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auf der suche nach 
dem KÖniGsWeG
wÄrMe unD StroM iM hauS – wie heiZen wir in Zukunft?

u rsprünglich beim Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit (BMUB) angesiedelt ist 
das Förderprogramm für Modellhäuser 
(„Effizienzhaus Plus“) mittlerweile beim 
heutigen Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVI) gelan-
det. Mit dem Programm werden Bauher-
ren unterstützt, die Gebäude errichten, 
die deutlich mehr Energie produzieren 1), 
als für deren Betrieb notwendig ist. Diese 
Energie soll insbesondere für die Elektro-
mobilität zur Verfügung stehen. Dabei 
werden zahlreiche Modellprojekte, nicht 
nur das im Dezember 2011 von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel eröffnete Ber-
liner „Effizienzhaus Plus“, wissenschaft-
lich ausgewertet. Mit den Ergebnissen 
möchte man das Energiemanagement 
von modernen Gebäuden verbessern und 
die notwendigen Komponenten für die 
energieeffiziente Gebäudehülle und die 
Nutzung Erneuerbarer Energien fortent-
wickeln. In diesem Artikel wird die Frage 
diskutiert, ob man sich mit dem im För-
derprogramm definierten „Effizienzhaus 
Plus Standard“ auf dem Königsweg be-
findet oder ob es vielleicht besser wäre 
mehrere Wege parallel einzuschlagen um 
Weiterentwicklungen technologieoffen 
zu ermöglichen.

Energieüberschuss nur bei Strom?
Gegenstand über die Vergabe von Zu-

wendungen für die Modellprojekte im 
Effizienzhaus Plus-Standard ist ein rech-
nerischer und messtechnischer Nachweis 
eines Energieüberschusses, sowie ein ho-
her Grad der Eigennutzung der gewon-
nenen Energie. So weit, so gut. Was ein 
wenig verwundert: Alle Heizungen der 27 
im Modellvorhaben 2) gelisteten Gebäu-
de haben Strom als Energieträger, sprich 
eine Wärmepumpe als Heizquelle. Ein 
Plus erzielen die meisten Gebäude, es ist 
zumindest überwiegend ein Stromüber-
schuss ausgewiesen, aber auch Ausreiser 
nach unten sind dabei. Unter anderem 
ist eines der Gebäude „noch nicht do-
kumentiert“, oder der Überschuss wird 
mit 0 kWh/a angegeben. Weshalb der 
Effizienzhaus Plus-Standard in dieser 
Interpretation letztlich wenig techno-
logieoffen ist, erschließt sich erst auf 
den zweiten Blick. Da wird dann deut-
lich: Der geforderte Energieüberschuss 
ist vielmehr ein Endenergieüberschuss, 
ein kleiner Kniff der offensichtlich die 
Stromheizung bevorzugt. Dass man mit 
einem Scheitholzofen kein Elektromobil 
antreiben kann, ist durchaus klar. Jedoch 
muss man daraus ja noch lange nicht die 
Schlussfolgerung ziehen, dass alles aus 

einem Guss, sprich elektrisch betrieben 
werden muss. 

Abgesehen davon, dass es auch Zwei-
fel gibt, ob das Elektromobilitätskonzept 
der Bundesregierung überhaupt sinnvoll 
ist. Denn wie kürzlich erst vom Wupper-
tal Institut für Klima, Umwelt, Energie 
veröffentlicht, müssten verstärkt Anreize 
geschaffen werden, dass junge Leute sich 
erst gar kein Auto anschaffen. Steuerliche 
Vergünstigungen wie die Dienstwagenre-
gelung oder Pendlerpauschale sind dage-
gen völlig falsche Anreize 3). 

