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Vier Architekturen und 
eine Energieperspektive

Roberto Gonzalo und  Rainer Vallentin

Energieautonomie und energetische  

Nachhaltigkeit

Das Konzept der Energieautonomie ist ein Gegenentwurf 

zum derzeitigen, ganz offensichtlich nicht nachhaltigen 

Energiesystem. Sie betrifft nicht nur die Energieversor-

gung im engeren Sinne, sondern das gesamte Energiesy-

stem – und damit auch Gebäude und deren Architektur. 

Es handelt sich um einen gesellschaftlich-sozialen Lö-

sungsansatz, der am besten anhand des Unterschieds 

zwischen Energieautonomie und -autarkie erklärt wer-

den kann.  Während Autarkie vor allem auf Selbstgenüg-

samkeit und Unabhängigkeit abzielt – und damit tenden-

ziell gegen gesellschaftliche und soziale Bindungen, ist 

Autonomie auf Selbständigkeit und Selbstbestimmung 

innerhalb der Gesellschaft ausgerichtet. 

 Energieautonomie beinhaltet für sich genommen je-

doch noch keine inhaltliche Perspektive und Ausrich-

tung. Sie könnte z.B. auch im Hinblick auf ein nicht nach-

haltiges Energiesystem realisiert werden, z.B. gestützt 

auf fossile und nukleare Energieträger und andere Risiko-

technologien. Ansätze, die nur auf den Prozess und nicht 

zugleich auf seine Perspektive und Ziele gerichtet sind, 

sind daher offensichtlich unvollständig. Daher wird hier 

Energieautonomie in Verbindung mit dem nochmals um-

fassenderen Konzept energetischer Nachhaltigkeit ge-

bracht.  

 Anhand von vier Architekturen und einer Energieper-

spektive wird der Lösungsansatz energetischer Nachhal-

tigkeit in Theorie und Praxis skizziert. Das beinhaltet 

auch, sich schwierigen Fragen zu stellen und aufzuzei-

gen, inwieweit die Anforderungen und möglichen Ant-

worten mit Unsicherheiten behaftet sind. Architektur 

und Städtebau stehen hierbei in einem viel weiter ge-

fassten Bezug zu Zeit und Ort, als dies heuteund in der 

jüngeren Vergangenheit üblich war. Dies hängt vor allem 

damit zusammen, dass Nachhaltigkeit die Forderung 

nach dauerhaft und global  verträglichen Lebens- und 

Wirtschaftsweisen meint. Das ethische Prinzip der Ge-

rechtigkeit wird erweitert und erhält einen globalen und 

generationenübergreifenden Bezug [Ott/Döring 2008].

Energetische Nachhaltigkeit – Klimaschutz

 In einer nachhaltigen Energieversorgung ist sicher-

gestellt, dass

 •  die negativen Auswirkungen auf Atmosphäre, Ökosy-

steme sowie menschliche  Gesellschaften und Kul-

turen auf ein dauerhaft verträgliches Maß begrenzt 

werden (ökologische und kulturelle Dimension),

 •  alle Menschen Zugang zu sicherer und bezahlbarer 

Energie haben (soziale und wirtschaftliche Dimensi-

on), 

 •  Lebensqualität und Wohlstand nicht auf Kosten der-

zeit und künftig lebender Menschen und Gesellschaf-

ten erfolgen (Generationengerechtigkeit),

 •  die Energiesysteme und -träger auch von nachfol-

genden Generationen in gleichartiger Art und Weise 

genutzt werden können (Dauerhaftigkeit, Regenera-

tionsfähigkeit). 

Das derzeitige globale Energiesystem erfüllt keine ein-

zige dieser Anforderungen – nicht einmal näherungswei-

se. Hauptgrund ist der verschwenderische Einsatz fossiler 

und nuklearer Energieträger in Risikotechnologien und 

wenig effizienten Systemen. Der Weg hin zu einer nach-

haltigen Energieversorgung stellt daher eine große He-

„Es gibt kein richtiges 

Leben im falschen.“ 

Theodor W. Adorno1
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rausforderung dar. Aufgrund der Trägheit der Systeme 

beansprucht dieser Transformationsprozess große 

Zeiträume von mehreren Dekaden und ist darüber hinaus 

mit wahrscheinlich dann neuen Zielen und Schwerpunkt-

setzungen über mehrere Jahrhunderte fortzusetzen.

Der Klimaschutz stellt derzeit das gravierendste und 

drängendste energiebezogene Nachhaltigkeitsproblem 

dar und nicht die Ressourcenfrage: Die potenziellen CO²-

Emissionen als Folge der energetischen Nutzung der heu-

te bekannten und vermuteten fossilen Ressourcen liegen 

um einen Faktor 60 höher als die bisherigen anthropo-

genen CO²-Emissionen seit 1850 und um einen Faktor 

von ca. 120 höher als das globale CO²-Emissionsbudget, 

das im Zeitraum 2010–2050 für zulässig erachtet wird, 

um den Anstieg der globalen Mitteltemperatur gegen-

über dem vorindustriellen Niveau auf unter 2°C zu be-

grenzen (vgl. [WBGU 2011], S. 122). Seit 1990 sind die 

CO²-Emissionen statt zu sinken, nochmals um einen Fak-

tor 1,5 angestiegen. Verantwortlich dafür ist die starke 

wirtschaftliche Entwicklung in den Schwellenländern. 

Zugleich sind die Emissionen der Industrieländer auf sehr 

hohem Niveau verblieben.Das Klimaschutz-Zeitfenster, 

um die CO²-Emissionen, zu stabilisieren und danach in 

wirkungsvolle Minderungspfade überzuführen, ist mit 10 

– 20 Jahren sehr klein. Daher gibt im Transformations-

prozess der Klimaschutz und nicht die begrenzte Verfüg-

barkeit von Energieressourcen vor, in welchen Zeiträu-

men bestimmte Minderungsziele in Bezug auf die 

Treibhausgasemissionen und den Einsatz von nicht-er-

neuerbaren Primärenergieträgern zu erreichen sind. Bei 

dieser Betrachtungsweise stellen die anderen der o.g. 

Nachhaltigkeitsanforderungen Nebenbedingungen dar, 

die gleichzeitig einzuhalten sind und erheblichen Einfluss 

auf die konkrete Umsetzung der Klimaschutzpfade ha-

ben. Dies kann z.B. in Form von ökologischen und sozio-

ökonomischen Leitplanken erfolgen (vgl. [WBGU 2003], 

S. 115 ff.).

Klimaschutzstandards

In Bezug auf das Bauen stellt sich die Frage, ob und in 

welcher Form energetische Nachhaltigkeit konkret – am 

besten quantitativ, in Form von Energie- oder Umweltbe-

lastungsgrößen – gefasst werden könnte. Eine Messbar-

machung setzt voraus, dass die künftigen Auswirkungen 

heutiger Entscheidungen hinreichend zuverlässig abge-

schätzt werden können. Bei Gebäuden ist es auf keinen 

Fall ausreichend, dies über die immer noch in der Literatur 

und Diskussion vorherrschende Bestimmung „theore-

tischer“ Einsparpotenziale ohne Zeitbezug zu versuchen. 

Bei Bauten und den städtebaulichen Infrastrukturen ist 

nämlich deren Langlebigkeit und Werterhalt besonders zu 

berücksichtigen: In den ersten Jahrzehnten nach ihrer Er-

stellung bleibt der energetische Zustand eines Gebäudes 

zunächst lange unverändert erhalten. Nichts hält jedoch 

ewig. Daher durchlaufen Gebäude in regelmäßigen Ab-

ständen Instandsetzungs- und Erneuerungszyklen. Genau 

zum Zeitpunkt dieser ohnehin erforderlichen Maßnahmen 

ergeben sich dann jeweils Gelegenheiten, energetische 

Verbesserungen mit geringem Störpotenzial und hoher-

Wirtschaftlichkeit auszuführen. (Begründung: Es erfolgt 

dann keine Zerstörung des Restwertes der Konstruktionen 

und Technikkomponenten, es sind keine zusätzlichen 

Rüstkosten aufzubringen, sondern nur die Differenzko-

sten zwischen hoher und mittlerer energetischer Qualität 

des Bauteils oder der Technikeinheit). Diese Umsetzungs-

strategie wird in der Wissenschaft Kopplungsprinzip ge-

nannt. Es gilt auch für die Energieerzeugungssysteme und 

deren Infrastruktur, z.B. Kraftwerke und Heizanlagen und 

die zugehörigen Strom- und Wärmeverteilsysteme.

