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Welche Art von Gebäuden wollen wir in Zukunft in 
Deutschland? 
Hans-Jochen Luhmann

Das BMUB bereitet eine Novellierung der energieökonomischen Gebäuderichtlinie (EnEV) in Deutschland vor, EnEG/EnEV 
und EEWärmeG sollen zusammengeführt werden. Hintergrund ist ein Auftrag aus der Europäischen Gebäuderichtlinie. 
Danach muss ab 2021 das (Fast-)Null-Energie-Gebäude der Standard (bei Neubauten) sein – für Gebäude der Öffentlichen 
Hand gilt das bereits ab 2019. Also muss definiert werden, was ein „Null-Energie-Gebäude“ sein und was dabei „Energie“ 
heißen soll. Gesetzt ist, dass „Energie“ als „Primärenergie“ verstanden werden soll. Die im Gebäude anfallende Energie 
muss dazu umgerechnet werden in ihr Äquivalent im System – dies hat der Primärenergiefaktor zu leisten. Es hört sich 
technisch und unpolitisch an, doch das täuscht. Entschieden wird nämlich über das Gebäudeideal in diesem Lande. 

sehr komfortable Situation. Zudem gehörte 
hier im Norden einem Gebäude – im Win-
ter – Energie zugeführt; die Modulation des 
natürlichen Energieangebots reichte nicht 
aus. Es wurde „geheizt“, so der historische 
Ablauf, erst qua Abwärme des Viehs, mit 
dem zusammengelebt wurde; dann mit 
Holz; später mit Kohle und schließlich, nach 
1945, mit Öl bzw. Gas.

Inzwischen haben wir einen technischen 
Fortschritt erlebt, wie noch die Generation 
unserer Väter ihn sich nicht hatte vorstellen 
können. Es ist soweit gekommen, dass auch 
hier im Norden, in der Ursprungsregion 
der Industriealisierung, ein „Null-Energie-
Gebäude“ möglich und wirtschaftlich dar-
stellbar geworden ist. Zugleich hat uns ein 

anderer technischer Fortschritt die Elektri-
zität aus erneuerbaren Quellen, aus dem 
aktuellen Dargebot von Sonne und Wind, 
verfügbar gemacht. Klimagerechte Elektri-
zität steht als Endzustand vor Augen. Ob al-
lerdings in beliebiger Höhe, ist fraglich.

Dieser uns zugewachsene Reichtum in 
Form völlig neuer Optionen gegenüber dem 
schmutzigen Heizen stellt uns in Deutsch-
land vor eine Wahl von historischer Bedeu-
tung. Wir sind nach unserem Gebäudeideal 
gefragt. Und da die Gebäude an das Energie-
system mehr oder weniger gekoppelt sind, 
geht es zugleich um das Komplement, die 
Implikation der Gebäudeideal-Entscheidung 
für die Anforderungen an das Energiesys-
tem, vor allem an das Stromsystem – und 

  Beim „klimagerechten Haus“ wird das Heizen mit Elektrizität in Zukunft ein weit höheres Ausmaß 
einnehmen als der Titel des Ziels „Null-Energie-Haus“ assoziieren lässt
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Wohin soll die Reise am Ende gehen? Wollen 
wir die kommenden Generationen in höchst 
energieeffizienten Gebäuden leben lassen? 
Oder reicht uns als Ideal ein klimagerech-
tes Gebäude? Entschieden wird über mehr. 
Beide Gebäudetypen haben nämlich eine 
energiesystemische Kehrseite, die bei der 
Antwort auf die Frage ins Kalkül gehört. 
Die Entscheidung zwischen diesen beiden 
Optionen fällt mit der kommenden EnEV-
Novelle.

Wie es zur Wahl zwischen zwei 
Gebäudeidealen gekommen ist

Ein Gebäude ist den Energieströmen der 
Natur ausgesetzt. Diese schwanken tags/
nachts und sommers/winters. Ein Gebäu-
de ist deshalb im Wesentlichen eine Hülle 
mit der Funktion, diese Schwankungen der 
natürlichen Energieströme in einer solchen 
Weise zu modulieren, auch zu speichern, 
dass dem Gebäudenutzer zu jeder Zeit be-
haglich zumute ist. Wer einmal, wie der 
Verfasser, das Privileg hatte, in einem (ehe-
maligen) Maharadscha-Palast im Südjemen 
zu wohnen, weiß, dass das mit traditionellen 
architektonischen bzw. bauphysikalischen 
Methoden – zumindest in südlichen, son-
nenreichen Regionen – erreichbar war.