Endenergie oder Primärenergie?
Um das Verhältnis aus Energiebedarf 

und Energieproduktion zu bilanzieren 
wird in dem Modellvorhaben nicht die 
benötigte Primärenergie, sondern viel-
mehr die Endenergie betrachtet. Diese ist 
„der nach Energiewandlungs- und Über-
tragungsverlusten übrig gebliebene Teil 
der Primärenergie, die den Hausanschluss 
des Verbrauchers passiert hat ... da bei der 
Umwandlung ein Teil der Energie verlo-
ren geht (bzw. physikalisch korrekter in 
nicht mehr weiter nutzbare Energiefor-
men umgewandelt wird), ist die Summe 
des Endenergieverbrauchs geringer als 
die Summe des Primärenergieverbrauchs. 
Der Primärenergieverbrauch enthält also 
auch alle Umwandlungs- und Übertra-
gungsverluste. In Energiebilanzen wer-
den üblicherweise sowohl Primär- als 
auch Endenergieverbrauch ausgewiesen“ 
4). Da sich die Endenergie aus Nutzener-
gie + Anlagenverlusten zusammensetzt 
bedeutet das in der Konsequenz, dass 

Dämmstandard KfW 55, AN 200 m² (Wfl. ca. 160 m²), Heizwärmebedarf 38 kWh/m², 
Wärmebedarf Heizung 7.500 kWh/a, Wärmebedarf Warmwasser (200 x 12,5 =)  
2.500 kWh/a, > Summe Nutzenergiebedarf 10.000 kWh/a

brennwerttherme 
Gas +15 m² Solar-
thermie mit 1.000 l 

puffer

Stückholzofen  
+ 40 m² Solarther-

mie mit 7.000 l 
puffer

luftwärmepumpe

brutto wärmebedarf
(10.000 kwh/a  
+ 10 % Verluste)

11.000 kwh/a  
(70 kwh/m²a)

11.000 kwh/a  
(70 kwh/m²a)

11.000 kwh/a  
(70 kwh/m²a)

primärenergiebedarf 9.022 kwh/a  
(45 kwh/m²a)

1.600 kwh/a   
(8,0 kwh/m²a)

9.000 kwh/a  
(45 kwh/m²a) 

endenergiebedarf 
wärme

7.456 kwh/a  
(37,3 kwh/m²a)

5.100 kwh/a  
(25,5 kwh/m²a)

3.500 kwh/a  
(17,5 kwh/m²a)

endenergiebedarf 
hilfsenergie          

342 kwh/a  
(1,7 kwh/m²a)

240 kwh/a  
(1,2 kwh/m²a)

250 kwh/a  
(1,3 kwh/m²a)

endenergiebedarf 
gesamt              

7.798 kwh/a  
(39 kwh/m²a)

5.340 kwh/a  
(26,7 kwh/m²a)

3.750 kwh/a  
(18,8  kwh/m²a)

effizienzklasse a a a+

Bild 1: Energieausweis
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überwiegend solarthermisch beheiz-
te Häuser in ihrer (End)Energiebilanz 
deutlich schlechter abschneiden, obwohl 
ihre Primärenergiebilanz das Gegenteil 
ausdrückt. Letztendlich hat das auch 
Auswirkungen auf die im Energieaus-
weis aufgefü hrte Gebäudeeffi zienzklasse 
(siehe Tabelle und Bild 1). Wie erheblich 
sich die Endenergiebetrachtung auf die 
Klassifi zierung auswirken kann zeigt fol-
gendes Beispiel: Eine Doppelhaushälfte, 
Baujahr 1996, erreicht mit einer Gas-
Brennwert-Heizung und einem damit 
einhergehenden Endenergieverbrauch 
von 98 kWh/m2a lediglich die Effi zienz-
klasse C. Wird in das gleiche Gebäude 
eine Luft-Wärmepumpe mit einer Jahres-
arbeitszahl JAZ = 3 installiert, ergibt sich 
in der Endenergiebetrachtung für dieses 
Heizsystem ein Verbrauch von 33 kWh/
m2a Strom. Die Folge: Die Effi zienzklasse 
springt von C auf A.

