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Serielle Sanierung

Gebäudehülle und -technik im Paket
Die Wärmeoffensive des Thüringer Energieministeriums legt ein Hauptaugenmerk auf  
technische Lösungen für energieeffiziente Gebäude, den Einsatz nachhaltiger Baustoffe  
sowie serielles Bauen und Sanieren. Das erste ostdeutsche Pilotprojekt einer  
seriellen Sanierung wird von der Wohnungsgenossenschaft WG Textil in Greiz umgesetzt.

Die frisch sanierte historische Mitte der Kleinstadt 
Greiz ist eine Augenweide, genauso wie das Obere 
und Untere Schloss. In dem schönen Stück Stadt 
an der Weißen Elster lässt es sich rundum gut  leben. 
Doch Kati Stein reicht das nicht. Als Vorstand der 
Wohnungsgenossenschaft eG Textil, Greiz, möchte 
sie, dass es sich auch in ihrem Wohnungsbestand 
außerhalb des Zentrums gut und bezahlbar leben 
lässt. Daher beschloss die Genossenschaft 2018 
u. a. die gründliche Modernisierung von 15 Woh-
nungen in der Schmidtstraße 12–14. Die stammten 
aus dem Jahr 1969 und wurden noch dazu, wie alle 
anderen Gebäude im Gebiet, mit  Gasthermen be-
heizt. Die Warmwasserbereitung basierte ebenfalls 
auf Gas.
„Das Gebäude war schon fast leergezogen“, sagt 
Kati Schmidt. „Da fragte uns der Verband Thüringer 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, ob wir in Thü-
ringen ein Zeichen setzen und es nach dem Ener-

giesprong-Prinzip sanieren wollten. Das Energie-
ministerium des Landes würde uns mit über zwei 
Millionen Euro fördern.“ Kurzentschlossen infor-
mierte sie sich über die Details des Konzepts, das 
aus den Niederlanden stammt und dort seit 2013 
umgesetzt wird.

Der Sprung Richtung NetZero
Energiesprong nach niederländischem Vorbild 
heißt, mittels digitalisierter Bauprozesse und hoch-
wertigen, standardisierten Lösungen mit seriell vor-
gefertigten Elementen einen hohen und dennoch 
bezahlbaren Wohnkomfort herzustellen. Verspro-
chen werden kurze Sanierungszeiten, überschau-
bare Kosten und langjährige Performance. Bewoh-
nerinnen und Bewohner sollen nicht mit langen Bau-
zeiten belastet werden. Ziel ist der NetZero-Standard, 
d. h., dass ein fertig saniertes Bestandsgebäude 
übers Jahr gerechnet nur so viel Energie für Hei-

Bärbel Rechenbach, 
Freie Baufachjournalistin, 
Berlin

Greizer Gebäude nach der Modernisierung
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zung, Warmwasser und Strom verbraucht, wie es 
selbst erzeugt. Künftig soll diese Art des Sanierens 
warmmietenneutral umsetzbar sein.
Das NetZero-Konzept möchte außerdem die Lücke 
füllen, die der Begriff Klimaneutralität bislang noch 
offenlässt. Denn „klimaneutral“ heißt noch lange 
nicht, dass überhaupt keine CO2- Emissionen mehr 
entstehen. Ziel von NetZero ist: 
•	Festlegung eines Mindestziels für die CO2-Redu-

zierung, das sich auf den Großteil der Scope-
3-Emissionen (THG-Emissionen entlang der 
Wertschöpfungskette eines Unternehmens) in-
nerhalb eines festgelegten Zeitrahmens bezieht.

•	Schrittweise Weiterentwicklung von Klimaschutz-
projekten, die CO2-Emissionen ausgleichen hin 
zu Projekten, die CO2 aus der Atmosphäre ent-
fernen.

