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Dabei vereint der Energiepass als Grundlage der Energie-
einsparverordnung zahlreiche Vorteile. Die notwendigen 
Gebäudedaten sind leicht zu erfassen und durch eine Klas-
sifi zierung von A bis I, wie wir sie von anderen alltäglichen 
Gebrauchsgegenständen kennen, lässt sich das Ergebnis 
visuell leicht darstellen. Dadurch erhöht sich die Akzeptanz 
als Informationsmittel. Der Käufer bzw. der Mieter erhält 
eine aussagekräftige Kenngröße über die energetische Ef-
fi zienz des Gebäudes. Durch Studien [1,2] konnte gezeigt 
werden, dass im Bereich von Niedrigenergie- und Passiv-
häusern die realen Verbräuche im Mittel nicht wesentlich 
von den Rechenwerten abweichen. Obgleich der Energie-
pass als Messinstrument geeignet ist, sollte bei der Regu-
lierung dennoch das eigentliche Ziel nicht aus den Augen 
verloren werden.

Der Anlass für den Energiepass und die Regulierung war 
das Erreichen der Kyoto-Ziele im Sinne des Umweltschut-
zes. Da rund 40 % des Endenergieverbrauches in Europa im 
Wohn- und Tertiärsektor anfallen [3] und im Bestandsbau 
ein Großteil der Energie (ca. 80 %) zum Heizen aufgewen-
det werden muss, wird das ökologische aber auch das öko-
nomische Potenzial schnell deutlich. Nachdem inzwischen 
bedeutende und in diesem Sinne erforderliche Einsparun-
gen erzielt worden sind, lohnt es sich, inne zu halten und 
darüber nach zu denken, was anfänglich erreicht werden 
sollte. Dies ist wichtig, damit sich bei der Optimierung 

nicht ausschließlich auf einzelne Parameter und Teilaspekte 
konzentriert wird und wichtige Abhängigkeiten übersehen 
werden. Wie etliche Beispiele auch im Bausektor verdeut-
lichen, besteht dabei nämlich die Gefahr ineffi zienter Lö-
sungen. Ohne es zu ahnen können neue Probleme entste-
hen. Zunächst unbedeutsam erscheinende Abhängigkeiten 
können übersehen werden und mit zunehmender Verbes-
serung des betrachteten Parameters für das anfänglich for-
mulierte Ziel entscheidungsrelevant werden.

Wird der Einfl uss der Gebäude auf die Umwelt vollständig 
betrachtet, fallen neben den bereits erwähnten 40 % End-
energieverbrauch auch andere Belastungen ins Gewicht. So 
werden z.B. in Deutschland für den Bausektor außerdem 
50 % aller der Natur entnommenen Rohstoffe verwendet 
und 60 % aller anfallenden Abfallmassen stammen aus 
dem Gebäudesektor [4]. Bevor wir deshalb den Endenergie-
verbrauch als vermeindlich bedeutsamsten Umwelteinfl uss 
gegen Null treiben, sollten wir ein Bewusstsein für ökolo-
gische Abhängigkeiten schaffen. Elemente einer ausgegli-
chenen Stoffkreislaufwirtschaft dürfen nicht ausgeblendet 
bleiben. Renovierungsbedarf und Recyclingfähigkeit sind in 
unser Umweltverständnis zu integrieren. Rückblickend war 
unser Bestreben, Energie und insbesondere Primärenergie 
einzusparen, ebenso richtig wie auch wichtig und in Zwi-
schenzeit wurden große Fortschritte erreicht, die wir kei-
neswegs aufgeben dürfen. Genauso wenig aber dürfen wir 
in einen Wahn verfallen und weder die negativen Einfl üsse 
tabutisieren noch die Umweltrelevanz der Energieeinspa-
rungen überbewerten.

Deshalb lohnt es sich, die Aussagen des Energiepasses, der 
letztendlich als Messinstrument fungiert, zu beleuchten 
und  bezüglich ihrer Bedeutung zu hinterfragen.

Der Energiepass bewertet den Energiekreislauf und trifft 
dort zwei wichtige Aussagen über den Primärenergiebedarf 
und den Heizwärmebedarf. Der Stoffkreislauf in Bezug auf 
das bewertete Gebäude bleibt dabei vollständig außen vor. 
Eine vollständige Aussage über den Umwelteinfl uss eines 
Gebäudes kann der Energiepass somit nicht treffen.

Die Belastung der Umwelt durch die Produktion der End-
energie wird in gewisser Weise durch den Primärener-
giebedarf widergespiegelt, da regenerative Anteile der 
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Dämmen ist einfach und kann jeder. Ob Bestandshaus oder Neubau, alles was benötigt wird, ist ausreichend Dämm-
material und eine Wand, auf die es draufgeklebt wird. So zumindest sieht die einfachste und billigste Alternative aus, 
wenn in Zukunft den Energieeinsparverordnungen Genüge getan werden muss.
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Energieproduktion nicht berücksichtigt werden. Durch ent-
sprechende Faktoren ließen sich auch andere Umweltein-
fl üsse, wie Schwefel- und Stickoxide, radioaktive Stoffe und 
Feinstaub ähnlich wie CO2 berücksichtigen.

