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D ie Entwicklung nachhaltiger Ener-
giesysteme lässt sich nur durch 

eine globale Begrenzung der absolu-
ten Endenergieverbräuche erreichen. 
Der Grund: Die heute bekannten Tech-
niken zur Energiebereitstellung sind 
– unabhängig von den eingesetzten 
Primärenergieträgern – immer mit 
erheblichen Ressourcenverbräuchen 
und Umweltauswirkungen verbunden. 
Die Pro-Kopf-Energieverbräuche der 
Industrieländer betragen im Durch-
schnitt das Drei- bis Vierfache des 
globalen Durchschnitts. Deshalb müs-
sen gerade die Industrieländer, weil sie 
über Ressourcen und Know-how für 
eine nachhaltige Transformation ihrer 
Energiesysteme verfügen, zeigen, dass 
eine absolute Reduktion des Pro-Kopf-
Energieverbrauchs bei gleich bleiben-
der Lebensqualität möglich ist.

Suffi zienz als wesentlicher Pfeiler
Das Ziel von Suffi zienzstrategien ist 

es persönliche Bedürfnisse, Bedarfe und 
Wünsche mit persönlichen, gesellschaft-
lichen und ökologischen Grenzen in Ein-
klang zu bringen. Suffi zienz setzt somit 
bei einer Veränderung der Nachfrage 
an. Sie hat das Ziel den absoluten Res-
sourcenaufwand und die Umweltauswir-
kungen zu reduzieren. Dafür braucht es 
jedoch einen politischen Rahmen für Suf-
fi zienz, der individuelle Entscheidungen 
zu suffi zienten Praktiken und Lebenssti-
len ermöglicht, erleichtert und bestärkt 
1). Ausgangspunkt dabei ist sowohl das 
persönliche als auch das gesellschaftliche 
Ausloten des „richtigen Maßes“, das we-
der zu einem Mangel an Bedürfnisbefrie-
digung wie der Energiearmut, noch zu 
einem Übermaß an Ressourcennutzung, 
führt 2). 

Im Energiebereich setzt Suffi zienz 
beim energieverbrauchsrelevanten Tech-
niknutzen an. Das betrifft die Ausstattung 
mit und die Anwendung von Geräten wie 
auch die Inanspruchnahme von Konsum-
gütern oder Dienstleistungen 3). Darüber 
hinaus sind weitere Nutzenaspekte wie 
Behaglichkeit, Selbstdarstellung, Status 
etc. relevant 4). Die Änderung des Nut-
zens und der Nutzenaspekte erfordert 
Änderungen von Konsumentscheidun-
gen, sozialen Praktiken und Alltagsrou-
tinen bis hin zur Änderung von Lebens- 
und Wirtschaftsweisen 5). 

Ohne Suffi zienz keine Effi zienz 
Im Wohngebäudebereich hat die konti-

nuierliche Verschärfung der Energiestan-
dards von Neubauten und die Förderung 
der energetischen Gebäudesanierung zu 
signifi kanten Verbesserungen der Ener-
gieeffi zienz geführt. In den letzten 20 
Jahren stieg die Energieeffi zienz von 
Neubauten um den Faktor 2. Im ge-
samten Gebäudebestand sank damit der 
durchschnittliche Raumwärmebedarf von 
210 kWh/m2a auf 170 kWh/m2a 6). Diese 
erfolgreiche Effi zienzstrategie hat bisher 
jedoch kaum zur absoluten Reduktion des 
Energieverbrauchs für Raumwärme bei-
getragen. Die Effi zienzsteigerung wurde 
durch die Zunahme der Wohnfl äche im 
gleichen Zeitraum von 37  m2/Kopf im 
Jahr 1996 auf rund 47 m2/Kopf im Jahr 
2016 überkompensiert 6) So ist der Raum-
wärmebedarf pro Kopf von 1985 bis 2005 
kontinuierlich leicht angestiegen, erst seit 
2005 ist eine leicht sinkende Tendenz er-
kennbar, so dass er 2010 etwa das Niveau 
von 1985 erreichte 5).