Erst wenn man diese Zusammenhängeangemessen 

berücksichtigt (z.B. Abbildung des Gebäudeparks in Form 

eines Kohortenmodells), ist es möglich, z.B. anhand  sze-

nariobasierter Modelle, die Wirksamkeit von Klimaschutz-

strategien zu untersuchen. Dies wurde in [Vallentin 2011] 

exemplarisch für den Wohngebäudepark in Deutschland 

1990 – 2060 durchgeführt. Im Klimaschutzszenario wur-

den unter strikter Anwendung des o.g. Kopplungsprinzips 

ab 2015/20 folgende Strategien parallel eingesetzt:

 •  Energetische Sanierungen im Bestand mit Passivhaus-

komponenten,

 •  Einführung des Passivhaus- bzw. Nullenergiestandards 

im Neubau,

•  Ausstattung der Wohnungen mit stromeffizienten 

Haushaltsgeräten, Leuchtmitteln und sonstigen Elek-

trogeräten,

 •  Dekarbonisierung der Wärme- und Stromerzeugung 

durch die allmähliche Verdrängung fossiler durch er-

neuerbare Energieträger,

 •  Wirkungsgradsteigerungen bei Energieerzeugung, 

-speicherung und –verteilung im gesamten Kraftwerks-

park und bei sämtlichen Heizsystemen. 

Durch die wirtschaftliche Kombination der genannten 

Maßnahmen können bis 2050 die CO²-Emissionen des ge-

samten Wohngebäudeparks um fast 90 % reduziert wer-

den. Damit werden die Klimaschutzziele Deutschland im 

Sektor der privaten Haushalte zuverlässig eingehalten.

Auf dieser Basis können nun Klimaschutzstandards für 

den Neubau und die energetische Modernisierung des Be-

stands definiert werden. Im  Bestand wird zwischen voll 

sanierbaren und bedingt sanierbaren Gebäuden mit/ohne 
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Innendämmungen (z.B. aufgrund Denkmalschutz oder 

anderer Restriktionen) unterschieden. Es werden mehr-

stufige Anforderungen gestellt, die nebeneinander stehen 

und parallel einzuhalten sind (Heizwärme- und Primär-

energie-Kennwert und Global-Warming-Potential). Die 

Berechnung muss mit einem validierten Berechnungsver-

fahren (z.B. PHPP) erfolgen und umfasst bei der Primäre-

nergie und den Treibhausgasemissionen auch sämtliche 

Stromanwendungen in den Gebäuden.

Die Anforderungen entsprechen in etwa denen des 

Passivhausstandards oder dem SIA-Effizienzpfad Energie, 

der sich an den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft orien-

tiert. Für energetische Modernisierungen mit Passivhaus-

komponenten wurde vom Passivhaus-Institut der sog. 

EnerPhit-Standard definiert, der ebenfalls gut mit den Kli-

maschutzstandards übereinstimmt. Aufgrund des Struk-

turwandels der Strom- und Wärmeerzeugung sind die 

Kennwerte zur Primärenergie und zu den Treibhausgas-

 Zeitperiode Neubau Bestand, 
voll sanierbar 

Bestand, bedingt sanierbar 
mit Innendämmung   ohne 
Innendämmung 

Heizwärme-Kennwert  
(kWh/m²a) 

2010 - 2050 15 35 70 100 

Primärenergie-Kennwert     

nicht erneuerbar 

(kWh/m²a) 

2010 – 2020 100 120 170 220 

2020 – 2030 80 100 150 190 

2030 – 2040 50 60 80 100 

2040 - 2050 15 20 40 60 

Treibhausgas-Kennwert 
(Global-Warming-Potential) 

CO2-Äquivalente 

(kg/m²a) 

2010 – 2020 25 30 40 50 

2020 – 2030 20 25 35 45 

2030 – 2040 10 15 20 30 

2040 - 2050 3 5 10 15 

 

Abb. 1 Szenariovergleich zu den CO²-Emissionen der privaten Haushalte 

in Deutschland. Links Vergleich Handlungsfelder 1990 und 2050; 

Rechts Entwicklung im Zeitraum 1990 – 2060 in Bezug zum Zielkorridor. 

Quelle [Vallentin 2011], S. XII-4

Tab. 1 Zu unterschreitende 

Kennwerte der Klimaschutz-

standards in den Zeitperioden 

2010–2050. Es werden alle En-

ergiedienstleistungen im Ge-

bäude bewertet (Heizen, Lüf-

ten, Warmwasser, Hilfsstrom 

und alle sonstigen Stroman-

wendungen. Quelle ([Vallentin 

2012], S. 10 und 12). An Bau-

denkmale werden keine Anfor-

derungen gestellt. 
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emissionen in regelmäßigen Abständen abzusenken (Tab. 

1). Es ist absehbar, dass mit fossilen Brennstoffen beheizte 

Passivhäuser nur noch übergangsweise und unter be-

stimmten Bedingungen (z.B. in Verbindung mit sehr weit-

gehender Stromeffizienz der gesamten Elektroausstat-

tung) als energetisch nachhaltig eingestuft werden 

können. 

In den Klimaschutzstandards werden bewusst die Her-

stellungsenergie (sog. Graue Energie) der Gebäude und 

des induzierten Energieaufwands (z.B. Mobilität, Infra-

struktur) nicht berücksichtigt, weil diese anderen Sek-

toren zugeordnet sind. Zudem existieren hier bis heute 

ungelöste methodische Schwierigkeiten und Fragen (Da-

tenbasis, Abgrenzungs-, Zuordnungs- und Bewertungsfra-

gen). 

Keine Antwort geben die Klimaschutzstandards auf die 

Frage globaler Gerechtigkeit und Überwindung der (Ener-

gie-)Armut in den Entwicklungsländern. Dies könnte über 

einen separaten Nachhaltigkeits-Baustein erfolgen, in 

dem bei jedem Bauprojekt ein bestimmter Beitrag zur Fi-

nanzierung von Energieprojekten in Entwicklungsländern 

fließt (z.B. Ersatz von offenen Feuerstellen durch effizi-

entere und brandsichere Kochherde, kleine Biogasanla-

gen, die mit Hausabfällen u.ä. gespeist werden, vgl. z.B. 

www.niecrest.in).   

Primat der Baukultur

Ein wichtiges Ergebnis der o.g. Szenarien war, dass der 

bedingt sanierbare Bestand für die Klimaschutzstrategien 

kein grundsätzliches Problem darstellt. Hier sind auch ge-

ringere Anforderungsniveaus als im voll sanierbaren Be-

stand vertretbar. Der Focus der energetischen Sanie-

rungen darf daher bei den aus baukulturellen Gründen 

mit Bedacht zu behandelnden Bauteilen vor allem auf den 

denkmalpflegerischen, gestalterischen und bauphysika-

lischen Fragestellungen liegen. Alle nicht von den Restrik-

tionen betroffenen Bauteile können und sollten jedoch 

mit hohen energetischen Qualitäten saniert werden, um 

eine langfristige Nutzung zu sichern (Energiekosten, Be-

haglichkeit, Komfort). Interessant ist, dass selbst bei 

denkmalgeschützten Gebäuden und Ensembles häufig 

nur ein geringer Teil der Hüllflächen (z.B. Straßenfassa-

den) als eingriffsempfindlich einzustufen ist. In vielen Fäl-

len kann eine Innendämmung ausgeführt werden, die je-

doch bauphysikalisch immer große Sorgfalt erfordert. Es 

existieren jedoch durchaus Fälle, in denen auch eine In-

nendämmung nicht möglich ist und/oder sich eine Lüf-

tungsanlage als nicht integrierbar herausstellt. Durch die 

Anerkennung des Primats der Baukultur ist es möglich, 

die aus Klimaschutzgründen notwendigen Energieeffizi-

enzsteigerungen im Gebäudepark und die Bewahrung des 

baulichen Erbes miteinander zu verbinden und im Grunde 

unnötige Konflikte zu vermeiden.

Das Dilemma der mittleren Qualität

Die heute verbreitet eingesetzten energetischen mitt-

leren Qualitäten (Niveau gem. EnEV, OIB, Minergie bzw. 

Niedrigenergiestandard) reichen nicht aus, um die Anfor-

derungen der Klimaschutzstandards zu erfüllen. Sie stel-

len verpasste Gelegenheiten dar, die aufgrund der langen 

Nutzungsdauer so schnell nicht wiederkehren. Diese un-

zureichenden Standards werden sogar darüber hinaus fi-

xiert, weil auch nach Ablauf der Nutzungsdauer eine ener-

getische Verbesserung der betreffenden Bauteile 

unwirtschaftlich sein wird. Hintergrund ist, dass die Ener-

giepreise nicht beliebig ansteigen werden. Aufgrund der 

großen Trägheit des Gesamtsystems wird dieses Problem 

zu spät – etwa ab 2030 – an dem dann zu hohen Heizwär-

mebedarf des gesamten Gebäudebestandes erkennbar 

werden. Keinesfalls zielführend sind jedoch, wie häufig 

vorgeschlagen, vorgezogene Maßnahmen, z.B. in Form 

einer Erhöhung der Sanierungsrate oder Abrissprämie. 

Diese sind zudem wirtschaftlich fragwürdig, weil hohe 

Rüstkosten entstehen und der Restwert der Konstrukti-

onen zerstört wird.

