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STANDPUNKT

Martin Führ

Zu gut gemeint, aber überholt:
Energieeinsparstandards als Innovationsbremse
Weshalb friert ein Eisbär nicht? Weil sein dickes Fell ihn so gut vor
der arktischen Kälte schützt? Dies dürfte die verbreitete Vorstellung
sein. Die Klimaregulierung der knuddeligen Wesen ist aber deutlich
pfiffiger: Das Fell isoliert nämlich nicht nur, sondern ist auch in der
Lage, solare Wärmestrahlung auf die dunkle Haut zu lenken. Der
weiße Bärenpelz sammelt das spärliche Licht am Nordpol ein und
heizt so tagsüber den Bärenkörper auf. Der „Nationale Aktionsplan
Energieeffizienz“ (NAPE), den Wirtschaftsminister und Eisbären-
pate Gabriel und Umwelt- und Bauministerin Hendricks kürzlich
dem Bundeskabinett präsentierten, sollte sich von überholten
(Dämm-)Vorstellungen verabschieden und sich stärker am Energie-
konzept der Eisbären orientieren. Denn das eigentliche Ziel besteht
nicht darin, Energie zu sparen, sondern die Freisetzung von Treib-
hausgasen zu verringern.

Wer in unseren Breiten in Gebäuden ein angenehmes Klima erzeu-
gen will, kommt um das Heizen nicht herum; manche benötigen oder
wünschen sich auch eine Kühlung. Beides ist mit dem Einsatz von
Energie verbunden. In den Zeiten vor einer (gefühlten) Energie-
knappheit und vor der Klimadebatte war die Situation übersichtlich:
Wer es sich leisten konnte und über die technischen Voraussetzungen
verfügte, brachte sein Gebäude auf die gewünschte Temperatur.

Doch mit der Ölkrise und den „autofreien“ Sonntagen änderte
sich dies: Seit 1976 gibt es ein Energieeinsparungsgesetz des Bundes.
Danach ist der Bauherr eines neuen Gebäudes verpflichtet, „Energie
zu sparen“. Näheres regelt die „Energieeinsparverordnung“, die un-
ter dem Kürzel EnEV Bauherren und Architekten Kopfschmerzen,
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den Energieberatern sowie den Dämmenthusiasten hingegen Ein-
künfte verschafft. Die EnEV 2014 verweist auf mehrere DIN-Nor-
men. Der Experte erfreut sich hier an den Detail-Regelungen zu 
„Wärmebrücken“ und einer Reihe weiterer Normen, wie sie u.a. in 
der  etwa 1.000 Seiten umfassenden DIN 18599 zu finden sind.

Diese Vorgaben gelten für Neubauten; für Altbauten gibt es, so-
lange nicht der Eigentümer von sich aus größere Umbauten vor-
nimmt, lediglich Vorgaben zu den Heizungsanlagen.