Die EnEV ist richtungsweisend
Den Trend hin zur strombasierenden 

Heizung spiegelt sich auch in der EnEV 
2014 wieder. Die Senkung des Primär-
energiefaktor für Strom erfolgt in zwei 
Stufen: Zunächst von 2,6 auf 2,4, ab 
2016 gar auf 1,8 und hat somit eine 
lenkende Wirkung. Die Senkung der An-
lagenaufwandszahl von Strom ist durch-
aus als politische Entscheidung zu sehen, 
so basiert sie auf der anzunehmenden 
Zunahme an Erneuerbaren Energien in 
der Zukunft. Die Zukunft der Erneuerba-
ren spielt in der Politik allerdings eine im-
mer geringere Rolle. Andere Länder, an-
dere Festlegungen: Beispielsweise besitzt 
Holz in der Schweiz nahezu den gleichen 
Primärenergiefaktor wie Erdgas. Je nach 
der Art (Stückholz, Holzschnitzel, Pellet) 
haben die Eidgenossen Holz Faktoren 
zwischen 1,06 und 1,22 zugewiesen 
(Vergleich Deutschland: 0,2). Schwei-
zer Erdgas hat einen Primärenergiefak-
tor von 1,12, was in etwa dem Wert in 
Deutschland (1,1) entspricht.

ist ein Plusenergiehaus überhaupt 
möglich?

Das Forschungsprojet „Smart ABC 
(Smart Active Building and Building 
Cluster)“ hat sich damit beschäftigt, ob 
Plusenergiehäuser, wie sie der EU-Ge-
bäudeeffi zienzrichtlinie 2010/31/EU ge-
forderte Standard des „Niedrigstenergie-
gebäude“ fordert, überhaupt realisierbar 
sind 5). In dem EU-Standard ist defi niert, 
dass Gebäude dieser Art ihren Bedarf 
mit „Energie aus Erneuerbaren Quellen 
am Standort oder in der Nähe“ decken 
müssen. Ziel der Arbeit war es zu un-
tersuchen, inwieweit die Energieeffi zienz 
und Erneuerbare Energieträger dezentral 
(„am Standort“) oder zentral über ein Mi-

1.1. 1.7.1.2. 1.8.1.3. 1.9.1.4. 1.10.1.5. 1.11.1.6. 1.12. 31.12.
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Bild 3: Die kumulierten Jahresbilanzen des Berliner Effi zienzhaus-Plus
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Bild 4: Die umgerechneten Monatsbilanzen des Berliner Effi zienzhaus-Plus
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Bild 2: Das Haustechnikkonzept des Berliner Effi zienzhaus-Plus
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Bild 5: Gegenüberstellung der Verbrauchsprofi le von Wärme (Heizung und Trinkwasser) 
sowie Elektrizität über ein Jahr für die erste Variante

kronetz („in der Nähe“) zur Erreichung 
eines Plusenergiegebäudes oder -gebäu-
deverbandes beitragen können. 

Fazit der Studie: Die primärenergeti-
sche Analyse zeigte, dass bei keinem der 
Einzelgebäude oder Gebäudeverbände, 
trotz Nutzung Erneuerbarer Energieträ-
ger, ein „Plusenergiegebäude“ möglich 
war. Speziell die Bilanzierung auf End-
energieebene ergab, dass es entscheidend 
ist, ob der Endenergiebedarf auf Personen 
oder auf die Brutto-Grundfl äche bezo-
gen wird. Die großen Herausforderungen 
der Zukunft, so die Forscher, seien viel-
mehr die Minimierung des (Haushalts-) 
Strombedarfs und die Flächenbereitstel-
lung für die Energieproduktion aus Er-
neuerbaren Energieträgern oder deren 
Effi zienzsteigerung bei der Produktion. 
Auch sei eine 100% jährlich bilanzierte 
endenergetische Deckung mit Solarther-
mie und Photovoltaik noch lange kein 
Plusenergiegebäude.