„Sozialtechnik der kleinen Schritte“

Für eine nachhaltige Energieversorgung stellt die 

Transformation des Gebäudeparks und deren Energiever-

sorgung eine Schlüsselfrage dar, weil mehr als die Hälfte 

des heutigen Primärenergieverbrauchs und der Treib-

hausgasemissionen durch die Errichtung und den Betrieb 

von Gebäuden verursacht wird. Hauptziele sind die Stei-

gerung der Energieeffizienz der Gebäude und die Dekar-

Abb. 2 Bedingt sanierbarer Bestand (links) 

und voll sanierbarer Bestand (rechts); 

Foto: Rainer Vallentin
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bonisierung der Energiesysteme. Es ist ein großes Gesell-

schaftsprojekt mit langer Zeitperspektive, bei dem es 

nicht möglich ist, alle dafür notwendigen Planungen, Mit-

tel und Einzelschritte zu überblicken.

Karl Popper hat in seiner Kritik der Sozialutopien (hier-

zu zählt er Platons idealen Staat ebenso wie die modernen 

Gesellschaftsutopien, z.B. Faschismus und Kommunis-

mus) jegliche Konzepte, die das Ziel verfolgen, eine Ge-

sellschaft radikal umzuformen, in Frage gestellt (vgl. 

[Popper 1957], S. 187 ff.). Als diesen zugrundeliegende 

Methode identifiziert Popper die „Technik der Ganzheits-

planung“: Sowohl die übergeordnete Planung, aber auch 

jedes Teilziel und alle Zwischenschritte haben sich dem 

großen Ideal unterzuordnen. Jegliche Kritik, auch die an 

den Mitteln, stellt zugleich das große Ziel in Frage und 

kann dadurch nicht akzeptiert werden. Von daher endet 

die politische Umsetzung großer Gesellschaftsutopien 

häufig in Unfreiheit, Leiden und Diktatur.

Der Technik der Ganzheitsplanung stellt Popper das 

Konzept der „Sozialtechnik der kleinen Schritte“ gegen-

über. Auch die drängendsten Probleme der Zeit können 

nur in überschaubaren Einzelschritten angegangen wer-

den. Über Rückkopplungen werden die Mittel, aber auch 

die Zielsetzungen immer wieder angepasst. Bewährt sich 

ein Konzept im Kleinen, so kann es auch in größerem Maß-

stab angewendet werden. Diese Methode steht nicht im 

Widerspruch zur offenen Gesellschaft und dem ihr zu-

grundeliegenden Verantwortungsprinzip von Instituti-

onen und Individuen.

Adornos Satz zu Beginn erscheint hier in neuem Licht. 

Er entstand als Reaktion auf die niederschmetternde Rea-

lität von Auschwitz, geschrieben im amerikanischen Exil. 

Er sieht hier das Scheitern der Gesellschaft als Totalität. 

Ein Rückzug ins Private und Beschauliche ist danach nicht 

mehr möglich. Er zeigt dies im Text anhand der Unmög-

lichkeit auf, angesichts der destruktiven Eigenschaften 

der Gesellschaft überhaupt noch eine angemessene Art 

des Wohnens zu finden: Unter solchen Verhältnissen ist 

der Mensch in der Welt nur noch „Obdachloser im Asyl“.

Angesichts unserer frustrierenden Hilflosigkeit gegen-

über dem Scheitern unserer Gesellschaften bei fast allen 

Nachhaltigkeitsthemen liegt ebenfalls eine >Alles oder 

Nichts – Haltung< nahe. Was sollen hier kleine Inseln von 

Nachhaltigkeit in einem Meer von Nicht-Nachhaltigkeit 

bedeuten? Brauchen wir nicht doch zunächst einen 

grundlegenden Wandel der Gesellschaft – und den „neu-

en Menschen“?

Eine klare Antwort hierzu gibt es nicht. Jedoch ist hier 

Poppers Kritik an jeglichem Versuch, aus dem Stand he-

raus eine „ideale Gesellschaft“ zu verwirklichen, elemen-

tar. Diese Versuche enden in geschlossenen Gesellschaf-

ten, die eine offene Kritik nicht zulassen können, also in 

Diktaturen oder bestenfalls in Gesellschaften, in denen In-

dividuen und alle Gruppen, die nicht an der Macht partizi-

pieren, bevormundet werden. In der offenen Gesellschaft 

hingegen müssen wir damit leben, dass wir unvollkom-

men sind und irren. Das wichtigste Instrument in der offe-

nen Gesellschaft ist das der konstruktiven Kritik. Für die 

Umsetzung großer Gesellschaftsprojekte heißt dies, 

selbst Verantwortung zu übernehmen und im konkreten 

Handeln die oben skizzierte „Stückwerks-Technik“ anzu-

wenden.

Gelegenheiten und Anlässe

Das schon genannte Kopplungsprinzip ist ein typischer 

Vertreter der Sozialtechnik der kleinen Schritte. Es ist das 

Gegenteil von Aktionismus – wie er z.B. in den Konzepten 

von Abrissprämien oder einer Erhöhung der Sanierungsra-

ten zum Ausdruck kommt: Die Gelegenheiten kommen 

von alleine zu uns. Sie bieten sich immer dann, wenn et-

was ohnehin zu reparieren, auszutauschen oder zu erneu-

ern ist. Entscheidend ist, diese Gelegenheiten zu nutzen, 

indem, anstelle energetisch alles beim Alten zu lassen 

oder nur eine mittlere Qualität zu wählen, eine möglichst 

hohe energetische Qualität zum Einsatz kommt, gemäß 

dem Motto „Wenn schon, denn schon“ [Feist 1999]. Das 

gilt entsprechend auch für den Wechsel von fossilen/nu-

klearen hin zu erneuerbaren Energiesystemen.. Diese 

Strategie gilt nicht nur für Gebäude, sondern ebenso für 

Kraftwerke, Elektrogeräte, Fahrzeuge, Arbeitsmittel, Ma-

schinen ...

Aus dieser Perspektive ist die Erneuerung der Bausub-

stanz und der Umbau der Energiesysteme bereits einge-

leitet. Es kommt nun entscheidend darauf an, dies noch 

konsequenter und mit deutlich höheren Qualitäten als 

bisher fortzusetzen. Die „Energiewende“ bietet die plötz-

liche Chance, den Wegfall nuklearer Kapazitäten durch 

konsequente Effizienzsteigerung und einen nachdrück-

lichen Ausbau erneuerbarer Energieträger zu ersetzen 

und damit die erste kritische Phase so zu gestalten, dass 

gleichzeitig auch die Klimaschutzziele erreicht werden 

können.

Damit dies für die Kulturlandschaften und Städte in 

verträglicher Art und Weise erfolgen kann, benötigen wir 

überall dort Spielräume – z.B.  im Sinne eines Verzichts 

auf bestimmte Anlagen in einer Kulturlandschaft oder des 

Verzichts auf bestimmte Effizienzmaßnahmen bei einem 

Baudenkmal –, wo wir es mit einer hohen Eingriffsemp-

findlichkeit zu tun haben. Die Antwort darauf kann ei-

gentlich nur lauten, dort, wo ohne Vorbehalte eine Um-
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setzung der Klimaschutzstrategien möglich ist, noch 

stärker auf Energieeffizienz zu setzen, als dies alleine aus 

Klimaschutzgründen angezeigt ist. Die technologischen 

Möglichkeiten und planerischen Konzepte hierzu sind be-

reits heute vorhanden.

Parallel dazu können Suffizienzstrategien entwickelt 

und gefördert werden. Die Erprobung von nachhaltigen 

Lebensstilen, die stärker auf Lebensqualität und weniger 

auf materiellen Wohlstand setzen, ist ebenfalls ein Bei-

spiel für die Sozialtechnik der kleinen Schritte. Hier ist 

heute eine Vielzahl von Lösungsansätzen vorzufinden, wie 

z.B. „urban gardening“, die „slow-food“-Bewegung, neue 

Mobilitätskonzepte in den Städten und die Bauprojekte 

von Genossenschaften und Baugemeinschaften mit dem 

Ziel, eine Quartiersvernetzung zu realisieren. Hierbei zei-

gen sich vielfältige Wechselwirkungen zwischen den neu-

en verträglichen Technologien und den nachhaltig orien-

tierten Lebensstilkonzepten. Aus unserer Sicht liegt 

gerade hier ein spannendes Entwicklungsfeld für neue 

Praxiskonzepte in Architektur und Städtebau.  

Eine vermittelnde Position

Die sich stellenden Aufgaben in Architektur, Städte-

bau, Regional- und Landesplanung betreffen langlebige 

Objekte wie Stadtteile, Siedlungen, Gebäude, Kraftwerke, 

deren Lebensdauer weit in den Transformationsprozess, 

der das Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung zum 

Ziel hat, hineinreicht. D.h., sie werden in eine dynamische 

„Umgebung“ gestellt, von der wir heute vor allem wissen, 

dass sie in zehn, zwanzig, dreißig Jahren anders aussehen 

wird als heute. In einer solchen Situation ist es nicht ge-

rechtfertigt, Entscheidungen aus dem „Blick in den Rück-

spiegel“ oder aus der momentanen Situation heraus (z.B. 

im Sinne der deutschen Energieeinsparverordnung: „Was 

ist heute richtig und wirtschaftlich?“) zu entwickeln und 

zu begründen. 