Damit ist im hohen Maße fraglich, ob sich die „energiepolitischen
Ziele der Bundesregierung, insbesondere ein nahezu klimaneutraler
Gebäudebestand bis zum Jahr 2050“ (so § 1 Abs. 1 EnEV 2014) mit
dem bestehenden Instrumentarium erreichen lassen. Dazu müssten,
so die ehrgeizige Zielvorgabe, die Eigentümer jährlich etwa 3 Pro-
zent der Altbauten energetisch sanieren. Bislang sind dies aber nur
etwa 0,8 Prozent, wobei zudem unklar bleibt, ob sich nach Bauaus-
führung und mit dem realen Nutzerverhalten tatsächlich die errech-
neten Einsparungen erreichen lassen. Die Strategie zur Verringerung
der Verluste setzt dabei vor allem auf die „Verdämmung“. Gebäude,
ob alt oder neu, erhalten rundherum einen weißen Pelzmantel; aller-
dings nicht aus Eisbärenfell, sondern aus Polystyrol, eingebettet in
Wärmedämmverbundsysteme. Dabei handelt es sich um ein bauphy-
sikalisch komplexes System, das anfällig ist für Fehler in der Bauaus-
führung. Die Lebensdauer ist kürzer als die des Gebäudes. Wie die
Materialien zu entsorgen sind, ist noch offen. Gleichwohl ergibt sich
aus der EnEV de facto ein Dämmzwang.
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Dabei ist dem Gesetzgeber klar, dass er selbst ein ziemliches „Ge-
strüpp“ an Regelungen geschaffen hat. Das führt zu einer juristisch
skurrilen Situation: Im Normtext des § 1 Abs. 1 der EnEV 2014 gibt
die Bundesregierung den geplagten Normadressaten ein Verspre-
chen. Sie wird „eine grundlegende Vereinfachung und Zusammen-
führung der Instrumente, die die Energieeinsparung und die Nutzung
erneuerbarer Energien in Gebäuden regeln, anstreben, um dadurch
die energetische und ökonomische Optimierung von Gebäuden zu
erleichtern“. Einstweilen sind die Architekten und Bauherren jedoch
im EnEV-Gestrüpp gefangen.

Fraglich ist allerdings, ob sich die erhoffte Modernisierung auf der
Basis der bisherigen „Grundphilosophie“ überhaupt erreichen lässt.
Diese ist nämlich – ganz im Sinne der oft beschworenen „schwäbi-
schen Hausfrau“ – von einem „spare, spare“-Mantra bestimmt. Das
zeigt sich bereits in der Bezeichnung sowohl des Gesetzes als auch der
Verordnung: es geht um „Energieeinsparung“. Das meint praktisch:
Verluste minimieren; aus „spare, spare“ wird „dämme, dämme“.
Das ist, um es vorsichtig zu sagen, einseitig. Denn es blendet im Er-
gebnis u.a. die Energiegewinne, die sich nach Eisbärenmanier durch
eine clevere Gestaltung der Gebäude erzielen lassen, weitgehend aus.

Woher stammt nun diese Grundphilosophie? Sie rührt noch aus
der Entstehungsphase des EnEG. Im Jahr 1976 standen für die Kli-
matisierung von Gebäuden praktisch nur fossile Energieträger zur
Verfügung. Jede eingesparte Kilowattstunde trug damit unmittelbar
zur Ressourcenschonung sowie zur Verringerung der Importabhän-
gigkeit bei. Diese Sichtweise prägt seither das Regelwerk, auch im
Hinblick auf das später hinzugetretene Ziel des Klimaschutzes. Sie ist
allerdings überholt. Denn längst ist klar, dass wir auch im Gebäude-
bereich nicht umhin können, unsere wichtigste – und alleine „nach-
haltige“ – Energiequelle anzuzapfen, die Sonne. Dies geht nicht nur
mit Photovoltaik und Flachbettkollektoren zur Warmwasserberei-
tung; erhebliche Potentiale eröffnet auch die direkte und großflä-
chige Nutzung solarer Strahlungsenergie über die Gebäudehülle; un-
sere alltägliche „immobile Haut“. Die von der Bundesregierung ver-
sprochene „grundlegende Vereinfachung und Zusammenführung
der Instrumente“ muss dies mit einschließen.

Notwendig ist daher ein Paradigmenwechsel in der Ausrichtung
des Regelwerkes: Im Kern geht es, anders als 1976, nicht mehr um
die Verringerung der Verluste fossil bereit gestellter Wärme, son-
dern – wie im legislativen Versprechen der Bundesregierung bereits
angelegt – um die „klimaneutrale Gebäudeklimatisierung“. Der Weg
dorthin führt über die Verringerung des Ausstoßes von Treibhausga-
sen; solange dies gelingt, kommt es auf das Wärmeverlustdenken
nicht an. Eingefangene solare Strahlungsenergie ist klimaneutral, au-
ßerdem schickt bekanntlich „die Sonne keine Rechnung“. Sowohl
ökologisch als auch ökonomisch kann man auf einmal großzügiger,
an manchen Punkten vielleicht sogar einmal ein bisschen verschwen-
derisch sein. Das Spardiktat und die darin mitschwingende Ver-
zichtsethik lassen sich zugunsten von mehr Freiheit für Bauherrn und
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Bewohner lockern. Damit schafft man zugleich Freiraum für techni-
sche und gestalterische Innovationen, die das bisherige Regelwerk
weitgehend ausbremst.