Bedarf und Bedürfnis
Energiesuffi zienz zielt insbesondere 

auf die Begrenzung eines weiteren An-
stiegs des Energieverbrauchs durch Re-
bound-, Wachstums-, Einkommens- und 
Komforteffekte ab. Um die Ziele zur ab-
soluten Energieeinsparung zu erreichen 
müssen Veränderung von Konsum- und 
Nutzungsmustern erfolgen. Unter dem 
Blickwinkel der Energiesuffi zienz stellen 
sich andere Energiefragen und dement-
sprechend sind auch ganz andere Ant-

ENERGIESUFFIZIENZ IM 
GEBÄUDEBEREICH
WARUM WIR MEHR VOM „WENIGER“ BRAUCHEN

Bild 1: Energiesuffi zienzspektrum für den Bereich Raumwärme
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worten, Lösungsideen und -muster als 
bei Effizienz- und Konsistenzstrategien 
notwendig 8):

 � Welche Bedarfe und Wünsche wol-
len oder müssen wir mit Hilfe von 
technischen Energiedienstleistungen 
befriedigen?

 � Wann und warum nutzen wir Tech-
nik, die mit Energieverbrauch ver-
bunden ist?

 � Ist der mit technischem Energieauf-
wand bereitgestellte Techniknutzen 
überhaupt zeitlich, räumlich, qua-
litativ und quantitativ adäquat, um 
die individuell und über die Zeit va-
riierenden Bedarfe, Bedürfnisse und 
Wünsche zu befriedigen? 

In einem vom BMBF geförderten For-
schungsprojekt „Energiesuffizienz“ 9) 

wurden drei prinzipielle Ansätze für Suf-
fizienz identifiziert 3):

1. Zeitliche und räumliche Anpas-
sung der bereitgestellten an die 
tatsächlich in Anspruch genomme-
nen Güter, Dienstleistungen und 
Funktionen als Ansatz zum Abbau 
von Fehl- und Überdimensionie-
rung: Mögliche Ansätze liefert die 
Anpassung von Wohnungsgrößen 
an Bedarfe der demografischen 
Entwicklung, die Abschaltung 
nicht benötigter Geräte oder die 
Reduktion von Raumtemperaturen 
bei Abwesenheit.  
Randbedingung einer Anpassung 
ist, dass der tatsächlich benötigte 

bzw. gewünschte Nutzen qualitativ 
und quantitativ konstant bleibt, 
aber der angeforderte bzw. der 
gelieferte Techniknutzen möglichst 
passgenau zu den Nutzerbedürf-
nissen bereitgestellt wird. Die An-
passung zielt damit auf den Abbau 
oder die Vermeidung überdimensi-
onierter, nicht angeforderter oder 
nicht in Anspruch genommener 
Lieferungen von Techniknutzen 
ab. 

2. Reduktion der Nachfrage nach 
energierelevanten Gütern, Dienst-
leistungen, Funktionen oder Infra-
strukturen: Dieser Suffizienzansatz 
führt zu einer quantitativen Ver-
ringerung der Nachfrage. Ohne die 
Verfügbarkeit nachgefragten Güter 
und Dienstleistungen einzuschrän-
ken, sollten diese jedoch in gerin-
gerem Umfang konsumiert oder 
in Anspruch genommen werden. 
Konkret betrifft dies beispielswei-
se die Wohnfläche pro Kopf, das 
Raumtemperaturniveau oder die 
Länge der Arbeits- und Versor-
gungswege.

3. Substitution der Nachfrage nach 
energie- und ressourcenintensiven 
Gütern und Dienstleistungen: Der 
Ersatz technischer Dienstleistungen 
durch nicht-technische Praktiken, 
andere Formen des Wohnens und 
Arbeitens und der funktionalen 
Definition von Räumen führt zu 
einer qualitativen Veränderung der 
Nachfrage. 

Um eine Substitution vornehmen zu 
können, müssen in der Regel entspre-
chende gemeinschaftliche, öffentliche 
oder private Infrastrukturen und Dienst-
leistungsangebote verfügbar sein. Subs-
titution muss stets hinsichtlich ihrer Ver-
lagerungseffekte analysiert und bewertet 
werden, denn auch bei Substitutionsop-
tionen kann es zu Rebound- oder Backfi-
re-Effekten kommen, wenn der Energie-
verbrauch des Substitutionspfades kaum 
geringer oder sogar höher als der des 
ursprünglichen Pfades ist. Letzteres wür-
de der Definition von Energiesuffizienz 
nicht mehr entsprechen.