Plus im Sommer – Minus im 
Winter

Das Plus bei Plusenergiehäusern ist 
meist ein rein bilanzielles Plus (siehe Bild 
3 und 4). Betrachtet man das Beispiel des 
Berliner Effi zienzhaus Plus, wird deutlich, 
dass eine Jahresbilanz nicht zeigt, wie 
sich die Produktion und der Verbrauch 
in den jeweiligen Monaten verhalten. 
Zunächst wären grundsätzlich kleinere 
Schritte als reine Monatswerte (Wochen, 
Tage, Stunden) sinnvoll um qualitative 
Erkenntnisse erhalten zu können. Mög-
licherweise sind diese Werte ja vorhan-
den, in dem zugänglichen Monitoring 
sind sie nicht enthalten. Auch wurden 
auf Anfrage der SONNENENERGIE keine 
herausgegeben. Dass die Daten durchaus 
vorliegen, ist daraus zu erkennen, dass 
laut BMVI das Monitoring des Gebäudes 
auch wöchentlich erfasst wurde. Mit Ein-
zug der zweiten Testfamilie wurde diese 
Erfassung jedoch wieder abgeschaltet. 
Das Haus in Berlin wird jetzt analog der 
anderen Häuser des Netzwerks in mo-
natlicher Folge aktualisiert 6). Auf dieser 
Website wurden zum Redaktionsschluss 
(Mitte Januar 2014) aufgrund des Mi-
nisteriumsumzugs leider keine aktuellen 
Werte angezeigt, das Live-Monitoring 
war abgeschaltet. 

Der Bewohner, das unbekannte 
Wesen

Direkt vergleichbar sind die Werte oh-
nehin nicht. So wurde laut Ministerium in 
der ersten Nutzungsphase von März 2012 
bis Mai 2013 erkannt, „dass bestimmte 
Situationen zu einer signifi kanten Ver-
schlechterung der Wärmepumpen-Jah-
resarbeitszahl führen können.“ Unter 
anderem sei die Ursache für die niedrige 

Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe der 
zweigeschossigen offenen Bauweise und 
dem Wunsch der Nutzer nach niedrige-
ren Temperaturen im Obergeschoss ge-
schuldet. Dies hätte in der Praxis dazu 
geführt, dass durch die niedrigen Soll-
werteinstellungen im Obergeschoss die 
Fußbodenheizung nicht genutzt wurde. 
Da der Wärmebedarf des Gebäudes durch 
die Temperaturabsenkung in den Ober-
geschossen nur geringfügig beeinfl usst 
wurde, musste offensichtlich die gesamte 
Wärmeversorgung des Gebäudes über die 
Fußbodenheizfl äche des Erdgeschosses 
bereitgestellt werden. Die deshalb, über 
dem geplanten Sollwert, angehobene 
Vorlauftemperatur führte, so das BMVI, 
schließlich dazu, dass die Jahresarbeits-
zahl der Wärmepumpe deutlich unter 
den erwarteten Werten lag. Als Konse-
quenz aus diesen Erkenntnissen wurde 
das Erdgeschoss des Gebäudes luftsei-
tig vom Obergeschoss abgetrennt und 
im Zuge der Effi zienzsteigerungsmaß-
nahmen die bestehende on/off-Luft/
Wasser-Wärmepumpe gegen eine Luft/
Wasser-Wärmepumpe mit drehzahlge-
regeltem Verdichter, integriertem Warm-
wasserspeicher und separatem Außenteil 
getauscht. Wie man unschwer erkennen 
kann, führen kleine Verhaltensänderun-
gen in komplexen Systemen oft zu grö-
ßeren Konsequenzen. 

Kumulierte Jahresbilanzen
Um den Verlauf der Jahreszeiten in 

Bezug zu dem jeweiligen Energiebedarf 
bzw. die Stromerzeugung zu verdeutli-
chen muss man die im Internet veröf-
fentlichten Diagramme der kumulierten 
Endenergiewerte näherungsweise in mo-
natliche Werte umwandeln (Bild 3 und 4). 

Erst dann kann man grob quantifi zieren 
wie ein Plusenergiehaus wirkt. Betrach-
tet man die beiden Grafi ken ergibt sich 
ein grundsätzlich nichts unerwartetes 
Ergebnis: Von November bis April wird 
aus dem Netz heraus geheizt, so dass das 
Plusenergiehaus im Winter eine deutli-
che Stromlast zieht. Dabei sollte bedacht 
werden, dass dieser Winter ohnehin recht 
mild war. D.h. dass der Heizwärmever-
brauch aller Gebäude im Modellvorhaben 
niedriger als ü blich sein dü rfte. Ob eine 
Jahresbilanz überhaupt der richtige Maß-
stab für eine Bewertung dieses Gebäude-
typus ist, steht auf einem anderen Blatt. 
Vielleicht wäre es sinnvoller, auch den 
durchaus üblichen Wert der solaren De-
ckung als Kriterium mit aufzunehmen. 