Die verengte Sichtweise der bisherigen Grundphilosophie wird an-
schaulich, wenn man sie auf ein sanierungsbedürftiges Unternehmen
überträgt: Wer hier Erfolg haben will, darf nicht nur darauf setzen,
kleinteilig die Kosten zu reduzieren; er muss vielmehr neue Einnah-
mequellen erschließen und dabei auch bisherige Systemgrenzen über-
winden. Das bisherige Regelwerk ist aber geprägt vom Verlustden-
ken. Wer die unerschlossenen solaren Einnahmepotentiale für die
Gebäudewirtschaft erschließen will, muss die Hemmnisse des bishe-
rigen Regelwerkes beseitigen; dazu gehört:
■ Technikoffene Vorgaben zum gesamten CO2-Bedarf je Kubikme-

ter umbauten Raumes oder Quadratmeter Wohnfläche lösen den
kleinteiligen Berechnungsperfektionismus einzelner Bauteile ab.

■ Die Sichtweise auf das Einzelgebäude ist aufzubrechen zugunsten
einer Betrachtung des jeweiligen Quartiers. Den Investoren muss
es möglich sein, gebäudeübergreifende Lösungen zu entwickeln
und damit insgesamt die Klimaneutralität zu erreichen. Damit
schafft das Regelwerk Gestaltungsräume zur verbesserten Wirt-
schaftlichkeit und zugleich zur Verbesserung des Wohnumfeldes.

■ Wärmegewinne durch die Gebäudehülle und deren intelligente
Nutzung in der ganzjährigen Gebäudeklimatisierung sind in das
Regelwerk explizit aufzunehmen.

■ Parallel zum Umbau der Grundphilosophie des Regelwerkes ist
auch der Förderkontext fortzuentwickeln. Weil für Käufer und
Mieter die Energieeffizienz eines Gebäudes schwer zu durch-
schauen ist, handelt es sich um ein „Vertrauensgut“. Als Quali-
tätssiegel durchgesetzt hat sich die Förderfähigkeit der Objekte
durch einzelne Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau:
Ein Standard wie „KfW-70“ gilt am Markt als Synonym für hohe
energetische Qualität; er sagt jedoch – wenn die Bauausführung
stimmt – lediglich etwas über Energiebedarf und Energieverluste
aus, nicht jedoch darüber, ob klimaneutral erneuerbare Energien
zum Einsatz kommen.
Damit wäre dann letztlich auch den Eisbären geholfen; und zwar

in doppelter Weise: Einerseits profitieren sie vom verbessertem Kli-
maschutz. Zum anderen werden sie weniger vergiftet: Denn in ihrem
Körperfett reichern sich – genauso wie in der Muttermilch – die
Schadstoffe an, die als Flammschutzmittel den Polystyrolplatten bei-
gesetzt werden, obwohl wir seit 20 Jahren wissen, dass es sich um
persistente und bioakkumulierende Stoffe handelt, die der Gesund-
heit nicht zuträglich sind.

Die Aussagen dieses Beitrages stützen sich auf ein vom BMBF im 
Rahmen des Programms „Umwelt- und gesellschaftsverträgliche 
Transformation des Energiesystems“ gefördertes Forschungsvorhaben 
„Intelligente Energienutzung in der Gebäudewirtschaft – iENG“ sowie 
auf eine Gesprächsreihe in der Schader-Stiftung, Darmstadt; nähere 
Informationen unter www.sofia-darmstadt.de.




