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Ergebnisse der Diskussionsrunde: Workshop 1  

Harmonisierung energetischer Standards erforderlich?  

Moderation und Dokumentation:  

Hans Erhorn und Eike Budde (Fraunhofer-Institut für Bauphysik) 

 

Der Moderator eröffnete die Diskussion mit der Frage: Wenn Sie heute die Chance hätten ein 

Bewertungsverfahren für das Effizienzhaus Plus, unabhängig von vorhandenen Verfahren,  neu 

festzulegen, welches Rechenverfahren wäre dann Ihr bevorzugtes Verfahren. 7  der 10 Teilnehmer 

des Workshops platzieren ihre Wunschanforderung an eine Pinwand und erläuterten ihre Vorgabe.  

 

Grundsätzlich wurden von den Teilnehmern  weniger konkrete Rechenverfahren genannt als eher 

allgemeine Wünsche an das Berechnungsverfahren. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- Einzelne Energieberater wünschen ein einheitliches Verfahren, um Unterschiede im Ergebnis 

abhängig vom verwendeten Verfahren zu verhindern 

- Mehrfach wurde gewünscht, dass das Verfahren mehr Realitätsnähe durch die Wahl  

freierer Randbedingungen zuließe 

- Die Anforderungsgröße sollten überdacht werden. Es wurde über Vor- und Nachteile von 

CO2, Primärenergie, Endenergie oder Erzeugernutzwärmeabgabe diskutiert. 

- Bei der Verwendung eines Simulationsverfahrens sollten möglichst viele Parameter 

festgelegt werden 
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- Das aktuelle Verfahren besticht durch die Einfachheit des Ansatzes 

- Ein Vertreter der AktivPlus Initiative empfahl das eigene Bewertungstool. 

- Es wurde diskutiert, ob das Bewertungstool ein Auslegungs- oder ein reines 

Klassifizierungswerkzeug sein sollte. Der Wunsch ging zur Bereitstellung beider Tools 

Im zweiten Teil sollten die Vor- und Nachteile der vorgeschlagenen Verfahren diskutiert werden. Da 

sich allerdings die meisten Teilnehmer auf das aktuelle Verfahren bezogen haben, und das 

Verfahren grundsätzlich von allen akzeptiert wird, wurde beschlossen die Vor- und Nachteile bzw. 

Verbesserungspotentiale des aktuellen Verfahrens zu diskutieren: 

- Vorteil der „starren“ EnEV-Randbedingungen 

o Vergleichbarkeit (z.B. für Fördermittelgeber) ist gegeben 

o Unabhängigkeit der Gebäudebewertung von diversem Mieterverhalten  

- Nachteil der „starren“ EnEV-Randbedingungen 

o Energetische Ergebnisse sind nicht realitätsnah, wenn mit Standardklimazonen und 

Standardnutzungen gerechnet wird 

o Nur mit realitätsnahen Randbedingungen können passende und wirtschaftlich 

vertretbare Maßnahmen vorgeschlagen werden. Je nach Region und Umgebung 

(Innenstadt oder Land) sind verschiedene Maßnahmen sinnvoll oder nicht 

o Genauere Nutzungsprofile lassen genauere Prognosen zur Wirksamkeit von 

Maßnahmen zu 

Von den Teilnehmern wurde aber auch angemerkt, dass Vergleichbarkeit bei Plusenergiegebäuden 

nicht so wichtig ist, sondern die Zielerreichung (Ziel ist Plus, nicht ein Grenzwert/Vergleich). Wichtig 

sei aber auch, dass durch das Bewertungsverfahren die Heizungs- und PV-Systeme nicht 

überdimensioniert werden. 

Abschließend wurden noch folgende Anmerkungen zusammen getragen: 

- Die Tools für Plusenergiegebäude sollten Beratungsberechnungen mit freien Parametern 

ermöglichen 

- Nachteil eines  Jahresbilanzverfahrens: „Autarkie“ bzw. Eigennutzung wird über das Jahr 

verteilt 

- Plus bedeutet nicht, dass keine Energie von außen zugeführt werden muss 

- Endenergie-Kriterium verhindert sinnvolle Lösungen z.B. mit Fernwärme und beschränkt 

Plusenergieförderung auf Wärmepumpen-basierte Lösungen.  

- CO2 sollte das Ziel sein, wieso dann nicht CO2 als Kriterium?  


