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Qualitätskontrolle für hoch  
energieeffiziente Sanierungen 
Mit drei Konzepten stärkt das EU-Projekt outPHit die  
Qualität von Sanierungsprojekten  

 
Darmstadt, 10. Januar 2023. Das EU-Projekt outPHit stellt ab sofort drei Konzepte 
für die Qualitätssicherung zur Verfügung. Damit sollen Sanierungsprojekte ver-
lässlich eine hohe Energieeffizienz erreichen. Die drei Konzepte decken den kom-
pletten Sanierungsprozess ab: von der Planung über die Vorbereitung der Ausfüh-
rung bis zur Überprüfung des tatsächlichen Energieverbrauchs nach Abschluss der 
Bauarbeiten. In einem Webinar am 19. Januar werden die Konzepte erläutert.  

Bislang wird die Energieeffizienz von Sanierungen erst nach deren Fertigstellung 
von unabhängiger Seite durch ein Zertifikat bestätigt. Für den Erfolg der Projekte 
ist es jedoch wichtig, dass Qualitätskontrollen bereits vorher greifen. Das von der 
Europäischen Union geförderte Projekt outPHit etabliert daher drei Konzepte, die 
während des gesamten Prozesses die Qualität der Sanierung sichern.  

„Gerade in einem gestrafften Sanierungsprozess, beispielsweise mit vorgefertigten 
Elementen, kommt der Überprüfung der Qualität eine große Bedeutung zu. Wir 
wollen sicher gehen, dass die sanierten Gebäude später tatsächlich die hohen ener-
getischen Anforderungen erfüllen und den Bewohnenden den entsprechenden ho-
hen Komfort bieten. Dafür sind die drei neu etablierten Konzepte eine wegwei-
sende Grundlage“, erläutert outPHit-Projektleiter Jan Steiger vom Passivhaus Insti-
tut. Für Sanierungen im Rahmen von outPHit wird der vom Passivhaus Institut ent-
wickelte, hoch energieeffiziente EnerPHit-Standard angestrebt.  

Energetische Sanierung eines Wohnkomplexes im niederländischen Rotterdam.    
                                                                                                                                       © Villanova Architekten 
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1. Konzept – Bestätigung der Planung  

Das erste der drei neuen outPHit-Konzepte greift bereits während der Planungs-
phase. Es etabliert vor Baubeginn eine vorläufige Abnahme der Energieeffizienzpla-
nung durch eine unabhängige Prüfung. Das formalisierte Verfahren für diese Zu-
stimmung ist die Bestätigung der Effizienzplanung (Design Stage Approval). Dieses 
Vorgehen bietet allen Baubeteiligten, darunter auch den Fördermittelgebern, die 
Sicherheit, dass der angestrebte hohe Effizienzstandard bei entsprechender Um-
setzung der Planung tatsächlich erreicht wird. Diese Bestätigung der Effizienzpla-
nung wird bereits testweise bei der Sanierung von outPHit-Pilotprojekten ange-
wandt.  

2. Konzept – Zertifizierung der Bausysteme  

Der tatsächliche Energieverbrauch eines sa-
nierten Gebäudes wird auch durch die Qua-
lität der verwendeten Komponenten beein-
flusst. Vorgefertigte Baumodule, wie sie bei 
outPHit-Projekten zum Einsatz kommen, 
machen den Sanierungsprozess schneller, 
können aber auf der Baustelle nicht mehr 
nachgebessert werden. Das zweite nun von 
outPHit integrierte Konzept etabliert daher 
die Zertifizierung kompletter Sanierungs-
systeme (Whole house renovation system 
certification concept). Sind alle Bauteile und 
Komponenten gut aufeinander abgestimmt, dann trägt das entscheidend zur ho-
hen Energieeffizienz der energetischen Modernisierung bei. Die Zertifizierung des 
Sanierungssystems ermöglicht es, die Anforderungen an den EnerPHit-Standard in 
den meisten Fällen einzuhalten.  