Energiesuffizient Bauen und 
Wohnen 

Auf Basis der drei prinzipiellen Suffi-
zienzansätze lassen sich folgende Frage- 
und Aufgabenstellungen einer Energie-
suffizienz-Strategie im Bereich Bauen 
und Wohnen konkretisieren: 

 � Wie viel Energie, welche bereitge-
stellten energieverbrauchsrelevanten 
Güter, technischen Funktionen oder 
Dienstleistungen bzw. welchen Anteil 
des bereitgestellten Nutzens nutzen 
wir nach Anschaffung, Inbetriebnah-
me oder Anforderung tatsächlich?

 � Welche Änderungen sozialer Prak-
tiken beim Umgang mit energiever-
brauchsrelevanten Gütern, Funktio-
nen und Dienstleistungen sind nötig 
und möglich?

 � Welche Eigenschaften müsste eine 
nutzungsadäquate Technik ha-

Bild 2: Wohnfläche und Wärmebedarf in Deutschland
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ben, die Nutzern einen sparsamen 
Umgang mit Energie überhaupt 
ermöglicht bzw. sie beim sparsamen 
Umgang mit Energie unterstützt?

 � Wie müssen politische Rahmenbe-
dingungen und Instrumente aus-
gestaltet werden, um diese Fragen 
aufzunehmen?

Daraus folgen die wichtigsten Hand-
lungsfelder einer Suffizienzstrategie für 
den Gebäudebereich:

A) Ansatzpunkte für Suffizienz beim 
Bauen und bei der technischen Gebäu-
deausrüstung:

1. Wohnfläche pro Kopf begrenzen 
und reduzieren.

2. Wohnungsbereiche mit unter-
schiedlichen Temperaturniveaus wie 
z.B. Bad/Küche, Wohn-/Arbeitszim-
mer, Schlafzimmer/Flure trennen.

3. Gebäudetechnik passend zur Nut-
zung dimensionieren. 

4. Heizung, Lüftung und Klimatisie-
rung zonenweise, zeitvariabel und 
bedarfsgerecht regeln, z.B. durch 
Fernsteuerung und / oder Pro-
grammierbarkeit.

5. Durch Suffizienz lassen sich Ein-
flussfaktoren auf den durch das 
Bauen und Bewohnen von Gebäu-
den induzierten Energieverbrauch 
adressieren 10). Dazu zählen z.B. 
der induzierte Mobilitätsbedarf 
durch die Lage und das Umfeld 
des Gebäudes, Zugang zu Mo-
bilitäts-, Arbeits-, Versorgungs-, 
Freizeitgestaltungs- und Erho-
lungsoptionen, Auswirkungen der 
Gebäude auf das Umfeld sowie die 
Berücksichtigung der grauen Ener-
gie und der Lock-in-Effekte durch 
die Gebäudegestaltung.

B) Ansatzpunkte für Suffizienz beim 
Wohnen

1. Persönliche Raumtemperatur-
Bedürfnisse reflektieren, Raum-
temperaturniveaus im Sommer und 
Winter optimieren und gleichzeitig 
die Anforderungen an Komfort 
und die Minimierung des Energie-
verbrauchs berücksichtigen.

2. Nutzungsart berücksichtigen, ad-
äquate Raumtemperaturen durch 
entsprechende Regelung von Hei-
zung und Klimatisierung gewähr-
leisten, d.h. unterschiedliche Tem-
peraturniveaus in Wohnbereichen 
mit unterschiedlichen Temperatur-
anforderungen.

3. Raumtemperaturen an die Nut-
zungszeit der Räume anpassen, 
insbesondere Abregelung in Abwe-
senheitszeiten. 

4. Vermeidbare, nutzerbedingte 
Wärmeverluste minimieren, z.B. 
Reduktion von Lüftungsverlusten 
durch angemessene, energieop-
timierte Wohnraumlüftung (ma-
nuell, technisch unterstützt oder 
automatisiert).

5. Nutzerverhalten nach einer ener-
getischen Sanierung bzw. nach 
Einbau hocheffizienter Gebäu-
detechnik durch Sensibilisierung, 
Information und Motivation der 
Bewohner oder durch automati-
sierte Lösungen anpassen.