Notwendig ist vielmehr eine andere, z.B. auf Szenarien 

gestützte, Sichtweise und Planungsmethode, die sich die 

Frage stellt, wie heute neu errichtete bzw. sanierte Sied-

lungen, Gebäude oder technische Anlagen Bestandteil der 

Gesamtstrategie des o.g. Transformationsprozesses wer-

den können. Hierbei hat man es einerseits immer mit un-

vollständigen Grundlagen und Wissen zu tun, ist jedoch 

andererseits gezwungen, umsetzbare Lösungen zu entwi-

ckeln und eine Vielzahl von Entscheidungen zu treffen. 

Der „Plan“ und seine „Begründungen“ sind dann das Er-

gebnis des häufig sehr komplexen Planungsprozesses und 

bilden die Grundlage der darauf folgenden Realisie-

rungen. Im Grunde ist hier – natürlich sehr stark verkürzt 

– der Charakter und die Methode der Gestaltung und Pro-

duktion von langlebigen Gütern beschrieben. Interessant 

ist, dass der Zugang zu den Nachhaltigkeitsthemen und 

deren Einbindung in eine Praxis von Nachhaltigkeit in den 

Planungsdisziplinen somit bereits vorgezeichnet ist. Die 

klassischen Planungsthemen werden dabei inhaltlich um 

die Nachhaltigkeitsfragen und -ziele erweitert.

Erst wenn man versucht, die Nachhaltigkeitsforde-

rungen projektbezogen zu erfüllen, wird deutlich, dass 

bei der praktischen Umsetzung neue Fragestellungen und 

sehr häufig auch Zielkonflikte auftauchen, die bei einer 

theoretischen Betrachtung weitgehend außen vor blei-

ben. Eine offene philosophisch-ethische Frage die hierbei 

unweigerlich auftaucht, ist, welcher Selbstwert der Natur 

zugestanden werden soll – eigentlich sogar: welcher Na-

turbegriff im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und 

dem Erhalt des Naturkapitals verwendet werden kann 

bzw. soll (Wildnis, naturnahe Landschaften, Kulturland-

schaften, Artefakte?). Sowohl die Effizienzstrategien als 

auch der Ausbau erneuerbarer Energien sind ohne Ein-

griffe in die Natur bzw. die Kulturlandschaften und die 

vorhandene Bausubstanz nicht umsetzbar. Es ist somit zu 

klären, inwieweit Nachhaltigkeitsstrategien mit Eingriffen 

in vorhandene Natur- und Kulturbestände vereinbar sind 

oder diese sogar zwingend voraussetzen. Dies soll im Fol-

genden anhand konkreter Einzelfälle anschaulich ge-

macht werden, die unterschiedliche Planungsebenen der 

Architektur (Wohnen, Städtebau, Nichtwohnungsbau, en-

ergetische Modernisierungen) betreffen.

Architekturen 1: Wohnen

Beispiel: Neubau acht Stadtreihenhäuser der 

Baugemeinschaft „Stadtgestalten“ in München, 

Architekt: Rainer Vallentin.

Die von einer Baugemeinschaft selbstverantwortlich 

geplanten und errichteten Stadtreihenhäuser entstanden 

auf der Konversionsfläche einer ehemaligen Kaserne in 

München. Hier hat die Landeshauptstadt in größerem 

Umfang Baugrundstücke an Baugruppen und Genossen-

schaften vergeben, um im Quartier neue Wohnformen 

und die frühzeitige Bildung von Nachbarschaften zu för-

dern. Das knapp geschnittene innerstädtische Grundstück 

und die geforderte hohe bauliche Dichte führten zu einem 

gereihten dreigeschossigen Bautyp, der durch die vorge-

stellten Windfänge, Balkone und Materialwechsel eine 

durchgehende Rythmisierung erhält. Dadurch wird das 

einzelne Haus in der Reihe ablesbar.
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Abb. 6 Nordwestansicht

Abb. 4 Windfänge

Abb. 5 Innenraum

Abb. 3 Stadtreihenhäuser München – Südansicht, 

Fotos Christoph Theurer
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Strukturierte Partizipation

Bei Baugemeinschaften besteht eine zentrale Entwurfs-

aufgabe darin, das Verhältnis von Gemeinschaft und 

Rückzug/Individualität in der Bauform und den Gestal-

tungselementen und Ausbildung der Freiräume zu for-

men. Gemäß dem Konzept von „Struktur und Füllungen“ 

wurde ein Bautyp entwickelt, bei dem nur die Mindest-

festlegungen fixiert wurden: Tragstruktur, Passivhaushül-

le, Steigstrang, Treppe. Dadurch wurden Potentiale für in-

dividuelle Grundrissbildungen freigesetzt, die auch 

intensiv genutzt wurden: Im Inneren gleicht kein Haus 

dem anderen. In mehreren Workshops haben die künfti-

gen Bewohner ihre Wohnkonzepte anhand von Arbeits-

modellen entwickelt. Im Gegensatz dazu wurde die äuße-

re Hülle einheitlich gestaltet. Als Antwort auf die 

vorgegebene Zeilenbebauung wurde ein Zonierungskon-

zept ausgearbeitet, das auch die Freibereiche mit einbe-

zieht: Durch Übergangszonen an der Erschließungs- und 

Gartenseite entstehen leicht erhöhte und räumlich ge-

fasste Aufenthaltsbereiche am Haus: Eingangsterrassen 

und Windfänge sowie Gartenterrassen und Balkone, die 

als zweigeschossige „grüne Loggia“ einen halbprivaten 

Übergangsraum bilden. Der Garten selbst weist jedoch 

keine Trennungen auf und wird gemeinschaftlich genutzt.

Wohnen in der dichten, kompakten Stadt

Der grundsätzliche Wandel in der Einstellung zur Stadt 

und ihren Bedingungen für das Wohnen führt zu einer 

Wiederentdeckung der städtischen Lebensqualitäten. Die 

Entwicklung von dichten, individuellen Wohnformen als 

Alternative zum klassischen Geschosswohnungsbau ist 

hierbei von strategischer Bedeutung. Gerade wegen der 

hohen Dichte entsteht ein intensiver Bezug von Innenräu-

men, Übergangsräumen und Wohngarten. Bereits nach 

wenigen Jahren sind die Freibereiche intensiv begrünt. 

Speziell der Gemeinschaftsgarten ohne Abtrennungen 

hat sich bewährt: Hier finden von Frühling bis Herbst die 

meisten sozialen Kontakte statt.

„Die Art, wie du bist und ich bin, die Weise, nach der wir 

Menschen auf der Erde sind, ist das Buan, das Wohnen. 

Mensch sein heißt, als Sterblicher auf der Erde sein, heißt 

Wohnen.“ Martin Heidegger: „Bauen, Wohnen, Denken“

Anwendung und Überprüfung der  

Klimaschutzstandards

Es ist heute alles andere als selbstverständlich, Gebäu-

de im Hinblick auf die Klimaschutzziele zu konzipieren. 

Dazu ist es notwendig, zunächst Klimaschutzstandards 

aus der Langfristperspektive heraus zu bestimmen (siehe 

oben) und deren Anforderungen auf das konkrete Projekt 

anzuwenden. Letztlich setzt dies voraus, auch die Einzel-

gebäude dynamisch zu betrachten, d.h. ihren künftigen 

Energieverbrauch und die daraus resultierenden Treib-

hausgasemissionen in Form von szenariobasierten Bewer-

tungen abzuschätzen. Aufgrund vorhandener Unsicher-

heiten sollte dies auf der Grundlage mehrerer Szenarien, 

die unterschiedliche künftige Entwicklungen abbilden, er-

folgen. 

Das Gebäude ist als Passivhaus konzipiert und hält mit 

einem Heizwärmebedarf von 13 kWh/m²a, einem Primär-

energie-Kennwert von 82 kWh/m²a und einem Global-

Abb. 7 Anwendung der Methode der szenariengestützten Bewertung 

von Gebäuden über mehrere Jahrzehnte. Vergleich Passivhaus „Stadtge-

stalten“ (links) mit einem baugleichen Niedrigenergiehaus (rechts)  

im Hinblick auf die CO²-Äquivalentemissionen 2007–2060.
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Abb. 8 Städtebaulicher Wettbewerb München-Englschalking. 

Arch. Kroitzsch, Notter, Reichmann + Vallentin. Lageplan.

Warming-Potential von 20,5 kg/m²a die Anforderungen 

der Klimaschutzstandards (siehe Tab. 1) ein. Die gemes-

senen Verbräuche stimmen gut mit den berechneten 

Werten gemäß Passivhaus-Projektierungspaket überein.

In den folgenden zwei Abbildungen erfolgt eine Ge-

genüberstellung der Entwicklung der CO²-Äquivalent-

Emissionen in drei „Energiezukünften“, die über Szenarien 

abgebildet werden:

 •  Im Referenzszenario ist eine „business-as-usual“-Ent-

wicklung dargestellt, die aufgrund unzureichender Ef-

fizienzsteigerungen und eines nicht mit Nachdruck be-

triebenen Ausbaus erneuerbarer Energien in größerem 

Umfang auch künftig auf fossile Energieträger gestützt 

bleibt. 

