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Jeder hat seine eigene Vorstellung 

davon, wie das eigene Zuhause aus-

sehen soll. Gerade Altbauten bieten 

durch ihre lebendige Geschichte 

und ihre historische Bausubstanz 

oft eine spezielle Aufenthaltsquali-

tät. Besonders stilvoll lässt es sich in 

Stadthäusern aus der Gründerzeit 

mit klassischen Parkettböden und 

kunstvollen Stuckdecken wohnen, 

Fachwerkhäuser hingegen verströ-

men durch kleine Raumzuschnitte 

und sichtbare Holzkonstruktionen 

Wärme und Behaglichkeit. Bevor 

ein Altbau jedoch seinen individu-

ellen Charme entfaltet kann, steht 

je nach Zustand des Gebäudes oft 

eine umfangreiche Sanierung an. 

Die Durchführung einer Altbausa-

nierung unterscheidet sich grund-

legend von dem Vorgehen bei der 

Errichtung eines konventionellen 

Wichtige Überlegungen zur 
geplanten Altbausanierung

Neubaus. Eine umfassende Analyse 

der vorhandenen Gebäudesubs-

tanz ist die Voraussetzung, um den 

Umfang und damit das Investiti-

onsvolumen einer Sanierungsmaß-

nahme zu bestimmen. Ebenfalls 

sollten die Rahmenbedingungen 

vorab geklärt werden und die Zie-

le vor Baubeginn genau festgelegt 

sein. Typisch für Altbauten ist auch 

ihr hoher Energieverbrauch, dem 

man mit einem energetischen 

Sanierungskonzept entgegenwir-

ken kann. Hier locken auch staat-

liche Förderprogramme, die den 

Bauherrn bei der Umsetzung des 

Energiekonzepts  finanziell entlas-

ten. Was Sie bei einer Sanierungs-

maßnahme speziell zu berücksich-

tigen haben, welche Einflüsse die 

Energieeinsparverordnung und 

der Denkmalschutz haben können, 

und wie Sie die Kosten dabei im 

Blick behalten, erfahren Sie hier. 



Überblick

Ein eigenes Haus zu besitzen, das 

gilt vor allem hierzulande als er-

strebenswert. Die Gründe dafür 

sind vielfältig. Während die einen 

es leid sind, einen großen Teil ihres 

Einkommens für die Miete auszu-

geben, wollen die anderen mit der 

eigenen Immobilie für das Alter vor-

sorgen. Auch der nächsten Genera-

tion etwas Werthaltiges hinterlas-

sen zu wollen, kann eine Motivation 

sein, den Besitz eines Eigenheims 

anzustreben. Günstiges Bauland in 

einer guten Lage zu finden, kann 

jedoch schwierig und zeitintensiv 

sein. Zur Errichtung eines Neubaus 

auf der grünen Wiese ist der Kauf ei-

nes Altbaus daher eine interessante 

Alternative. 

Gerade ältere Häuser, die sich in 

einem schlechten Bauzustand be-

finden, sind trotz zentraler Lage oft 

Langfristig von der 
Instandsetzung profitieren
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günstig zu erwerben. Besitzer von 

Altbauten kommen allerdings nach 

einem bestimmten Nutzungszeit-

raum des Gebäudes nicht um gewis-

se Sanierungsmaßnahmen herum. 

Dabei scheuen sie oft den Aufwand, 

den eine Instandsetzung des Ge-

bäudes mit sich bringt. Wer sich 

aber mit den Besonderheiten einer 

Altbausanierung umfassend aus-

einandersetzt, der kann langfristig 

von dieser Maßnahme profitieren. 

Dass die Sanierung eines Altbaus 

andere Anforderungen an die 

Durchführung der Bauarbeiten 

stellt als die Errichtung eines Neu-

baus, liegt auf der Hand. Der Um-

fang aber auch die Grenzen des 

Machbaren ergeben sich allein 

schon durch die vorhandene Bau-

substanz. Wie sich eine Altbausanie-

rung von anderen Baumaßnahmen 

unterscheidet, erklärt sich bereits in 

der Theorie durch die Definition der 

zwei Wortbestandteile Altbau und 

Sanierung. 

Definition Sanierung: Eine Sanie-

rung lässt sich durch ihren Umfang 

und die Anforderungen an die 

Vorgehensweise deutlich von an-

deren Baumaßnahmen abgrenzen. 

Während es sich bei Modernisie-

rungs- und Instandsetzungsarbei-

ten oft nur um Einzelmaßnahmen 

an bestimmten Gebäudeteilen 

Was ist eine
Altbausanierung?
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handelt, ist eine Sanierung umfas-

sender. Hier geht es nicht nur um 

die Wiederherstellung der Nutzbar-

keit durch Schönheitsreparaturen, 

häufig ist der Austausch von kom-

pletten Bauteilen oder der Technik 

notwendig, da diese nicht mehr 

dem Stand der Technik entspre-

chen. Weitere Maßnahmen betref-

fen die Verbesserung der Energie-

effizienz des Gebäudes. Eingriffe in 

die Konstruktion, um den Zuschnitt 

der Räumlichkeiten an einen mo-

dernen Wohnkomfort anzupassen, 

sind ebenfalls nicht selten. Einer 

fachgerechten Altbausanierung 

geht dabei immer eine umfassen-

de Bestandsaufnahme und Analyse 

der vorhandenen Bausubstanz vor-

aus, um den Sanierungsbedarf fest-

zustellen und die Investitionskosten 

zu ermitteln.

Definition Altbau: Die Einordnung 

des Begriffes Altbau ist im Vergleich 

hierzu schon schwieriger. Denn die 

Grenzen, ab welchem Alter und in 

welcher Bauweise ein Gebäude als 

Altbau gilt, sind fließend. Hier hilft 

nur ein Blick auf die Verwendung 

des Begriffes Altbau in der Praxis 

und im allgemeinen Sprachge-

brauch. Gemeint sind in der Regel 

Gebäude, die durch ihre historische 

Anmutung auch einen bauge-

schichtlichen Wert aufweisen und 

den Zeitgeist zum Zeitpunkt ihrer 

Errichtung widerspiegeln. Dabei 

geht es allerdings nicht nur um 

Gebäude aus der Gründerzeit, die 

besonders am Ende des 19. Jahr-

hunderts entstanden und mit ihren 

reich verzierten Fassaden ganze 

Stadtquartiere prägen. Auch histori-

sche Fachwerkhäuser oder alte Ge-

bäude, die in regionaler Bauweise 

errichtet sind, zählen zu den Altbau-

ten. Im Gegensatz hierzu wird der 

Begriff Altbau für Nachkriegsbau-

ten, die durch ihre Standzeit auch 

schon ein gewisses Alter aufweisen, 

wesentlich seltener verwendete. 

Bei einer Altbausanierung muss in 

erster Linie auf die Gegebenhei-

ten vor Ort eingegangen werden. 

Nicht alle Wünsche des Bauherrn 

lassen sich ohne Weiteres erfüllen, 

denn die Struktur und Form des 

Hauses sind durch den Bestand 

grundsätzlich vorgegeben. So kann 

das Entfernen einzelner Wände die 

gesamte Statik beeinträchtigen. 

Zudem kann nicht jedes Baumate-

rial beliebig eingesetzt werden, da 

die Baustoffe auf die vorhandene 

Bausubstanz abgestimmt sein müs-

sen. Voraussetzung vor jeder Sanie-

rungsmaßnahme ist es also, sich 

mit dem Bestand detailliert ausei-

nanderzusetzen. Dies wiederum er-

fordert viel Fachwissen, über das in 

der Regel nur qualifiziertes Fachper-

sonal verfügt. Gerade, wenn es da-

rum geht, den Originalzustand des 

Gebäudes zu erhalten oder wieder-

Besondere Anforderungen
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herzustellen, sind oft Rückgriffe auf 

traditionelle Materialien und Hand-

werkstechniken notwendig. All das 

hat Einfluss, auf die Komplexität 

einer Sanierung, den Aufwand und 

nicht zuletzt auch auf die Kosten.

Altbau ist nicht gleich Altbau. Die 

Kenntnis über die typischen Merk-

male eines Altbaus aus einer be-

stimmten Epoche kann helfen, die 

Potenziale und Risiken einer Sanie-

rung richtig einzuschätzen, denn 

die einzelnen Baualtersstufen un-

terscheiden sich in ihren Eigen-

schaften und Schadensbildern zum 

Teil erheblich. Zurückzuführen sind 

die Unterschiede vor allem auf die 

sich ständig wandelnden Ansprü-

che an die Optik und den Komfort 

von Wohnhäusern. So haben sich 

mit dem technischen Fortschritt 

und dem geänderten Nutzerver-

halten im Laufe der Zeit immer 

neue Bauweisen entwickelt. Ein al-

tes Fachwerkhaus weist daher eine 

andere Struktur und Konstruktions-

weise auf als ein mehrgeschossiges 

Stadthaus aus der Gründerzeit. Eine 

besondere Zäsur stellt der Zweite 

Weltkrieg und dessen Folgen für die 

Bevölkerung dar. Die Wohnungsnot 

und die Materialknappheit führten 

in dieser Epoche zu einer einfa-

chen und sparsamen Bauweise. Die 

folgende Auflistung zeigt die Be-

sonderheiten und deren folgen für 

die Sanierung von den wichtigsten 

Baualtersstufen auf: 

1. Historische Fachwerkhäuser 
Typische Merkmale: Mischkons-

truktion aus Holzskelettbau und 

Ausfachungen mit Ziegeln oder 

Lehm, geringe Raumhöhen, kleine 

Räume und schmale Treppen 

Typische Sanierungsfälle: Schäd-

lingsbefall und Holzfäulnis an der 

Holzkonstruktion, schlechte Schall- 

und Wärmdämmung, schiefe Wän-

de und durchgebogene Decken 

2. Stadthäuser der Gründerzeit 
um 1900
Typische Merkmale: Massive Au-

ßenwände, reichhaltig verzierte 

Fassaden, großzügige und hohe 

Räume mit Stuckverzierungen, 

mehrflügelige Türen und Fenster, 

Einzelöfen statt Zentralheizung 

Typische Sanierungsfälle: Veraltete 

Haustechnik im gesamten Gebäu-

de, Durchfeuchtung der Kellerwän-

de durch fehlende Abdichtung, 

Putzschäden an der Fassade und 

den Innenwänden, keine oder eine 

ungenügende Wärmedämmung 

von Dach und Außenwänden, aus-

getretene Stufen im Treppenhaus 

3. Wohnhäuser der Moderne 
ab 1920
Typische Merkmale: einfach Putz- 

oder Klinkerfassaden mit wenig 

Verzierungen, Sprossenfenster als 

Gestaltungselement, funktionale 

Wohnungsgrundrisse mit kleinen 

Räumen, vergleichbar dünne Au-

ßenwände, Kellergeschoss aus 

Stampfbeton ohne ausreichende 

Abdichtung 

Typische Sanierungsfälle: Veraltete 

Haustechnik im gesamten Gebäu-

de, Durchfeuchtung der Kellerwän-

de, Putzschäden an der Fassade 

und den Innenwänden, schlechter 

Schall- und Wärmeschutz durch 

sparsame Bauweise, kleine Räume 

und Bäder

4. Nachkriegsbauten der 50er/60er
Typische Merkmale: einfache und 

sparsame Bauweise, günstige Bau-

materialien mit geringer Lebens-

dauer, niedrige Ausstattungsquali-

tät in den Innenräumen, veraltete 

Haustechnik

Typische Sanierungsfälle: Niedrige 

Materialqualität aufgrund sparsa-

mer Bauweise erfordert Austausch 

von zahlreichen Bauteilen, Stahl-

betonbalkone sind nicht thermisch 

getrennt und bilden Kältebrücken, 

schlechter Schall- und Wärme-

schutz durch dünne Wände und 

Einfachverglasung der Fenster 

Einteilung nach 
Baualtersstufen
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Wie bei jeder anderen Baumaßnah-

me sind an einer Altbausanierung 

neben dem Bauherrn zahlreiche 

Fachleute beteiligt. Welche und 

wie viele Baufachleute für eine Sa-

nierung notwendig sind, hängt von 

dem Umfang und der Komplexität 

des Vorhabens ab. 

Bei kleinen Sanierungsaufgaben 

kann die Zusammenarbeit mit ei-

nem erfahrenen Handwerksbetrieb 

ausreichend sein. Dies betrifft zum 

Beispiel die Instandsetzung und 

Modernisierung von konventionel-

len Wohnräumen, aber auch den 

Austausch von einzelnen Bauteilen 

wie der Heizungsanlage zu. Erfol-

gen bei der Sanierung massive Ein-

griffe in die Bausubstanz oder auch 

in das Tragwerk des Gebäudes, ist 

das Hinzuziehen eines Statikers un-

verzichtbar. Ist das Ziel hingegen 

eine energetische Aufwertung des 

Hauses, hilft ein Energieberater bei 

der Einschätzung des Istzustands 

und erstellt ein individuelles Ener-

giekonzept. Sowohl die gestalte-

rische Umsetzung der Bauherren-

wünsche als auch die Planung und 

Koordination aller Beteiligter über-

nimmt der Architekt. 

Nicht nur das fristgerechte Bezah-

len von Rechnungen gehört zu 

Zusammenarbeit 
mit Experten

den Pflichten des Bauherrn, seine 

Aufgaben können bei einer Alt-

bausanierung unter Umständen 

sogar umfangreicher sein als bei 

einem konventionellen Neubau. 

Denn auch bei einer sorgfältigen 

Aufnahme und Analyse des Be-

stands vor Beginn der Bauarbeiten 

können während der Bauphase im-

mer wieder Probleme auftreten, die 

das schnelle Handeln des Bauherrn 

erfordern. Bauteile, die bei der Vor-

begehung als erhaltenswert einge-

stuft werden, können sich bei der 

Freilegung im Zuge der Sanierungs-

arbeiten als zu beschädigt erweisen. 

Dies wiederum kann zusätzliche 

Baumaßnahmen nach sich ziehen. 

Der Bauherr muss sich in diesem 

Fall nicht nur mit den zusätzlichen 

Kosten auseinandersetzten, son-

dern auch die ergänzenden Arbei-

ten beauftragen. Werden wichtige 

Entscheidungen nicht unmittelbar 

getroffen, kann das zu Verzögerung 

im Bauablauf führen. Unterstützung 

bei diesen Aufgaben findet der Bau-

herr bei Architekten und Fachpla-

nern. Eine Grundregel sollte jeder 

Bauherr bei seiner Sanierung be-

rücksichtigen: Wer die Planung wäh-

rend der Bauphase ändert, muss in 

der Regel mit Mehrkosten rechnen. 