Jeder dieser Ansatzpunkte muss zu-
meist mit unterschiedlichen Maßnahmen 
adressiert werden. Am Beispiel der Be-
grenzung der Wohnfläche pro Kopf zeigt 
sich 11), wie vielfältig und spezifisch die 
Gründe für die kontinuierliche Zunahme 
der Wohnfläche sind, die mit technischen 
und politischen Suffizienzmaßnahmen 
zu adressieren sind: 

 � Neubaueffekt: Bei Neubau werden 
oft größere Wohneinheiten gebaut 
als im Bestand üblich sind.

 � Zunahme von Einfamilienhäusern, 
die in der Regel pro Kopf mehr 
Wohnfläche bieten als Wohneinhei-
ten für die gleichen Haushaltsgrö-
ßen in Mehrfamilienhäusern.

 � Demografische Effekte: Insbesonde-
re der Rückgang der Geburtenrate 
und die Altersstruktur der Bevöl-
kerung führen zu einer Zunahme 
kleinerer Haushalte, insbesondere 
auch von Ein-Personen-Haushalten. 
Diese benötigen in der Regel mehr 
Fläche pro Kopf als Mehr-Personen-
Haushalte.

 � Alterseffekt: Haushalte von älteren 
Menschen sind flächenmäßig größer 
als die von jüngeren.

 � Kohorten-Effekt: Heutige Haushalte 
leben auf mehr Fläche als Haushalte 
in früherer Zeit

 � „Empty nest“: Eltern bleiben nach 
Auszug der Kinder in der Wohnung.

 � Zunahme des Wohneigentums: 
Wohnungseigentümer wohnen in 
der Regel auf einer größeren Fläche 
als Mieter.

Suffizienzstrategien müssen auf diese 
unterschiedlichen Ursachen jeweils mit 
spezifischen Ansätzen zur Begrenzung 
der Wohnflächennachfrage antworten.

Selbsteinschätzung und 
Hemmnisse

Im Projekt „Energiesuffizienz“ wur-
de in einer Breitenbefragung von mehr 
als 600 Personen u.a. untersucht, unter 
welchen Randbedingungen die eigene 
Wohnung als zu groß empfunden wird 

und welche Gründe gegen den Umzug in 
eine passendere Wohnung sprechen 12). 
So zeigen die Befragungsergebnisse, dass 
ein nicht zu vernachlässigender Anteil der 
Befragten ihre Wohnung als „zu groß“ 
einschätzt (10  % der Befragten). Die 
durchschnittliche Pro-Kopf-Wohnfläche 
dieser Befragten beträgt 78 m2, sie sind 
tendenziell eher Eigenheimbesitzer, älter 
als 60 Jahre (54,4 %) und leben allein 
oder zu zweit (jeweils 43 %). Somit zeigt 
sich bei differenzierter Betrachtung, dass 
eine Reduktion der Pro-Kopf-Wohnflä-
che in vielen Fällen nicht als Verzicht, 
sondern z.B. auch als Erleichterung wahr-
genommen werden kann. 

Die Befragung zeigt klar die Barrie-
ren und Hemmnisse, die bestehen, um 
die eigene Wohnfläche zu reduzieren. 
So werden insbesondere Umzugskosten 
und höhere Mietpreise für die kleinere 
Wohnung von ca. 50  % der Befragten 
als Hemmnisse genannt. Ebenso scheint 
es schwierig, adäquate Wohnungen in 
der Nähe zu finden, denn ein Verbleib 
im gewohnten sozialen Umfeld nennen 
viele Befragte als wichtige Randbedin-
gung bei einem Wohnungswechsel. Für 
das Alter wünscht sich ein großer Teil der 
Befragten Angebote wie Mehrgeneratio-
nen-Wohnhäuser (ca. 30  %), betreutes 
Wohnen in der eigenen Wohnung (ca. 
25 %) oder eine Wohngemeinschaft mit 
Gleichaltrigen (ca. 20 %). Ein Drittel der 
Personen kann sich gar keine Verände-
rung vorstellen.

Im Rahmen des Projektes wurden an-
hand von gemeinschaftlichen Wohnpro-
jekten und deren kommunaler Förderung 
in Heidelberg untersucht, unter welchen 
Bedingungen gemeinschaftliche Wohn-
formen zu einem suffizienteren Leben 
beitragen und wie diese durch Kommu-
nen unterstützt werden können 13).