Unser heutiges Bild von Funktion und An-
forderung eines Gebäudes entstammt hin-
gegen dem kühlen Norden, der Ursprungs-
region der Industriestaaten. Die sind unter 
gänzlich anderen klimatischen Bedingun-
gen zu ihrem Reichtum gekommen; auch ha-
ben sie ihren Reichtum aus der Verfügung 
über fossile Energieträger generiert. Deren 
Besonderheit ist: Sie sind lagerfähig und 
willkürlich bei Bedarf verbrennbar – eine 
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auch um den Konflikt mit den Ansprüchen 
anderer Sektoren an dieses gemeinsame 
und nicht beliebig vergrößerbare System. 

Möglich geworden ist Zweierlei: 

 ■ Das Null-Energie-Haus. Da gilt es, das 
schlummernde technische Potenzial in Ge-
bäudehülle und gebäudeverbundenen Spei-
chern weiterzuentwickeln und zu nutzen; 
mit gebäudenahen PV und Mikro-Windanla-
gen könnte es noch zum Plus-Energie-Haus 
werden. Implikation ist, dass das Stromnetz, 
in das es eingebunden ist, als Speicher und 
Ausgleichsmedium genutzt wird, nicht aber 
zum Netto-Bezug und nicht zum Import.

 ■ Das klimagerechte Haus. Die dem Ge-
bäude zuzuführende Rest-Elektrizität (aus 
Sonne und Wind) ist absehbar so sauber, 
so klimaunschädlich, dass wir uns zufrie-
dengeben mit dem erreichten Stand an 
Energieeffizienz in Gebäuden (HT’). Dieses 
Gebäudeideal ist dadurch definiert, dass 
es lediglich keine Treibhausgasemissionen 
mehr verursacht. Implikation ist, dass das 

Stromnetz zum Netto-Bezug weiterhin ge-
nutzt wird.

Die politische Agenda

Eine Novellierung der EnEV mit einer Ent-
scheidung darüber wird für den Beginn 
der kommenden Legislatur, also 2018, vor-
bereitet. Deutschland ist gebunden an eine 
Vorgabe aus der Novellierung der Gebäude-
Richtlinie (EPBD) der EU im Jahre 2010. 
Art. 9 besagt: Sämtliche neu zu errichtende 
Gebäude sind als „Fast-Null-Energie-Gebäu-
de“ (Nearly Zero Energy Buildings; NZEB) 
zu konzipieren. Generell gilt das ab 2021; 
für Gebäude des Staates hat das zwei Jah-
re früher der Fall zu sein, ab 2019. Die Zeit 
drängt. 

Das klingt, als ob über das Gebäudeideal der 
Zukunft bereits auf EU-Ebene längst ent-
schieden worden sei, nämlich für das Null-
Energie-Haus. Das aber ist eine „optische 
Täuschung“. Die Ansage aus der Gebäude-
richtlinie der EU stammt noch aus dem Zeit-

alter, als die überkommenen Verbrennungs-
prozesse das Energiesystem dominierten 
und „Energieeffizienz“ fraglos das Ideal der 
Gebäudeentwicklung war. 

Die Frage, ob das „klimagerechte Haus“ 
(mit Null Treibhausgasemissionen) oder das 
„Null-Energie-Haus“ sinnvollerweise das 
Ideal der Gebäudeentwicklung zu sein habe, 
wurde vor 2010 nicht gestellt. In der EPBD 
wurde die Entscheidung für die Tendenz 
zum „Null-Energie-Haus“ zwar getroffen, 
jedoch nur dem Wortlaut nach. Die EPBD 
enthält keine Definition von „Null Energie“ 
beim NZEB, faktisch hat der EU-Gesetzgeber 
den Mitgliedstaaten die Ausfüllung des Ter-
minus „Null-Energie-Haus“ weitgehend frei-
gestellt. Die Definition steht für Deutschland 
noch offen.

Die fehlende Auseinander-
setzung um das Gebäudeideal

Öffentlich debattiert wird die Entscheidung 
für das Gebäudeideal bislang selbst in Fach-
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kreisen kaum; gemeint sind Debatten jen-
seits von Polemiken um den Dämmwahn 
bzw. PV-Anlagen als unlöschbares Brand-
risiko [1]. Der Grund für den Mangel ist, 
dass der „innere Kreis“ der Gebäudeszene, 
unter Führung des Bau-Ressorts der Bun-
desregierung, sich faktisch und implizit 
schon seit langem entschieden hat. Leitend 
war die (vorbereitende) Forschungspolitik 
[2]. Die Bundesregierung formulierte im 
fünften Energieforschungsprogramm 2005 
„Das Fernziel sind Nullemissionshäuser.“ Im 
Energiekonzept vom September 2010 sowie 
im folgenden sechsten Energieforschungs-
programm wurde der Gebäudesektor als ei-
ner von neun Kernpunkten mit dem Ziel des 
nahezu klimaneutralen Gebäudebestands 
bis 2050 beschrieben. Dort heißt es 