Wer sich für die Sanierung eines 

Altbaus entscheidet, der hat nicht 

immer die Wahl, ob er auch ener-

getische Maßnahmen ergreift oder 

nicht. So ist beispielsweise die Däm-

mung der obersten Geschossdecke 

oder des Daches bei einer Wohnim-

mobilie, die nach dem 01.02.2002 

geerbt oder gekauft wurde laut der 

aktuellen Energieeinsparverord-

nung (EnEV) Pflicht. Ist die Däm-

mung der Gebäudehülle Teil des 

Sanierungskonzepts, muss diese 

wiederum die Mindestwerte aus 

der gültigen Energieeinsparverord-

nung einhalten oder diese unter-

Aufgaben des Bauherrn 
bei der Sanierung

Rolle des Energieberaters 
in der Altbausanierung
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schreiten. Weitere Regelungen gibt 

es zur nachträglichen Isolierung 

der Heizrohre und der Erneuerung 

von veralteten Heizungsanlagen.  

Bauherrn, die von diesen Maßnah-

men betroffen sind, sollte sich da-

her überlegen, ob es nicht sinnvoll 

wäre, ein umfassendes Energieko-

nzept in die Sanierung mit einzu-

beziehen. Hier kommt der Energie-

berater ins Spiel. Durch Fachwissen 

und Erfahrung kann er die vorhan-

dene Bausubstanz einschätzen 

und informierte über mögliche 

energetische Maßnahmen und de-

ren Investitionskosten. Wer für eine 

energetische Sanierung Fördermit-

tel beantragt, für den ist die Bestä-

tigung der Förderfähigkeit durch ei-

nen Energieberater sogar meistens 

verpflichtend. Bei der Auswahl des 

Energieberaters ist in diesem Fall 

darauf zu achten, dass dieser ent-

sprechende Qualifikationen besitzt. 

Ob ein Architekt für die Sanierung 

eines Altbaus benötigt wird, hängt 

vom Umfang der Maßnahme ab. 

Geht es nur um kleinere Instandset-

zungsarbeiten wie den Austausch 

der Bodenbeläge oder das Tapezie-

ren der Wände, kann auf das Hin-

zuziehen eines Architekten in der 

Regel verzichtet werden. Sind aller-

dings unterschiedliche Gewerke an 

der Sanierung beteiligt, die termin-

lich koordiniert und bautechnisch 

überwacht werden müssen, ist das 

Beauftragen eines Architekten in 

der Regel sinnvoll. Zudem gehört 

die maßliche Bestandsaufnahme 

sowie die Prüfung des Zustands der 

Bausubstanz vor der Sanierungs-

maßnahme zu den Leistungen des 

Architekten. Bei einer Bestandsauf-

nahme ist es gegebenenfalls sogar 

notwendig, weitere Fachplaner wie 

einen Tragwerksplaner zur Beurtei-

lung der Statik oder einen Energie-

berater zur Einschätzung des ener-

getischen Zustands hinzuzuziehen. 

Zwar verursachen Fachplaner und 

Ingenieure durch ihre Honorare 

zusätzliche Kosten, auf der ande-

ren Seite können sie aber durch ihr 

Fachwissen zu deutlichen Einspa-

rungen bei den Baukosten beitra-

gen. Nur durch eine sorgfältige und 

fachmännische Bestandsanalyse 

können die erforderlichen Hand-

werkerleistungen detailliert geplant 

und ausgeschrieben werden. Dies 

wiederum gibt dem Bauherrn die 

Sicherheit, dass er nur die Leistun-

gen beauftragt und bezahlt, die 

wirklich benötigt werden. Auch die 

Auswahl eines geeigneten Hand-

werkers wird durch die Zusam-

menarbeit mit einem Architekten 

erleichtert, da dieser die angebo-

tenen Leistungen und Baupreise 

der jeweiligen Baufirma durch sei-

ne Erfahrung professionell bewer-

ten kann. Die Beauftragung eines 

Altbausanierung mit 
oder ohne Architekt?
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Architekten empfiehlt sich vor al-

lem unter folgenden Umständen: 

- Der Bauherr hat nur geringe Erfah-

 rungen mit dem Baugeschehen

- Die Sanierung erfordert die 

 Koordination einer große Anzahl 

 von Beteiligten

- Die Sanierung hat einen hohen 

 gestalterischen Anspruch 

- Es soll ein hoher Qualitätsstandard 

 für Verkauf oder Vermietung erzielt 

 werden

- Die Bestandsimmobilie steht unter 

 Denkmalschutz 

Nicht immer müssen Ämter und 

Behörden bei einer Baumaßnahme 

eingeschaltet werden. Für welche 

Bauvorhaben eine Genehmigung 

benötigt wird, ist in den aktuellen 

Landesbauordnungen der einzel-

nen Bundesländer festgelegt. Sa-

nierungsarbeiten, die ins Tragwerk 

eingreifen, die Errichtung von An-

bauten sowie die Nutzungsände-

rung des Gebäudes sind aber in 

aller Regel genehmigungspflichtig. 

Die Stellung eines Bauantrags er-

folgt zwar offiziell durch den Bau-

herrn, sie muss aber durch einen 

Fachmann, der zur Vorlage der Ge-

nehmigungsunterlagen berechtigt 

ist, unterzeichnet werden. Architek-

ten und Ingenieure verfügen, wenn 

sie Mitglied in der Ingenieur- oder 

Architektenkammer sind, über eine 

sogenannte Bauvorlageberech-

tigung, die sie hierfür qualifiziert. 

Eine spezielle Rolle bei der Geneh-

migung von Sanierungsvorhaben 

kommt dem Denkmalschutzamt zu. 

Gilt ein Haus als Baudenkmal, ist die 

Einbeziehung dieser Behörde bei 

Sanierungsmaßnahmen Pflicht und 

erfordert einen Genehmigungsan-

trag. Ob das eigene Gebäude unter 

Denkmalschutz fällt, kann im Zwei-

felsfall bei der zuständigen Denk-

malschutzbehörde erfragt werden. 

Für die fachgerechte Sanierung 

eines Altbaus werden Handwerks-

betriebe mit entsprechender Er-

fahrung benötigt. Die Arbeiten er-

fordern eine hohe Materialkenntnis 

und besondere Fähigkeiten im Um-

gang mit historischer Bausubstanz. 

Neben dem Austausch von Bautei-

len fallen oft auch spezielle Leistun-

gen wie die Schädlingsbekämpfung 

an, um die Immobilie überhaupt in 

einen sanierungsfähigen Zustand 

zu bringen. Fachbetriebe mit einer 

Qualifikation als Holz- und Bauten-

schützer sind hier der richtige An-

sprechpartner. Oftmals haben diese 

Betriebe auch Erfahrungen mit der 

Instandsetzung von feuchte- und 

salzgeschädigtem Mauerwerk und 

der nachträglichen Abdichtung 

von Innen- und Außenwänden. 

Geht es um die fachgerechte Sanie-

rung eines Dachstuhles, kann man 

sich Hilfe bei einem erfahrenen 

Zimmermann suchen. Auch für auf-

wendige Arbeiten wie die Rekonst-

ruktion von Stuckdecken sollte der 

Bauherr sich immer an Fachleute, 

z. B. Stuckateure und Baurestaura-

toren, wenden. Als Grundsatz gilt: 

Für spezielle Sanierungsaufgaben, 

die nicht im Tätigkeitsfeld eines 

gewöhnlichen Handwerksbetriebs 

liegen, sollte immer auf dafür aus-

gebildete Fachleute zurückgegrif-

fen werden, die auf diesem Gebiet 

entsprechende Erfahrungen vor-

weisen können. 

Bauamt und
Denkmalschutzbehörde

Handwerksbetriebe für
die Altbausanierung



tipps und Anregungen

Auf viele Menschen üben Altbauten 

aufgrund ihres speziellen Charmes 

einen besonderen Reiz aus. So 

schön das Wohnen in solchen Ge-

bäuden ist, so groß ist allerdings der 

Aufwand bei einer Sanierung. Viele 

Bauherren scheuen daher das Risi-

ko, das eine solche Maßnahme mit 

sich bringt. Nur wer die Risiken und 

die Potenziale einer Altbausanie-

rung richtig einschätzt, wird eine 

solche Bauaufgabe erfolgreich um-

setzten können. 

Abgesehen von den standardisier-

ten Plattenbauten und den gleich-

förmigen Wohnbauten aus der 

Nachkriegszeit, ist der Gebäude-

bestand in Deutschland sehr indi-

viduell. Der Zustand des Gebäudes 

spiegelt dabei die Geschichte des 

Gebäudes wider und entscheidet 

darüber, wie umfangreich und risi-

kobehaftet eine Sanierung ist. Wäh-

rend Gebäude, die dauerhaft ge-

nutzt und entsprechend gepflegt 

wurden, in der Regel in einem re-

lativ guten Zustand sind, sieht es 

bei Altbauten, die lange Zeit leer 

gestanden haben, meist anders aus. 

Zudem sind nicht alle Schäden und 

Mängel auf den ersten Blick zu er-

kennen. Einige von ihnen werden 

erst im Zuge der Baummaßnahme 

sichtbar. Dies kann nicht nur zu Ver-

zögerungen im Bauablauf führen, 

sondern auch die Kosten erhöhen. 

Die Bausumme und die Bauzeit 

Risiken einer 
Altbausanierung
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sind also die größten Risiken bei ei-

ner Sanierung. Hier hilft es, bei der 

Schätzung der Baukosten einen Be-

trag für unvorhersehbare Maßnah-

men einzuplanen. Ebenfalls ist es 

sinnvoll, im Terminplan Zeitpuffer 

vorzusehen, damit auf zusätzliche 

Maßnahmen flexibel reagiert wer-

den kann. Auch die Organisation 

der Baustelle kann problematisch 

ein. Oftmals liegen Altbauten in 

historischen Stadtkernen, wo das 

Platzangebot rar ist. Für die Bau-

arbeiten stehen also nur wenige 

Lagerflächen zur Verfügung und 

die Anlieferung von Baumaterialien 

kann erschwert sein.  

Gerade für Bauherren, die wenig Er-

fahrung mit Bestandsbauten haben, 

ist es schwierig auf den ersten Blick 

zu erkennen, welche Potenziale ein 

unsanierter Altbau bietet. Dabei 

besitzen vor allem historische Alt-

bauten eine Wertsteigerung wie 

etwa ein Oldtimer. Voraussetzung 

ist allerdings, dass der Originalzu-

stand auch nach der Sanierung so 

weit wie möglich erhalten bleibt 

und das Gebäude entsprechend 

gepflegt wird. Besonders in Städten 

zählen hochwertig sanierte Altbau-

ten zu den beliebtesten Kauf- und 

Mietobjekten. Auch Anwaltskanzlei-

en, Steuerbüros und Planungsbüros 

bevorzugen für ihre Gewerberäu-

me den repräsentativen Charakter 

eines Altbaus. 

Die hohe Nachfrage auf dem Im-

mobilienmarkt resultiert in einem 

steigenden Wert der Immobilie mit 

dem Alter. Ein weiteren Vorteil, den 

viele Altbauten bieten, ist ihre Lage. 

In kleineren und größeren Städten 

befinden sie sich oft in den histori-

schen Zentren, die häufig auch heu-

te noch den Stadtkern bilden. Meist 

sind diese Immobilien hierdurch 

gut angebunden. Einkaufsmöglich-

keiten, Schulen, Kindergärten und 

Potenziale einer 
Altbausanierung
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andere öffentliche Einrichtungen 

befinden sich direkt vor Ort. Zudem 

sind sie in der Regel bereits an das 

öffentliche Versorgungssystem wie 

die Kanalisation und das Strom-

netz angeschlossen. Die aufwendi-

gen Arbeiten zur Erschließung des 

Grundstücks können somit entfal-

len. Ein Grundstück zur Errichtung 

eines vergleichbaren Neubaus in 

der Innenstadt zu finden, ist vieler-

orts nicht möglich, vor allem nicht 

zu einem angemessenen Preis. 

Auch diese Standortfaktoren stei-

gern Wert und Wiederverkaufswert 

eines Altbaus nach der Sanierung. 

Einige Grundstücke von Altbauten 

bieten zudem oft noch Erweite-

rungspotenzial, da viele über kleine 

Werkstätten und Nebengebäude in 

den Hinterhöfen verfügen. Soweit 

dem keine öffentlichen Belange im 

Wege stehen, können diese um-

genutzt oder abgerissen werden 

und durch Wohnbebauung ersetzt 

werden. Noch ein weiterer positiver 

Aspekt der Altbausanierung ist die 

bessere Ökobilanz, die eine solche 

Maßnahme im Vergleich zu einem 

Neubau aufweist. Grundsätzlich ist 

der Energieaufwand für Instand-

setzung eines Gebäudes niedriger 

als für die Errichtung eines neuen 

Gebäudes, denn die vorhandene 

Bausubstanz verringert den Ener-

giebedarf für die Herstellung und 

den Transport von Baustoffen. 

Bei der Sanierung eines Altbaus 

geht es nicht nur darum, eine Im-

mobilie instand zu setzen, sondern 

Werte zu erhalten. Als Zeitzeugen 

vergangener Epochen prägen sie 

das Stadtbild und auch die Be-

wohner schätzen den besonderen 

Charme des Lebens in einem Haus 

mit Geschichte. Die Sanierungs-

maßnahmen an einem alten Ge-

bäude können allerdings ins Geld 

gehen. Darum ist es gerade hier 

sinnvoll auf Materialien, auf Bau-

weisen und Baustoffe zu setzen, die 

den Werterhalt nach der Sanierung 

langfristig sichern. Hier bieten sich 

Qualitätsbaustoffe an, die eine lan-

ge Lebensdauer aufweisen. Die 

Zeitabschnitte, in denen Bauteile 

ausgewechselt oder renoviert wer-

den müssen, können sich so be-

trächtlich erhöhen. Somit haben 

sich auch die teilweise höheren 

Investitionskosten in hochwerti-

gere und langlebigere Materialien 

während der Nutzungsdauer über 

kurz oder lang bezahlt gemacht. Al-

lerdings ist es sinnvoll die einzelnen 

Materialien und Bauteilschichten in 

ihrer Lebensdauer aufeinander ab-

zustimmen. 

Bei der Altbausanierung
auf Qualität setzen



bestandsaufnahme

Eine genaue Analyse des Bestan-

des noch vor dem eigentlichen 

Baubeginn ist bei der Sanierung 

eines bestehenden Gebäudes un-

verzichtbar. Hierfür gibt es mehrere 

Gründe. Zum einen leitet sich aus 

dieser Voruntersuchung ab, wel-

che Maßnahmen notwendig sind 

und welche Schwerpunkte bei der 

Sanierung gesetzt werden müssen. 

