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1 Einführung 
 
Im Wohnungsbau hat der Passivhausstandard bereits einen festen Stand: Mehr als 
3000 Wohneinheiten sind inzwischen allein in Deutschland bezogen, das Wachstum 
von etwa 100%/a ist ungebrochen; vom freistehenden Einfamilienhaus über den 
sozialen Geschosswohnungsbau bis zum Hochhaus - alle Wohnbautypen wurden 
erfolgreich auch als Passivhaus erprobt. Auch im Bereich der Bürogebäude gibt es 
schon einige Erfahrung und erste Schulen, Turnhallen, Altenzentren, 
Produktionsgebäude werden bereits genutzt. In diesem Beitrag werde ich auf die 
Essentials des Passivhauses, die Grundkonzepte für seine kostengünstige 
Umsetzung und auf Perspektiven für die weitere Entwicklung eingehen. Ein 
entscheidender Punkt muss jedoch beachtet werden: Im Nichtwohnungsbau 
dominieren häufig ganz andere Energieanwendungen als die Heizung. Wenn nicht 
auch auf höchste Effizienz bei den dominanten Anwendungen geachtet wird, kann 
der Passivhausstandard für die Hülle allein zum Feigenblatt werden. 
 

2 Essentials des Passivhauses 
 
Das Passivhauskonzept lebt davon, dass sich die technische Infrastruktur eines 
Gebäudes durch die realisierte hohe Energieeffizienz vereinfacht. Durch die 
Marktverfügbarkeit der Lüftungskompaktgeräte ist dieser Ansatz im Wohnungsbau 
heute leicht begreifbar.  
 
Im Nichtwohnungsbau gelten die gleichen Grundsätze, aber andere 
Randbedingungen. Sehr hohe Energieeffizienz kann auch dort nur dann eine breite 
Marktumsetzung erzielen, wenn die Baukosten dadurch nicht nennenswert erhöht 
werden. Und das geht nur dann, wenn man sich bei Bau- und Gebäudetechnik auf 
die jeweils unverzichtbaren Systemkomponenten beschränkt - diese aber so effizient 
wie im Gesamtkontext vernünftig auslegt. Nicht unwichtig sind dabei spezifische 
Energieanwendungen der jeweiligen Nutzer (vgl. Kapitel 5). Erfahrungen mit den 
bisher umgesetzten Passivhäusern im Nichtwohnbau zeigen, dass sich diese häufig 
dominanten Anwendungen nicht ausklammern lassen; wer hier zu schnell kapituliert, 
setzt sich zu Recht dem Vorwurf aus, ökologische Feigenblätter zu verteilen. 
 
Komponenten, die in jedem Gebäude ohnehin unverzichtbar sind, werden nach dem 
Passivhauskonzept in der in sie integrierten Energieeffizienz so weit optimiert, dass 
andere Komponenten, deren Notwendigkeit nicht zwingend gegeben ist, 
möglicherweise verzichtbar werden. Im Idealfall heißt das auch im Nichtwohnbau: 
Durch beste Effizienz der Hülle (opak und Glas) und die unverzichtbare 
Lüftungstechnik werden alle weiteren Systeme (Heizung, aktive Kühlung) eingespart. 
Wenn dies gelingt, ist das Passivhaus im Nichtwohnbau von Anfang an rentabel: 



Bereits die Erstellungskosten werden niedriger sein als bei konventionellen 
Gebäuden. 
 

2.1 Dämmung opaker Hüllflächen 
In aller Regel handelt es sich bei den Nichtwohnbauten um größere Objekte, die in 
der Regel auch kompakt gebaut werden können. Verschenkt man bei der Planung 
Kompaktheit, so wird es dementsprechend teurer. Bei kompakten Gebäuden muss 
der Wärmeschutz der opaken Bauteile nicht bis an die bautechnischen Grenzen 
getrieben werden. Andererseits sind passivhausgeeignete Komponenten gerade in 
diesem Bereich in großer Vielzahl marktverfügbar, so dass regelmäßig 
 

Uopak ≤  0,15 W/(m²K) 
 
als Empfehlung ausgesprochen werden kann. Gute Wärmedämmung ist im 
Nichtwohnbau gerade auch für die sommerliche Situation empfehlenswert (in der 
Hitzeperiode soll es nämlich innen kälter bleiben als außen). Simple opake 
Dämmung hat sich hier allemal als kostengünstiger, funktionaler und 
betriebskostengünstiger (weil wartungsfrei) erwiesen als aufwendige Sonderhüll-
flächen - natürlich sind auch Doppelfassaden "erlaubt", sie sind aber nicht essentiell 
für das Passivhaus. 
 