 •  Im Klimaschutzszenario können durch die o.g. Klima-

schutzstrategien die Treibhausgasemissionen bis 2050 

um etwa 90 % gegenüber dem Stand 1990 reduziert 

werden. Die Stromerzeugung erfolgt 2050 zu 80 % er-

neuerbar, die Wärmeversorgung bleibt jedoch noch 

länger von Brennstoffen abhängig (insbesondere Erd-

gas und Biomasse).

 •  Im Szenario „Klimaschutz (100 % EE-Strom)“ wird im 

Jahr 2050 der gesamte Strom erneuerbar erzeugt. Das 

setzt jedoch einen starken Ausbau saisonaler Speicher 

(Biogas, Windgas und deren Speicherung im Erdgas-

netz und Erdgaskavernen) ab 2030 voraus. 

Während das Passivhaus den Zielkorridor (6,25–13 kg/

m²a im Jahr 2050) unabhängig von den verschiedenen 

Szenarien einhalten kann, würde ein baugleiches Niedrig-

energiehaus das Klimaschutzziel in allen Fällen deutlich 

(um einen Faktor 2–3) verfehlen. Auch im Einzelfall zeigt 

sich somit das „Dilemma der mittleren Qualität“.

Architekturen 2: Städtebau und Stadtraum

Beispiel A: 2000-Watt-Quartier ehem. Prinz- 

Eugen-Kaserne München, Matthias Kroitzsch, 

 Elisabeth Notter, Vallentin+Reichmann 

Architekten

Der Entwurf eines Stadtquartiers auf dem Areal einer 

ehemaligen Kaserne in München zeigt, wie die Klima-

schutzstrategien selbstverständlicher Bestandteil einer 

städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme werden kön-

nen. Es ist als 2000-Watt-Quartier für 5000 Einwohner mit 

1800 Wohnungen, Schule, Kitas, Bürogebäuden und 

Stadtplatz mit Nahversorgung konzipiert. 

Infragestellung von solarenergetischen  

Optimierungen im Städtebau 

Der Städtebau ist bewusst nicht durch die energe-

tischen Themen dominiert. Für den Erfolg der Klima-

schutzstrategien sind vor allem die energetische Qualität 

der Gebäude im Passivhausstandard und das Versor-

gungssystem entscheidend, die – wenn überhaupt – nur 

einen geringen Einfluss auf die stadträumliche Gestaltung 

des Quartiers haben. Weder ist eine umfassende „Solari-

sierung“ im Sinne solarenergetischer Optimierungen 

zwingend, noch ein kompakter Städtebau „um jeden 

Preis“. Im Vordergrund stehen die Angemessenheit der 

Entwurfselemente und die Vermeidung von Extremen. Di-

es auch, um eine wirtschaftliche Umsetzung der Klima-

schutzstandards und der Ziele der 2000-Watt-Gesell-

schaft zu ermöglichen. Im Vordergrund stehen vielmehr 

die stadträumlichen Fragen:

Die Entwurfsidee basiert auf dem Konzept eines kom-

pakt bebauten Quartiers mit mehreren Baufeldern, die als 

eigenständige Nachbarschaften funktionieren. Der öf-

fentliche Raum und die Wohnhöfe weisen jeweils eine kla-

re städtebauliche Raumbildung mit differenzierten Raum-

proportionen der Erschließungsräume und Wohnhöfe auf. 

Die Schule ist ebenfalls in dieses Grundkonzept als eines 

der Bausteine eingebunden.

Die Mehrzahl der Gebäude ist nach Süden orientiert. 

Das gilt vor allem für die weniger kompakten Gebäude in 
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teppichartigen Bebauungen und die Stadtreihenhäuser. 

Auf den südorientierten Dächern sind Energiedächer für 

Solarnutzungen (Fotovoltaik o.a.) vorgesehen. Alle Ge-

bäude erfüllen die Klimaschutzstandards auf Basis des 

Passivhauskonzeptes. Abhängig von Kompaktheit, Orien-

tierung und Verschattung fällt der baulich-technische 

Aufwand zur Einhaltung der energetischen Kriterien un-

terschiedlich aus.

Gemäß dem Konzept der 2000-Watt-Gesellschaft  

werden Teilkonzepte für weitere Energieaspekte auf 

Quartiers ebene entwickelt:

 •  Die Wärmeversorgung erfolgt über Fernwärme auf 

niedrigen Temperaturniveau (Low-Ex). Das erfordert 

jedoch ergänzende Lösungsansätze für eine sichere 

und energie- sowie kosteneffiziente Warmwasserver-

sorgung. Bis 2040/50 sollen ausschließlich erneuer-

bare Energieträger – speziell Tiefengeothermie – zum 

Einsatz kommen.

 •  Das Mobilitätskonzept basiert auf einer guten Anbin-

dung an den ÖPNV (Straßenbahn, Bus, Nähe zur S-

Bahn), einer Mobilitätsstation am Stadtplatz sowie An-

geboten zu Carsharing und Elektromobilität 

(Fahrräder, Stadtautos) in jeder Nachbarschaft.

 •  Die Ausweisung kompakter Baukörper und ein nied-

riger Stellplatzschlüssel in Tiefgaragen sollen helfen, 

den Herstellungsenergieaufwand zu begrenzen. In der 

architektonischen Umsetzung sind die Anforderungen 

gem. SIA-Effizienzpfad Energie einzuhalten.

„Hierbei ist mit Außenwohnraum nicht nur der eigentliche 

Wohngarten oder die Loggia der Stockwerkswohnung ge-

meint, sondern mehr noch im städtebaulichen Sinne der 

Raum, den die Hauswände der Siedlung im wesentlichen in 

sich schließen. Wie dieser Raum zur Sonne, zum Wind und 

in seinen Dimensionen angelegt ist, wie er sich zum Schall 

verhält, das ist nicht alleine hygienisch von Bedeutung, son-

dern übt den größten Einfluß auf die Gefühle von Behaglich-

keit, Beschaulichkeit, Stille, harmonische Ruhe, Gemütlich-

keit aus.“ (Bruno Taut, Außenwohnraum, EINFA, Jg. 1931, 

Nr. 4, S. 3)

Beispiel B: Studie Hansaviertel Berlin 2010–2060: 

Anwendung der Klimaschutzstandards in einem 

Quartier mit hohem Denkmalbestand, 

Vallentin+Reichmann Architekten, 2012

Die internationale Bauausstellung „Interbau 1957“ ist 

ein beeindruckendes Zeugnis für die städtebaulichen, ar-

chitektonischen und baukonstruktiven Leitbilder der 

1950er Jahre und steht heute als Gesamtanlage unter 

Denkmalschutz. Im Rahmen der Vorbereitung der Inter-

nationalen Bauausstellung 2020 in Berlin (IBA 2020) sollte 

für das Hansaviertel die Anwendung der o.g. Klimaschutz-

standards in einem Quartier mit hohem Denkmalbestand, 

der ca. 46 % aller Nutzflächen in Gebäuden umfasst, un-

tersucht werden.Dies erfordert einen neuen „Blick“ auf 

die dichte, kompakte Stadt und ihre mögliche Zukunft in-

nerhalb der besonderen Rahmenbedingungen der Ener-

giewende in Deutschland.

Eingriffsempfindlichkeit als Thema

Für die Untersuchung war es entscheidend, den Be-

stand nicht als homogene Einheit zu interpretieren, son-

dern in seinen baukulturellen, baugeschichtlichen, mor-

phologischen und bautechnischen Unterschieden zu 

erfassen. Mit Hilfe der Informationen, die durch Bege-

hungen und Auswertungen von Plänen, Luftbildern und 

sonstigen schriftlichen Dokumentationen erhoben wur-

den, konnte ein räumlich-energetisches Modell des Ge-

bäudebestands im Hansaviertel erstellt werden. Dabei 

wurde der Bestand in verschiedene „strategische Grup-

pen“ eingeteilt, die sich im Hinblick auf ihre baukulturelle 

und gestalterische Eingriffsempfindlichkeit unterschei-

den:

Mit Hilfe dieser Klassifizierungen wurde eine Gebäude-

typologie für das Hansaviertel entwickelt, die die Grundla-

ge für die Entwicklung von Szenarien bildet. In den ent-

sprechenden Kohortenmodellen durchleben die 

verschiedenen typenbasierten Hausgruppen Instandset-

Abb. 9 Städtebaulicher Wettbewerb München-Englschalking. 

Arch. Kroitzsch, Notter, Reichmann+Vallentin. Erforderlicher 

U-Mittel-Wert zur Einhaltung der Passivhaus-Kriterien. Die 

Anforderungen variieren abhängig von der Kompaktheit und 

dem solaren Strahlungszugang der Gebäude.
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Abb. 11 Vorzufindende strategische Gruppen im Hansaviertel-Berlin  

(Baudenkmale, bedingt sanierbarer und voll sanierbarer Bestand); 

Fotos Rainer Vallentin und Wiltrud Weber.  

Abb. 10 Blick auf das Interbaugelände. Foto Thilo Geisler

zungs- und Erneuerungszyklen entsprechend der Nut-

zungsdauer der jeweiligen Bau- und Technikkomponen-

ten. Während im Referenzszenario eine mittlere Qualität 

(Niedrigenergiekomponenten) zum Einsatz kommt, wer-

den im Klimaschutzszenario hohe Qualitäten (Passivhaus-

komponenten) eingesetzt. Bei den Baudenkmalen sind je-

doch Fassadendämmungen und Fensterersatz sowie 

fallweise auch andere energetische Effizienzmaßnahmen 

nicht ausführbar. Das wurde in den Modellen für jeden 

Einzelfall separat berücksichtigt.