Zum anderen lässt sich hierdurch 

in einem zweiten Schritt ermitteln, 

welche Kosten die Sanierungs- und 

Instandsetzungsarbeiten verursa-

chen und wie viel Zeit das Vorha-

ben in Anspruch nehmen wird. 

Die Ergebnisse der Bestandsauf-

nahme dienen dem Bauherrn als 

Entscheidungsgrundlage für das in-

dividuelle Vorgehen bei der Sanie-

rung. Jede Bestandsanalyse erfolgt 

dabei in folgenden Teilschritten:

Ergebnisse als 
Entscheidungsgrundlage
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- Aufmaß der Baustruktur zur 

 Erstellung oder Aktualisierung 

 von Bestandsplänen

- Technische Bestandsaufnahme 

 zur Feststellung des Zustands 

 der Bausubstanz 

- energetische Bestandsaufnahme 

 als Grundlage für ein individuelles 

 Energiekonzept 

Noch vor Beginn der Analyse der 

Bausubstanz und der nachfolgen-

den Sanierung ist es erforderlich, 

den Bestand des Gebäudes genau 

zu erfassen und die Ergebnisse in 

Bestandszeichnungen abzubilden. 

Diese Unterlagen dienen als Basis 

für Bestandsanalyse, zur Ermitt-

lung von Mengen und Massen 

und als Grundlage für die späteren 

Baupläne. Ist ein Bauantrag not-

wendig, werden auf diesen Plänen 

ebenfalls die Maßnahmen zeich-

nerisch dargestellt. Die maßliche 

Bestandsaufnahme geschieht in 

der Regel durch das Aufmessen der 

Baustruktur vor Ort. Hilfreich sind 

alte Bestandspläne aus der Zeit der 

Errichtung des Hauses oder von 

vorangegangenen Umbauarbeiten 

am und im Gebäude. Diese sollten 

allerdings auf ihre Aktualität ge-

prüft werden, da sich die meisten 

Altbauten in der Regel nicht mehr 

in ihrem Urzustand befinden. Oft 

wurde der Wohnkomfort im Laufe 

der Zeit den jeweiligen Anforde-

rungen angepasst. Hierzu zählen 

der nachträgliche Einbau von Bä-

dern, das Verändern der Raumgeo-

metrien durch das Einziehen von 

Wänden und die Installation von 

zusätzlichen Schächten. Sinnvoll ist 

in jedem Fall eine Nachfrage beim 

zuständigen Bauamt, ob dort noch 

Unterlagen aus vorangegangenen 

Genehmigungsverfahren vorliegen. 

Das Aufmaß des Hauses erfolgt 

Raum für Raum. Nicht nur die Brei-

te und die Länge des Raumes wer-

den hierzu ausgemessen, sondern 

auch Raumhöhen, Wandstärken 

und Öffnungsmaße von Türen und 

Fenstern ermittelt. Während diese 

Tätigkeit früher von mindestens 

zwei Personen mit Zollstock und 

Rollbandmaß durchgeführt wur-

de, lässt sich diese Arbeit heute 

mit modernen Lasermessgeräten 

ohne zusätzliche Hilfe erledigen. 

Auf Grundlage des Aufmaßes er-

folgt dann später die Erstellung von 

Grundrissen, Ansichten und Schnit-

ten mit Eintragung der jeweiligen 

ermittelten Maße in die Pläne. 

Maßliche Bauaufnahme der 
vorhandenen Baustruktur
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Mit den aktualisierten Bestandsplä-

nen in der Hand erfolgt im nächs-

ten Schritt die technische Bestands-

aufnahme. Diese Untersuchung der 

vorhandenen Bausubstanz erfor-

dert in der Regel spezielle Kennt-

nisse über Konstruktionsarten, 

Baustoffe und Materialeigenschaf-

ten. Auch die Prüfung der Bauteile 

durch unterschiedliche technische 

Hilfsmittel und Verfahren zur Scha-

densdiagnostik setzt eine fachliche 

Qualifikation und entsprechende 

Erfahrung voraus. Die Bestandsauf-

nahme sollte daher durch qualifi-

ziertes Fachpersonal erfolgen.

Die Tiefe und die Genauigkeit dieser 

Untersuchung ergeben sich aus der 

Komplexität des Bauvorhabens und 

dem Zustand des Gebäudes. Be-

sonderes Augenmerk wird bei der 

Prüfung auf die Qualität und Funk-

tionstüchtigkeit von tragenden 

Bauteilen, Abdichtungsmaterialien, 

schallschutztechnische Belange 

sowie den energetischen Zustand 

gelegt. Im Anschluss werden die 

Ergebnisse der Bestandsaufnahme 

dokumentiert, bewertet und erfor-

derliche Sanierungsmaßnahmen 

nach Bauteilen untergliedert fest-

gelegt. Zusammen mit den Men-

gen und Massen aus dem Aufmaß 

lassen sich aus dieser Auflistung 

die geschätzten Baukosten für die 

jeweiligen Einzelmaßnahmen er-

mitteln. Geeignete Fachmänner für 

eine technische Bestandsaufnahme 

sind Architekten oder Bausachver-

ständige. Besitzen diese eine zusätz-

liche Qualifikation als Energiebe-

rater kann bei einer energetischen 

Sanierung auf das Einschalten eines 

zusätzlichen Energieberaters ver-

zichtet werden.

Die energetische Bestandsauf-

nahme ist zwar nicht bei jeder 

Altbausanierung zwingend not-

wendig, aufgrund der gesetzlichen 

Vorgaben zur Energieeinsparung 

und den steigenden Energieprei-

sen aber jedem Bauherrn dringend 

anzuraten. Die Durchführung der 

energetischen Bestandsaufnahme 

erfolgt durch einen Energieberater. 

Bei einem Vor-Ort Termin prüft und 

bewertet dieser die Bausubstanz 

und Heiztechnik aus energetischer 

Hinsicht. Teilweise sind weiter Un-

tersuchungsmethoden erforderlich, 

um den energetischen Zustand 

des Gebäudes festzustellen. Hier-

zu zählt die Thermografie, bei der 

mittels einer Wärmebildkamera 

untersucht wird, wo die wärme-

technischen Schwachstellen des 

Gebäudes liegen. Im Anschluss 

dokumentiert der Berater den be-

Technische 
Bestandsaufnahme 
der Bausubstanz

Energetische 
Bestandsaufnahme 
des Gebäudes
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stehenden Energiestandard, zeigt 

verschieden Varianten zur energe-

tischen Sanierung auf und ermittelt 

die entsprechenden Kosten. Auch 

bei Sanierungsvorhaben, bei denen 

der Bauherr eigentliche keine kom-

plette energetische Sanierung im 

Sinn hatte, ist eine energetische Be-

ratung trotzdem oft unverzichtbar. 

Die aktuelle Energieeinsparverord-

nung enthält neben den Vorgaben 

zur Errichtung von Neubauten auch 

Richtlinien, die auch Besitzer oder 

Käufer von bestehenden Gebäu-

den zur Durchführung bestimmter 

energetischer Maßnahmen ver-

pflichten. Ist das Gebäude beispiels-

weise erst seit dem 01.02.2002 in 

Besitz des Bauherrn, ist die nach-

trägliche Dämmung des Daches 

oder der obersten Geschossdecke 

ein Muss. Auch der Austausch von 

Heizkesseln mit Baujahr vor 1978, 

die die hierzu definierten Vorga-

ben aus der aktuellen EnEV nicht 

erfüllen, ist mittlerweile gesetzlich 

vorgeschrieben. So wird man im 

Zuge einer Altbausanierung um be-

stimmte energetische Maßnahmen 

nicht herumkommen. Ein Energie-

berater berät Besitzer von Altbau-

ten fachkompetent und umfassend, 

ob und in welchem Umfang die 

eigene Immobilie von diesen Nach-

rüstpflichten betroffen ist.  



schadensbilder
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Obwohl kein Altbau dem anderen 

gleicht, gibt es bestimmte Scha-

densbilder, die häufiger auftreten. 

Besonders schadensanfällig sind 

Bauteile, die ständig der Witterung 

oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. 

Deshalb sind sowohl Keller als auch 

Fassaden und Dachstühle häufig 

betroffen und sollte vor der Sanie-

rung genau geprüft werden. Eine 

veraltete Gebäudetechnik ist in 

Altbauten ebenfalls oft anzutreffen 

und muss nicht selten komplett 

ausgetauscht werden. Welche 

Schadensbilder an Altbauten be-

sonders häufig auftreten und wel-

che Maßnahmen zur deren Feststel-

lung und Beseitigung notwendig 

sind, zeigt die folgende Aufzählung. 

Schäden durch Feuchtigkeit tre-

ten besonders an erdberühren-

den Bauteilen auf. Hier drücken 

Grundwasser und versickerndes 

Regenwasser von außen durch die 

Bodenplatte und die Wände. An-

zeichen für feuchte Kellerwände 

sind Salzausblühungen und damit 

einhergehende Putzabplatzungen 

an den Innenwandoberflächen der 

Kelleraußenwände. Die Ursache 

liegt meist an einer fehlenden oder 

beschädigten Außenabdichtung. 

Die Folge: Wasser dringt durch die 

seitlichen Außenwände oder von 

unten durch die Bodenplatte in 

das Mauerwerk ein. Hier hilft nur 

das Anbringen einer nachträgli-

chen Abdichtung. Zum Auftrag ei-

Feuchter Keller

ner Außenabdichtung müssen die 

Kelleraußenwände völlig freigelegt 

werden. Alternativ sind auf dem 

Markt auch Systeme zur nachträgli-

chen Abdichtung von innen erhält-

lich. Diese sind aber mit Vorsicht zu 

genießen, da die Außenwände so 

dauerhaft feucht blieben und damit 

auch Kälte besser leiten. Die Folge 

kann ein Schimmelbefall an der 

Innenseite durch Bildung von Kon-

denswasser sein. Weitere Maßnah-

men wie das Entfeuchten des Kel-

lers mit einem Trocknungsgerät und 

der Auftrag eines salzbindenden 

Sanierputzes sind oft unverzichtbar. 

 

Die Ursachen für Risse in der Fas-

sade können vielseitig sein und 

reichen von unterschiedlichen 

Setzungen im Untergrund über 

Risse und Abplatzungen
an der Fassade
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Erschütterungen durch eine stark 

befahrene Straße bis hin zu Tem-

peraturunterschieden zwischen 

einzelnen Bauteilen. Neben der 

Klärung der Ursache ist es wichtig, 

festzustellen, ob die Rissbildung 

abgeschlossen ist und die Standsi-

cherheit gewährleistet bleibt. Erst 

dann kann saniert werden. Flächi-

ge Abplatzungen im Putz wiede-

rum entstehen, wenn das im Putz 

enthaltende Bindemittel mit der 

Zeit ausgeschwemmt wird und die 

Putzschicht so ihre Festigkeit ver-

liert. Besonders betroffen ist der 

Sockelbereich, denn er wird durch 

das Spritzwasser bei Niederschlä-

gen stark beansprucht. Ob der Putz 

nur stellenweise ausgebessert oder 

ganzflächig abgetragen werden 

muss, kann nur ein qualifizierter 

Fachmann entscheiden. 

Vorhandene Fenster und Türen in 

Altbauten sind aufgrund des Alters 

und langen Gebrauchs oft in ihrer 

Funktion beeinträchtigt. Fenster-

rahmen und Türblätter aus Holz 

können verzogen und somit un-

dicht sein und nicht mehr richtig 

schließen. Auch die Beschläge und 

Öffnungsgriffe verschleißen mit der 

Zeit. Je nach Altersstufe haben die 

Fenster nur eine Glasscheibe, sind 

also einfach verglast. Hierdurch 

weisen sie nur einen unzureichen-

den Wärme- und Schallschutz auf. 

Außerdem bieten alte Türschlösser 

selten einen guten Einbruchschutz. 

Oft übersteigen die Kosten für 

eine Renovierung der Türen und 

Fenster, die Kosten für einen Kom-

plettaustausch. Anders sieht es bei 

Häusern aus, die unter Denkmal-

schutz stehen. Hier verlangt das 

Denkmalschutzamt oft den Einbau 

von Fenstern, die den historischen 

Erscheinungsbild der vorhanden 

Fenster sehr nahe kommen. Hier 

stehen die Preise für eine Einzelan-

fertigung von Schreiner den Kosten 

für die Aufarbeitung gegenüber 

und sollten genau geprüft werden.

Für Schäden an den Holzbauteilen 

der Dachkonstruktion gibt es in der 

Regel zwei Gründe: Feuchtigkeit 

und Schädlingsbefall. Beides kann 

dazu führen, dass das Holz morsch 

wird und somit seine Tragfähigkeit 

verliert. Gerade bei sehr alten Dach-

konstruktionen fehlen oft sowohl 

die Wärmedämmung als auch eine 

vor der Witterung schützende Un-

terspannbahn. Sind einzelne Ziegel 

im Dachbelag beschädigt, kann 

Nässe ungehindert in die Konst-

ruktion eindringen. Dauerfeuchtes 

Holz wiederum ist der ideale Nähr-

boden für Holzfäulnispilze, die das 

Holz schädigen. Häufiger ist auch 

der Befall mit Schädlingen wie dem 

Schadhafte Fenster 
und Türen

Sanierungsbedürftiger 
Dachstuhl
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Hausbock oder Holzwurm. Sie fres-

sen sich durch das Holz und schä-

digen so die Bausubstanz. Ob es 

ausreichend ist, das befallene Holz 

mit entsprechenden Schädlings-

bekämpfungsmethoden zu behan-

deln oder ein Komplettaustausch 

des Bauteils erforderlich ist, kann 

nur der Fachmann beurteilen.

 

Die Elektroinstallation ist in Altbau-

ten oft in keinem guten Zustand 

und entspricht zudem häufig nicht 

mehr dem Stand der Technik und 

den Sicherheitsanforderungen. 

Auch wenn die Installationen von 

Zeit zu Zeit ergänzt oder überar-

beitet wurden, ist es im Nachhin-

ein schwierig, die Qualität und die 

fachgerechte Ausführung dieser 

Arbeiten zu beurteilen. Zudem 

sind Steckdosen und Lampen nur 

in geringer Anzahl vorhanden, Si-

cherungskästen befinden sich 

nicht wie vorgeschrieben in den 

Wohnungen und der zentrale Ver-

teilerkasten genügt nicht mehr 

den heutigen Anforderungen. Wie 

bei einer veralteten Heizanlage ist 

hier im Grunde nur der Komplett-

austausch der gesamten Installati-

onen sinnvoll. Hier bietet sich aber 

auch die Chance, durch einen hö-

heren Standard mehr Wohnkomfort 

zu schaffen. Gerade in Räumen wie 

der Küche und dem Arbeitszimmer 

und der TV-Ecke im Wohnzimmer 

werden heute weit mehr Steckdo-

sen benötigt als früher. 