Eine sehr gute Luftdichtheit ist bei höheren Gebäuden noch wichtiger als beim 
Einfamilienhaus. Wenn die energetische Relevanz etwa gleich bleibt (größerer 
Auftrieb wird durch kleineres A/V etwa kompensiert), so nimmt der störende Effekt 
kalter Zugerscheinungen im unteren Bereich der Häuser zu. Der Grundsatz der 
luftdichten Planung wird auch hier zu Gebäudeleckagen n50 ≤ 0,6 h-1 führen: 
 
Eine durchgehende luftdichte Hülle umschließt den gesamten konditionierten 

Innenraum - in jedem Grundriss und jedem Schnitt kann die Hülle mit dem 
roten Stift ohne abzusetzen umfahren werden. 

 
Wärmebrückenfreies Konstruieren ist eine gute Empfehlung für alle Anschlüsse - 
solange sich dieser Grundsatz mit vertretbarem Aufwand durchhalten läßt. Dies kann 
bei hohen Gebäuden mit Betontragstruktur im Bereich der Lastabtragung am 
Fußpunkt u.U. auch einmal zu einer bewussten Inkaufnahme von bedeutenden 
Wärmebrückenverlusten führen. Diese müssen dann natürlich explizit rechnerisch 
angesetzt werden. Die Kosten, die zu ihrer Kompensation an anderer Stelle 
entstehen, müssen gegenüber dem Aufwand einer thermischen Trennung 
abgewogen werden. Bei Gebäuden mit großen Grundflächen (kleinster Durchmesser 
größer 20 m) und ausreichendem Grundwasserabstand können auch dynamische 
Dämmkonzepte zum Erdreich eine kostengünstigere Alternative darstellen [Lude, 
Werner 2003]. 
 

2.2 Transparente Bauteile 
Bei den transparenten Bauteilen sind die Grundbedingungen für Behaglichkeit im 
Winter und im Sommer zu beachten. Für den Winter geht es wie bei Wohngebäuden 
um 
● die Vermeidung von spürbarem Kaltluftabfall, sowohl bzgl. der 

Luftgeschwindigkeit als auch bzgl. der Temperaturschichtung im Raum, 



● die Reduzierung der Strahlungstemperaturasymmetrie, um auch ohne separate 
Heizflächen ein angenehmes Strahlungsklima zu erreichen. 

Simulationen der Luftströmung zeigen übereinstimmend mit Messungen in genutzten 
Projekten, dass bei mitteleuropäischem Klima unter der Bedingung 
 

Uw,eingebaut ≤  0,85 W/(m²K) 
 
regelmäßig eine gute Behaglichkeit im Aufenthaltsraum erreicht werden kann, wenn 
auch die übrigen Passivhausanforderungen eingehalten werden. Diese Aussage ist 
unabhängig von der speziellen Nutzung - selbst in Bädern wird die erreichte Qualität 
ausreichen, wobei dort selbstverständlich das Temperaturniveau insgesamt 
angehoben werden muss. 
 
Besondere Sorgfalt ist auf einen wärmebrückenfreien und luftdichten Einbau der 
transparenten Flächen zu legen. Dass dies auch bei großen Glasflächen mit 
vertretbarem Aufwand bewältigt werden kann, zeigen die Ergebnisse bei den beiden 
Atrium-Gebäuden in Zwingenberg (Architekt Zimmer) und Ulm (Architekt Oehler). 
 

  
 

 

Abb. 1 Atriumverglasung des Fabrik-
gebäudes in Zwingenberg während des 
Drucktestes; das Gebäude weist inklusive 
Atrium n50 = 0.4 h-1 auf. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 2 Das Passivhausbürogebäude "Energon" hat ebenfalls eine großzügig 
Atriumverglasung; der gemessene n50-Wert beträgt 0.2 h-1. 



Im Sommer steht die Vermeidung einer übermäßigen Überhitzung durch solare 
Lasten im Vordergrund. Hier liegen definitiv Probleme bei großen verglasten Flächen, 
die nur durch ein sorgfältiges Konzept mit temporärer Verschattung oder 
gleichwertigen Maßnahmen gelöst werden können. Insbesondere große 
Verglasungen in der Horizontalen (Atrium!) und in Ost- und Westrichtung bringen im 
Sommer eine hohe solare Energieeinstrahlung in das Gebäude.  
 