Zukunft der Fernwärme

Das Hansaviertel wird heute zu etwa 80 % über Fern-

wärme aus dem Berliner Verbundnetz versorgt. Aus Kli-

maschutzsicht ungünstig ist der relativ hohe Anteil einge-

setzter Kohle. Daher ist zunächst mittelfristig der 

Ausstieg aus der Kohlenutzung bis 2030 notwendig. Die 

Zukunft der städtischen Energieversorgung mit der Per-

spektive einer künftigen regenerativen Vollversorgung ist 

ohne saisonale Energiespeicher (Sommer – Winter) zur 

Überbrückung der „Winterlücke“ nicht möglich. Hier bie-

ten das Gasnetz und die bereits vorhandenen geolo-

gischen Gasspeicher (unter dem Grunewald) eine vielver-

sprechende Option. Ab 2020/30 könnte über die 

chemische Speicherung von Wind- und PV-Strom („Po-

wer-to-Gas“) in zunehmendem Maß erneuerbares Methan 

zur Verfügung stehen. Dieses kann in den vorhandenen 

Gas-Heizkraftwerken für die Strom- und Fernwärmeerzeu-

gung verwendet werden. Das bietet die Chance, die heu-

tige Versorgungsstruktur weitgehend beizubehalten. 

Auch aus ökonomischer Perspektive wäre dies ein Gewinn 

für alle Seiten. Und ein weiteres Beispiel für die Strategie 

des weitgehenden Erhalts vorhandener Substanz.

UND- anstelle ODER-Strategien

Im Hinblick auf die Klimaschutzstrategien ist eine Hal-

tung verbreitet, die die wirksamen Klimaschutzmaßnah-

men nicht als gekoppelt, sondern als optional und im 

Grunde austauschbar ansieht. Beispielsweise wird ver-

sucht, den Wärmeschutz an Gebäuden gegen die Kraft-
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Wärme-Kopplung oder den Einsatz erneuerbarer Energien 

auszuspielen. Erstens wird dabei übersehen, dass eine 

ökonomische Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen 

auf die sich bietenden Gelegenheiten angewiesen ist, und 

diese existieren im Betrachtungszeitraum 2010 – 2060 

aufgrund der langen Nutzungsdauer von Bauteilen zu-

meist nur einmal. Zweitens ist ein dominant auf erneuer-

bare Energien gestütztes Energiesystem auf hohe Effizi-

enz auf der Bedarfsseite (Gebäude, Elektrogeräte, 

Mobilität, usw.) angewiesen. Ansonsten würde der Auf-

wand zur Überbrückung der Winterlücke (Vorhaltung von 

Speicherenergie) sehr groß und kostenintensiv werden. 

Drittens würde der dann erforderliche besonders starke 

Ausbau erneuerbarer Energiesysteme (Wind- und Wasser-

kraft, Fotovoltaikfelder, Energiepflanzen) die verträg-

lichen Möglichkeiten einer technischen Überformung der 

Kulturlandschaften eindeutig überfordern. 

Daher ist es für die Umsetzung der Klimaschutzstrate-

gien entscheidend, die sich bietenden Gelegenheiten 

konsequent im Sinne höchster Effizienz (sofern wirt-

schaftlich, baukulturell und baupraktisch vertretbar) und 

zur Umstellung von fossilen und nuklearen auf erneuer-

bare Energieträger zu nutzen. Am Beispiel des Hansavier-

tels konnte gezeigt werden, dass dies selbst in einem 

Quartier mit sehr hohem Denkmalbestand und den damit 

verbundenen Restriktionen vollumfänglich möglich ist: Im 

Klimaschutzszenario können durch die Verknüpfung der 

Klimaschutzstrategien die CO²-Emissionen im Zeitraum 

2010–2050 um etwa 85 % reduziert werden. 

Architekturen 3: Sanierung

Beispiel: Sanierung und Erweiterung Pfarr-

zentrum St. Peter in Dachau, Deutschland

Pollok + Gonzalo Architekten

Das 1977 eingeweihte Pfarrheim St. Peter in Dachau 

wurde in Systembauweise mit einer Aluminiumskelett-

konstruktion errichtet. Nach 30 Jahren intensiver Nutzung 

war das Gebäude sowohl funktional als auch energetisch 

sanierungsbedürftig und für die umfangreichen gemeind-

lichen Aktivitäten auch zu klein geworden. Die Planung 

ergibt eine funktionale Einheit von Bestand und Erweite-

rung. Ein breiter Flur an der Nordseite verbindet als Orien-

tierungsachse beide Gebäudeteile und fungiert als  

gemeinsames Foyer und Begegnungsraum. Alle Aufent-

haltsräume im Erweiterungsbau sind nach Süden orien-

tiert. Der Erweiterungsbau strukturiert auch die umlie-

genden Freiflächen, die nun rund um das Pfarrheim ein 

quartierbezogenes Rad- und Fußwegenetz mit einem in-

ternen Platz bilden. Dieser unterstreicht die öffentliche 

Funktion der Einrichtung.

Man braucht Kriterien, die Relevanz nicht nach den Bedin-

gungen innerhalb des Systems festlegen, sondern die das 

System selbst einer Prüfung an seinen eigenen Ansprüchen 

und normativen Kriterien zu unterziehen erlauben. (C. Leg-

gewie, H. Welzer, Das Ende der Welt, wie wir sie kannten, 

S. Fischer Verlag, 2009)

Abb. 11 „Power-to-Gas“-Strategie zur Überbrückung der Winterlücke in 

einer 100 %-erneuerbaren Energieversorgung. Quelle: 

Vallentin+Reichmann Architekten.

Abb. 12 Hansaviertel-Berlin Themenplan zu den strategischen Gruppen 

(Baudenkmale, bedingt sanierbarer und voll sanierbarer Bestand); 

Quelle: Vallentin+Reichmann Architekten München.
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Bescheidenheit: Die energetische Gebäudesanierung ist 

keinesfalls nur ein technisches oder konstruktives Pro-

blem, sondern ein integrativer Prozess, in dem auch städ-

tebauliche, typologische und planerische Aspekte in ihrer 

energetischen Auswirkung gewürdigt werden müssen. 

Wo Gebäudefunktionen an neue Anforderungen anzupas-

sen sind oder sogar eine neue Nutzung unterzubringen 

ist, löst sich eine grundlegende Auseinandersetzung mit 

den Standards. Die bis zu diesem Zeitpunkt im Gebäude 

bestehende Situation wird getilgt und durch neue Anfor-

derungen abgelöst. Das berechtigt die Frage: Sind wir an-

ders, größer, umgreifender, weitläufiger, empfindlicher 

geworden?

 

Genügsamkeit: Aufgabe der Sanierung ist es, die noch 

brauchbare Bausubstanz zu sichern, den aktuellen funkti-

onalen Erfordernissen gerecht zu werden und den Ener-

gieverbrauch zu senken. Die energetische Sanierung eli-

miniert aber auch bauphysikalische Mängel und erhöht 

die Behaglichkeit. Dieser Gewinn kann und soll im Rah-

men eines zurückhaltenden und reflektierten Umgangs 

mit den angewendeten Mitteln entstehen.

Im Pfarrzentrum machte der mangelhafte bauliche Wär-

meschutz im Bestand eine komplette Erneuerung der Ele-

mente der Gebäudehülle notwendig. Bei der Wahl der 

Baustoffe wurde besonderer Wert auf ökologisch unbe-

denkliche Materialien und auf Kosteneffizienz gelegt.

Der Erweiterungsbau besteht aus vorgefertigten Holz-

elementen, die innerhalb von nur einer Woche auf die un-

terseitig stark gedämmte Betonbodenplatte montiert 

wurden. Die Außenwände aus Doppelstegträgern und das 

Dach aus BSH-Trägern sind mit Zellulosedämmung ausge-

füllt. Eine Gefälledämmung auf dem Dach erhöht dessen 

Dämmeigenschaften und vermeidet konstruktive 

Schwachstellen.

Als zusätzlicher Wärmeschutz im Sommer dienen fest 

stehende Metalllamellen vor der Südfassade des Neubaus 

und der Westfassade des Bestandsgebäudes.

„Das Einfache ist nicht immer das Beste, aber das Beste ist 

immer einfach.“ Heinrich von Tessenov

Einfachheit: Optimierte Energiekonzepte in der Sanie-

rung verlangen neben der Reduktion der Energieverluste 

die Berücksichtigung weiterer Faktoren, bei denen auch 

meistens Zielkonflikte auftreten (z.B. Belichtung-Sonnen-

schutz). Je nach Funktion des Gebäudes oder Gebäude-

teils haben diese Faktoren einen unterschiedlichen Stel-

lenwert und verlangen eine genaue Abschätzung ihrer 

Wechselwirkungen. Die Antwort auf diese Anforderungen 

ist meistens komplex, darf jedoch nicht kompliziert sein.

