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ANFORDERUNGEN AN FASSADEN- UND 

DACHELEMENTE 

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 Ziel dieses Dokuments 

> einen groben Rahmen für die Entwicklung neuer Komponenten im Bereich Fassade und Dach 
geben 

> damit Orientierung, Leitlinie und Gesprächsgrundlage auf Basis der bisherigen Erfahrungen 

schaffen, aber keine absoluten Grenzen und fixe Vorgaben 

1.3 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: 

https://www.energiesprong.de/fileadmin/Energiesprong/Dokumente/Energiesprong-Prinzip.pdf
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> 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 

> Möglichst mehrere gleichartige Gebäude  

 Weitere Details zu Auswahlkriterien im Internet 

1.4 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 vorgefertigt en 

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 Fassaden- und Dachelemente 

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 

https://www.energiesprong.de/fileadmin/Energiesprong/Dokumente/200710_Projektkarte-Auswahlkriterien.pdf
https://www.energiesprong.de/marktentwicklung-aktuell/aktuelle-prototypen/
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> In diesem Dokument liegt der Schwerpunkt auf Fassaden- und Dachelementen und ihren 
Dämmeigenschaften zur Erreichung eines NetZero-Standards. Ziel ist es aber integrierte 

Gesamtkonzepte zu entwickeln, in denen alle Elemente, z.B. auch die Anlagentechnik integriert 
sind (z.B. Fassade – Fenster – Lüftungssystem oder Dach – PV).  

> Gerade bei kleineren Wohnungsunternehmen besteht auch der große Wunsch nach Sanierungen 
aus einer Hand. 

2.2 Allgemeiner Leistungsumfang 

> Im Sinne der Einfachheit sind vollständige Bauelemente gefordert, die einen möglichst hohen 

Vorfertigungsgrad aufweisen - d.h. möglichst vollständige Fassaden- und Dachelemente, die in 

der für das jeweilige Gebäude richtigen Größe fertig auf die Baustelle geliefert werden.  

> Fassadenelemente sollten Fenster und Türen beinhalten, um aufwändige und fehleranfällige 

Anschluss- und Abdichtungsarbeiten auf der Baustelle zu vermeiden. 

> Der Einbau von Lüftungsanlagen mit dafür erforderlichen Wanddurchbrüchen z.B. für Ein- und 

Auslässe sollte einfach möglich sein. 

> Für Dachelemente sollte alles für eine vollflächige Montage von Photovoltaik vorbereitet sein 

(Halterungen etc.).  

> Fassaden- und Dachsystem sollten ein vorschriftsmäßiges Konzept zur Entwässerung vorsehen. 

> Die Elemente sollen so konzipiert werden, dass sich Arbeiten auf der Baustelle im Wesentlichen 

auf wenige Montageschritte beschränken, durch die sich die gesamte Baustellenzeit erheblich 

gegenüber bisherigen Fassaden- und Dachsystemen (WDVS, VHF, Schindeldach etc.) verkürzt und 

die Baustelleneinrichtung (Gerüst etc.) vereinfacht oder sogar weitgehend überflüssig wird (z.B. 

Montage durch Steiger). 

> Bestandsbalkone und Loggien müssen in das Fassadenkonzept integrierbar sein. Alternativ 

müssen Konzepte einen einfachen Anschluss von neuen, freistehenden Balkonen ermöglichen. 

> Optionale Funktionen/Leistungen: 

o Integrierte oder integrierbare Anlagentechnik, z.B. 

 Steigleitungen oder Raum dafür 

 Heizungstechnik oder Raum dafür 

 Lüftungselemente und Lüftungsleitungen oder Raum für diese  

o Verschattung und Einbruchschutz (Rolladen, Rollos etc.) - für Erdgeschoss Mindestmaß an 

Einbruchschutz immer sinnvoll 

o fassaden- oder dachintegrierte PV 

o Dachaufstockung (häufiger nachgefragt, da wirtschaftlich sehr attraktiv) 

o eingebaute Sensorik z.B. zur Fernanalyse und –wartung mit nicht-proprietären 

Datenstandards 

 

2.3 Optik/Oberflächen und Praktikabilität 

> Die Fassaden- und auch die Dachelemente sollen optisch ansprechend sein.  

> Ziel ist es, dass Mieterinnen und Mieter gern in den sanierten Gebäuden wohnen und stolz auf ihr 
Zuhause sind. 
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> Bezüglich der Oberflächen bestehen sehr unterschiedliche Ansprüche und Schwerpunkte bei 
Wohnungsunternehmen (z. B. Fokus günstige Kosten, optische Einpassung an das Quartier z.B. 

durch Putzoberfläche, Langlebigkeit und niedriger Wartungsaufwand, lokale 
Vogelschutzsatzungen bezüglich verspiegelter Flächen etc.).  

> Insofern kann eine hohe Flexibilität bei der Oberflächengestaltung von Vorteil sein. 

> Durch Mietende bedienbare Funktionen (z.B. von Fenstern, Balkonverglasungen, 

Verschattungselementen und deren Steuerungen etc.) sollten so gestaltet werden, dass diese 
intuitiv und ohne Anleitung bedient werden können, sowie robust und langlebig sind. 

> Bezüglich der Oberflächen ist die Langlebigkeit und eine gute Zugänglichkeit von großer 

Bedeutung. Auch sind für die Wohnungsunternehmen geringe Wartungserfordernisse/lange 
Wartungsintervalle und geringe Wartungskosten elementar wichtig. 