Das Energiesprong-Prinzip hat sich inzwischen 
weltweit erfolgreich durchgesetzt. In Deutschland 
wird es über die Deutsche Energieagentur (dena) 
in die Breite getragen.
All das hörte sich für Kati Stein sehr überzeugend 
und wirtschaftlich an. „Wir sagten zu und  be schlos-
sen zudem, auch die Wohnungsgrundrisse zu ver-
ändern, Balkone anzubringen, Aufzüge  einzubauen 
und Photovoltaik auf dem Dach zu installieren“,  
berichtet die studierte Betriebswirtschaftlerin.

Zur Unterstützung holten sich die Greizer das Team 
der ecoworks GmbH aus Berlin, eine Innenarchi-
tektin und einen Elektrofachplaner ins Boot.

Vorfertigung im Werk spart Montagezeit
ecoworks hat sich auf die digitale Planung und Um-
setzung serieller Sanierungen spezialisiert. Mit sei-
nem Konzept holte das Startup 2019 den Perpetu um 
Energieeffizienzpreis und 2020 den PropTech Inno-
vationspreis.
Das Team vermisst per 3-D-Scan ein Gebäude und 
entwickelt auf dieser Basis einen 3D-Gebäudezwil-
ling, der während des gesamten Bauprozesses für 
alle Beteiligten als Modell dient. Bis zu 80 % der 
Bauleistungen werden in die Fabrik verlagert. Die-
ser Ansatz einer energetischen Sanierung ver-
spricht vor allem einen verkürzten Bauablauf.
Jan Grüneberg, Projektmanager bei ecoworks, er-
klärt näher, wie das im aktuellen Projekt funktio-
niert: „Das Greizer quaderförmige Gebäude ohne 
Vor-und Rücksprünge bot sich für unsere Vorge-
hensweise sehr gut an. Wir werden hier eine Hülle 
davorsetzen, das Dach und die Kellerdecken däm-
men. Für die Hülle kommen acht Meter breite, werk-
seitig vorgefertigte Fassadenelemente aus Faser-
zement mit einem U-Wert von 0,13 zum Einsatz. 
Darin sind bereits Fenster, Sonnenschutz, Lüftungs-

Kati Stein, Vorstand der Thüringer Wohnungsgenossenschaft eG Textil 
Greiz und Jan Grüneberg, Projektleiter ecoworks, vor dem Pilotprojekt.

Das ecoworks Management-Team 
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leitungen und Wasserstränge enthalten. Das er-
spart den herkömmlichen Leitungsschacht im In-
neren der Wohnung. Über Windsoganker werden 
die Elemente im 10 cm Abstand einfach vor die be-
stehende Fassade geschossweise übereinander ge-
stapelt und verbunden. Die komplette Lastabtra-
gung erfolgt komplett über die Gebäudehöhe im 
Sockelbereich“. Das alte Teerdach wird entfernt 
und durch dämmende Sandwichelemente ersetzt, 
einschließlich der nötigen Auslegungen für Photo-
voltaik (152 Module/61 Kilowatt Spitzenleistung). 
Dazu kommt ein 60-kWh-Stromspeicher. Photovol-
taik kombiniert mit Luft-Wärmepumpen-Technik 
soll künftig so viel Strom erzeugen, wie die Mieter 
übers Jahr zum Heizen, für Haushaltsstrom, Lüf-
tungsstrom und Warmwasserbereitung benötigen. 
Sie können den Strom dann vergünstigt entspre-
chend des Mieterstrommodells über den Energie-
versorger kaufen.

Erste Praxisbeispiele realisiert
Wie gut ihr Energiesprong-Prinzip der seriellen Sa-
nierung funktioniert, haben die Ecoworker bei ähn-
lichen Projekten u. a. in Köln und Hameln bewie-
sen. In Köln wird im Auftrag der LEG Immobilien 
SE ein bestehender Wohnkomplex bis Mitte nächs-
ten Jahres in ein NetZero-Quartier verwandelt – 
im bewohnten Zustand. Im Quartier Kuckuck der 
arsago Real Estate Management GmbH Hameln 
sorgen z. B. 7 m lange, 2,85 m hohe und 36 cm di-
cke vorgefertigte Holzfassadenelemente für er-
hebliche Energie- und damit Kostensenkung. 
Dach- und Wandbauteile enthalten auch dort be-
reits Photovoltaikmodule, eine Wärmedämmung 
aus Recycling-Glaswolle, Fenster sowie eine de-
zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Auf 
der Baustelle wurden sie zügig montiert. Eine 
20 cm dicke Dämmung an der Kellerdecke ergänzt 
das Sparkonzept, mit dem das Gebäude heute 