3. Konzept – Zertifizierung der Inbetriebnahme  

Das dritte in outPHit entwickelte Konzept zur Qualitätskontrolle greift nach der In-
betriebnahme des sanierten Gebäudes. Bisher erhalten Architekten und Ingenieure 
sowie weitere Baubeteiligte keine systematische Rückmeldung zum Erfolg eines Sa-
nierungsprojekts. Mit der Zertifizierung der Inbetriebnahme (Certification scheme 
on „verified building performance”) wird die Energieeffizienz des Gebäudes im be-
wohnten Zustand kontrolliert. Mit Hilfe eines vereinfachten und automatisierten 
Monitoringkonzepts wird der tatsächliche Energieverbrauch im sanierten Gebäude 
bewertet. Bei Bedarf können so die Einstellungen der Gebäudetechnik nachgebes-
sert werden.  

outPHit-Projektleiter Jan Steiger erklärt: „Mangelnde Rückmeldung zum Energie-
verbrauch bei Sanierungsprojekten ist eine verpasste Gelegenheit zu lernen und die 
Bauindustrie zu optimieren. Das wird mit der Zertifizierung der Inbetriebnahme ge-
ändert. Zusammen sind alle drei neu etablierten Konzepte ein entscheidender 
Schritt, um die Qualität von tiefgreifenden Sanierungsprojekten sicherzustellen.“ 

Sanierungsprojekt in Hameln mit vorgefer-
tigten Bauteilen.                                © Ecoworks 

http://www.outphit.eu/
http://www.outphit.eu/
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WEBINAR  

Das Passivhaus Institut erläutert die drei neuen outPHit-Konzepte zur Qualitäts-
kontrolle in einem Webinar am Donnerstag, 19. Januar 2023. Die Veranstaltung 
„Quality assurance concepts for fast deep retrofit approaches“ ist eine aner-
kannte Weiterbildung. Alle Informationen unter www.outphit.eu  

WEITERE INFORMATIONEN 

 Konzept zur Bestätigung der Planung (Design Stage Approval) 

 Konzept zur Zertifizierung des Sanierungssystems  
(Whole house renovation system certification concept) 

 Konzept zur Zertifizierung der Inbetriebnahme  
(Certification scheme on “verified building performance”) 

 Webinar am 19. Januar 2023 zu den drei Konzepten der Qualitätssicherung 

 outPHit-Modellprojekte online  

 Informationen zum EnerPHit-Standard 
 

PRESSEKONTAKT  

Katrin Krämer, Passivhaus Institut  
 +49 6151 826 99 25 
presse@passiv.de   
 
 
 
OUTPHIT – TIEFGREIFENDE SANIERUNGEN KOSTENEFFIZIENT UND ZUVERLÄSSIG 
outPHit unterstützt tiefgreifende, kosteneffiziente und zuverlässige Sanierungen nach den Passivhaus-Prinzipien. 
Auf der Basis von Modellprojekten und mit zahlreichen Partnern zeigt outPHit Wege auf, tiefgreifende energeti-
sche Sanierungen umzusetzen. Lösungen aus einer Hand reduzieren dabei den Aufwand für Planung, Ausführung 
und Qualitätssicherung. outphit.eu       
 
PASSIVHAUS INSTITUT 
Das Passivhaus Institut mit Sitz in Darmstadt greift auf über 30 Jahre Erfahrung mit dem Passivhaus-Standard zu-
rück. Darüber hinaus entwickelte es den EnerPHit-Standard für Sanierungen mit Passivhaus-Komponenten. Das 
Institut befasst sich mit Forschung zum hoch energieeffizienten und kosteneffizienten Bauen und Sanieren sowie 
mit der Qualitätssicherung von Gebäuden und Komponenten. Darüber hinaus unterstützt das Passivhaus Institut 
die Planung und Umsetzung von Passivhaus-Projekten. passiv.de  
 
 

https://outphit.eu/de/events/ipha-webinar-quality-assurance-concepts-for-fast-d
http://www.outphit.eu/
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https://outphit.eu/media/filer_public/98/8c/988c065b-a10d-4cb7-a5c2-8252e86adfd4/d27_wholehouserenovationsystem_task_26.pdf
https://outphit.eu/media/filer_public/50/98/509886b4-6205-4e9d-be8a-d3b7cabeaf4e/d65_outphit_verifiedperformancecertification.pdf
https://outphit.eu/media/filer_public/99/62/996200e7-c3a1-4974-a057-ac08a98ef334/d65_outphit_verifiedperformancecertification.pdf
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