchgespielt. Bei Bedarf vermittelt die dena hier den Kontakt zum richtigen 

Ansprechpartner, um eine möglichst zügige Zulassung erreichen zu können. 

Alle wichtigen technischen Eigenschaften einschließlich der Angaben zur Nutzung/Wartung und zur 

Behandlung der Elemente nach ihrer Nutzung sollten in einem übersichtlichen Datenblatt bzw. einer 

ausführlichen Dokumentation dargestellt werden. 


