
Die        
wichtigsten Tipps 
für Ihre Altbau-
modernisierung

 

Worauf Sie bei der 
Sanierung Ihres Gebäudes 
achten sollten
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Herzlichen 
Glückwunsch!
Die Modernisierung Ihres Gebäu-
des bietet Ihnen die hervorragende  
Gelegenheit, es nach Ihren Wün-
schen und Ideen zu gestalten.  
Damit dies gelingt erhalten Sie als 
Planungshilfe mit dieser Broschüre 
wertvolle Tipps und Hinweise. 

Profitieren Sie von den Erkennt- 
nissen aus unserer langjährigen  
Erfahrung.

Viel Spaß beim Lesen  
wünscht Ihnen
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Einführung

Die Gründe, weshalb Hauseigentümer Ihr Gebäude modernisieren, können sehr 
unterschiedlich sein. Sie wollen Ihr Wohnhaus energetisch verbessern oder ohne-
hin notwendige Maßnahmen umsetzen. Sie benötigen mehr Platz im Gebäude oder 
haben ein bestehendes Gebäude erworben, welches sie nun Ihren Vorstellungen 
entsprechend neu gestalten möchten. Die Frage vor der sie dabei stehen ist immer 
dieselbe: Wie mache ich es richtig?

Grundlegende Modernisierungen durchzuführen bedeutet oft alles komplett freizu-
legen, die Baukonstruktion und auch die bauphysikalischen Eigenschaften zu ver-
ändern, um Neues zu gestalten.

Wem würden Sie eine solche Aufgabe zutrauen? Oder würden Sie es gar selbst 
in die Hand nehmen? In den vielen Jahren meiner Büropraxis wurde ich oft von 
Bauherren kontaktiert, die ihre Maßnahmen auf eigene Faust begonnen haben, 
um Geld zu sparen. Am Ende waren die Kosten höher als notwendig, um die un-
zureichend ausgeführte Arbeit zu korrigieren. Aus diesem Grund habe ich diese  
Informationsbroschüre für Hauseigentümer zusammengestellt. Hier erfahren Sie 
alle wichtigen Tipps, die bei einer Modernisierung zu beachten sind - noch bevor 
die eigentliche Planung beginnt.
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Die Lage
Wo wollen Sie leben?

Bevor Sie sich für eine Modernisie-
rung entscheiden sollten Sie sich 
überlegen, ob die Lage Ihres Gebäu-
des für Sie günstig ist.

Vielleicht bevorzugen Sie eine Stelle, 
die im Winter mehr Sonne im Haus 
hat? Wo die Kinder näher an der  
Schule wohnen oder die Einkaufs-
möglichkeiten zu Fuß erreichbar sind? 

Es mag vielleicht trivial erscheinen, 
aber was wir versuchen zu erreichen  
ist eine Zufriedenheit und Freude in 
allen Bereichen Ihres Lebens. Und 
Ihr Haus und auch die Lage tra-
gen zu einem großen Teil dazu bei.  
Meine Erfahrung zeigt, dass das rich-
tige Zuhause ein unglaublich wichtiger  
Faktor darstellt, um Ihr  eigenes Leben  
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1 so zu gestalten, wie Sie es sich wün-
schen. Eine gute Vorprüfung durch 
ein Architekturbüro ist in jedem Fall 
ihr Geld wert, bevor Sie ein Gebäude 
kaufen oder modernisieren. 

Wir können Ihnen sagen, ob die  
geplanten Maßnahmen realisier-
bar sind. Viele Altbauten haben eine  
herrliche Lage. Auch wenn sie ver-
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nachlässigt wurden oder herunterge-
kommen sind, können sie dennoch 
Qualitäten haben, die wir sonst kaum 
finden, wie zum Beispiel einen schö-
nen Garten mit altem Baumbestand.



Die Investition
Welche Werte erschaffen Sie  
mit der Modernisierung?

Üblicherweise rechnen Gebäude-    
eigentümer ihre Investitionen ge-
gen den Wert auf, den sie bei einem 
eventuellen Wiederverkauf erzielen       
können.