Dass jede Wohneinheit über ein 

eigenes Bad verfügt, ist in Deutsch-

land erst seit Beginn der 20er Jahre 

langsam zum Standard geworden. 

Daher befinden sich in Altbauten 

oft nur nachträglich eingebaute 

Nasszellen, die wenig Komfort be-

sitzen. Entsprechend zweckmäßig 

und platzsparend ist die Anord-

nung der Sanitärobjekte und der 

Armaturen. Ein Austausch der Ein-

bauten erhöht zwar die Ausstat-

tungsqualität, verbessert aber nicht 

das Raumgefühl. Werden Bäder im 

Rahmen einer Altbausanierung 

komplette erneuert, sollte im glei-

chen Zug über eine Erweiterung 

der Grundfläche nachgedacht 

werden. Oft genügt schon die Ver-

setzung einer einzigen Wand, um 

Großzügigkeit zu schaffen. Hier ist 

darauf zu achten, dass die Schächte 

für Wasser und Abwasser, möglichst 

an alter Stelle belassen werden, da 

deren Versetzung zusätzliche Kos-

ten verursacht. 

Probleme mit maroden Abwasser- 

und Wasserleitungen betreffen so-

wohl das Leitungsnetz im als auch 

außerhalb des Gebäudes. Sanitärin-

Veraltete
Elektroinstallationen

Alte Bäder

Marode Sanitärinstallation
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stallationen innerhalb vom Gebäu-

de weisen häufig Schäden durch 

Korrosion oder Kalkablagerungen 

auf. Sowohl der Aufbau des Was-

serdrucks als auch die Abführung 

des Abwassers können hierdurch 

gestört sein. Auch wenn bei der 

Prüfung keine großen Schäden er-

sichtlich sind, ist ein vorsorglicher 

Austausch der Installationen ab 

einem gewissen Alter sinnvoll, da 

diese Auswechslung im Nachhinein 

sehr teuer werden kann. Grundlei-

tungen und Sammelleitung, die das 

Wasser zum öffentlichen Kanalnetz 

leiten, weisen ebenfalls oft Schäden 

durch Ablagerungen oder Korrosi-

on auf. Eine Kamerabefahrung kann 

hier Aufschluss über den Zustand 

der Entwässerungsleitung geben. 

Mit speziellen Verfahren lassen sich 

diese Leitungen oftmals auch ohne 

einen Komplettaustausch reinigen 

und Instandsetzen. 

Gerade bei ungedämmten Altbau-

ten geht durch die Außenwände 

und Dächer im Winter viel Heiz-

wärme verloren. Verfügt das Haus 

zudem nur über eine ineffiziente 

Heizanlage mit hohem Verbrauch, 

führt das zu erheblichen Heizkos-

ten. Oft findet man zudem alte 

Gebäude, in denen die Räume mit 

Einzelöfen ausgestattet sind, statt 

mit einer effizienteren Zentralhei-

zung. Neben dem Einbau einer 

modernen Heizkessel fällt hier zu-

sätzlich der Austausch der Einzel-

öfen gegen moderne Heizkörper 

an. Zusätzliche Arbeiten wie die 

Anpassung des Schornsteins auf 

die neue Anlage und das Verlegen 

von Heizrohren sind zusätzlich zu 

berücksichtigen. Wichtig ist es hier, 

die Dimensionierung der Heizleis-

tung genau auf eventuellen ener-

getischen Maßnahmen wie eine 

Fassadendämmung oder den Aus-

tausch der Fenster abzustimmen. 

Eine Unterstützung der Heizanlage 

durch regenerative Energieerzeu-

gungsanalgen ist auch im Altbau 

eine weitere Möglichkeit, um Heiz-

kosten zu sparen. 

Veraltete Heizungsanlage
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Wie beim Neubau gilt auch bei 

der Altbausanierung: Erst planen, 

dann bauen. Entscheidungen, die 

erst während der Bauphase getrof-

fen werden, führen in der Regel zu 

Verzögerungen im Terminplan und 

zur Steigerung der Kosten. Einige 

Handwerker verlangen für Leistun-

gen, mit denen sie nach Baubeginn 

beauftragt werden und die nicht 

in ihrem Angebot enthalten sind, 

überhöhte Preise. Handelt es sich 

bei der Immobilie zudem um ein 

Vermietungsobjekt, verschiebt sich 

der Vermietungsbeginn durch eine 

Zeitverzögerung nach hinten, was 

wiederum zu Mieteinbußen führt.

 

Eine detaillierte Planung der Sanie-

rung vor Beginn der Arbeiten, er-

möglicht es die notwendigen Bau-

leistungen exakt zu erfassen und 

in vollem Umfang zu beauftragen. 

Gleiches gilt für eine präzise Ter-

minplanung, die den störungsfrei-

en Bauablauf sicherstellt. Bevor mit 

dem Bau begonnen wird, sollten 

also der Umfang und die Ziele ge-

nau definiert sein, alle rechtlichen 

Belange geklärt sein und klärende 

Gespräche mit qualifizierten Fach-

leuten stattgefunden haben. 

 

Der Bau oder die Sanierung eines 

Hauses ist immer die Anfertigung ei-

nes individuellen Einzelstücks. Jeder 

Genaue Planung vorab

Bauherr sollte daher beachten: Nur 

wer seine Ziele und Vorstellungen 

genau definiert und kommuniziert, 

bekommt am Ende das Ergebnis, 

das seinen Wünschen entspricht. 

Die Vielzahl an Möglichkeiten und 

Varianten, die eine Haussanierung 

bietet, erhöht für den Bauherrn 

den Gestaltungsspielraum, stellt 

ihn aber auch vor große Herausfor-

derung. Wie soll man unter all den 

möglichen Ausführungen die rich-

tige herausfinden? 

Hier hilft es im ersten Schritt, die 

Rahmenbedingungen zu klären 

und sich diese zu vergegenwärti-

gen. Viele Sanierungsvarianten las-

sen sich so schon vor Beginn der 

eigentlichen Planung ausschließen, 

was die Entscheidungsfindung er-

heblich erleichtert. Zur Klärung ist 

es je nach eigenem Wissensstand 

schon zu diesem Zeitpunkt erfor-

derlich, einen Architekten hinzuzu-

ziehen, der bei der Beschaffung der 

Informationen behilflich ist. Folgen-

de Fragen zu Rahmenbedingungen 

sollten vorab beantwortet werden: 

- Welche Grenzen setzt die 

 vorhandene Bausubstanz?

- Welche Nutzungen sind zulässig?

- Existieren Auflagen seitens des 

 Denkmalschutzes? 

- Gibt es Einschränkungen aus dem 

 Bebauungsplan?

- Welches Budget steht für das Sanie-

 rungsvorhaben zur Verfügung? 

Sind die Rahmenbedingungen 

geklärt, kann mit der Definition 

der Zielsetzung fortgefahren wer-

den. Im Mittelpunkt stehen die 

gewünschte Qualität, die Nutzung 

und das Erscheinungsbild der Im-

mobilie nach der Sanierung. Im-

mer mehr Gewicht erhalten auch 

Fragen nach dem Energiestandard 

des Gebäudes. Überlegungen zu 

den folgenden Aspekten helfen bei 

der Definition der eigenen Ziele. 

Rahmenbedingungen
festlegen

Ziele definieren
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Erscheinungsbild: Das Erschei-

nungsbild betrifft im Wesentlichen 

die Gestaltung der Gebäudehülle. 

Hierunter fallen vor allem die Au-

ßenwände, die Fenster, die Haustür 

und das Dach. Sowohl energetisch 

als auch gestalterisch sollten alle 

diese Bauteile aufeinander abge-

stimmt sein. Werden bei einem 

Altbau schlichte Kunststofffenster 

statt traditioneller Sprossenfenster 

eingebaut und verschwindet der 

Fassadenschmuck hinter einem 

Wärmedämmverbundsystem ver-

liert das Haus seinen historischen 

Charme und damit gleichzeitig 

auch häufig an Wert. 

Grundrissgestaltung: Die Herstel-

lung moderner, offener Grundrisse 

erfordert meist Eingriffe in das Trag-

werk und damit eine zeitaufwendi-

ge und kostenintensive Kernsani-

erung. Eine behutsame Sanierung, 

bei der die alte Grundrissstruktur 

zum größten Teil erhalten bleibt, ist 

wesentlich risikoärmer, begrenzt al-

lerdings den Gestaltungsspielraum. 

Zudem entsprechen die Grundrisse 

von Altbauten oft nicht mehr den 

Nutzeranforderungen von heute. 

Ausstattungsstandard: Die Qua-

lität der Baumaterialien hat einen 

hohen Einfluss auf die Baukosten. 

Bekommt ein Handwerker vorher 

keine angaben zu den gewünsch-

ten Materialien, wird er in der Regel 

zugunsten einer günstigen Ange-

botssumme mit einem niedrigen 

Standard kalkulieren. Eventuelle 

Änderungswünsche während der 

Bauphase wird er sich etwas kos-

ten lassen. Es lohnt sich also, zu 

den Qualitäten der Materialien und 

Ausstattungsobjekte vorab Über-

legungen anzustellen. Dies betrifft 

sowohl Bauteile wie Fenster und 

Türen aber auch Ausbaumaterialien 

wie Tapeten, Bodenbeläge und Ar-

maturen. 

Energiestandard: In erster Linie 

gilt: Ein Energiekonzept muss indi-

viduell auf das Gebäude und seinen 

Bewohner abgestimmt sein. Soll 

energetisch saniert werden, müs-

sen zwar die Vorgaben aus der EnEV 

eingehalten werden, wahlweise 

kann aber der Schwerpunkt auf 

einer energieeffizienten Anlagen-

technik oder der Dämmung der 

Gebäudehülle gesetzt werden. Die 

Entscheidung sollte vor allem unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

getroffen werden. 

Die Einholung von Informationen 

über die grundsätzlichen Rahmen-

bedingungen des Bauvorhabens 

bei Ämtern und Behörden dient in 

erster Linie der Entscheidungsfin-

dung. Liegen später erste Entwür-

fe und weitere Überlegungen zur 

Planung und Ausführung vor, muss 

geklärt werden, ob die Maßnahme 

eventuell genehmigungspflichtig 

ist. Dies betrifft insbesondere Bau-

vorhaben, bei denen in die tragen-

de Konstruktion, also in die Statik 

des Gebäudes, eingegriffen wird. 

Näheres zur Genehmigungspflicht 

einer Maßnahme regeln die jewei-

ligen Landesbauordnungen. In der 

Regel sind unter anderem  folgen-

de Sanierungsarbeiten betroffen: 

- Änderungen an der 

 Schornsteinanlage 

- Eingriffe in das Tragwerk des 

 Gebäudes

- Änderung der Nutzung des 

 Gebäudes

- Aufteilung in Wohneigentum 

- Größere Anbauten wie 

 Wintergärten, Dachaufbauten

In diesen Fällen muss die Geneh-

migungsfähigkeit, also die Über-

einstimmung der Maßnahmen mit 

dem geltenden Baurecht, durch das 

zuständige Bauamt geprüft werden. 

Den hierfür erforderlichen Bauan-

trag stellt in der Regel ein Architekt, 

aber auch Handwerksmeister besit-

zen eine Bauvorlageberechtigung 

für kleinere Bauaufgaben, die sie zur 

Rechtliche Belange klären
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Einreichung der Genehmigungsun-

terlagen berechtigt. 

Die Planung der zeitlichen Rei-

henfolge, in der die Sanierungs-

maßnahmen ablaufen sollen, ist 

für einen reibungslosen Bauablauf 

unverzichtbar. Ist ein Architekt mit 

der Gesamtmaßnahme beauftragt, 

wird ein entsprechender Termin-

plan in der Regel von ihm aufge-

stellt. Aber auch der Bauherr sollte 

ein gewisses Verständnis und Über-

blick über den Ablauf der Bauarbei-

ten haben. Ein gravierender Unter-

schied zwischen einer Sanierung 

und der Errichtung eins Neubaus ist, 

das dem eigentlichen Bauarbeiten 

immer eine Schadensbeseitigung 

vorausgeht. Diese haben Vorrang, 

um die Bausubstanz vor weiteren 

Beschädigungen zu schützen. 

Auf ein feuchtes Mauerwerk wird 

kein Putz haften, wenn es nicht vor-

her trockengelegt wurde. Stehen 

Rückbau- oder Abbrucharbeiten 

an, sollten diese ebenfalls vorab 

erfolgen, da sie Staub und Dreck 

erzeugen. Der Zeitrahmen für die 

Schadensbeseitigung und die Ab-

bruchmaßnahmen sollte relativ 

großzügig ausgelegt werden, da 

im Zuge dieser Arbeiten durch das 

Freilegen von Bauteilen weitere 

Schäden entdeckt werden können. 

Für die Arbeiten im Anschluss gilt: 

Bevor mit dem Innenausbau be-

gonnen wird, sollte die Gebäude-

hülle möglichst geschlossen sein, d. 

h. Fenster bereist ausgetauscht und 

der Dachbelag gegebenenfalls er-

neuert oder ausgebessert sein. Ar-

beiten an der Fassade und im Inne-

ren des Gebäudes können danach 

meist parallel erfolgen.  

Nicht jeder Handwerksbetrieb ver-

fügt über die notwendige Erfah-

rung, um einen Altbau fachgerecht 

zu sanieren. Oft sind spezielle Ar-

beitstechniken und eine umfangrei-

che Materialkenntnis von Baustof-

fen erforderlich. Empfehlenswert ist 

die Suche nach einem Fachbetrieb 

aus der näheren Umgebung. Ob 

ein Unternehmen Routine mit der 

Sanierung von Altbauten hat, da-

für lohnt ein Blick ins Internet. Viele 

Baufirmen präsentieren sich auf ih-

rer Homepage mit Referenzen und 

ihrem Leistungsspektrum, die Auf-

schluss darüber geben, in welchem 

Tätigkeitsfeld sie Schwerpunkte 

setzten. Ein persönliches Telefonat 

und ein direkter Vor-Ort-Termin mit 

dem gewählten Handwerker sind 

immer empfehlenswert, damit er 

eine genaue Einschätzung von Art 

und Umfang der bevorstehenden 

Aufgabe bekommt. 