2.4 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 (s. 2.5.1.). 

2.5 Bauphysikalische Anforderungen 

2.5.1 Winterlicher Wärmeschutz und Luftdichtheit 

> Alle Komponenten sollten einen NetZero-Standard für das Gesamtgebäude ermöglichen, d.h. dass das 

Gebäude so viel Energie erzeugt, wie im Jahr für Raumwärme, Warmwasser und Haushaltsenergie 

benötigt wird. 

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

Zukunftssicherheit und damit Risikovermeidung bedeutet, sowie ein sehr einfaches, 

attraktives Marketing ermöglicht. 

o 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). 

> Aus den Anforderungen an ein Effizienzhaus 55 lassen sich in folgender Tabelle aufgeführte 

Mindestqualitäten für die Bauteile abschätzen. Zu beachten ist jedoch, dass eine gute Anlagentechnik in 

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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begrenztem Umfang Schwächen einzelner Bauteile der Gebäudehülle ausgleichen kann, umgekehrt 

aber auch die Bauteile der Gebäudehülle Schwächen untereinander ausgleichen müssen (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 sollen. Auch können gute Fassaden - und Dachbauteile im Sinne des 

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

> Insofern können hier nur ungefähre Orientierungswerte gegeben werden. Insgesamt handelt es sich um 

eine Optimierungsaufgabe zwischen den Einzelbauteilen der Gebäudehülle und der Anlagentechnik – 

insofern ist eine integrale Gesamtkonzeptentwicklung äußerst sinnvoll. 

> Aus den KfW-Anforderungen abgeleitete Orientierungswerte für Fassade/Dach: 

 

(alle Werte in W/(m²K)) Optimaler Wert: 40% 

des 

Referenzgebäudewertes 

Orientierungswert: 55% 

des 

Referenzgebäudewertes 

Minimalwert: 70% des 

Referenzgebäudewertes 

Außenwand (0,28 

W/(m²K)) 

0,11 0,15 0,20 

Dach (0,2 W/(m²K)) 0,08 0,11 0,14 

Fenster (1,3 W/(m²K)) 0,52* 0,72 0,91 

Wärmebrückenfaktor 

(0,05 W/(m²K)) 

0,02** 0,028 0,035 

*technisch so derzeit nicht/kaum praktikabel umsetzbar 

** bei unbeheiztem Keller oftmals wegen einbindender Kellerwände schwer erreichbar  

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

Wärmerückgewinnung einzuhalten. Die Integration von An- und Abluftöffnungen ist somit bei der 

Fassadenplanung zu berücksichtigen, auch die Integration kompletter Lüftungssysteme in die Fassade 

kann Arbeiten in den Wohnungen deutlich reduzieren und kann einen hohen Zusatznutzen darstellen.  

> 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. 

 

2.5.2 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). 

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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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. 

So ergibt sich auch im Sommer ein echter Mehrwert für Mieterinnen und Mieter sanierter Wohnungen.  

2.5.3 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. 

2.5.4 Statik 

Die statische Beschaffenheit der Bestandsgebäude ist erfahrungsgemäß unterschiedlich. Es empfehlen 

sich daher: 

> Fassadensysteme, die leicht konstruiert sind und möglichst intelligent die Lasten in die 

Bestandsfassade einleiten, in dem sie 
o Lasten linienförmig und geschossweise in die Fassaden einleiten. 
o eventuell die Tragfähigkeit der bisherigen Fensterlaibungen für das Gewicht der neuen 

Fenster mit nutzen. 
o als letztes Mittel Lasten über Konsolen im Kellerbereich oder kleine Fundamente vor der 

Außenwand abtragen. 

> Dachsysteme, die einschließlich der neu hinzukommenden PV in Summe leichter sind, als der 
bisherige Dachaufbau, indem z.B. auf Dachziegel verzichtet wird. 

Ziel ist es auch statisch, möglichst einfache und flexible Lösungen zu entwickeln, die eine breite 

Anwendung in der Praxis ermöglichen. 

2.5.5 Schallschutz 

> Fassaden- und Dachsysteme sollten die Schallübertragung von gebäudeinternem Schall nicht 

verstärken 

> Der Schallpegel von üblichen Schallquellen außerhalb des Gebäudes sollte in den Wohnräumen 

30 dB nicht übersteigen. 

2.6 Sonstige bautechnische Anforderungen 

> Neben deutschlandweit einheitlichen Regelungen gibt es eine Reihe von Landesregelungen, die 

sich auf Fassaden- und teils auf Dachelemente auswirken – beispielsweise zu Abstandsflächen 

oder zur Überbauung von Nachbargrundstücken. Die Einhaltung darin bestimmter Grenzen kann 

für die Umsetzung in manchem Fällen entscheidend sein und sollte daher – sofern sinnvoll 

möglich – insbesondere bei Fassadenelementen berücksichtigt werden. 

https://www.energiesprong.de/fileadmin/Energiesprong/Dokumente/2020-07_Brandschutztechnischer-Leitfaden.pdf
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> Auch einzelne Sicherheitsaspekte sind teils unterschiedlich in den Ländern geregelt, wie z.B. die 

Höhe von Balkongeländern. Es empfiehlt sich hier an den weitgehendsten Regelungen zu 

orientieren, um derartige Aspekte standardisieren zu können. 

 

2.7 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. 

> 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. 
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2.8 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. 

 