Die Lage sowie die Anzahl der Zim-
mer, Bäder und Stellplätze spielen 
hierfür eine maßgebliche Rolle. Doch 
in den letzten Jahren sind mehr und 
mehr auch andere Faktoren wichtig 
geworden, wie zum Beispiel Energie-
verbrauch aber auch Wohnqualität, 
Atmosphäre und Behaglichkeit.
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2 Mit einer fachlich gut durchdachten 
und ausgeführten Modernisierung 
können Sie ihr Erspartes, das auf der 
Bank längst keine Zinsen mehr er-
wirtschaftet, sinnvoll einsetzen und 
den Wert Ihres Gebäudes erhalten 
bzw. steigern. Alternativ gibt es inter- 
essante zinsgünstige Darlehen für 
energiesparende Modernisierungen. 

Mit einem guten Gesamtkonzept in 
Bezug auf den Energieverbrauch  pro-
fitieren Sie nicht nur von niedrigeren 
Heizkosten, sondern auch von einer 
behaglicheren Atmosphäre im Haus 
und damit schließlich auch von einer 
deutlich besseren Lebensqualität in 
ihrem Gebäude.
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Die Möglichkeiten
Wie sind die baurechtlichen 
Auflagen? 

Bevor Sie das Gebäude selbst genau-
er anschauen, müssen die Rahmen-
bedingungen für eine Modernisierung 
beleuchtet werden. Gibt es beispiels-
weise einen Bebauungsplan, in dem 
bestimmte Rahmenbedingungen wie 
z.B. zulässige Dachneigung fest-
gelegt werden? Die baurechtlichen 
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Möglichkeiten und Auflagen sollten in 
jedem Fall vorab bekannt und auch 
mit den entsprechenden Behörden 
abgestimmt sein. Steht das Gebäu-
de unter Denkmalschutz, hat auch 
die Denkmalschutzbehörde ein Wort 
mitzureden und kann die Idee von ei-
nem schöneren Haus platzen lassen. 

3
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Wer hier frühzeitig den Dialog mit den 
Behörden sucht, eventuell bereits mit 
einem Architekturbüro, kann Klarheit 
schaffen in Bezug auf die rechtlichen 
Möglichkeiten und ob sich diese mit 
den eigenen Vorstellungen decken.

Auch eine Untersuchung der Finan-
zierungsmöglichkeiten im Vorfeld wird 
sich sicherlich bezahlt machen. Ein 
Architekturbüro kann Sie beraten, wie 
beispielsweise energiesparende Maß-
nahmen mit zinsgünstigen Krediten  
oder Zuschüssen gefördert werden. 



Der Bestand
In welchem Zustand ist die 
Gebäudesubstanz?

Am Anfang einer sinnvollen und  
erfolgreichen Modernisierung sollte  
die Frage stehen, wie viel von der vor-
handenen Gebäudesubstanz erhal-
ten bleiben kann bzw. was erneuert 
werden muss. Klären Sie diese Frage 
vor Beginn der Planung, können Sie 
viel Geld sparen. Außerdem erhalten 
Sie vorab wertvolle Information für die 
Durchführung notwendiger Arbeiten, 
z.B. welche Instandsetzungsmaß-
nahmen im Bereich der Gebäude- 
konstruktion und der Installationen 
durchgeführt werden müssen.

Beachten sollten Sie vor allem: Ist 
die Konstruktion des Gebäudes,  
insbesondere bei Holzkonstruktionen, 
statisch in Ordnung? 
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4 Sind Risse und Putzschäden im  
Mauerwerk zu sehen? Gibt es Feuch-
tigkeit in Außenbauteilen, insbeson-
dere in Kellerwänden und Dachstuhl? 
Wie alt und luftdicht sind Fenster und  
Türen? 

Sind Schädlinge oder Schad-
stoffe festzustellen? In welchem  
Zustand befindet sich die technische 
Ausrüstung im Gebäude wie Hei-
zung-, Wasser-, Abwasser- und Elek-
troinstallation? Wie ist der energeti-
sche Gesamtzustand des Gebäudes?
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Übrigens: Der Staat unterstützt eine 
Gebäude-Energieberatung mit einem 
nicht rückzahlbaren Zuschuss. Ein  
Architekturbüro mit entsprechender 
Zulassung kann eine Energiebera-
tung für Sie durchführen. Damit haben 
Sie eine fundierte Entscheidungshilfe 
für energetisch sinnvolle Maßnahmen 
und deren Kosten!



Die Bauphase
Auf der Baustelle wohnen?

Wenn Sie selbst in dem Gebäude  
wohnen, welches modernisiert wer-
den soll, ist zu überlegen, ob Sie  
während der Bauphase im Gebäude 
bleiben möchten. Es lohnt sich darauf  
vorbereitet zu sein und die entspre-
chenden Vorkehrungen zu treffen, da-
mit Sie mit der Situation gut zurecht-
kommen.

