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Solide Planung notwendig
Dachgeschossausbau ist eine Möglichkeit, um in Großstädten wie Frankfurt am Main dringend benötigten Wohnraum 
zu schaffen. Neben der nötigen architektonischen und statischen Gestaltung gilt es einige technische Details zur Er
reichung der mindestgeforderten Energieeffizienz und der durch die KfW geförderten Effizienz zu beachten. Auch 
 anlagentechnische Vorausetzungen sind unbedingt einzuplanen.

Grundsätzlich gilt: Baumaßnahmen sollten immer mit dem 
Steuerberater abgestimmt werden sollen. Denn: Je nachdem, 
wie man die Investition in einen Dachgeschossausbau nutzen 
will, müssen die  Finanzierung und die steuerlichen Auswirkun-
gen berücksichtigt werden. Will man Fördergelder aus dem 
Energieeffizienz-Programm der KfW beantragen, muss man in 
der Regel mehr investieren. Das zahlt sich jedoch meistens lang-
fristig wegen Energiekosteneinsparungen aus. Eine Idee bei ei-
ner Dachsanierung ist natürlich, später warm zu vermieten, 
wenn die Energiekosten kalkulatorisch so gering sind, dass sich 
eine Nebenkostenabrechnung nicht lohnt.

WÄRMESCHUTZ
Zusätzlich ist hier ein Energiekonzept von einem unabhängigen 
Energieberater sinnvoll. Die Mindestanforderung nach der Ener-
gieeinsparverordnung für An- und Ausbauten sind bei Über-
schreitung von 50 m² Ausbau die Einhaltung der Wärmedurch-
gangskoeffizienten (sogenannte U-Werte) der Bauteile und die 
Anforderungen an den Transmissionswärmeverlust nach § 9 der 
Energieeinsparverordnung.
Das Dachgeschoss darf nicht als separates Bauteil oder Gebäu-
de angesehen werden, es ist Teil des gesamten, zu betrachten-
den Bestandsgebäudes. Bezogen auf das gesamte Gebäude muss 
nach dem Dachausbau das Altbauniveau nach Sanierung er-
reicht werden, das heißt EnEV-Neubau +40 %, verdeutlicht am 
Beispiel des Grenzwertes für den Primärenergiebedarf von 
50 kWh/m² a für das Referenzgebäude im Neubau. So muss für 
den sanierten Altbau mit Erweiterungsfläche ein Wert von 
70 kWh/(m²a) für das gesamte Gebäude erreicht werden. Das 
kann schon die erste Herausforderung sein. Maßgeblichen Ein-
fluss auf die Berechnung und Bewertung des Primärenergiebe-
darfes hat die Anlagentechnik. Umso effizienter dies ist, desto 
leichter wird die Einhaltung der EnEV-Forderung.

EFFIZIENTE ANLAGENTECHNIK
Ohne Wohnungslüftungsanlage mit WRG (Wärmerückgewin-
nung) geht wenig. Erstens wird bei der dichten Bauweise und 
der Einhaltung der unter oben beschriebenen Forderungen an 
den Wärmeschutz eine nutzerunabhängige Lüftung zur Einhal-

tung der Lüftung zum Feuchteschutz erforderlich, und zweitens 
hat die WRG eine positive Auswirkung auf die Energiebilanz. 
Grundlage dafür ist die DIN 1946 Teil 6. Die Einplanung im 
Energiekonzept durch den Energieberater sollte grundsätzlich 
erfolgen – ohnehin muss der Planer oder Energieberater ein Lüf-
tungskonzept für den Dachausbau vorlegen, da er signifikant 
 einen großen Teil der Gebäudehülle luftdicht verschließt.
Die Antwort auf die Frage „Welche Heizung?“ hängt sehr von 
den Gegebenheiten ab. Regenerativen Anteil sollte sie haben, 
das heißt, in Frage kommen Solarthermie oder Photovoltaik-
Wärmepumpe, Brennstoffzelle oder Kraftwärmekopplung. Ei-
ne reine Gasheizung schafft weder die Einhaltung des Erneu-
erbare-Energien-Wärmegesetzes noch die Primärenergieanfor-
derungen. Wobei bei erhöhtem Aufwand in der Dämmung und 
der Lüftung mit WRG eine Chance auf reine Gasheizung be-
stehen kann. Nur dann braucht man die Leistung und Wärme 