Die prinzipiellen Suffizienzstrategien 
zur Reduktion der Wohnfläche pro Kopf 
können sowohl bei Veränderungen des 
Bauen als auch des Wohnens ansetzen, 
die wiederum durch Anpassung (Fle-
xibilisierung), Substitution (suffiziente 
Wohnformen) oder Reduktion des per-
sönlichen Wohnraumbedarfs umgesetzt 
werden können (Tabelle 1).

Suffizienz als Befreiung
Im Forschungsprojekt wurde darüber 

hinaus das Potenzial zur Emanzipation 
als wichtige Eigenschaft der Suffizienz 
beschrieben, aus der sich neben der Um-
weltentlastung und Ressourcenschonung 
eine Reihe sozialer Vorteile ergeben. Da-
bei steht Emanzipation in diesem Kon-
text für die Emanzipation von den Zwän-
gen der Beschleunigung, des Wachstums 
ohne ein Bewusstsein für die Grenzen, 
der zunehmenden globalen Verflechtung 
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und der durch fast nichts beschränkten 
Kommerzialisierung 3). Zur Emanzipation 
gehört somit auch ein Abbau der Ent-
fremdung, die aus einem oft nicht mehr 
menschlichen und sozialen Maß an Be-
schleunigung, Gerümpel, Verflechtung 
und Kommerzialisierung resultiert. 

In diesem Sinne finden sich zahlreiche 
Ideen und Perspektiven für Suffizienz 
beim Bauen und Wohnen in der Aus-
stellung „Neue Standards. Zehn Thesen 
zum Wohnen“ 15), in der Architektinnen 
und Architekten Qualitäten des Wohnens 
neu formuliert haben. Das Spektrum der 
dargestellten Thesen mit Suffizienzpo-
tenzial reicht von „Dichte als Möglich-
keit“ über „Monotonie ist Qualität“ und 
„Respekt vor dem Unspektakulären“ bis 
hin zu „Wer teilt, hat mehr“ und „Denke 
nicht in Korridoren!“. 

Damit wird deutlich, dass persönliche 
Suffizienzentscheidungen einhergehen 
müssen mit der Veränderung der gesell-
schaftlichen Wahrnehmung und Kom-
munikation von Suffizienz – als Stra-
tegie hin zu einer ressourcenleichten, 
solidarischen, komfortablen und damit 
zukunftsfähigen Lebensweise. 

Dieser Beitrag beruht in Teilen auf dem 
Artikel „Warum wir mehr vom ,Weniger‘ 
brauchen“ des Autors in der Zeitschrift 
„Gebäudeenergieberater“ 09/2016.
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Tabelle 1: Beispiele für konkrete Suffizienzmaßnahmen, Suffizienz-Ansätze zur Reduktion 
der Wohnfläche
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Suffizienzansatz Bauen Wohnen

Anpassung (Flexibilisie-
rung)

 � flexible Wohnungen
 � Innenverdichtung
 � Multifunktionale Räume

 � Mehrfachnutzung
 � Umnutzung
 � Zwischennutzung

Reduktion  � Tiny Houses
 � Mini-Apartments
 � Wohncontainer, Wohnwagen

 � Organisatorisch 
(z.B. Home Office)

 � Virtuelle Räume

Substitution (suffiziente 
Wohnformen)

 � Wohnheime
 � gemeinschaftlich nutzbare Berei-

che und Räume

 � Wohngemeinschaften
 � Gemeinschaftliche Nutzung 
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15 Jahre Erfahrung – 
Kennlinienmessgeräte für die PV

So notwendig und selbstverständlich 
ein effizienter Umgang mit Energie 
ist, so wenig ausreichend ist eine Fo-
kussierung auf Energieeffizienz bei der 
Erreichung von Klimaschutzzielen. Ef-
fizienz minimiert Verbräuche lediglich 
relativ, eine Reduktion des absoluten 
Energieverbrauchs konnte durch Effizi-
enzmaßnahmen bislang nicht erreicht 
werden.
Die DGS setzt aus diesem Grund für die 
3 Säulen der Nachhaltigkeitsstrategie: 
Suffizienz – Effizienz – Konsistenz.

DGS-Position 