Bei kleinen Maßnahmen stellt die Bau-
phase kein Problem für die Bewohner 
dar. Doch seien Sie realistisch, wenn 
es sich um größere Maßnahmen han-
delt, bei denen Sie möglicherweise 
eine Zeitlang auf dem Campingko-
cher kochen und auf einer Matratze 
auf dem Boden schlafen. Ein weiterer 
Punkt ist die Sicherheit der Bewohner, 
die in dieser Phase über Werkzeug 
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5 und Material steigen müssen. Insbe-
sondere dann, wenn kleine Kinder 
durch das Haus krabbeln und even-
tuell gerade ein Deckendurchbruch 
hergestellt wird. 

Ihr Architekturbüro kann bei der Aus-
schreibung bestimmte Vorkehrungen 
mit einplanen. Alternativ können Sie 
überlegen, ob Sie während dieser 
Zeit eine Übergangslösung finden, 
die auch gleichzeitig etwas Abstand 
zu den Baumaßnahmen und mehr Si-
cherheit für die Familie bietet. 
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Die Lebensqualität
Wie wohl fühlen Sie sich in 
Ihrem Zuhause? 

Diese Frage ist vielleicht die Wichtig- 
ste und wird häufig vergessen. Beim  
Bauen und Modernisieren geht es 
meist in erster Linie um Fragen wie 
Kosten, Baustoffe und Design.  

Als Bewohner haben Sie jedoch ne-
ben den üblichen Fragen vor allem 
das Ziel, sich in ihren Räumen wohl 

zu fühlen, ein behagliches Zuhau-
se zu haben, in dem Sie Ihre Ener-
gie wieder auftanken können. Einen 
Rückzugsort, der für Frieden und 
Ruhe sorgt, der Sie ankommen und 
aufatmen lässt.  

Architektur hat ihre eigene Psycholo-
gie, die sich weitaus stärker auf das 
Leben der Bewohner auswirkt als  
allgemein bekannt ist. Unsere ge-
baute Umgebung hat - je nachdem, 
wie wir sie gestalten - positiven oder 
negativen Einfluss auf die Bewohner 
und ihr Leben.  

Wo und wie wir bauen, welche Ma-
terialen und Farben wir verwenden, 
wie wir unsere Räume gestalten 
und möblieren, all dies bestimmt die 
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6 Energie unserer Lebensräume. Eine 
Modernisierung bietet daher auch  
die große Chance, die Lebensqualität 
der Bewohner positiv zu verändern. 

Lassen Sie von Ihrem Architekturbüro 
rechtzeitig eine Innenraumanalyse 
durchführen. Damit haben Sie eine 
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ideale Grundlage für die späteren 
Entscheidungen bei der Gestaltung 
und Möblierung.

Auf diese Weise profitieren Sie noch 
weitaus mehr von den Veränderun-
gen: durch hohe Wohnqualität, posi-
tive Lebensenergie und Gesundheit.



Die Vorbereitung
Was wollen Sie verändern?

Bevor es tatsächlich losgehen kann ist 
es wichtig, das Planungsziel genau zu 
definieren um für die Planungsphase 
die wichtigsten Punkte festzulegen. 
Damit wird sichergestellt, dass die 
Planung vom ersten Entwurf an Ihren 
Vorstellungen entspricht und Mehr-
kosten durch Umplanungen und so-
mit auch Zeitverzögerungen vermie-
den werden. Ebenso kann auf dieser 
Grundlage Ihr Architekturbüro eine  
spätere Kostenschätzung weitaus ge-
nauer erstellen. 

Zu diesem Zweck ist es sinnvoll im 
Vorfeld eine Bedarfsplanung in Form 
eines Projektbuchs zu erstellen, in 
dem alle wesentlichen Punkte defi-
niert sind, wie zum Beispiel Ihre Wün-
sche in Bezug auf Raumprogramm 
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7 und Platzbedarf, Ausstattung, techni-
sche Ausrüstung, energetische Quali-
tät, Design und Kostenrahmen. 