Fördermöglichkeiten prüfen

Ein Dachgeschossausbau ist im Prinzip wie ein Anbau 
zu behandeln, das heißt, dass das Dach die Fenster und 
die Abseitenwände nach der gültigen Energieeinspar
verordnung zu dämmen sind. Will man umfangreicher 
dämmen als vorgeschrieben ist eine KfWFörderung als 
Einzelmaßnahme möglich.
Für die Heizung und Lüftung gilt, falls kein bestehen
der Heizungsanschluss vorhanden ist, dass auch hier die 
EnEVBedingungen für einen Anbau einzuhalten sind. 
Das bedeutet, die Anlagentechnik muss gemäß Erneuer
bareEnergienWärmegesetz ausgelegt sein. Sollte ein 
Heizungsanschluss vorhanden sein, kann der Anschluss 
an die Zentralheizung im Gebäude erfolgen. Gefördert 
wird dann nichts.
Auf jeden Fall ist es sinnvoll, vor der Festlegung der 
 endgültigen ein Energiekonzept zu erstellen – einerseits 
um alle Bauvorschriften einzuhalten und andererseits 
um eventuell KfWFörderungen für Energieeffizienzmaß
nahmen zu erhalten.
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der Gasheizung  eigentlich nicht mehr, es sei denn, es be-
steht die Möglichkeit eines Anschlusses an ein vorhande-
nes zentrales System.
Auf dem auszubauenden Dach eine Photovoltaik zu inte-
grieren und die Heizung mit Wärmepumpen – entweder 
Luft-Luft-Systemen oder Luft-Wasser-Systemen – zu betrei-
ben, erscheint naheliegend. Aber wie gesagt: Es muss im-
mer der Einzelfall geprüft werden. 
Bei der Warmwasserbereitung ist unbedingt auf ein woh-
nungszentrales, aber vom sonstigen Gebäude unabhängiges 
System zu achten. Bei professioneller Planung und Einhal-
tung der „Drei-Liter-Regel“ (Trinkwasserleitungen nicht 
länger als 3 Liter Volumeninhalt) müssen dann keine Legio-
nellen-Überprüfungen stattfinden und es wird eine größt-
mögliche Trinkwasserhygiene berücksichtigt.

SANITÄRTECHNIK 
Eine Druckerhöhungsanlage für das Trinkwasser ab 3. OG 
aufwärts ist in der Regel erforderlich. Im Stadtgebiet Frank-
furt/Offenbach werden in der Regel 3,5 bis 4,5 bar Versor-
gungsdruck zu Verfügung gestellt. An einer funktionieren-
den Sanitärarmatur benötigt man 0,5 bis 1,0 bar (die DIN 
1988 schreibt 1,0 bar zur Berechnung des Rohrnetzes vor).
Das Wasser muss von der Straße (dort liegt es auf Keller-
niveau) bis zur Zapfstelle 20 Meter überwinden, das sind 
2,0 bar geodätischer Druckverlust. Bei einem Versorgungs-
druck von 3,5 bar abzüglich Fließdruckes für die Armatur 
von 1,0 bar bleiben dann nur noch 0,5 bar für den Wasser-
zähler, den Warmwasserbereiter und den Rohrleitungsdruck-
verlust. Das ist nicht ausreichend. Allein die drei aufgezähl-
ten Apparate und Rohre benötigen 1,5 bar bis 2,0 bar. Eine 
Druckerhöhung, die den fehlenden Druck ergänzt, ist also 
unabdingbar. Denn nichts ist ärgerlicher als eine großartige 
Dachgeschosswohnung mit Sauna und Schwallbrause, aus 
der nur ein Rinnsal an Wasser herausläuft. 

FAZIT
Eine gute Planung beugt Überraschungen vor und spart Kos-
ten bei der Vergabe der Aufträge an das Handwerk. Neben 
der Energieberatung und dem Planen einer soliden Techni-
schen Gebäudeausrüstung (TGA) sollte auch eine Elektro-
planung stattfinden, etwa um Photovoltaik einzubinden und 
Stromzuleitungen ausreichend zu dimensionieren. Architek-
ten sorgen für eine passende Gestaltung des Dachausbaus.
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