 War das Wohnhaus bisher nur Ver-
braucher von Energie, so wird kü nftig 
die für den Bedarf notwendige Energie 
in unmittelbarer räumlicher Nähe produ-
ziert, größtenteils aus Sonnenlicht. Je-
doch gibt es keinen Trick um über Ener-
gie zu verfügen, die nicht zur richtigen 
Zeit bereitsteht 7). Bild 5 zeigt übliche 
Verbrauchsprofi le von Wärme (Heizung 
und Trinkwasser) sowie Elektrizität über 
ein Jahr. 

Das Problem einer Winterlast liegt vor 
allem darin, wie Eva Hauser vom Saarbrü-
cker IZES bereits in der SONNENENERGIE 
1/13 geschrieben hat 8), dass die Über-
schüsse aus den fl uktuierenden Erneu-
erbaren Energien (FEE) mittelfristig alles 
andere als synchron zur Wärmepumpen-
nutzung laufen (Bild 6). Ihr Fazit: Es gilt 
zu vermeiden eine neue Stromnachfrage 
entstehen zu lassen, die systematisch 
nicht aus Erneuerbaren, sondern aus 
konventionellen Kraftwerken bedient 
werden muss.

Vp elektrizität
Vp wärme

5045403530252015105

5

10

15

20

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

tageszeit [h]

woche

re
la

ti
ve

 s
tä

nd
ig

e 
la

st
 [k

w
h/

h 
pr

o 
kw

h m
ax

]

Q
ue

lle
: D

iss
er

ta
tio

n 
Dr

. i
ng

 a
nd

re
as

 l
an

ge
  o

tt
o 

vo
n 

G
ue

ric
ke

 u
ni

ve
rs

itä
t 

M
ag

de
bu

rg



19
1|2015   Februar-März   

ru
brIK 

 So
LareS bau

eN

ist die Zukunft elektrisch?
Ob, wie es auf dem 15. Forum Solar-

praxis verkündet wurde, der momentane 
technologische Wandel das elektrische 
Zeitalter einläutet, mag durchaus be-
zweifelt werden. In einem Kommentar 
von Michael Fuhs 9) hieß es kürzlich, 
dass es wünschenswert wäre, wenn sich 
Photovoltaiker und Solarthermiker, die 
wissen wie man eine Heizung baut, zu-
sammentun, um im Einzelfall die beste 
Lösung zu fi nden. Auch gäbe es andere 
Gründe, so Fuhs, sich gegen eine Hei-
zung mit Photovoltaik und Wärmepumpe 
zu entscheiden. Neben dem fi nanziellen 
Aspekt, könnte auch ein Sympathiefak-
tor ausschlaggebend sein. Die Argumente 
können rational oder irrational sein (auch 
diese seien berechtigt), doch es wäre hilf-
reich, wenn sie in der Diskussion richtig 
benannt werden. 

Da ist was dran: Unabhängig davon 
hat so mancher bereits die Totenglocken 
für die Solarthermie und Biomassehei-
zungen geläutet. Weshalb man sich kein 
Nebeneinander von Technologien vor-
stellen kann, ist zwar nicht nachvollzieh-
bar, jedoch leider nicht ganz untypisch. 
So hält man mancherorts lieber an der 
Braunkohle und einer zentralen Energie-
versorgung fest, solange der ultimative 
Ausweg aus unserem Energiedilemma 
nicht defi nitiv feststeht. Da Königswe-
ge nur selten anzufi nden sind, kann es 
auch gerne mal ein gülden angemalter 
Holzweg sein, so lange er innovativ und 
modern aussieht. Die Politik wäre gut be-
raten sich nicht wie ü blich, sich für einen 
einzigen Weg zu entscheiden. Vielmehr 
sind systemisches Denken und „Sowohl-
als-auch-Lösungen“ gefragt. 