Liegt auf Grundlage der Sanie-

rungsplanung eine erste Kos-

tenschätzung vor, stellt sich für 

viele Bauherrn die Frage nach Ein-

sparungspotenzialen. Eine Möglich-

keit ist die Senkung der Ausgaben 

für Handwerker durch die Einpla-

nung von Eigenleistungen. Gerade 

im Innenausbau gibt es verschie-

dene Arbeiten, die ein geschick-

ter Heimwerker unter Umständen 

selbst erledigen kann. Allerdings 

sollte man die besonderen Anfor-

derungen, die eine Altbausanie-

rung an die eigenen Fähigkeiten 

stellt, nicht unterschätzen. 

Während der Ausbau eines neu 

errichteten Fertighauses dem ein 

oder anderen relativ problemlos 

gelingt, weil die Arbeitstechniken 

standardisiert und in jedem Haus-

bauratgeber nachzulesen sind, sind 

die Bauaufgaben bei einem Altbau 

wesentlich komplexer. Selbst das 

Tapezieren von Wänden oder das 

Verlegen von Bodenbelägen erfor-

dern im Vorfeld erhebliche Vorar-

beiten, um einen ebenen und trag-

fähigen Untergrund herzustellen. 

Wer also bei einer Altbausanierung 

durch Eigenleistung Kosten sparen 

will, muss in jedem Fall genügend 

Zeit einplanen und sich mit Mate-

rialeigenschaften und Baustoffen 

auseinandersetzen.

Reihenfolge der 
Sanierungsarbeiten 
festlegen

Handwerker für die
Sanierung finden

Umfang der Eigenleistung
festlegen



Kosten und Finanzierung

Der Bau oder die Sanierung eines 

Hauses ist nicht mit dem Kauf ei-

nes fertigen Produktes wie einem 

Auto zu vergleichen. Gewisse Um-

stände, wie etwa die Witterung 

oder die Insolvenz eines beteiligten 

Firma während der Bauzeit sind 

unkalkulierbar. Daher bringt ein 

Bauvorhaben immer auch ein ge-

wisses Kostenrisiko mit sich. Dieses 

ist bei der Sanierung eines Altbaus 

nochmals erhöht, da nicht alle er-

forderlichen Maßnahmen vor Bau-

beginn ersichtlich sind. Diesen Un-

sicherheiten steht die Planung der 

Finanzierung gegenüber, die eine 

hohe Genauigkeit der geschätzten 

Baukosten erfordert, trotzdem aber 

zu einem sehr frühen Zeitpunkt des 

Projekts erfolgen muss. 

Ein gewisses Maß an Kostensicher-

heit lässt sich aber durchaus unter 

Berücksichtigung einiger Tipps zum 

Alle Kosten im Blick
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Vorgehen bei der Kostenermittlung 

erreichen. So sind ein genaues Auf-

maß des Bestandes und eine Ana-

lyse der Bausubstanz unverzichtbar, 

um erforderliche Leistungen mög-

lichst umfassend zu ermitteln. Da-

neben ist es wichtig, die Baukosten 

auch während der Baumaßnahme 

im Blick zu behalten, um auf mög-

liche Veränderungen schnell und 

kompetent reagieren zu können. 

Zwei Dinge sind für eine genaue 

Kostenermittlung unbedingt er-

forderlich: Eine detaillierte Analyse 

des Bestandes und eine konkre-

te Planung der anschließenden 

Baumaßnahme. Während eine 

Bestandsaufnahme Auskunft über 

den baulichen und energetischen 

Zustand des Gebäudes geben soll-

te, spiegelt die Planung die daraus 

resultierenden Entscheidungen 

für den Umfang der Maßnahmen 

wieder. Anhand dieser Planungs-

unterlagen lassen sich wiederum 

die voraussichtlichen Baukosten er-

mittelt. Je nach Planungs- und Bau-

fortschritt werden die Baukosten in 

unterschiedlichen Stufen geschätzt, 

detailliert und kontrolliert. Archi-

tekten und Ingenieure ermitteln 

die Baukosten nach den Methoden 

und Gliederungsstufen aus der DIN 

276. Ein Überblick über diese Art 

der Kostenermittlung ist auch für 

den Laien sinnvoll, da sich die Dy-

namik der Kostenentwicklung auf 

dem Bau in ihr widerspiegelt. Die 

folgende vier Kostengliederungen 

sind in der DIN 276 vorgesehen und 

je nach Baufortschritt anzuwenden

Die Kostenschätzung wird anhand 

der Vorplanung, die die Ergebnis-

se der Bestandsanalyse mit einbe-

zieht, durchgeführt. Sie dient unter 

anderem als Grundlage für die Fi-

nanzierungsplanung und wird in 

der Regel auch bei der Kreditbean-

tragung von der Bank zur Prüfung 

der Kreditfähigkeit des Projekts 

verlangt. Ebenso ist die Vorlage ei-

ner Kostenschätzung bei der Bean-

tragung von Fördermitteln in vielen 

Fällen notwendig. Zur Ordnung der 

unterschiedlichen Kosten ist eine 

Kostenschätzung in sieben Kosten-

gruppen untergliedert. Die ersten 

zwei Gruppen beinhalten unter an-

derem den Kaufpreis  und die Kos-

ten für die Erschließung des Grund-

stücks. Die eigentlichen Baukosten, 

Grundlagen zur 
Kostenermittlung und
Kostenüberwachung

Kostenschätzung
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also Kosten, die direkt mit dem 

Bauwerk zusammenhängen, sind 

in den zwei folgenden Gruppen, 

den Kosten für die Baukonstrukti-

on und die technischen Anlagen 

enthalten. Ihre Ermittlung erfolgt 

anhand der Multiplikation der Brut-

togrundflächen des Gebäudes oder 

des betroffenen Gebäudeteils mit 

Kostenkennwerten eines vergleich-

baren Gebäudes. Getrennt hiervon 

erfolgt die Berechnung der Kosten 

für die Außenanlagen, besondere 

Ausstattungsobjekte und der Bau-

nebenleistugen in den letzten drei 

Kostengruppen.

Steht die Entwurfsplanung end-

gültig fest, wird die Kostenberech-

nung durchgeführt. Diese erfolgt 

in der Regel bauteilbezogen, das 

heißt die unterschiedlichen Bauteil-

massen- und mengen werden mit 

entsprechenden Kostenkennwer-

ten multipliziert. Voraussetzung ist 

eine genaue Massenermittlung der 

einzelnen Bauelement. Die jeweili-

gen Kostenkennwerte werden von 

diversen Instituten und Anbietern 

von Baukostendatenbanken ermit-

telt, veröffentlicht und in gewissen 

Abständen aktualisiert. Wird in die-

sem Schritt jeder Kostenposition ein 

Gewerk zugeordnet, erleichtert das 

die spätere ausführungsorientierte 

Gliederung, die zur Vergleichbarkeit 

der Angebote notwendig ist. 

Der Kostenanschlag wird nach der 

Vergabe der Leistungen anhand der 

Auftragssummen der beauftragten 

Handwerksunternehmen erstellt. 

Er zeigt die Kosten, die entstehen 

würden, wenn die Sanierung genau 

nach Plan und nur mit den beauf-

tragten Leistungen durchgeführt 

werden. Diese Kostengliederung 

kann über die gesamte Bauphase 

zur Kostenkontrolle genutzt werden. 

Kommen durch unvorhergesehen 

Maßnahmen weitere Kosten hinzu, 

werden diese in der Liste ergänzt. 

So erhält man einen Überblick über 

den aktuellen Stand der Kosten. 

 

Die Kostenfeststellung wird nach 

Fertigstellung der gesamten Bau-

maßnahme anhand aller bezahlten 

Rechnungen erstellt und gibt Auf-

schluss darüber, was die Sanierung 

am Ende gekostet hat. Auch Eigen-

leistungen dürfen hier der Vollstän-

digkeit halber nicht fehlen. Hier 

werden Kosten eingesetzt, die die 

Ausführung durch einen Fachbe-

trieb geschätzt gekostet hätte. 

Stehen die ungefähren Sanierungs-

kosten anhand der Kostenschät-

zung fest, ist der nächste Schritt die 

Planung der Finanzierung. Reichen 

die eigenen Geldmittel nicht aus,  

ist auch die Fremdfinanzierung 

zum Beispiel über sogenannte Mo-

dernisierungskredite von der Haus-

bank möglich. Besonders attraktiv 

sind die Förderprogramme der KfW-

Bank, die Bauherrn über Zuschüsse 

oder ein verbilligtes Darlehen bei 

der energetischen Sanierung un-

terstützen. Diese Kredite können 

ebenfalls über die zur Finanzierung 

gewählte Bank beantragt werden. 

Um mit der Tilgung des Kredits 

nicht seine monatliche finanzielle 

Belastungsgrenze zu überschreiten, 

sollte man sich vorher ausrechnen, 

welcher Geldbetrag für Zins und 

Tilgung jeden Monat zur Verfügung 

steht. Hierzu hilft die Aufstellung 

einer einfachen Bilanz, in der vom 

monatlichen Nettoeinkommen, 

die Ausgaben für den Lebensun-

terhalt einschließlich Auto und Ur-

laub sowie laufende Kosten wie z.B. 

Versicherungsbeiträge abgezogen 

werden. Rücklagen für zukünfti-

ge Instandhaltungsmaßnahmen 

des Gebäudes gehören ebenfalls 

Kostenberechnung

Kostenanschlag

Kostenfeststellung

Finanzierung planen
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zu den Ausgaben, da diese auch 

nach der Sanierung von Zeit zu Zeit 

anfallen können und deshalb in 

der Bilanz auftauchen sollten. Der 

Restbetrag vom Nettogehalt nach 

Abzug all dieser Beträge ergibt die 

mögliche monatliche Belastung für 

eine Kreditrückzahlung. 

 

Schon zum Zeitpunkt der Kosten-

schätzung zeigt sich oft, ob das 

Bauvorhaben im Rahmen der finan-

ziellen Möglichkeiten liegt. Wird die 

Grenze der finanziellen Belastung 

überschritten, muss das Vorhaben 

nicht gleich aufgegeben werden. 

Ein Schritt zurück in die Planung 

kann aufzeigen, ob noch Einspar-

potenziale existieren. Grundsätzlich 

gibt es aber Maßnahmen, auf die 

nicht verzichtet werden kann. Dies 

betrifft insbesondere die Instand-

setzung von Bauschäden. Denn 

werden diese nicht so schnell wie 

möglich beseitigt, können sie sich 

noch verschlimmern und so Fol-

gekosten verursachen. Ebenfalls 

unverzichtbar ist die Durchführung 

von Auflagen, die das Bauamt oder 

der Denkmalschutz fordert und 

energetische Maßnahmen, die die 

Energieeinsparverordnung zwin-

gend vorschreibt. Trotzdem lässt 

sich durch einige Korrekturen und 

Änderungen in der Planung und 

Ausführung bares Geld sparen. Ein-

sparpotenziale ergeben sich unter 

anderem durch: 

- Durchführung einzelner Arbeiten 

 in Eigenleistung, vor allem im 

 Innenausbau 

- Preisverhandlungen mit 

 ausführenden Firmen und Planern

- Aussparen einzelner Bauabschnitte, 

 die auch später ausgeführt werden 

 können 

- Ausstattungsstandard für den 

 Innenausbau senken, besonders 

 in Bädern und Küchen

- Teure Materialien gegen günstige 

 Alternativen austauschen

Einsparen, aber an 
den richtigen Stellen
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In Deutschland genießt der Gebäu-

debestand einen hohen Stellenwert 

in der Gesellschaft, denn historische 

Bauwerke spiegeln auch immer den 

Lauf der Geschichte wieder. Dem-

gegenüber steht der schlechte Zu-

stand, in dem sich viele Altbauten 

befinden. Besonders große Män-

gel zeigen sich im Hinblick auf die 

Energieeffizienz. Um die internati-

onalen Klimaschutzziele, zu deren 

Umsetzung sich Deutschland mit 

der Unterzeichnung des Kyoto-Pro-

tokolls verpflichtet hat, zu erreichen, 

hat die Bundesregierung das CO2-

Gebäudesanierungsprogramm ins 

Leben gerufen, das über finanzielle 

Förderungen Anreize zum energie-

effizienten Bauen schafft. 

Eine umfangreiche Auswahl an För-

derprogrammen existiert ebenfalls 

für die energetische Sanierung von 

Altbauten. Am bekanntesten sind 

wohl die Förderprogramme der 

KfW-Bank. Sowohl die Umsetzung 

von energetischen Einzelmaßnah-

men als auch die komplette Moder-

nisierung von Altbauten zu soge-

nannten KfW-Effizienzhäusern wird 

gefördert. 

Die nationale Förderbank KfW wur-

de 1948 mit dem Ziel gegründet, 

den Wiederaufbau der deutschen 

Wirtschaft zu finanzieren. Neben 

Fördermittel nutzen

Förderprogramme 
der KfW-Bank

der Förderung von Existenzgrün-

dungen des Mittelstands unter-

stützt die KfW zahlreiche Projekte, 

die das Bauen, Wohnen und Ener-

giesparen betreffen. Im Mittelpunkt 

der Förderprogramme steht das 

KfW-Effizienzhaus. Diese Bezeich-

nung steht für einen Energiestan-

dard von Gebäuden, der sich an 

den festgelegten Maximalwerten 

zum Energiebedarf der Energieein-

sparverordnung (EnEV) orientiert. 

Unterschiedliche Förderstufen, die 

die Anforderungen aus der EnEV 

um einen bestimmten Prozentsatz 

unterschreiten, stehen zur Auswahl. 

So verbraucht beispielsweise ein 

KfW-Effizienzhaus 55 nur 55 Prozent 

der Energie eines vergleichbaren 

Neubaus, der nach den Vorgaben 

zum Energieverbrauch der EnEV 

errichtet ist. Für Bestandsimmobi-

lien existiert mit dem Förderpro-

gramm »Energieeffizient sanieren« 

ein Programm, das die besonderen 

Bedingungen der Sanierung mit-

einbezieht. Das KfW-Effizienzhaus 

115 beispielsweise lässt eine Über-

schreitung der Zielwerte der EnEV 

um 15 Prozent zu und wird trotz-

dem gefördert. Hierdurch sind auch 

Gebäude förderfähig, die durch 

ihre spezielle Bauweise und Bau-

substanz keine besseren Werte er-

reichen können. Weiterhin werden 

von der KfW-Bank auch Einzelmaß-

nahmen bei einer energieeffizien-

ten Sanierung gefördert. 