Erfahrungen mit dem Fabrikgebäude in Zwingenberg 
unterstreichen die Notwendigkeit einer wirksamen 
Verschattung: 
● Wegen vorzeitigen Einzugs der Belegschaft war 

im ersten Monat des Sommers die korrekt 
geplante und ausgeführte Verschattungsanlage 
auf dem Atriumdach noch nicht in Betrieb. Dies 
führte zu unerträglich hohen Temperaturen im 
oberen Bereich des Atriums und den 
angrenzenden Büros. 

● Für die großen Ostverglasungen der Cafeteria 
und der Büros ist vom Konzept eine "natürliche" 
Verschattung durch Rankgewächse vorgesehen. 
Das wird auch funktionieren, wenn die 
Kletterpflanzen erst gewachsen sind. In den 
Anfangsjahren jedoch (Abb. 3) sind 
Komfortdefizite unvermeidbar. 

 
Abb. 3 Große ostorientierte Bürofensterflächen des 
Passivhausfabrikgebäudes in Zwingenberg. Für die 
erforderliche Verschattung sollen Rankgerüste sorgen. 
Das wird auch funktionieren - wenn die Pflanzen erst 
gewachsen sind. 

 

2.3 Lüftungstechnik 
Auch bei den Nichtwohngebäuden übernimmt die Lüftung die entscheidenden 
Aufgaben der Gebäudetechnik. Gerade bei Bürogebäuden, Schulen, Turnhallen, 
Hallenbädern, Produktionsgebäuden, Heimen, Krankenhäusern, Museen und veilen 
anderen Objekten mit spezifischen Nutzungen, die für den Aufenthalt von Menschen 
vorgesehen sind, ist eine ausreichende Lüftung unverzichtbar. Mit auf die Nutzung 
eingestellten ausreichenden Außenluftmengen nach DIN 1946 und einer hygienisch 
einwandfrei projektierten und betriebenen Lüftungsanlage ist eine objektiv messbare 
und durch die Nutzer subjektiv spürbare Verbesserung der Luftqualität zu erreichen. 
 
Anspruch des Passivhauskonzeptes ist es, mit der Lüftungstechnik allein die 
gesamten Aufgaben der Raumkonditionierung im Winter wie im Sommer zu 
bewältigen, d.h. keine zusätzliche Heizung und keine zusätzliche Klimatisierung zu 
benötigen. Dies muss nicht dogmatisch in allen Bereichen des Gebäudes 
durchgehalten werden - wenn es aber einigermaßen konsequent gelingt, lassen sich 
die Investitions- und die Betriebskosten sehr niedrig halten. Das ist die besondere 
Attraktivität des Passivhauskonzeptes. Allerdings darf bei aller Sparsamkeit eines nie 
aus dem Auge gelassen werden: Zentrale Aufgabe der Lüftungstechnik ist die 
Garantie einer guten Luftqualität - dahinter haben alle anderen Ziele zurückzustehen. 



 
Passivhauslüftung in Nichtwohngebäuden: 
 
● Lüftungskonzept, funktionale Zonierung:  

Zuluftzone - Überströmzone - Abluftzone 
● Projektierung der Luftmengen nach Luftqualitätsgesichtspunkten: 

personenbezogene Luftmengen, Abluft nach Belastungen 
● Kanalführung: Optimierung  

- so kurz wie möglich, aber: ausreichende Querschnitte! 
- der beste Kanal ist kein Kanal: Entlüftung über zentrale Bereiche (Flure, 
Atrium,....); Zuluft über Weitwurfelemente; Coanda-Effekt! 

● Zentral, dezentral, semizentral .... ganz egal!  
Je nach Sachlage kostengünstig. 

● Lüftungsgeräte: Lufthygiene, VDI 6022 ist einzuhalten! 
● Lüftungsgeräte: Schallschutz, auch im Büro ≤  25 dB(A) anstreben 
● Luftführung: Telefonieschallschutz 
● Lüftungsregelung: Luftqualitätsführung und CO2-Regelung kann interessant 

sein; morgendliche Frischluftspülung vorsehen, wenn nachts reduziert 
wird. 

 
 
 

 
Abb. 4 Überzeugend: Lüftungstechnik beim ersten Passivhaus-Bürogebäude der 
Firma Wagner&Co. in Cölbe (Architekt Stamm). Die Lüftung übernimmt die gesamte 
Heizfunktion über zonenweise Nachheizregister und tagsüber die Kühlung in Hitzeperioden 
(Erdreichwärmetauscher). Für natürliche Nachtlüftung ist mit motorisch öffenbaren 
Oberlichtern gesorgt. 