Ein Hinderungsgrund für individuel-
le Ansätze liegt leider auch daran, dass 
diese einen höheren Planungsaufwand 
und Fachkenntnis erfordern. Meist wer-
den sowohl vom Kunden (Bauherrn) als 
auch vom Anbieter (Komponenten) Pro-
dukte von der Stange bevorzugt. Hinzu 
kommt noch, dass ausgeklügelte Technik 
eine größere Faszination als reine Funk-
tionalität besitzt. Wenn unsere technolo-
gielastige Kultur dazu noch wenig Raum 
für Zweifel und Ratlosigkeit zulässt, 
suchen Ingenieure gerne nach der ulti-
mativen Problemlösung, die zudem noch 
übersichtlich und klar strukturiert werden 

kann. Eine große Zahl an Mischformen ist 
hier weniger normgerecht.

Fazit
Es wäre wü nschenswert wenn alle 

möglichen Wege intensiv erprobt werden 
wü rden. Denn sowohl eine rein stromba-
sierte Haustechnik, als auch ein übermä-
ßiger Ausbau von Biomasseheiztechnik, 
kommt schnell an ihre Grenzen. Weder ist 
es abzusehen, dass unser Kraftwerkspark 
mittelfristig die steigenden Nachfrage an 
elektrischer Energie für Gebäude und e-
Mobilität regenerativ bewältigen kann. 
Noch ist es erstrebenswert einen drasti-
schen Anstieg an Biomasse zu erzeugen. 
Wie so oft liegt die Lösung in der Vielfalt 
von Möglichkeiten. 

In einem zweiten Teil werden wir uns 
im Detail mit einem anderen Modell be-
schäftigen. Dort wurde im Praxistest ein 
optimierter Strombedarf in Kombination 
mit regenerative erzeugter Wärme unter-
sucht.

Fußnoten
1) Auch wenn es sich um die offi zielle 

Formulierung des BMVI handelt, 
können Gebäude an sich keine Ener-
gie produzieren. Energie erzeugen 
können lediglich Energieerzeugungs-
anlagen bzw. Kraftwerke. In dem 
konkreten Fall produzieren die in der 
Gebäudehülle integrierten Solargene-
ratoren die Energie.

2) www.bmvi.de/DE/Effi zienzhausPlus/
Modellvorhaben/Netzwerk/effi zienz-
haus-plus-neubauten_node.html

3) www.energiezukunft.eu/e-mobilitaet/
mobilitaetskonzepte/wissenschaftler-
halten-e-mobilitaetskonzept-fuer-
falsch-gn102827/

4) https://de.wikipedia.org/wiki/
Endenergie

5) www.aee.at/aee/index.
php?option=com_content&view=arti
cle&id=800&Itemid=113

6) www.bmvi.de/DE/Effi zienzhausPlus/
Modellvorhaben/Netzwerk/Berlin/
berlin_node.html 

7) Solare Wärme, BINE Informations-
dienst, 2008

8) „Luftige Geschäftsmodelle“, 
SONNENENERGIE 1/13

9) www.pv-magazine.de/nachrichten/
details/beitrag/solarthermie-und-
photovoltaik--tut-euch-zusam-
men_100016959/
#ixzz3Oo76TKJ9 
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„Temperatursensitivität„ des Strommarktes
Stromlaststeigerung pro Kelvin sinkender Außentemperaturen
Mittwoch 8.2.12, und Freitag 25.5.12

Fragen:
Ist an sehr kalten Wintertagen häufig mit ausreichendem FEE-Dargebot zu rechnen?
Lastwirksamkeit von Wärmepumpen auf die Stromnachfrage? 
Notwendigkeit von Back-up-Kapazitäten zur Versorgung von WP bzw. Zusatzheizstab?
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Bild 6: „Temperatursensitivität“ des Strommarktes Stromlaststeigerung pro Kelvin sinkender 
Außentemperaturen und „überschüssige EE-Energie“ im Sommer
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Bild 7: Das Thema ist nicht neu: Das erste 
energieautarke Haus in Deutschland, gebaut 
1992-93