Die Aussage der Wärmeschutzklasse beschränkt sich auf 
den Endenergieverbrauch in der Nutzungsphase. In wie 
weit dieser aber umweltrelevant ist, entscheidet nicht di-
rekt die Höhe des Energieverbrauches, sondern die Wahl 
der Technologie. Mit steigendem Anteil an erneuerbaren 
Energien wird die Aussage der Wärmeschutzklasse für die 
Umwelt irrelevanter. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn 
die Konsequenzen einer Regulierung der Wärmeschutzklas-
se betrachtet werden.

Eine Regulierung ist notwendig, weil der ökonomische An-
reiz zu dämmen für sich genommen zu schwach ist, als dass 
jeder Eigentümer soweit dämmen würde, wie es politisch 
gewünscht ist. Aber auch wenn zugelassen bzw. erzwun-
gen wird, dass ökonomisch irrational gedämmt wird, stellt 
sich die Frage, wie sinnvoll das Resultat ist.

In den Grafi ken ist jeweils der Endenergiebedarf (Grafi k 1) 
und der Primärenergiebedarf (Grafi k 2) für unterschiedliche 
Gebäudetypen, vom unsanierten Bestandsgebäude bis hin 
zum Passivhaus, aufgezeigt. Zusätzlich wurde eine fi ktive 
Energieeffi zienzklasse eingeführt. Dabei wurde ein Bei-
spielgebäude ökologisch auf guten Niedrigenergiestandard 
gedämmt und sich auf eine effi ziente Nutzung von Solar-
energie fokussiert. Dadurch ist der Energiebedarf höher als 
beim Passivhaus. Allerdings stellt sich dieses Energieeffi zi-
enzhaus, was den Primärenergiebedarf angeht, umwelt-
technisch besser dar, als das „gut gedämmte Passivhaus. 

Wenn wir uns anschauen, wo der Trend hinführt, sehen wir 
überall Verbundkonstruktionen, die gegen alle Regeln der 
Kreislaufwirtschaft verstoßen. Es fi nden sich fest verkleb-
te Materialien mit unterschiedlicher Lebensdauer in einer 
schwer trennbaren Konstruktion mit Chemikalien in der 
Fassadendämmung und es entsteht ein hoher Wartungs-
bedarf, dadurch dass nach ca. 40 Jahren die gesamte ther-
mische Hülle grundsaniert und ausgetaucht werden muss.

Dabei wäre durch den Einsatz monolithisch gut dämmen-
der und recyclingfreundlichen porosiertem Tonziegel eine 

ökologische und zeitgemäße Dämmung möglich, die auf 
den Einsatz von Chemikalien verzichten kann.

Weil Energiesparen fälschlicherweise zum Synonym des 
Umweltschutzes geworden ist, akzeptieren wir Giftstoffe-
insatz im Sinne der Nachhaltigkeit und glauben daran, dass 
es keinen anderen Weg gibt, als haufenweise Dämmstoff 
auf Außenfassaden zu kleben. Wenn wir so weiter ma-
chen, erhalten wir bei 25 cm Dämmung als Standard ca. 
3,0 Mio m3 Dämmstoff in luxemburgischen Wohnungen, 
den wir alle 40 Jahre auf ein Neues recyceln dürfen. Zum 
Vergleich: Das Volumen der Cheopspyramide beträgt rund 
2,6 Mio. m3.

Damit wir nicht ein Problem mit neuen Schwierigkeiten lö-
sen, sollten wir in Zukunft eine Einzel-Parameter-orientierte 
Subventions-, Gebots und Verbotspolitik meiden, die die 
Umweltrelevanz aus den Augen verliert.Wir müssen lernen, 
das System in dem wir alle leben, zu verstehen und es als 
Ganzes technologieoffen zu optimieren.

Es gibt vielversprechende Ansätze, die unterschiedlichen 
Nutzerbedürfnisse, was Kühlen und Heizen anbelangt, 
miteinander zu verbinden und so Synergien zu nutzen. Wir 
erleben zurzeit ein aufgesetztes System zur Produktion von 
Erneuerbaren Energien, und weil wir uns darauf beschrän-
ken (wollen), einzelne Objekte zu betrachten, lassen wir 
Potenziale ungenutzt, diese Energien zu integrieren. War es 
das, was wir wollten?

www.jse.lu

ENERGIEPASS  |  REVUE TECHNIQUE LUXEMBOURGEOISE  1 | 2014ENERGIEPASS  |  REVUE TECHNIQUE LUXEMBOURGEOISE  1 | 2014 59

Endenergiebedarf unterschiedlicher Baustandards Primärenergiebedarf unterschiedlicher Baustandards

1_ Abschlussbericht: Technische Optimierung und Energieeinsparung, Dr.-
Ing. Kati Jagnow, Prof. Dr.-Ing. Dieter Wolff für OPTIMUS-Gruppe

2_ Vergleichs von Messungen und PHPP-Berechnungen bei verschiedenen 
Siedlungen. Passivhaus Institut.

3_ Richtline 2002/91/EG des europäischen Parlaments und des Rates 
16.12.02

4_ Pressemitteilung, Bundesbauminister P. Ramsauer Bundesminister für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 12.01.2010