Hierunter fallen die Wärmedäm-

mung von Wänden, Dachflächen, 

Keller- und Geschossdecken, die 

Erneuerung der Fenster und Au-

ßentüren, die Erneuerung oder 

Optimierung der Heizungsanlage 

und die Erneuerung oder der Ein-

bau einer Lüftungsanlage. Auch 

Beratungskosten und die Hono-

rarkosten für die Planung und die 

Baubegleitung der Maßnahme sind 

mit entsprechenden Nachweisen 

förderfähig. Sowohl für die energe-

tischen Einzelmaßnahmen als auch 



Nicht nur der Bund unterstützt Bau-

herren bei einer energieeffizienten 

Bauweise. Viele Bundesländer, Städ-

te und Kommunen bieten ebenfalls 

attraktive Förderprogramme. In 

entsprechenden Förderdatenban-

ken findet man zur Verfügung ste-

hende Förderungen für das eigene 

Bauvorhaben am jeweiligen Stand-

ort. Auch eine direkte Anfrage bei 

der Stadt oder der Kommune lohnt 

sich. Finanzielle Unterstützung vom 

Staat gibt es für regenerative Ener-

gietechnik auch in anderer Form 

als über Investitionszuschüsse. So 

profitieren private Bauherren, die 

ihren Strom aus erneuerbaren 

Energien selbst erzeugen, von der 

sogenannten Einspeisevergütung. 

Diese sichert ihnen eine festgeleg-

te Vergütung, wenn sie die selbst 

erzeugte Energie in das öffentliche 

Stromnetz einspeisen.

Da sämtliche Förderungen von der 

aktuellen Haushaltslage des Staates 

abhängen und somit politischen 

Entscheidungsprozessen unterlie-

gen, sind einige Programme zeitlich 

begrenzt, andere werden aktuali-

siert oder hinzugefügt oder kom-

plett gestrichen. Informationen zu 

Fördermöglichkeiten sollten also 

immer erst zum gegebenen Zeit-

punkt eingeholt werden. Auch hier 

kann ein qualifizierter Energiebera-

ter oder Architekt helfen, das geeig-

nete Förderprogramm für die indivi-

duelle Baumaßnahme zu finden.

für die Sanierung zum KfW-Effizi-

enzhaus existieren Förderhöchstbe-

träge, die pro Wohneinheiten gel-

ten. Die Beantragung erfolgt durch 

die Bank, die auch die allgemeine 

Baufinanzierung übernimmt. Ge-

fördert wird unter anderem durch 

einen Tilgungszuschuss zum aufge-

nommenen Kredit, der die Laufzeit 

des Darlehens verkürzt und den 

Bauherren finanziell entlastent. Für 

alle Förderprogramme der KfW-

Bank gilt: Je höher der Energiestan-

dard, desto höher ist auch der Zu-

schuss. Als Voraussetzung müssen 

die technischen Mindestanforde-

rungen aus den Merkblättern zum 

jeweiligen Förderprogramm erfüllt 

werden. Die Einbindung eines 

Sachverständigen auf dem Gebiet 

des energetischen Bauens, eines 

Energieberaters oder entsprechend 

qualifizierten Architekten, ist eben-

falls für die Förderung erforderlich.  

Ein zweites großes Förderpro-

gramm zur Unterstützung von 

Bauherrn bei der energetischen 

Bauweise bietet das Bundesamt 

für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, 

kurz BAFA. Neben der allgemeinen 

Wirtschaftsförderung sorgt diese 

Bundesbehörde für die Sicherung 

einer nachhaltigen Energieversor-

gung in Deutschland. Auch private 

Bauherren können für festgelegte 

energetische Sanierungsmaßnah-

men Investitionszuschüsse beantra-

gen. Gefördert wird die Umstellung 

der Heizungsanlage auf erneuerba-

re Energien. Sowohl der komplette 

Ersatz der alten Heizung als auch 

die Installation von energieeffizien-

ter Anlagentechnik zur Unterstüt-

zung der bestehenden Heiztechnik 

sind förderfähig. Bezuschusst wird 

unter anderem die Investition in 

die Errichtung von thermischen So-

larkollektoranlagen und Heizanla-

gen, die auf Basis nachwachsender 

Rohstoffe betrieben werden. Hierzu 

zählen vor allem Pelletöfen, die mit 

Holzpellets befeuert werden. Der 

Zuschuss wird nach Inbetriebnah-

me der Anlage beantragt und nach 

Bewilligung ausgezahlt.

Interessant für die Altbausanie-

rungen ist auch die finanzielle 

Unterstützung der BAFA für eine 

Vor-Ort-Beratung durch einen Ener-

gieberater. Die Beratung umfasst 

neben dem Beratungstermin auch 

die Erstellung eines energetischen 

Sanierungsplans. Hierbei kann der 

Bauherr zwischen einem Plan zur 

Komplettsanierung des Gebäudes 

zum KfW-Effizienzhaus oder einem 

Sanierungsfahrplan mit aufeinan-

der abgestimmten Einzelmaßnah-

men wählen. Voraussetzung für die 

Anerkennung der Beratungsleis-

tungen ist, dass der Energieberater 

über die erforderlichen fachlichen 

Qualifikationen verfügt. Neben der 

Berechtigung zur Ausstellung von 

Gebäudeenergieausweisen muss er 

spezifische Kenntnisse zur Durch-

führung einer Vor-Ort-Beratung bei 

einer Fortbildung erworben haben. 
26
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Bauherren, die einen Altbau sanie-

ren wollen, stellt diese Bauaufgabe 

sowohl vor persönliche als auch 

vor finanzielle Herausforderungen. 

Um bei der Durchführung nicht 

den Überblick zu verlieren, muss 

die Maßnahme vorab gut durchge-

plant, und während der Umsetzung 

koordiniert und überwacht werden. 

Viele Risiken lassen sich zudem 

durch eine detaillierte Planung 

und eine genaue Kenntnis über 

die rechtlichen Bestimmungen 

minimieren. Ein unverzichtbares 

Hilfsmittel für Bauherrn ist hier die 

VOB, die Verdingungsordnung für 

Bauleistungen, in der generelle 

Richtlinien zur Ausführung und Ab-

rechnung von Bauleistungen aber 

auch zu geltenden Fristen und An-

sprüchen auf Mängelbeseitigung 

enthalten sind. Voraussetzung für 

die Rechtswirksamkeit der VOB ist 

deren Vereinbarung als Rechts-

grundlage im Bauvertrag. Folgende 

Vorbereitungsmaßnahmen sollten 

vor Baubeginn getroffen werden, 

um den späteren Bauablauf so stö-

rungsfrei wie möglich zu gestalten: 

- Abschluss einer Bauherren-

 Haftpflichtversicherung

- Erstellung einer 

 Ausführungsplanung 

- Ausschreibung der Bauleistung 

- Beauftragen ausführender Firmen

- Erstellen und Abstimmen des 

 Terminplans 

Risiken minimieren

Für Bauherren ist es wichtig, sich 

für Schäden und Unfälle, die sich 

während der Bauzeit auf der Bau-

stelle ereignen könnten, ausrei-

chend abzusichern. Zwar haften 

auch die ausführenden Baufirma für 

Schäden, die durch sie verursacht 

worden sind, dies hat allerdings 

seine Grenze. Kommen durch die 

Bautätigkeiten Dritte zu schaden, 

beispielsweise durch eine mangel-

hafte Absicherung der Baustelle, 

kann der Bauherr in die Verant-

wortung gezogen werden. Gerade 

bei Sanierungsmaßnahmen stellt 

die marode Bausubstanz und der 

Umgang mit veralteten Installatio-

nen eine erhöhte Gefahrenquelle 

dar. Deshalb ist der Abschluss eine 

Bauherren-Haftpflichtversicherung 

noch vor Beginn der Bauarbeiten 

unverzichtbar. Ebenfalls empfeh-

lenswert ist eine sogenannte Bau-

wesenversicherung, die während 

der Bauzeit insbesondere bei Schä-

den durch Witterung an bereits 

ausgeführten Bauteilen in Kraft tritt. 

Die Beiträge können anteilig auf die 

Baufirmen umgelegt werden, wenn 

dies im Bauvertrag vereinbart wird. 

Ein Vergleich der unterschiedlichen 

Versicherungsanbieter lohnt sich, 

da sich die Versicherungssummen 

und Beträge erheblich voneinander 

abweichen können. 

Je nach Umfang der Sanierungs-

maßnahme sind detaillierte Bauplä-

ne erforderlich, die den gewünsch-

ten Zustand des Gebäudes nach 

der Durchführung abbilden. Ist ein 

Architekt mit der Ausführungspla-

nung beauftragt, erstellt er hierzu 

Grundrisse, Schnitte und Ansichten 

im Maßstab 1:50 sowie Detailzeich-

nung im Maßstab 1:20, falls diese 

zu Erläuterung bestimmter Detail-

punkte am Bauwerk notwendig 

Bauversicherung 
abschließen

Erstellen einer 
Ausführungsplanung
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sind. Neben Maßketten und Hö-

henangaben enthalten diese Pläne 

meistens auch Festlegung über 

Materialien wie Wand-, Boden- und 

Deckenbeläge. Anhand dieser Un-

terlagen werden von Fachingeni-

euren, Fachbetrieben und gegebe-

nenfalls dem Statiker anschließend 

gesonderte Pläne erstellt, die die 

Durchbrüche und Installationsfüh-

rung der Haustechnik darstellen. 

Zwar lässt sich die gewünschte 

Durchführung einiger Arbeiten 

auch mit den Handwerkern direkt 

auf der Baustelle besprechen, eine 

gute Ausführungsplanung verhin-

dert aber, dass die Handwerker ihre 

Leistungen nach eigenem Ermes-

sen ausführen. Bei weniger kom-

plexen Sanierungsvorhaben wie 

beispielsweise dem Austausch der 

Treppenanlage oder anderer einzel-

ner Bauteile fertigen Handwerksbe-

triebe die Zeichnungen in der Regel 

auch selbst an.

Auf den ersten Blick scheint der ein-

fachste Weg, einen Handwerker zu 

beauftragen, ihm die gewünsch-

ten Leistungen grob zu schildern 

und ihn ein Pauschalangebot über 

den gesamten Leistungsumfang 

anfertigen zu lassen. Spätestens 

allerdings, wenn man Angebote 

mehrerer Handwerksunternehmen 

einholt, um die Preise untereinan-

der zu vergleichen, stößt diese Me-

thode an ihre Grenzen. Denn aus ei-

nem Pauschalangebot ist meist nur 

unzureichend ersichtlich, welche 

Leistungen im Preis enthalten sind 

und welche nicht. 

Gerade bei Sanierungsmaßnah-

men fallen zudem häufig zusätz-

liche Arbeiten an, deren Not-

wenigkeit sich erst während der 

Baumaßnahme herausstellt. Ist in 

diesem Fall kein fester Stunden-

lohn vereinbart, kann der Hand-

werker im Zweifelsfall überteuerte 

Preise verlangen. Besonders bei 

komplexeren Bauvorhaben ist es 

daher empfehlenswert, Angebo-

te von verschieden Handwerkern 

auf Grundlage einer ausführlichen 

Leistungsbeschreibung einzuholen. 

Diese Ausschreibungsunterlagen 

sollten eine genaue Auflistung der 

einzelnen Leistungen inklusive der 

gewünschten Materialien, Mengen 

und Ausführungsvorschriften ent-

halten. Anhand dieser Leistungspo-

sitionen kann der Handwerker die 

gewünschten Arbeiten einzeln be-

preisen. Dies schafft sowohl beim 

Vergleich verschiedener Handwer-

ker untereinander als auch bei der 

späteren Abrechnung eine hohe 

Kostentransparenz. Ist ein Architekt 

mit der Betreuung der gesamten 

Bauaufgabe beauftragt, geschehen 

Erstellung der Ausschreibungsun-

terlagen und Auswertung der ein-

gegangenen Angebote durch ihn. 

Gespräche mit Handwerker sollten 

nicht nur während der Ausführung 

in regelmäßigen Abständen erfol-

gen, sondern bereits vor der Auf-

tragsvergabe. Teilweise nehmen 

Handwerksunternehmen Korrektu-

ren in den Ausschreibungsunterla-

gen vor, indem sie auf Grundlage 

ihrer beruflichen Erfahrung andere 

Bauweisen vorschlagen oder alter-

native Materialien empfehlen. Da-

rum ist es immer ratsam mit den 

favorisierten Handwerksunterneh-

men vor Unterzeichnung der Bau-

verträge noch mal ins Gespräch zu 

gehen, um offene Punkte zu klären. 

Auch auf Preisverhandlungen las-

sen sich viele Firmen mit der Aus-

sicht auf einen Auftrag oft noch in 

einem gewissen Rahmen ein. Sind 

alle Fragen geklärt, kann ein Bauver-

trag aufgesetzt werden. Zu einem 

Bauvertrag gehört nicht nur der 

eigentliche Vertragstext. Wichtiger 

Bestandteil sind die vom Handwer-

ker ausgefüllten Ausschreibungs-

Ausschreibung 
der Bauleistung

Beauftragung der
ausführenden Firmen
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unterlagen. Hier sind die Preise ex-

akt festgelegt, die der Handwerker 

später für die ausgeführten Leis-

tungen in Rechnungen stellen darf. 

Daneben gehören technische Ver-

tragsbestimmung zum Bauvertrag, 

in denen die gütigen DIN-Normen 

für das jeweilige Gewerk ausdrück-

lich aufgeführt sind. Wichtig ist vor 

allem, das die aktuelle Vergabe- und 

Vertragsordnung für Bauleistungen, 

die sogenannte VOB, schriftlich als 

Grundlage im Bauvertrag verein-

bart wird. In diesem dreiteiligen Re-

gelwerk sind alle wichtigen Punkte 

zur Ausführung und Abrechnung 

von Bauleistungen enthalten. Zu-

sätzliche Vereinbarungen, die ge-

troffen werden müssen, betreffen 

die Ausführungsfristen und die 

Zahlungsbedingungen. So gewäh-

ren viele Bauunternehmen, dem 

Bauherrn einen Preisnachlass, auch 

Skonto genannt, wenn dieser die 

Rechnungen immer innerhalb einer 

bestimmten Frist bezahlt. 

 

Einer gut durchdachten Terminpla-

nung kommt im Bauwesen eine 

hohe Bedeutung zu, denn sie ist die 

Voraussetzung für einen möglichst 

störungsfreien Bauablauf. So muss 

beispielsweise der Austausch von 

Fenstern vor dem Anbringen einer 

Außenwanddämmung erfolgen, 

damit die Anschlussfuge zwischen 

Laibungsputz und Fenster fachge-

recht ausgeführt werden kann. An-

dere Arbeiten wie das Einbringen 

eines neuen Nassestrichs  erfordern 

im Anschluss Trocknungszeiten, die 

dass Weiterarbeiten in den betrof-

fenen Räumen unmöglich machen. 