Mehr zum Thema 
Energiesprong:  
Fünf Millionen Mal  
Nullenergie-Sanierung 
bis 2030
MGT 1-2/2020, S. 22
tga-praxis.de/20200222

Energiesprong:  
Erstes deutsches Pilot-
projekt der seriellen  
Sanierung fertiggestellt
tga-praxis.de/news/ 
pilotprojekt-serielle- 
sanierung, 03.02.2021

Montage eines Fassadenelements
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KfW55-Standard erreicht. Gefördert wurde die 
Maßnahme durch die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW), die Städtebauförderung und das 
EU-Programm INTERREG.

Hürden gemeinsam bewältigen
„Ich bringe zwar schon viel Berufserfahrung aus 
der Stadtsanierung mit“, berichtet Kati Stein, 
„aber digitale serielle Sanierung ist auch für mich 
völlig neu und hält viele Überraschungen parat. 
Denn der Weg vom digitalen Modell in die Praxis 
verläuft bei einem Pilotprojekt eben nicht immer 
hürdenlos“.   
Da rollt man schon mal mit den Augen. Zwischen 
Planern, Architektin, Handwerk, Ämtern, Energie-
versorger und Genossenschafter existieren viele 
Schnittmengen, die vernünftig zusammengebracht 
werden müssen. Das heißt für alle, an einem 
Strang zu ziehen und Befindlichkeiten außen vor-
zulassen. Dieser Tage ist das umso wichtiger, da 
niemand weiß, welche Materialpreise morgen noch 
gelten oder welche Firma noch Personal- und 
Baustoff kapazitäten hat. Zudem gibt es beim Mie-
terstrommodell noch reichlich Bürokratie in den 
Abrechnungen. In diesem Lernprozess für alle Be-
teiligten reichen Videokonferenzen oft nicht aus, 
um Fragen und Bedenken zu klären. „Daher tref-

fen wir uns jetzt regelmäßig in Greiz und beraten 
die Vorgehensweise gemeinsam an einem Tisch. 
Das ist der beste Weg, um das Sanierungskonzept 
zügig zu verwirklichen. Denn jetzt ist alles vorbe-
reitet und die Sanierung kann beginnen. Mitte 
2023 soll das sanierte Haus einzugsbereit stehen“, 
meint Kati Stein zuversichtlich. Es ist dann das 
erste Gebäude Ostdeutschlands, das nach dem 
„Energiesprongprinzip“ realisiert wurde. „Wenn al-
les so läuft wie berechnet, sparen wir in den kom-
menden 15 Jahren etwa 654 Tonnen CO2 bzw. 
2.554.890 Kilowattstunden Energie ein. Für uns 
ist das ein weiterer Schritt, um 2025 im gesam-
ten Quartier klimaneutral zu sein. Dazu zählt auch 
der Aufbau eines kalten Nahwärmenetzes mit Erd-
wärmesonden und Sole-Wasser-Wärmepumpen. 
Das wird voraussichtlich im Jahr 2024 geschehen. 
Nicht zu vergessen die abschließende Wohnum-
feldgestaltung, die das Projekt abrundet.“
Der dena zufolge kämen bundesweit 2,3 M Ge-
bäude für eine digitale Vermessung mit anschlie-
ßender industrieller Fertigung der Dämmteile in 
Frage. Greiz, Köln, Hameln und demnächst auch 
Erlangen sind der Anfang. Serielle Sanierung 
braucht jedoch viel mehr Tempo und Akteure, um 
einen echten Energiesprung in der Gebäudewirt-
schaft zu vollziehen. 
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