„Unser zentrales Ziel ist es […], den Wärme-
bedarf des Gebäudebestandes langfristig mit 
dem Ziel zu senken, bis 2050 nahezu einen 
klimaneutralen Gebäudebestand zu ha-
ben. Klimaneutral heißt, dass die Gebäude 
nur noch einen sehr geringen Energiebedarf 
aufweisen und der verbleibende Energiebe-
darf überwiegend durch erneuerbare Energi-
en gedeckt wird.“

In der EnEV-Novelle 2013 wurde entspre-
chend die Basis dafür gelegt, dass es auf 
das Konzept des „klimaneutralen Gebäu-
des“ zulaufen soll statt auf das des „(Fast-) 
Null-Energie-Gebäudes“. Mittel dafür war 
die Entscheidung für eine sehr spezielle De-
finition des Faktors, mit dem in der EnEV 
der Bedarf an (Endenergie-)Strom in sein 
(angebliches) primärenergetisches Äquiva-
lent, den sog. „Primärenergiebedarf“ eines 
Gebäudes, umzurechnen ist.

Der Hintergrund: Die EPBD, Fassung 2010, 
enthält denn doch eine strikte Vorgabe: 
Dass „Energie“ (auch in NZEB) als „Primär-

energie“ zu nehmen ist. Das Motiv dafür, am 
extremen Beispiel veranschaulicht: Die EU 
möchte nicht, dass Gebäude, die elektrisch 
beheizt werden, zum Inbegriff von NZEB 
werden, nur weil der Endenergieverbrauch 
beim Einsatz von modernen Formen von 
Elektroheizungen, das sind Wärmepumpen, 
so unschlagbar gering ist. Der Grund für 
den Anschein: Da ein Großteil der Umwand-
lungsverluste, technisch bedingt, am Ort der 
Verbrennung entsteht, fallen diese bei Brenn-
stoff-Heizungen erst vor Ort im Gebäude, also 
endenergetisch, an, bei Elektriztät hingegen 
im thermischen Kraftwerk bereits bei der 
Produktion des Endenergieträgers, in der 
Vorleistung also. Energieeffizienz ist somit, 
sofern endenergetisch gemessen, als Kriteri-
um selbst für einen energetischen Vergleich 
der unterschiedlichen Optionen ungeeignet. 
Man ist auf ein primärenergetisches Maß an-
gewiesen. Bei der Umrechnung aber liegt die 
Tücke im konzeptionellen Detail. 

Der Primärenergiefaktor nun wurde in 
Deutschland (wie auch in etlichen anderen 
Mitgliedstaaten der EU) als „nicht-erneuer-
barer PEF“ spezifiziert. Das bedeutet: Der 
Gehalt an Energie im Strom aus Sonne und 
Wind wurde gleich Null gesetzt – gegen die 
energiestatistische Konvention. Damit war, 
explizit gesprochen, nicht länger auf ein 
Maß für die Energieeffizienz sondern auf 
ein Maß für den Klimaeffekt der „Heizung“ 
(bzw. Kühlung) eines Gebäudes abgestellt 
worden. Das ist eine Entscheidung funda-
mentalen Charakters. Sie fiel und fällt kaum 
auf, weil der Titel des Maßes nicht verändert, 
sondern nur ergänzt wurde. Ihre Kehrseite: 
Im etablierten energiestatistischen Sinne 
hat ein klimaneutrales Gebäude einen hö-
heren Primärenergiebedarf als „nahe Null“ 
– für Zwecke der Energiesystemplanung ist
der Energiegehalt der zugeführten erneuer-
baren Energien hinzuzurechnen.

Konsequenzen für die  
energiepolitischen Ziele

Wir leben in Zeiten einer systemischen 
Energiewende hin zu einem dekarbonisier-
ten bzw. voll aus erneuerbaren Energien 
gespeisten Strom- und Energiesystem. In 
Deutschland scheint es deshalb auf das 
„klimagerechte Haus“ hinauszulaufen. Das 
heißt aber auch, dass für das Heizen mit 
(klimagerechter) Elektrizität in Zukunft ein 
weit höheres Ausmaß vorgesehen ist, als 
der Titel des Ziels, „Null-Energie-Haus“, 
assoziieren lässt – auch wenn ein Rückfall 
hinter den erreichten Stand von Energieef-
fizienz in Gebäuden (HT’) nicht vorgesehen 
ist. Das Ausgeblendete hat Implikationen 
für das Tableau der die energiepolitischen 
Ziele der Bundesregierung (von Septem-
ber 2010), für das Primärenergie-Ziel dort 
als auch das Elektrizitätsverbrauchs-Ziel. 
Vergleichbares gilt für das Zieltableau im 
Klimaschutzplan der Bundesregierung. In 
beiden Planungs-Zusammenhängen sollte 
die Differenz ausgewiesen werden.
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