Die Reihenfolge der Arbeiten regelt 

der Terminplan. Neben einem ge-

regelten Ablauf bieten Bauzeiten-

pläne die Möglichkeit, die Gesamt-

bauzeit zu optimieren, denn einige 

Arbeiten können auch durchaus 

parallel ablaufen. Der Anstrich der 

Fassade kann beispielsweise durch-

aus zeitgleich mit Malerarbeiten im 

Innenbereich erfolgen. 

Ein gutes Werkzeug zur Erstellung 

eines Terminplans ist ein Tabellen-

kalkulationsprogramm, bei der die 

einzelnen Gewerke oder Bauleis-

tungen in der ersten Spalte unter-

einander eingetragen werden und 

die folgenden Spalten zur Zeitein-

teilung dienen. Die Darstellung 

erfolgt über Balken, die den Ar-

beitszeitraum kennzeichnen. Eine 

farbliche Absetzung der einzelnen 

Gewerke untereinander erleichtert 

dabei die Übersicht. Hilfreich ist es, 

allgemeingültige Termine wie den 

Baubeginn, Abnahmetermine und 

den Fertigstellungstermin durch 

spezielle Markierungen hervorzu-

heben und so deren Bedeutung zu 

betonen. 

Erstellen und Abstimmen 
des Terminplans



Auf der baustelle

Die Sanierung eines Altbaus stellt 

jeden Bauherrn vor enorme Her-

ausforderungen. Besonders span-

nend wird es, wenn der Startschuss 

zum Beginn der Baumaßnahme ge-

fallen ist. Auch wenn man sich als 

Unterstützungen einen erfahrenen 

Bauleiter gesucht hat, liegt die Ent-

scheidungsmacht und damit die 

Verantwortung in vielen Fällen letzt-

endliche beim Bauherrn. Wichtig ist 

es vor allem den Überblick über die 

Termine zu behalten, notwendige 

Entscheidungen unverzüglich zu 

treffen und die Kosten nicht außer 

Acht zu lassen. Zudem ist es für den 

Bauherrn unerlässlich zu wissen, 

welche Rechte und Pflichten er bei 

der Beanstandung von Baumän-

geln und bei der Durchführung von 

Bauabnahmen hat. 

Die Überwachung der Arbeiten 

auf der Baustelle ist eine komplexe 

Aufgabe, die in der Regel viel Erfah-

rung und Koordinationsgeschick 

erfordert. Bauherren mit wenig 

Kenntnis vom Baugeschehen soll-

ten dies in jedem Fall einem Fach-

mann überlassen. Auch wenn ein 

professioneller Bauleiter vor Ort ist, 

sollte der Bauherr so oft wie mög-

lich auf der eigenen Baustelle seine 

Präsenz zeigen. Im besten Fall sollte 

sie täglich besucht werden. Unklar-

heiten oder Probleme mit Hand-

werkern lassen sich in der Regel 

schneller und unkomplizierter vor 

Überwachung 
der Bauarbeiten

30

Ort klären als schriftlich oder am Te-

lefon. Ebenfalls ist es hilfreich, über 

das Geschehen auf der Baustelle 

ein sogenanntes Bautagebuch zu 

führen oder vom Bauleiter führen 

zu lassen. In diesem werden Datum 

und Uhrzeit, die vorherrschende 

Witterung, die anwesenden Hand-

werksbetriebe, Auffälligkeiten und 

selbst erteilte Anweisungen notiert. 

Entstehen mit den ausführenden 

Firmen später Streitigkeit aufgrund 

von Terminverzögerung, die diese 

beispielsweise auf die Witterung 

schieben, kann dies anhand des 

Bautagebuchs kontrolliert werden. 

Je nach Umfang der Sanierungs-

maßnahme sollte auch in regelmä-

ßigen Abständen eine Baubespre-

chung abgehalten werden. Üblich 

ist ein wöchentlicher Termin zu 

einem festgelegten Zeitpunkt. Je 

nach Stand der Arbeiten nehmen 

der Bauherr, der Architekt,  weitere 

Fachplaner und die Fachbauleiter 

der ausführenden Baufirmen an 

diesem Termin teil. Über die Ergeb-

nisse der Besprechung sollte immer 

ein Protokoll erstellt werden, das 

die zu klärenden Punkte auflistet, 

den Verantwortlichen hierfür fest-

legt und eine First zur Bearbeitung 

bestimmt. Einen aktuellen Termin-

plan sollte jeder Bauherr auf der 

Baubesprechung aber auf der Bau-

stelle ebenfalls zur Hand haben. Er 

dient dazu, zu prüfen, ob die Arbei-

ten termingerecht ausgeführt wer-

den und die einzelnen Firmen im 

vereinbarten Ausführungszeitraum 

auf dem Bau anwesend sind. 

Keine Baustelle läuft ohne Proble-

me ab. Gerade bei Sanierungsar-

beiten kommt es durch unerwar-

tete Erkenntnisse über zusätzliche 

Bauschäden zu Verzögerungen im 

Bauablauf. Aber nicht jeden Bau-

verzug muss der Bauherr in Kauf 

nehmen. Ist es ersichtlich, dass eine 

Bauverzug und
Mängelbeseitigung
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Baufirma die vertraglich verein-

barten Ausführungsfristen durch 

eigenes Verschulden wie etwa zu 

wenig eingesetztem Personal nicht 

einhalten kann, darf der Bauherr die 

Firma in Verzug setzten. Das Vorge-

hen in einem solchen Fall ist in der 

VOB geregelt. Unter anderem hat 

der Bauherr dann die Möglichkeit, 

seine Ansprüche durchzusetzen, 

indem er der Firma eine angemes-

sene Frist zur Ausführung setzt und 

bei eventueller Nichterfüllung mit 

Kündigung droht.  

Nicht immer führen die beauftrag-

ten Baufirmen ihre Leistungen zur 

vollsten Zufriedenheit des Bauherrn 

aus. Mit der Vereinbarung der VOB 

im Bauvertrag ist sie allerdings ver-

pflichtet, ihre Arbeiten mängelfrei 

und nach dem neusten Stand der 

Technik zu erledigen. Fallen dem 

Bauherrn also bei der Begehung 

seiner Baustelle Sachen auf, die 

nicht der vereinbarten Leistung 

entsprechen, kann er die betroffe-

nen Handwerker direkt ansprechen 

und zur Mängelbeseitigung auffor-

dern. Empfehlenswert ist es, die ent-

sprechen Stelle vorher und nachher 

mit ein paar Fotos zusätzlich zu 

dokumentieren. Ist der Mangel 

nach einem bestimmten Zeitraum 

immer noch nicht behoben, sollten 

alle weiteren Aufforderungen zur 

Beseitigung schriftlich durch eine 

sogenannte Mängelrüge erfolgen. 

Dieses Schreiben muss gesetzlich 

definierte Bedingungen erfüllen, 

um rechtsgültig zu sein. Den ge-

nauen Inhalt regelt die VOB/B im 

entsprechenden Abschnitt zu den 

Mängelansprüchen vor Abnahme. 

Ist die Abnahme bereits erfolgt, 

muss hier allerdings anders vorge-

gangen werden. 

Bauabnahmen gehören zu den 

wichtigsten Terminen auf der Bau-

stelle. Mit der Abnahme der Arbei-

ten einer Baufirma bestätigt der 

Bauherr offiziell, dass aus seiner 

Sicht alle im Bauvertrag geschulde-

ten Leistungen erfüllt sind. Wichtig 

ist es, einen Termin zur gemeinsa-

men Abnahme vor Ort rechtzeitig 

zu vereinbaren, denn eine Abnah-

me kann auch ohne einen offiziel-

len Abnahmetermin als vollzogen 

gelten, zum Beispiel dann, wenn 

das Objekt bezogen wird oder die 

Schlussrechnung ohne Einwand 

bezahlt wird. Unverzichtbar ist 

auch das Führen eines Abnahme-

protokolls während der Abnahme, 

in dem die zu diesem Zeitpunkt 

noch zu beseitigenden Mängel 

aufgeführt werden und der Hand-

werker diese durch das Protokoll 

anerkennt. Nach der Abnahme 

verschlechtert sich die Situation für 

den Bauherrn deutlich, denn nun 

liegt die Beweislast bei ihm. Män-

gel, die erst zu einem späteren Zeit-

punkt, also während der Nutzung 

Abnahme der 
Bauleistungen
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auftreten, müssen von dem damals 

beauftragten Unternehmen nur be-

seitigt werden, wenn der Mangel 

nachweislich nicht vom Bauherrn 

selbst verursacht wurde, sondern 

eindeutig auf eine mangelhafte 

Leistung des Bauunternehmens 

zurückzuführen ist. Der Bauherr 

kann die Mangelbeseitigung auch 

nicht einfach so anordnen, son-

dern muss die Schuld der Baufir-

ma nachweisen. Im Zweifelsfall ist 

das Hinzuziehen eines Gutachter 

erforderlich oder der Streit endet 

vor Gericht. Zudem ist die Pflicht 

zur Beseitigung zeitlich durch die 

Gewährleistungsfristen begrenzt.

Auch behördliche Abnahmen spie-

len für private Bauherren eine Rolle. 

So müssen die Rohbauarbeiten bei 

einem genehmigungspflichtigen 

Bauvorhaben nach Fertigstellung 

bei der zuständigen Baubehörde 

angezeigt und gemeinsam vor Ort 

abgenommen werden, bevor wei-

tergebaut wird. Ebenfalls müssen 

Kamine und Feuerstätten, das heiß 

auch neu installierte Heizungsan-

lagen, vor Inbetriebnahme vom 

Bezirksschornsteinfeger abgenom-

men werden.
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Bei vielen Sanierungsvorhaben 

liegt der Schwerpunkt mittlerweile 

wie beim Neubau auf der Steige-

rung der Energieeffizienz. Hauptziel 

der meisten Bauherren ist es si-

cherlich, den Energieverbrauch des 

Gebäudes zu senken. Aber auch 

die Wohnqualität lässt sich durch 

die Dämmung der Gebäudehülle 

und den Einbau einer modernen, 

energieeffizienten Anlagentechnik 

deutlich verbessern. 

Von den ersten Energiesparhäu-

sern bis zum Plusenergiehaus, das 

mehr Energie produziert als es ver-

braucht, haben sich in Deutschland 

unterschiedliche Energiestandards 

für Gebäude etabliert. Ihnen liegen 

verschiedene Energiekonzepte zu-

grunde. Zu den wichtigsten Vertre-

tern gehören das KfW-Effizienzhaus 

und das Passivhaus, die sich an den 

Verschiedene
Energiekonzepte 

Vorgaben der aktuellen Energieein-

sparungsverordnung zum Wärme-

verlust der Gebäudehülle und Ge-

samtenergieverbrauch des Hauses 

orientieren. Auch bei der Sanierung 

von Altbauten kann man auf diese 

Modellhäuser setzen, um so die Zie-

le der energetischen Maßnahmen 

am eigenen Gebäude genau zu 

definieren. Mit unterschiedlichen 

Förderprogrammen unterstützt der 

Staat Bauherren bei der Umsetzung 

der Energiestandards. 

In Deutschland sind die gesetzli-

chen Vorgaben zur Begrenzung des 

Energieverbrauchs und zur Redu-

zierung des CO2-Ausstoßes beson-

ders hoch. Grund hierfür sind die in-

ternationalen Klimaschutzziele, zu 

deren Einhaltung sich die Bundes-

regierung mit der Unterschrift im 

Kyoto-Protokoll verpflichtet hat. Ge-

bäude haben einen besonders ho-

hen Verbrauch an Energie. Ein wich-

tigstes Mittel der Bundesregierung 

zur Umsetzung der Schutzziele sind 

deshalb die Vorgaben aus der Ener-

gieeinsparverordnung für Gebäude, 

die mit jeder Aktualisierung weiter 

verschärft werden, um den Ener-

gieverbrauch und CO2-Emissionen 

von Gebäuden Schritt für Schritt zu 

senken. Einzuhaltende Grenzwerte 

und Berechnungsgrundlagen zur 

deren Ermittlung enthält die EnEV 

unter anderem zu den Transmissi-

onswärmeverlusten von Bauteilen 

und dem Primärenergiebedarf des 

gesamten Gebäudes. Der Primär-

energiebedarf gibt Auskunft über 

die Energiemenge, die ein Gebäu-

de zur Deckung seines Energiebe-

darfs benötigt. 

Berücksichtigt werden dabei auch 

die Verluste durch den Abbau, die 

Lieferung und die Verarbeitung 

von Energieträgern. Darum wirkt 

sich der Einsatz regenerative Ener-

giequellen sowie eine effiziente 

Anlagentechnik und ein hoher 

Wärmedämmstandard positiv auf 

diesen Wert aus. Die Angabe dieses 

Wertes erfolgt nach üblicherweise 

in Kilowattstunden bezogen auf die 

Gebäudenutzfläche und Jahr, also 

in der Einheit kWh/(m²·a), um die 

Werte vergleichbar zu gestalten. Zu 

unterscheiden hiervon ist der Heiz-

wärmebedarf, der sich aus der Bilan-

zierung von Wärmeverlusten und 

Wärmegewinnen des Hauses ergibt, 

aber ebenfalls zu den relevanten 

Werten bei der Energiebewertung 

eines Gebäudes zählt. Ebenfalls ein-

Energiestandards 
in Deutschland
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zuhalten sind die Anforderungen 

an die Transmissionswärmeverlus-

te, die über die Wärmeverluste der 

einzelnen Bauteile ermittelt wer-

den und in einer Gesamtsumme für 

das Gebäude resultieren. Welche 

Ergebnisse sich mit einem guten 

Energiekonzept erzielen lassen, 

zeigt ein Vergleich: Verbrauchte der 

Gebäudebestand von Deutschland 

im Jahr 2002 durchschnittlich 160 

kWh/(m²·a), lässt sich mit einem 

Passivhaus mindestens ein Wert 

von 15 kWh/(m²·a) erreichen. 

Während die Maximalwerte aus der 

EnEV für den Neubau immer um-

fassend einzuhalten sind, gelten 

für die Altbausanierung vor allem 

die entsprechenden Vorgaben zur 

Nachrüstpflicht. Diese betreffen un-

ter anderem die Verpflichtung zur 

Dämmung der oberen Geschoss-

decken oder des Daches und die 

Optimierung oder den Austausch 

der Heizanlage. Allerdings existie-

ren auch hier zahlreiche Ausnah-

mereglungen, die der aktuellen 

EnEV entnommen werden können. 