Auch ein KfW-Effizienzstandard wäre 
in dieser Phase eine mögliche Vorga-
be. Bereits jetzt können Sie festlegen, 
welche vorhandenen Möbelstücke in 
den Räumen untergebacht werden 
sollen.  
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Damit Sie nichts übersehen kann Ihr 
Architekturbüro das Projektbuch mit 
Ihnen erstellen. Ihre Fragen und ver-
schiedene Möglichkeiten werden auf 
diese Weise frühzeitig besprochen. 
Seien Sie offen und ehrlich zu sich 
selbst. Oft ist diese Phase ein länge-
rer Prozess, der sich jedoch immer 
lohnt, da am Ende die Zufriedenheit 
aller Bewohner steht und unnötige 
Zusatzkosten vermieden werden! 



FAQs
an das Büro für Solar-Architektur

Bevor wir mit einer Planung beginnen haben Sie als Eigentümer viele Fragen, die 
im Vorfeld geklärt werden müssen. Die am häufigsten gestellten Fragen haben wir 
daher hier für Sie zusammengestellt:

1. Ist eine Modernisierung unseres Gebäudes überhaupt möglich? 

Altbaumodernisierungen sind immer eine Herausforderung, daher ist es wichtig, 
dass wir vor Beginn der Planung eine genaue Ermittlung des Bestandes durchfüh-
ren und potentielle Probleme und Detailfragen aufdecken. 
 
2. Mit wie vielen Mitarbeiten werden wir während der Planungs- und Ausfüh-
rungsphase zusammenarbeiten?  

In großen Büros mit vielen Mitarbeitern haben Sie es meist mit mehreren unter-
schiedlichen Architekten zu tun, die nicht immer auf dem gleichen Informationsstand  
sind. Bei uns werden Sie von mir und maximal einem weiteren Mitarbeiter oder  
einer Mitarbeiterin betreut.

20 2121
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3. Haben Sie Erfahrung mit dieser 
Art von Projekten?  

Architekten sind wie Ärzte: sie sind 
Spezialisten in unterschiedlichen Be-
reichen. Wir sind seit vielen Jahren 
auf die Modernisierung von Altbauten 
spezialisiert und lassen unsere Erfah-
rung in die Projekte mit einfließen.

4. Wie ist der übliche Bauablauf?

Wir erläutern Ihnen die einzelnen 
Phasen des Projektes im Vorfeld ganz 
genau und stehen auch bei Fragen 
während der Bauphase jederzeit zur 
Verfügung.
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5. Schließen wir mit Ihnen einen 
Vertrag ab? 
  
Zunächst erhalten Sie von uns wichtige  
Informationen über allgemeine Ver-
braucherverträge, zu welchen auch 
der Architektenvertrag gehört. Hier 
sind die wesentlichen Punkte zum 
Leistungsumfang für Ihr Bauvorha-
ben aufgeführt. Außerdem finden Sie 

Informationen über das Honorar für 
die einzelnen Leistungen, die wir für 
Sie übernehmen. Haben Sie sich ent- 
schieden, schließen wir mit Ihnen  
einen für Sie geeigneten Architekten-
vertrag entsprechend Ihrer Bedürfnis-
se ab.
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6. Übernehmen Sie alle Leistungen 
von der Planung bis zur Fertigstel-
lung?

Wenn Sie uns damit beauftragen, 
werden wir Sie und Ihr Projekt durch 
die gesamte Planungs- und Baupha-
se begleiten. Wir organisieren und 
steuern das Projekt, sodass Sie die 
Veränderungen an Ihrem Gebäude 
entspannt genießen können. Außer 
den üblichen Architektenleistungen 
übernehmen wir auch auf Wunsch 
das Erstellen eines Projektbuches,  
Energieberatungen (nach BAFA), 
KfW-Baubegleitung, Innenraumbera-
tung oder die Erstellung eines Ener-
gieausweises. 

Unsere Bauherren schätzen es sehr, 
dass wir dies alles für sie übernehmen 
und in die Planung einfließen lassen. 
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7. Wie lange dauert es, bis die Mo-
dernisierung abgeschlossen ist?
 
Wir teilen Ihnen mit, wie schnell wir 
mit der Planung für Ihr Projekt begin-
nen können und wie lange es voraus-
sichtlich dauert, bis die Arbeiten abge-
schlossen sind. Da viele Beteiligte am 
Projekt mitwirken, können wir keine 
Garantie für die Fertigstellung geben, 
jedoch in etwa abschätzen, wie lange 
es dauert bis das Projekt fertiggestellt 
ist.  

