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Ergebnisse der Diskussionsrunde: Workshop 4  

Vorbehalte gegenüber Effizienzhaus Plus Gebäuden  

 

Moderation und Dokumentation:  

Heike Erhorn-Kluttig und Linda Lyslow (Fraunhofer-Institut für Bauphysik) 

 

An diesem Thementisch diskutierten 11 Teilnehmer über Vorbehalte gegenüber Effizienzhaus Plus-

Gebäuden. Zunächst wurden Vorbehalte gesammelt, auf die die Teilnehmer bisher in ihrem 

Arbeits- bzw. ihrem privaten Umfeld gestoßen sind. Dazu erhielt jeder Teilnehmer zwei Papierzettel, 

auf denen jeweils ein Vorbehalt notiert werden konnte. Die Zettel wurden anschließend 

eingesammelt und in verschiedene Überbegriffe gegliedert, siehe Bild 1. 

  

 Bild 1: Gesammelte Vorbehalte gegenüber Effizienzhaus Plus-Gebäuden. 

Dabei wurden folgende Vorbehalte zu insgesamt sieben Überbegriffen geordnet: 

Überbegriff Vorbehalte 

Bilanzierungsmethode - Energieeffizienz und Energiegewinnung sind zwei Paar Stiefel (und 

dürfen nicht einfach verrechnet werden) 

- Die Bilanzierung ist nur Theorie, da die gewonnene Energie 

eingespeist und nicht direkt verbraucht wird 

Wirtschaftlichkeit - Die Gebäude sind zu teuer 

- Es entstehen zu hohe Kosten 

- Energiegewinnung und Speicherung sollten technisch und 
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Überbegriff Vorbehalte 

wirtschaftlich optimiert werden 

- Das Effizienzhaus Plus macht den Eigentümer/Nutzer zum 

Profitcenter der Energiewirtschaft 

Rechtliche Aspekte - Das Effizienzhaus Plus macht den Eigentümer/Nutzer zum 

gläsernen Bürger 

- Die rechtlichen Grundlagen („Mieterstrommodell“) sollten noch 

verbessert/erweitert werden 

- Die Nutzung des PV-Stroms erfordert die Gründung eines 

Unternehmens 

- Die rechtliche Legitimation (Anforderung bzw. Verrechnung in der 

Energieeinsparverordnung) fehlt bislang  

Planung - Die Planung ist zu komplex 

Ausführung - Es besteht das Risiko schlechter Ausführung bei nicht qualifizierten 

Firmen 

- Es werden nicht ausreichend in der Praxis geprüfte Technologien 

eingesetzt 

Nutzung - Der Nutzer muss sein Verhalten im Alltag umstellen 

- Die eingesetzte Technik resultiert in komplizierte Bedienung, das 

Gebäude ist zu kompliziert 

- Der Nutzer hat Angst, dass er mit der ganzen Technik nicht klar 

kommt 

- Es gibt zu viel Technik im Gebäude 

- Es muss eine kontrollierte Lüftung eingesetzt werden, die der 

Nutzer nicht haben möchte (ggf. dürfen die Fenster nicht geöffnet 

werden) 

- Im resultierenden Raumklima fühlt sich der Nutzer nicht wohl 

- Die Fenster im Passivhaus sind zu klein. Wie ist das mit dem 

Effizienzhaus Plus? 

- In Schulgebäuden werden die Lehrer durch die Fremdbestimmtheit 

(durch Technologie und Regelung) verunsichert 

Motivation - Das globale Klima wird durch ein Effizienzhaus Plus kaum positiv 
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Überbegriff Vorbehalte 

beeinflusst 

Im zweiten Schritt wurden Argumente gegen die Vorbehalte zusammengestellt und diskutiert. 

Aufgrund der vorhandenen Zeit konnten nur zwei Überbegriffe diskutiert werden. Die Wahl fiel 

dabei auf die Bereiche Motivation und Nutzung. Bild 2 zeigt die dokumentierten gesammelten 

Argumente der Teilnehmergruppe. 

 

Bild 2: Gesammelte Argumente gegen die Vorbehalte in den Bereichen Motivation und Nutzung. 

Die Motivation zum Bauen eines Effizienzhauses Plus führte zu einer angeregten Diskussion 

zwischen den Teilnehmern. Dem grundsätzlichen Vorbehalt, ein solches Gebäude allein hat keinen 

Einfluss auf die globale Klimaveränderung, wurde mit dem Argument entgegnet, dass 

Veränderungen durch die Summe individuellen Handelns entstehen. Gebäude mit Vorbildcharakter, 

so z.B. Schulen haben einen Einfluss auf die Entscheidungen und das Verhalten von vielen 

Menschen, da sie von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen besucht werden und vor allem 

junge Menschen dort Ihre Erfahrungen machen. Staatliche Organisationen werden damit auch ihrer 

Vorbildwirkung gerecht. Die Effizienzhäuser Plus testen und zeigen die Technologien von morgen, 

die dann auch noch breitenwirksamer im Bestand eingesetzt werden können. Ein Effizienzhaus Plus 

hat neben dem geringen Energieverbrauch bzw. der Energieerzeugung auch noch andere Benefits, 

die zu einer Motivation zum Bauen führen sollten. Es wurde auch diskutiert, dass es weltweit sicher 

Maßnahmen zur Energieverbrauchsreduzierung gibt, die günstiger sind (in Bezug auf eingesparte 

Energie je eingesetztem Euro), dass aber dieser Fokus für die deutsche Volkswirtschaft der richtige 

ist. 
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Die Vorbehalte im Bereich der Nutzung konzentrierten sich auf die befürchtete Umstellung des 

Nutzerverhaltens und die komplizierte Technik. Hier wurde diskutiert, dass es Erfahrungsberichte 

der zwei Familien aus dem Effizienzhaus Plus in Berlin gibt, die zeigen, wie das Leben in einem 

solchen Gebäude ist. Allerdings wurde angemerkt, dass die direkte Übertragung von Erfahrungen 

aus Wohngebäuden auf Schulen schwierig ist. Hier ist es wichtig, dass Erfahrungen mit Plusenergie-

Schulgebäuden an Kommunen und auch an die Nutzer von Schulen (z.B. Lehrer) weitergegeben 

werden. In Effizienzhaus Plus Schulgebäuden selbst müssen Infos an Ort und Stelle vorhanden sein, 

die selbsterklärend sein sollten. Eine Begleitung des Gebäudes im Betrieb mit FAQs (Frequently 

Asked Questions) und einem direkten Ansprechpartner für Fragen und Probleme ist wichtig. 

Allerdings gilt dies nicht nur für Schulgebäude die in Effizienzhaus Plus-Niveau gebaut oder saniert 

wurden. Bereits in der Planungsphase sollten die Nutzer einbezogen werden. Es ist wichtig, die 

Nutzer abzuholen und ihre Erfahrungen mitzunehmen, so z.B. in Infoveranstaltungen. Indikatoren 

in Klassenzimmern, wie z.B. CO2-Gehalte der Raumluft, aber auch Raumtemperaturen und Displays 

zum Energieverbrauch und Energiegewinn machen das Konzept, die Auswirkung auf den Nutzer 

und den Einfluss des Nutzers auf den Erfolg verständlicher. 

 