Jedoch gilt: Werden energetische 

Maßnahmen an einem bestimmten 

Bauteil des Altbaus vorgenommen, 

wie beispielsweise der Austausch 

der Fenster, müssen die Maximal-

werte zu den Transmissionswär-

meverlusten aus der EnEV für diese 

Bauteile eingehalten werden.   

Mit den Förderprogrammen der 

KfW-Bank zum energetischen Bau-

en und Sanieren will die Bundes-

regierung die energieeffiziente 

Bauweise für Bauherren attraktiver 

machen. Auch für Besitzer von Alt-

bauten existieren zahlreiche Mög-

lichkeiten, hiervon zu profitieren. 

Sowohl die Durchführung von Ein-

zelmaßnahmen zur Senkung des 

Energieverbrauchs als auch die 

Verbesserung der Gesamtenergie-

bilanz werden gefördert. Wer auf 

ein abgestimmtes Energiekonzept 

für das komplette Gebäude setzt, 

der kann sich an den KfW-Effizienz-

haus-Standards der KfW-Bank orien-

tieren. Zwischen unterschiedlichen 

Förderstufen kann der Bauherr 

entscheiden, welchen Energiestan-

dard sein Haus zukünftig haben soll. 

Hierbei gilt, je besser die Energiebi-

lanz, desto höher ist die Förderung. 

Die Effizienzhausstandards orien-

tieren sich an den Höchstwerten 

der EnEV. Dies spiegelt sich auch in 

den Bezeichnungen der einzelnen 

Förderprogramme wieder. Wäh-

rend ein KfW-Effizienzhaus 100 die 

Vorgaben der EnEV zu 100 % erfüllt, 

verbraucht ein KfW-Effizienzhaus 55 

nur 55% des festgelegten Maximal-

wertes zum Energieverbrauch aus 

der EvEV. Referenzgrößen ist hier 

der Primärenergiebedarf bezogen 

auf Quadratmeter und Jahr, aber 

auch der Jahres-Heizwärmebedarf 

Sanieren zum
KfW-Effizienzhaus
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ist für einige Effizienzhausstandards 

beschränkt. Sowohl eine gute Wär-

medämmung des Gebäudes als 

auch die Effizienz der Anlagetech-

nik fließen durch den Primärener-

giebedarf in den Energiestandard 

eines KfW-Effizienzhauses mit ein. 

Dies ermöglicht dem Bauherrn bei 

der Auswahl der Maßnahmen ei-

nen gewissen Handlungsspielraum. 

Wer also auf eine besonders ener-

gieeffiziente und ressourcenscho-

nende Energieerzeugung wert legt, 

kann bei den Dämmwerten sparen 

und umgekehrt. 

Zu den aktuellen Förderprogram-

men der KfW-Bank für die energe-

tische Sanierung gehören das KfW-

Effizienzhaus 55, 70, 85, 100, 115 

und das KfW-Effizienzhaus Denkmal. 

Energetische Einzelmaßnahmen 

werden ebenfalls bei Einhaltung 

der Technische Mindestanforde-

rungen aus den Merkblättern des 

jeweiligen KfW-Förderprogramms 

unterstützt. Die KfW-Bank fördert 

das energetische Sanieren sowohl 

über Investitionszuschüsse als auch 

über die Verbilligung von Baukredi-

ten mittels Tilgungszuschüssen. Um 

in den Genuss der attraktiven För-

derungen durch die KfW-Bank zu 

kommen, existieren für Antragstel-

lung und Durchführung entspre-

chende Vorgaben, die die Berech-

tigung zur Förderung sicherstellen 

sollen. Die Einbeziehung eines Ener-

gieberaters ist in der Regel Pflicht. 

Ob Neubau oder Altbau, die Her-

stellung eines hohen energetischen 

Standard bedeutet in aller regel 

Mehrkosten. Besonders hoch lie-

gen die Kosten beim Neubau oder 

der Sanierung nach dem Konzept 

eines Passivhauses. Demgegenüber 

stehen jedoch die großen Energie-

einsparungen, die sich durch die 

spezifischen Anforderungen an 

ein Passivhaus ergeben. Merkmale 

eines Passivhauses sind seine ge-

ringen Wärmeverluste über die Au-

ßenhülle, die durch eine besonders 

dicke Wärmedämmung, spezielle 

Passivhausfenster und Außentüren 

und eine hohe Luftdichtheit der Ge-

bäudehülle erreicht werden. Diese 

besonders dichte und dämmende 

Gebäudehülle wird mit einer Lüf-

tungsanlage kombiniert, die über 

das Prinzip der Wärmerückgewin-

nung die einströmende Zuluft über 

die ausströmende Abluft vorwärmt. 

Beides führt zusammen mit solaren 

Wärmegewinnen aus großen Fens-

terflächen Richtung Süden und 

der Abstrahlwärme der Bewohner 

und Haushaltsgeräte zu einer deut-

lichen Reduzierung des Heizwä-

rmebedarfs. Je nach Ausführung 

kann teilweise sogar ganz auf eine 

Heizungsanlage zur Raumerwär-

mung verzichtet werden. Über eine 

konstante Raumtemperatur und 

Sanierung zum Passivhaus
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eine bessere Luftqualität sind die 

Vorzüge eines Passivhauses auch 

im Alltag spürbar. Bauherren haben 

die Möglichkeit, sich ihr Gebäude 

bei Einhaltung des Passivhausstan-

dards offizielle zertifizieren zu lassen. 

Dies dienst als Sicherstellung für 

den Bauherrn über die Einhaltung 

des Energiestandards und trägt 

damit auch zur Wertsteigerung der 

Immobilie bei. Informationen über 

Passivhäuser und die Anforderun-

gen einer Zertifizierung bietet das 

Passivhaus Institut Darmstadt. Ein 

spezieller Passivhausstandard, der 

zertifiziert werden kann, existiert 

auch für die Sanierung. Hier ist der 

geringe Heizwärmebedarf eines 

Passivhauses in der Regel zwar 

nicht zu erreichen, wohl aber lassen 

sich einzelne Passivhaus-Kompo-

nenten für eine energieeffiziente 

Sanierung einsetzen. EnerPHit heißt 

der Standard für die Altbausanie-

rung, der die besonderen Merkma-

le eines Altbaus berücksichtigt und 

besonders die Kombination aus 

verschiedenen Einzelmaßnahmen 

fokussiert. Durch die Orientierung 

an diesem speziellen Passivhaus-

konzept kann der Bauherr sein 

Gebäude zielgerichtet energetisch 

sanieren und einen hohen Energie-

standard erreichen. Die Förderung 

der Einzelmaßnahmen kann über 

die Förderprogramme der KfW-

Bank erfolgen. 
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Einen Altbau zu sanieren, das erfor-

dert nicht nur grundsätzliche Erfah-

rungen mit dem Bauen, sondern 

immer auch ein gewisses Verständ-

nis für den Umgang mit historischer 

Bausubstanz. Dies ist vor allem 

dann notwendig, wenn das Ge-

bäude unter Denkmalschutz steht. 

Denn hier hat die Denkmalschutz-

behörde das letzte Wort, ob und in 

welchem Umfang die gewünsch-

ten Sanierungsmaßnahmen an 

einem Gebäude vorgenommen 

werden dürfen. Umgekehrt ist der 

Besitzer einer denkmalgeschützten 

Immobilie auch immer in einem 

gewissen Maß zu deren Instandhal-

tung verpflichtet, um das Denkmal 

langfristig zu erhalten. 

Auf viele Bauherrn wirkt der Denk-

malschutz erst mal abschreckend. 

Sie scheuen die Auflagen der Denk-

malschutzbehörde und vor allem 

die damit verbundenen Kosten, die 

eine solche Baumaßnahme mit sich 

bringt. Das Wohnen in einem Bau-

denkmal hat aber auch durchaus 

seine Vorteile. Zum einen bieten 

denkmalgeschützte Altbauten ih-

ren Bewohnern eine individuelle 

Aufenthaltsqualität, zum anderen 

sind sie auf dem Immobilienmarkt 

echte Liebhaberstücke, nach de-

nen eine große Nachfrage besteht. 

Außerdem sind Baudenkmäler von 

den Auflagen der Energieeinspar-

verordnung bisher entbunden. 

Vorteile und Nachteile 
des Denkmalschutz 

Aus gesellschaftlicher Sicht hat der 

Denkmalschutz durchaus seine 

Berechtigung. Sinn und Zweck des 

Denkmalschutzes in Deutschland 

ist es, ein Denkmal als Zeitzeuge 

der Geschichte für die Zukunft zu 

sichern. Rechtlich definiert und 

geregelt ist der Denkmalschutz im 

Wesentlichen in Landesdenkmal-

schutzgesetzen der einzelnen Bun-

desländer. Als Baudenkmäler gelten 

Gebäude, die der Denkmalschutz 

in die Denkmalliste des jeweiligen 

Bundeslandes aufgenommen hat. 

Im Mittelpunkt der Denkmalpflege 

steht der Erhalt der historischen 

Bausubstanz. Entsprechend kann 

es beim Denkmalschutz zu gro-

ßen Interessenskonflikten kommen, 

denn die Erhaltung eines Baudenk-

mals bringt für viele Bauherrn viele 

Nachteile mit sich. Zu den hohen 

Kosten bei einer kompletten Sa-

nierung einer Altbauimmobilie im 

schlechten Zustand kommen die 

Instandhaltungskosten während 

der Nutzung. Eine sogenannte Er-

haltungspflicht für den Besitzer in 

der Nutzungsphase ist in den je-

weiligen Landesdenkmalschutzge-

setzes vorgeschrieben, allerdings 

nur im Rahmen des Zumutbaren. 

Zu diesen Arbeiten gehören unter 

anderem :

- Die Wiederherstellung der 

 Tragfähigkeit von Bauteilen

- Die Instandhaltung der 

 Dachkonstruktion und des 

 Dachbelags 

- Die Trocknung von Wänden beim

 Anfall von Feuchtigkeit

- Die Instandsetzung von Putzen 

 und Anstrichen. 

Weitere Konflikte zwischen den 

Interessen des Denkmalschutzes 

und den Besitzern von denkmal-

geschützten Immobilien ergeben 

sich unter dem Aspekt der Ener-

gieeinsparung. Da auf die Fassaden 

Denkmalschutz 
in Deutschland



von Baudenkmälern in den meis-

ten Fällen keine Wärmedämmung 

aufgebracht werden darf, sind die 

Wärmeverluste durch die Gebäude-

hülle und damit die Heizkosten ent-

sprechend hoch. Der Einbau einer 

energieeffizienten Heizanlage in 

Verbindung mit gedämmten Heiz-

rohren kann den Energieverbrauch 

eines Altbaus aber schon um eini-

ges senken. Eine geeignete Bera-

tung hierzu findet man bei einem 

qualifizierten Energieberater. 

Für die Sanierung einer denkmalge-

schützten Immobilie ist die Zusam-

menarbeit mit dem Institutionen 

des Denkmalschutzes unerläss-

lich. Auch die Auskunft, ob und in 

welcher Form das Gebäude unter 

Denkmalschutz steht, kann hier er-

fragt werden. Ansprechpartner ist 

hier die untere Denkmalschutzbe-

hörde. Welche Behördenstandort 

für den eigenen Gebäudestandort 

zuständig ist, lässt sich meist auch 

bei der Stadt oder Gemeinde erfra-

gen. Auch ein Blick in die jeweiligen 

Denkmallisten kann helfen. Diese 

werden jedoch nicht in jedem Bun-

desland umfassend und rechtsver-

bindlich geführt. Als Baudenkmal 

gelten dabei auch Gebäude, die 

nur zum Teil unter Schutz gestellt 

sind, beispielsweise nur im Bereich 

der Fassade. Steht das gesamte 

Gebäude unter Denkmalschutz, 

betrifft dieser auch die Grundriss-

struktur so wie die Bauteile in den 

Innenräumen. Hier sind auch Ein-

griffe im Gebäudeinneren mit der 

unteren Denkmalschutzbehörde 

abzustimmen. Ein erster Termin bei 

der Behörde sollte bereits zu einem 

sehr frühen Zeitpunkt in der Pla-

nungsphase der Maßnahme statt-

finden, da die Auflagen des Denk-

malschutzes erheblichen Einfluss 

auf die Kosten, die Planung und die 

Ausführung haben können. Die ge-

nauen Forderungen, die die Denk-

malschutzbehörde stellt, ergeben 

sich aber erst mit dem Genehmi-

gungsantrag, den der Besitzer ei-

nes Baudenkmals bei Sanierungs-

maßnahmen aller Art stellen muss. 

Auch kleinere Baumaßnahmen wie 

das Auftragen eines neuen Farban-

strichs fallen unter die Genehmi-

gungspflicht. Zusammen mit der 

denkmalschutzrechtlichen Erlaub-

nis zur Durchführung erhält der 

Bauherr auch eventuelle Nebenbe-

stimmungen, die die Auflagen zur 

Maßnahme festsetzen.

Im Vergleich zu einer herkömmli-

chen Altbausanierung verursacht 

die Sanierung eines Baudenkmals 

höhere Kosten. Da aber der Erhalt 
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von Baudenkmälern auch im öf-

fentlichen Interesse liegt, gibt es 

in Deutschland zahlreiche Förder-

programme zur finanziellen Unter-

stützung der Besitzer von Denkmal-

schutzimmobilien. In vielen Städten 

und Gemeinden existieren Stadter-

neuerungsgprogramme, bei denen 

auch private Bauherren Zuschüs-

sen beantragen können. Auch die 

KfW-Bank setzt sich als staatliche 

Förderbank mit dem speziellen 

Förderprogramm KfW-Effizienzhaus 

Denkmal für die Denkmalsanierung 

ein. Hier steht wie bei allen Effizi-

enzhausstandards der KfW-Bank die 

Steigerung der Energieeffizienz des 

Gebäudes im Vordergrund. Damit 

sich die Anforderungen an ein Effi-

zienzhaus mit den gestalterischen 

Ansprüchen des Denkmalschutzes 

vereinbaren lassen, sind die techni-

schen Mindestanforderungen, die 

von der KfW-Bank auferlegt wer-

den, für Baudenkmale vereinfacht. 

So kann zum Beispiel anstatt einer 

Außendämmung eine Innendäm-

mung gefördert werden, um das 

historische Erscheinungsbild der 

Fassade zu erhalten. Die Beantra-

gung erfolgt über die Hausbank 

und muss durch einen entspre-

chenden Sachverständigen für Bau-

denkmale begleitet und als förder-

fähig bestätigt werden.
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