 
 
 
 
 



3 Einige Beispiele 
 

 
Abb. 5 Das erste Passivhaus-Bürogebäude - Firmensitz der Firma Wagner&Co. in 
Cölbe; Architekt Stamm, Baujahr 1997/98; 1816 m² Nutzfläche, 11 kWh/(m²a) 
Heizenergieverbrauch (gemessen). Die Lüftung bewältigt alle Haustechnikaufgaben - additiv 
wird nur der Serverraum gekühlt.  

  
 
Abb. 6 Passivhaus-Bürogebäude Lamparter in Weiheim. Architektur Werkge-
meinschaft Maier, Weinbrenner, Single. Baujahr 1999; 1000 m² Nutzfläche, ca. 15 
kWh/(m²a) Heizenergieverbrauch. Die Lüftung bewältigt alle Haustechnikaufgaben. 



 
 
Abb. 7 Das erste Passivhaus-Fabrikgebäude - Firmensitz der Firma SURTEC in 
Zwingenberg; Architekt Zimmer, Baujahr 2000; 4423 m² Nutzfläche, ca. 
20 kWh/(m²a) Heizenergieverbrauch (gemessen). [Preikschat 2001] 
 
 

 
 
Abb. 8 Das derzeit weltweit größte Passivhaus-Bürogebäude "Energon" in Ulm;  
Architekt Oehler, Baujahr 2001/2002; 5962 m² Nutzfläche, ca. 12 kWh/(m²a) 
Heizwärmebedarf (PHPP). [Oehler 2002] 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Abb. 9 Die erste Passivhaus-Schule: Waldorfschule in Bremen;  Architekt Frank 
Sieber; 1000.1 m² Nutzfläche; Heizwärmebedarf 15 kWh/(m²a) (PHPP).  
 
 

 
 
Abb. 10 Das derzeit größte Passivhaus-Schulgebäude: Justus von Liebig 
Berufsschule und Gymnasium in Waldshut;  Architekten Harter und Kanzler; 
3765 m² Nutzfläche (im Bau). 



 

 
 
Abb. 11 Passivhaus-Turnhalle in München-Unterschleißheim;  Architekten 
Pfletscher und Steffan; 1000 m² Nutzfläche (im Bau). 
 
 
 

    
 
Abb. 12 Passivhaus-Kindergarten in Lindau;  Architekt Erber; 440 m² Nutzfläche.  
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Perspektiven für die weitere Entwicklung 
 
Das Passivhauskonzept hat seine Bewährungsprobe bei zahlreichen Wohn- und 
Nichtwohngebäuden mit Bravour bestanden. Bei den durchgeführten Projekten war 
es für die Beteiligten immer wieder eine Überraschung, wie fehlertolerant in Bezug 
auf die Nutzung und wie ausgesprochen behaglich Gebäude mit Passivhausstandard 
sind. Diese Aussagen sind überprüfbar: Sozialwissenschaftliche Untersuchungen 
zeigen bei Wohngebäuden, dass die objektiv messbar erhöhte thermische 
Behaglichkeit auch in den subjektiven Darstellungen der Nutzer ihren Niederschlag 
findet [Hübner 2002].  
 
Um die berichtete Toleranz des Konzeptes gegenüber nutzungsbedingten Einflüssen 
sicherzustellen, muss die Qualität der realisierten Gebäudehülle und Lüftungstechnik 
gewährleistet sein. Reservekapazitäten (wie z.B. Notheizungen) sind vor einem 
solchen Hintergrund überflüssig. Dies ist eine gute Voraussetzung für eine 
Umsetzung mit niedrigen Investitionskosten. Auf der Basis der vorliegenden 
Erfahrungen kann eine konsequente Anwendung des Prinzips einer "schlanken 
Gebäudetechnik" mit Nachdruck empfohlen werden [Voss 2001]. 
 
Im Bereich der Technikkomponenten für Wohngebäude mit Passivhausstandard sind 
in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte erreicht worden: Das platzsparende 
Kombinationsgerät für alle Aufgaben "Heizen, Lüften, Warmwasser", welches alle 
Baugruppen in einer industriell gefertigten Einheit verbindet, macht das Passivhaus 
kostengünstig und ganz besonders attraktiv. Die Zeiten, da hocheffiziente Technik 
nur mit hohem Aufwand einzelhandwerklich hergestellt werden musste, sind vorbei.  
 