Disziplin: Auslöser für Sanierungen oder Umnutzungen 

sind häufig geänderte Nutzungsanforderungen oder Fort-

schritte in der technischen Ausstattung. Flexible Sanie-

rungskonzepte für den Rohbau, den Ausbau und die Ein-

richtung, die dem Prinzip der Trennung nach 

verschiedenen Lebenserwartungen der Bauelemente fol-

gen, vergrößern die Zeitintervalle des Erneuerungspro-

zesses. Im System denken und planen, wie viele Bauten 

aus den 60er und 70er Jahren zeigen, erleichtert diese Fle-

xibilität.

Im Pfarrzentrum wurde das modulare Konstruktions-

raster des Bestandsgebäudes auf den neuen Baukörper 

übertragen. Beide Gebäudeteile bilden in ihrer Funktion 

eine Einheit. Individuelle äußere Gestaltungsmerkmale 

dokumentieren jedoch ihre jeweilige Entstehungszeit. Im 

Bestand stellt eine neue, gedämmte Gebäudehülle auf 

den bestehenden Außenflächen einen hochwertigen Wär-

meschutz ohne Wärmebrücken her. In gleicher Ebene 

wurde eine Pfosten-Riegel-Konstruktion mit neuen, drei-

fach verglasten Fensterelementen eingesetzt. Der Dach-

aufbau wurde durch eingeblasene Zellulosedämmung 

zwischen den Aluminiumträgern optimiert.

Die Lüftung erfolgt über ein dezentrales Lüftungssy-

stem bestehend aus drei voneinander unabhängigen Ein-

heiten (für Altbau, Neubau und Keller), deren Luftwech-

selrate über CO²-Fühler an den tatsächlichen Bedarf 

angepasst wird. So lassen sich Technikräume, lange Ka-

naltrassen oder Brandschutzklappen vermeiden. Außer-

dem unterstützt das Konzept eine flexible Raumnutzung 

und eine einfache Bedienung. 



65

Architekturen 4: Nichtwohnbau

Beispiel: Kindertagesstätte Familienbrücke  

St. Severin in Kraiburg am Inn, Deutschland

Pollok + Gonzalo Architekten

Das Kinderhaus mit seinem fast quaderförmigen Umfang 

ist am nördlichen Rand des Grundstücks platziert. Alle 

Aufenthaltsräume öffnen sich nach Osten und Süden mit 

Anschluss an die Spielflächen. Die Verwaltungs- und Ne-

benräume schaffen als Block den Abschluss nach Norden.

Die Kindergarten- und Krippengruppen bilden mit ih-

ren Intensiv- und Nebenräumen deutlich ablesbare räum-

liche Einheiten und sind über zwei Geschosse um eine 

große Halle zentraler Treffpunkt und Verteiler, angeord-

net. Gleich große Einheiten ermöglichen eine hohe Flexi-

bilität für zukünftige Bedarfsänderungen. Die Garderoben 

schaffen für je zwei Gruppenräume den Bezug zwischen 

innen und außen. Die räumliche Gliederung der Einheiten 

sowie ihr Bezug zur Halle und zum Außenraum erlaubt ei-

ne offene, gruppenübergreifende Arbeit wie auch einen 

Rückzug in pädagogisch verträgliche Größen für konzen-

trierte Aktivitäten.

„Heute, wo die Weisheit mit Bergen von Wissen verschüttet 

wird, ist es schwer, sokratisch weise zu sein: Man muss viel 

mehr wissen, um zu wissen, dass man nichts weiß.“ 

Thürkauf, Wissenschaft schützt vor Torheit nicht, Jordan 

Verlag 1984

Weitsicht: In unserer sich immer schneller ändernden Ge-

sellschaft werden Nutzungsanforderungen oder Raum- 

und Flächenbedarf für unterschiedliche Funktionen stän-

dig hinterfragt. Folglich kann eine energieeffiziente 

Gebäudeplanung nur als dynamischer, fortdauernder Pro-

zess zum Erfolg führen. Die Planung darf keine Moment-

aufnahme oder Maßanzug sein und muss Raum für Ent-

wicklung, Flexibilität und Veränderbarkeit als 

konzeptionellen Bestandteil beinhalten.

Transparenz: Nichtwohnbauten werden zwar über einen 

geringeren Zeitraum genutzt als Wohngebäude, dafür ist 

die Nutzung räumlich intensiver und die dadurch entstan-

denen energetischen Anforderungen komplexer. Selbst 

innerhalb des gleichen Gebäudetyps können die Verhal-

tensmuster der Nutzer stark variieren. Transparenz in ei-

ner energieeffizienten Architektur ist mehr als zur Sonne 

ausgerichtete Verglasung. Sie umfasst auch eine konzep-

tionelle Klarheit in der Planung, welche nutzungsbedingte 

Energieflüsse (durch-) sichtbar macht und so den kon-

struktiven und technischen Aufwand für eine energieeffi-

ziente Lösung verringert.

Der Planung des Kinderhauses liegt ein für den Holzbau 

abgestimmter Raster zugrunde. Dies erlaubt eine kosten-

günstige Bauweise mit hohem Vorfertigungsgrad sowie 

eine Vereinfachung des Ausbaustandards. Das günstige 

A/V-Verhältnis bewirkt neben einer Reduktion der Wär-

meverluste ebenfalls eine Minimierung der kosteninten-

siven Fassadenflächen. Formale Klarheit und eine kom-

pakte, einfache Gebäudehülle legen die Grundlage für 

eine energieeffiziente und wirtschaftliche Konstruktion. 

Immaterieller Mehraufwand in der Planung spart später 

materielle Investitionen am Bau. Das Gebäude ist eine 

Mischkonstruktion aus einer hochgedämmten Gebäude-

hülle in Holzbauweise und tragenden massiven Innenwän-

den. Die schweren Bauelemente regulieren durch ihre 

thermische Speicherwirkung die Raumtemperaturen im 

Sommer.

Der Balkon kragt von den schräg außen stehenden 

Stahlstützen Richtung Glasfassade aus, ohne jedoch diese 

zu berühren, und bleibt damit völlig wärmebrückenfrei. 

Der Balkon, zusammen mit den fest stehenden Lamellen, 

schützt die verglaste Südfassade vor Überhitzung.

„Die Meinung, man müsse alles, was technisch machbar ist, 

auch wirklich machen, ist ein kindlicher Allmachtstraum, 

rührend bei einem Kind, verbrecherisch bei einem Erwachse-

nen. Diese Meinung ist insbesondere Ausdruck einer prinzi-

piell untechnischen Mentalität. Technik ist Bereitstellung 

von Mitteln für Zwecke. Wo kein Zweck ist, ist das Mittel 

unnötig.“ (Carl Friedrich von Weizsäcker: Bewußtseins-

wandel, DTV 1980)

Angemessenheit: Die Fortschritte bei der technischen 

Gebäudeausstattung sollten nicht dazu verleiten, diese 

Mittel als Ausgleich für eine wenig energieeffiziente Pla-

nung zu sehen. Nicht alle möglichen Maßnahmen zur 

Steigerung der Energieeffizienz sind auch zu befürworten. 

Der Umgang mit der Technik verlangt die menschliche 

Perspektive, um die Kluft zwischen Theorie und Praxis zu 

überwinden. Der Erfolg eines Energiekonzeptes ist ent-

scheidend vom Nutzerverhalten abhängig. Divergenzen 

zwischen berechnetem Energiebedarf und tatsächlichem 

Verbrauch treten vor allem bei Gebäuden auf, in denen 

klimaregulierende Maßnahmen eine intensive Mitwirkung 

des Nutzers verlangen. Selbst bei kleineren Gebäuden 

übersteigt die technische Komplexität moderner Gebäu-

deausstattung schnell die üblichen Kompetenzen eines 

‚normalen‘ Nutzers. Ein sicheres Funktionieren lässt sich 

nur durch eine einfache, weitestgehend wartungsfreie 

Konzeption garantieren. Notwendig ist eine Einstellung 

der Technik auf die Verhaltensmuster der Nutzer und 

nicht umgekehrt.
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Genügsamkeit: Die Überprüfung von Bedürfnissen soll zu 

einer Befreiung von unreflektierten Vorkonzepten und 

Verhaltensmustern führen. Bedarfsprüfung, Mehrfachnut-

zung von Flächen oder Überlappung von Funktionen zie-

len zu einer effizienteren Nutzung vorhandener Flächen, 

die ungenutzte Potenziale in Gebäuden erschließt und 

unnötige beheizte Fläche spart. In ähnlicher Form ist mit 

den baulichen und technischen Anforderungen zu verfah-

ren. Meistens ist das Ergebnis ein Mehr durch Weniger. 

Erst wenn diese Einsparpotentiale realisiert sind, lassen 

sich energiesparende bauliche und technische Maßnah-

men effizient umsetzen.