8. Können wir Gebäude anschau-
en, die Sie modernisiert haben? 

Wir zeigen Ihnen Modernisierungs-
projekte, die wir schon ausgeführt 
haben und nennen Ihnen Bauherren,  
die Sie befragen können. Ebenso er-
halten Sie von uns Referenzlisten  für 
alle Leistungen, die wir anbieten. Dies 
ist die beste Möglichkeit, sich von un-
serer fachlichen Kompetenz zu über-
zeugen.



9. Wie unterscheiden Sie sich von 
anderen Architekturbüros?

Bereits seit der Gründung im Jahr 
1989 bildet das energetische Bauen 
und Modernisieren den Schwerpunkt 
unserer Arbeit. Als eines der ersten 
Büros in Deutschland mit dieser Spe-
zialisierung können wir auf umfang-
reiche Erfahrung in diesem Bereich 
zurückgreifen. In den letzten Jahren 
haben wir unser Fachwissen weiter 
ausgebaut, sodass wir unsere Bau-
herren nicht nur mit den üblichen Ar-
chitektenleistungen, sondern auch in 
weiteren Planungsbereichen unter-
stützen können. Dies ist ein großer 
Vorteil für die komplexe Aufgaben- 
stellung bei einer Modernisierung.
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Der nächste Schritt...

1. Entscheiden Sie, wann Sie bereit sind loszulegen.
2. Stellen Sie Ihre Unterlagen, Pläne und Ideenbücher für Ihr Projekt zusammen.
3. Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin mit uns:

• Lernen Sie unser Büro bei einer Tasse Kaffee kennen
• Erfahren Sie wie wir arbeiten und erhalten Sie einen Einblick in unsere Projekte
• Bringen Sie Ihre ersten Ideen mit, damit wir sie gemeinsam anschauen können 
    
Rufen Sie uns an: 07236-980670 
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail: info@abrecht-architektur.de
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Das Büro für Solar-Architektur

Bereits seit meinem Architekturstudi-
um an der Hochschule in Karlsruhe  
(– Technik und Wirtschaft –) habe ich 
mich intensiv mit dem energiespa-
renden Bauen und Modernisieren 
beschäftigt. Daher gründete ich 1989 
mein Architekturbüro mit Schwerpunkt 
auf diesem Thema.

Birgit Abrecht, Freie Architektin, ist die Gründerin und Inhaberin  
des Büros für Solar-Architektur in Keltern-Dietlingen

Unter meiner Leitung entstanden 
Neubauten mit unterschiedlichen 
energetischen Qualitäten vom Nied-
rigenergie- bis zum Plusenergiehaus-
standard. 

Aufgrund der starken Nachfrage hat 
sich in den letzten Jahren der Fokus 
immer mehr auf die energetische 
Modernisierung von bestehenden 
Gebäuden gerichtet. Viele zufriede-
ne Bauherren freuen sich über gute 
Wohn- und Lebensqualität sowie 
niedrige Energiekosten. Für einige 
der von uns geplanten Gebäude er-
hielten wir Auszeichnungen, u.a. den 
Europäischen Solarpreis für unser 
Solarhaus in Keltern-Dietlingen.
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Seit über 20 Jahren halten wir Vorträ-
ge zu verschiedenen Themen im Be-
reich Energie. Zusätzlich zeigen wir 
bei Führungen durch unser Solarhaus 
die wesentlichen Merkmale der Pla-
nung und Umsetzung.

Mit unserer langjährigen Erfahrung 
verfügen wir über ein ausgezeichne-
tes Fachwissen im Bereich energie-
sparendes Bauen und Modernisieren. 
Für unsere Bauherren und Kunden 
bieten wir jedoch nicht nur die übli-
chen Architektenleistungen an, son-
dern darüber hinaus einen zusätzli-
chen Beratungs-Service zu wichtigen 
Themen.

Unsere Leistungen im Zusammen-
hang mit der Altbaumodernisierung:

• Erstellung Projektbuch
• Energieberatung (BAFA)
• Innenraumanalyse 
• KfW-Antragstellung
• KfW-Baubegleitung
• Erstellung Energieausweis 
• Planung und Bauleitung
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Kontakt

Büro für Solar-Architektur
Birgit Abrecht
Dipl.-Ing. FH Freie Architektin 
Östliche Friedrichstr. 23
75210 Keltern-Dietlingen
Deutschland 

Fon: ++49 (0) 7236 980670
Fax: ++49 (0) 7236 980671 

E-Mail:    info@abrecht-architektur.de
Internet:  www.abrecht-architektur.de
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