Im Bereich der Nichtwohngebäude sind die Angebote z.B. bei Gegenstrom-Luft-Luft-
Wärmeübertragern derzeit noch dünn gesät. Dies wird sich rasch ändern, 
vergleichbar der schon erfolgten Marktgängigkeit der Passivhaustechnik für 
Wohngebäude. Die Ausgangsposition dafür ist sehr gut, da sich das 
Passivhauskonzept in diesen Sektoren auch schon mit herkömmlicher Technik 
"rechnet", wie die bereits realisierten Beispiele zeigen. Durch eine angepasste 
Weiterentwicklung der Technik wird das Konzept noch attraktiver - zum Vorteil für die 
Anbieter und zum Vorteil für den Bausektor insgesamt, denn nur bei kostengünstigen 
Angeboten kann sich der Markt in diesem Bereich wiederbeleben. 
 
 

5 Energieeffizienz bei den dominanten 
Anwendungen 

In diesem Beitrag wurde bisher ausschließlich der Energiebedarf für Raumwärme 
und Gebäudeklimatisierung beachtet und behandelt. Dies war bisher bei den 
vorgestellten Nutzungen der dominante Energieverbrauch - von daher ist es 
durchaus sinnvoll, hier mit dem optimalen Ansatz des Passivhauses eine 
bedeutende Einsparung zu erreichen. 
 
In dem Ausmaß allerdings, wie die bisher dominante Dienstleistung "Raumwärme" 
erfolgreich effizienter erbracht wird, steigt die relative Bedeutung der anderen 
Energieaufwendungen an. In typischen Büro- und Fertigungsgebäuden wird mit dem 



erreichen des Passivhausstandards i.a. die Energiedienstleistung für die originalen 
Aufgaben der Liegenschaft dominant. So soll es sein - aber auch hierbei gibt es in 
jedem Einzelfall bedeutende Potentiale für eine Verbesserung der Energieeffizienz. 
Diese zu erkennen, ihren Einsatz zu projektieren und sie praktisch umzusetzen ist 
die wichtigste zukünftige Aufgabe. Einige Stichpunkte hierzu: 
 
● Büroanwendung PC: stromsparende Hard- und Software ist verfügbar, wird aber 

noch wenig eingesetzt, weil der Anreiz dazu fehlt. Dabei sind die inneren 
Wärmelasten durch PC´s inzwischen größer als die der Personen in einem Büro. 

● Büroanwendung Bildschirm: Mit LCD-Bildschirmen wird der Stromverbrauch 
auf ein Drittel bis ein Viertel gegenüber herkömmlichen Röhrenmonitoren 
gesenkt. Die Monitore machen den bedeutendsten Anteil an der sommerlichen 
inneren Wärmelast aus. Wenn man die Einsparungen bei der Investition in 
Klimatechnik und die zugehörigen Betriebskosten einbezieht, sind höhere 
Investitionen in LCD-Monitore allein schon dadurch attraktiv - von den anderen 
Vorteilen wie geringerer Platzbedarf, geringeres Gewicht und höher Brillanz der 
Anzeige ganz abgesehen. 

● Standby: Die meisten Geräte ziehen heute auch dann nennenswerte Leistungen 
aus dem Stromnetz, wenn sie abgeschaltet sind. Die Amerikaner sprechen in 
diesem Zusammenhang von "leaking electricity". Ein radikaler Ansatz ist in 
diesem Fall die Begrenzung der Standby-Leistung je Gerät auf maximal 1 W. Mit 
moderner Schaltnetzteiltechnik ist dies möglich. 

● Stromsparmodus: Bei intelligenter Funktion der Systeme können diese bei 
Nichtnutzung in einen "Sleep-Modus" fallen, der nicht mehr verbraucht wie der 
oben erwähnte "Standby-Betrieb". Voraussetzung ist ein schnelles Hochfahren 
bei Anforderung der Dienstleistung. Hier müssen noch Fortschritte gemacht 
werden, weil nur dann die erforderliche Nutzerakzeptanz erreicht werden kann. 

 
Die Verbesserung der Effizienz auch und gerade bei den originalen Aufgaben der 
jeweiligen Liegenschaft ist nicht nur wegen der damit verbundenen direkten 
Energieeinsparung interessant. Oft muss der gleiche Energiebetrag noch einmal für 
die sommerliche Kühlung verausgabt werden - vom technischen Aufwand und den 
übrigen Betriebskosten hierfür ganz zu schweigen. 
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