Das Kinderhaus zeigt eine kompromisslose Anwendung 

klassischer Energieeffizienz-Prinzipien: Ausrichtung nach 

Süden und hohe, homogene Dämmung der Gebäudehülle 

(A), südorientierte Fenster und nach Jahreszeiten abge-

stimmter Sonnenschutz (B), natürliche Lüftung im Som-

mer, mechanische Lüftung im Winter (C), kompaktes Vo-

lumen mit geringem A/V – Verhältnis (D). (siehe Abb. 14)

Die einfache Konzeption und eine technische Ausrü-

stung mit verständlicher Funktionsweise garantieren die 

aktive Mitwirkung des Nutzers. Je zwei Gruppenräume 

werden über eine Lüftungsanlage im Winter mit frischer 

Luft versorgt. Diese Aufteilung ermöglicht kurze Leitungs-

wege und ein hohes Maß an Flexibilität in der Nutzung 

und Regelung. Aufwendige Konstruktionen für den Brand-

schutz werden dadurch ebenfalls vermieden. Die Luft-

wechselrate wird über CO²-Fühler dem tatsächlichen Be-

darf angepasst. Im Sommer kann durch die natürliche 

Lüftung über Öffnungsflügel auf die mechanische Lüftung 

verzichtet werden. 

 

Abb. 14
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Perspektiven

„Bauen heißt zerstören, zerstöre mit Verstand.“ 

Luigi Snozzi

Energieeffizienz im weitesten Sinne

Die Anfälligkeit moderner Gesellschaften liegt para-

doxerweise in ihrer Optimierung. Alles wird leistungsfä-

higer und effizienter; ungebrauchte Potentiale und Reser-

ven werden auf ein Minimum reduziert. Zugleich 

vermindert sich dadurch die Fähigkeit, auf Verände-

rungen beweglich zu reagieren: Selbst leichte Störungen 

führen dann zu unverhältnismäßig großen Brüchen; radi-

kale Umwandlungen sind erst gar nicht vorstellbar.

Analog zur Natur wirkt bei dem technischen Fort-

schritt die Deutung von Effekten (und Nebeneffekten) wie 

eine Art Selektionsprinzip. Doch, anders als in der Natur, 

werden im Zuge fortgesetzter Spezialisierung  Deutungs-

prozesse – um einen vorgegebenen Fortschrittsrhythmus 

zu halten – bewusst oder unbewusst unterdrückt oder 

manipuliert; entsprechend dem  kategorischen Imperativ 

des technischen Fortschritts: „Was machbar ist, wird auch 

gemacht“. In der Architektur spiegelt sich dieser schein-

bar unaufhaltsame Prozess mit bedauerlicher Klarheit wi-

der.

Die Entwicklung der energieeffizienten Architektur 

wurde durch eine drohende Energieknappheit und die da-

mit verbundenen steigenden Energiekosten vorangetrie-

ben und verspricht diesbezüglich eine größere Unabhän-

gigkeit. Definiert wird ein energetischer Standard für die 

Bauweise und den Betrieb eines Gebäudes, frei von mora-

lischen oder ethischen Ideologien und Verpflichtungen. 

Wie oder mit welchen Materialien bzw. Techniken dieses 

Niveau erreicht wird, ist nicht Bestandteil der Definition. 

Konzeptionell abwegigen oder gar unnötigen Bauten en-

ergieeffizient zu machen, führt sogar zu einem Miss-

brauch des Konzeptes. 

Energieeffizienz soll daher umfassend betrachtet wer-

den und als Grundstein für eine gesamtökologische Be-

trachtung des Bauens (Ökobilanzierung, kumulativer  

Energieverbrauch) oder das gesamte Lebensumfeld (Foot-

print, 2000W-Gesellschaft) dienen. Minimierter Energie-

konsum ist ein unabdingbarer Aspekt jedes Nachhaltig-

keitskonzeptes, darf jedoch nicht mit anderen Aspekten 

gegengerechnet werden. Die Bewertungskriterien sind 

parallel und nicht additiv zu betrachten. 

Was die Normativen betrifft, schmälert sich die Kluft 

zu den gesetzlichen Anforderungen kontinuierlich, und 

dadurch vermindert sich ebenfalls der nötige wirtschaft-

liche Mehraufwand für eine energieeffiziente Bauweise. 

Die Anforderungen an die energetische Qualität von Neu-

bauten müssen eindeutig erhöht werden, und zwar bei al-

len Bautypologien. Im gesamten Kontext wäre eine Stei-

gerung der Sanierungsrate auf höchstem Niveau am 

wichtigsten. Die übliche Sanierungspraxis auf mittlerem 

Niveau sollte, um die Chance richtig zu nutzen, durch For-

dern und Fördern in Richtung hochwertiger Standards  

bewegt werden.

In welcher Art unsere Bauten optimiert werden kön-

nen, um das Prädikat ‚nachhaltig‘ zu erlangen, setzt eine 

Definition von Bedürfnissen oder sogar der Notwendig-

keit des Bauens voraus, bevor wir uns in Fragen der Ver-

fahrenstechnik verstricken. Aus dieser Perspektive wäre 

eine positive, bereichernde Askese angebracht, die sich 

auf Gebrauchen statt auf Verbrauchen besinnt. Bedürf-

nisse sollten neu definiert und vom unnötigen, unreflek-

tierten Ballast befreit werden. Unsere Fähigkeit als Archi-

tekten soll den Nachweis dafür liefern, dass durch den 

Verzicht auf Gewohntes, nicht unbedingt Gutes, ein Qua-

litätsgewinn zu verzeichnen ist.

Die Rolle des Architekten

Eine gestalterische Disziplin und eine hohe Effizienz im 

Einsatz von Mitteln für die Befriedigung von definierten 

Bedürfnissen sind fundamentale Eigenschaften der tradi-

tionellen Architektur. Gestalterische Freiheit im Sinne von 

Entfremdung von den Anforderungen von Klima und Um-

feld würde insofern gegen einen verantwortungsvollen 

Umgang mit der Technik verstoßen. Unsere Bauten, vom 

Konzept bis zur Realisierung, sollten auf ihren Gebrauchs-

wert hin überprüft und der Materialeinsatz mit maxima-

lem, nutzbringendem Effekt eingesetzt werden. Die Ent-

wurfskriterien für ein energieeffizientes Gebäude zielen 

darauf hin, mit minimalem Materialverbrauch die höchste 

Effizienz im Betrieb zu erreichen und damit zu einer Siche-

rung und Steigerung der Behaglichkeitsbedingungen im 

Innenraum zu gelangen. 

Die technologische Entwicklung in einer energiespa-

renden Bauweise und die neuen Materialien dürfen nicht 

als die heilbringende Lösung betrachtet werden. Sie er-

weitern zwar die möglichen baulichen Lösungen, haupt-

sächlich im Sanierungsbereich, bleiben aber technische 

Komponenten eines Systems, welche in einer breiten Fas-

sung ihre Nachhaltigkeit unter Beweis stellen müssen. 

Entscheidend dafür bleibt in erster Linie der Gebäudeent-

wurf. 

Die Wege, um Energieeffizienz im Bau zu erreichen, 

sind vielschichtig. Die Befürchtungen, durch die energe-

tische Optimierung Einschränkungen auf gestalterischer 

Ebene zu erleben, sind insofern zutreffend, dass gestalte-



69

rische Willkür schwerwiegende Folgen für die Energiebi-

lanz mit sich bringen kann. Diese kann zwar mit konstruk-

tivem und technischem Aufwand eventuell kompensiert 

werden, eine solche Vorgehensweise würde jedoch dem 

Gebot der Wirtschaftlichkeit und der Rationalität im Um-

gang mit Material und Technik widersprechen. Eine Viel-

zahl von gelungenen Bauten, wie die in dieser Tagung 

vorgestellten, zeigt eine anspruchsvolle, energieeffiziente 

Architektur. Der Weg führt nicht zwangsläufig zu einer 

Ästhetik des Verzichts, aber die erreichten Lösungen ver-

mitteln den Eindruck von Einfachheit und Notwendigkeit. 

Es erscheint ein Umdenken in der Baukultur notwendig, 

vor allem in Bezug auf den Verbrauch von Ressourcen, 

von 'mehr' (Quantität) auf 'besser' (Qualität), was mei-

stens auch weniger ist. 

Es geht letztendlich um die materialisierte, selbst ge-

schaffene Umwelt des Menschen und den Rahmen für die 

Entfaltung menschlichen Geschehens und dabei um die 

kritische Neuformulierung der Aufgaben einer auch und 

nicht nur energieeffizienten Architektur. Dass damit Fan-

tasie und Schaffensfreiheit verloren gehen, ist ein dürf-

tiges Argument derjenigen, die sich einer kreativen Ausei-

nandersetzung mit dieser Thematik widersetzen. Die 

Geschichte der Architektur ist reich an Beispielen, deren 

herausragender Wert aus der intelligenten Reaktion auf 

komplexe Anforderungen stammt. Die Zeit der Konjunk-

tive (müsste, sollte, könnte) ist schon überwunden; jetzt 

gilt es in der Praxis fortzuschreiten.

Anmerkung

Eine weitere Behandlung der 
hier dargestellten Themen  
sowie eine ausführliche Doku-
mentation der gezeigten  
Projekte sind zu finden in: 
Gonzalo, Roberto; Vallentin, 
Rainer: „Passivhäuser entwer-
fen“, Detail Verlag, München, 
(2013).
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