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Erfahrungen mit Passivhäusern

Gute-Laune-Verläufe über die Bauzeit bei ausgewählten Baufamilien,
so wie sie von der Qualitätssicherung wahrgenommen wurden

Gleiche Ereignisse werden von verschiedenen Menschen unterschiedlich wahr-
genommen und mit unterschiedlichen Erwartungen verglichen. Viele Baufamilien
sind vor ihrem Haubau überschwenglich, während des Baus von der unerwarte-
ten Fülle von Herausforderungen gestresst und ein Jahr nach Bezug wieder
zufrieden. Das recte Bild zeigt die von uns wahrgenomme Entwicklung der „gu-
ten Laune“ der von uns begleiteten Baufamilien. Planer und Berater nehmen
gleiche Ereignisse meist anders wahr, meist technischer und emotionsloser. Sie
grenzen dabei auch legitimerweise rigider ab, wofür sie zuständig sind und wo-
für nicht. Das gesamte Haus incl. seiner Finanzierung ist das Anliegen der Bau-
familie, der jeweilige Teilauftrag Sorge des jeweiligen Auftragnehmers.

Um die Erfahrungen der verschiedenen Beteiligten wiedergeben zu können, ist
dieses Kapitel zweigeteilt. Im ersten Teil sind Erfahrungen von Bauleuten zitiert,
die mit Fragebögen erhoben wurden. Da viele Bauleute wünschten, dass ihre
Mitteilungen nur anonymisiert veröffentlicht werden, sind die Antworten nach den
Themengruppen der Fragebögen zusammengestellt und nicht nach Objekten
oder Baufamilien. Im zweiten Teil schildern wir unsere eigenen Erfahrungen aus
der Arbeit der Qualitätssicherung.

Teil 1:  Kurzberichte von Bauleuten

Frage 1:  Was waren Ihre Ziele und ggf. Grenzen beim Bau Ihres Hauses
(Familiengröße, Flächenwunsch, ggf. Kostenrahmen) ?

Hierzu kamen Rückmeldungen von 7 der 13 Familien: Bei den Zielen stand der
Wunsch nach Wohneigentum für das Ehepaar oder die Familie in jeweils ent-
sprechender Größe im Vordergrund. Attraktiv schienen vielen Bauleuten die gün-
stigen, südorientierten Baugrundstücke in verkehrsberuhigter und Kinder reicher
Neubausiedlung mit guter Anbindung an die Infrastruktur. Einige Baufamilien
erwähnten auch, dass der Neubau Energie sparend und Umwelt freundlich sein
sollte oder altersgerecht. In einem Fall war als Vorgabe erwähnt, dass
der selbst gesteckte Kostenrahmen einhalten werden sollte. Ein Bauherr erwähn-
te, er wollte kein Pultdach bauen, was er hier auch nicht musste.

Frage 2:   Wie kam es zu der Entscheidung, ein Passivhaus zu bauen?

Antworten kamen hierzu von sieben Baufamilien: Fünf Familien gaben an, dass
sie erst durch die Anforderungen des Grundstückskaufvertrags auf den Gedan-
ken gekommen waren, ein Passivhaus zu bauen. Sie seien dann aber von Aus-
sicht auf niedrige Heizkosten und weiteren Vorteilen des PH´s überzeugt wor-
den. Zwei Baufamilien gaben an, aus Überzeugung Passivhäuser gebaut zu
haben, da sie sich bereits vorher mit diesem Thema auseinander gesetzt hätten.



Erfahrungen (Fortsetzung)

(1)  Eine dieser Baufamilien hatte allerdings eine überdurchschnittlich hohe Betreuung erhalten
(2)  Dies Thema war jedoch nicht im Bearbeitungsumfang des NEI enthalten.

Frage 3:   Welche Unsicherheiten oder Zweifel hatten sie
                 und wie wurden diese überwunden ?
Antworten kamen dazu von fünf Baufamilien: Unsicherheiten benannten drei
Familien bzgl. evtl. hoher Herstellungskosten und möglicher Nachteile für die
Bewohner durch die dicke Dämmung. Diese Unsicherheiten seien aber durch
Informationen aus dem Internet oder durch Befragung bereits vorhandener Passiv-
haus-Nachbarn überwunden worden. Zwei Familien gaben an, keine Unsicher-
heiten bei der Entscheidung zu Gunsten eines Passivhauses gehabt zu haben

Frage 4:   Wie fanden Sie die Unterstützung durch die Stadt Bocholt
    bzw. durch das NEI ?

Hierzu gab es sechs Antworten: Die Unterstützung der Stadt Bocholt wurde von
drei Besitzern als positiv empfunden. Einer konnte zur Unterstützung der Stadt
Bocholt nichts sagen, zwei fanden die Hilfestellungen der Stadt eher dürftig. Die
Unterstützung durch das NEI wurden von 4 Eigentümern positiv bewertet. Zwei-
en fehlte eine noch genauere Anleitung mit Hinweisen auf alle Einzelheiten und
persönlichere Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase(1).

Frage 5:   Wo fehlte Ihnen Unterstützung ?
Hierzu gab es sechs Rückmeldungen: Vier Familien fehlte die Unterstützung bei
der Haustechnik(2).  Ein Bauherr hatte den Eindruck, dass es für sein Bauvorha-
ben an speziellem umfassendem Praxiswissen mangelte. Ein Bauherr gab an,
ihm habe Unterstützung zu keinem Zeitpunkt gefehlt.

Frage 6:  Inwieweit haben Sie Ihren Kostenrahmen eingehalten und was
               hat Ihr Haus bzw. was haben besondere PH-Details gekostet ?
Diese Fragen wurde von sechs Baufamilien beantwortet. Die Angaben zu den
Gesamtkosten für Haus ohne Grundstück und Einrichtung lagen zwischen
120.000 und 310.000 Euro bzw. zwischen 805 und 1380 Euro/m² beheizter
Wohnfläche (EBZ).
Die mitgeteilten Preise der Passivhaus tauglichen Fenster lagen zwischen 13.000
und 40.000 Euro pro Haus bzw. zwischen 300 und 657 Euro/m², wobei teils
Rolläden einbezogen sind. Der Mittelwert dürfte bei 400 Euro/m² liegen. Die mit-

geteilten Preise der Haustüren lagen zwischen 2.500 und 6.500 Euro, im Mittel
knapp unter 3.000 Euro.
Die Preisangaben zu den Lüftungsanlagen lagen zwischen 7.500 Euro und 10.000
Euro für reine Lüftungsanlagen sowie zwischen 10.000 und 15.000 Euro für An-
lagen mit integrierten Wärmepumpen. Die Preisangaben für Luftkanal-
Erdwärmetauscher lagen zwischen 480 und 3.000 Euro, wobei hier unterschied-
lich hohe Eigenleistungsanteile und Gewerkeabgrenzungen (nur Anlage oder
auch Tiefbaukosten) enthalten sind. Eine Baufamilie gab an, dass ihr Kosten-
rahmen deutlich überschritten wurde. Die anderen Baufamilien machten hierzu
keine Angaben.

Frage 7:  Welche Teile Ihres Hauses finden sie gut gelungen ?
Hierauf antworteten 6 Baufamilien: Alle Rückmeldungen spiegeln eine Zufrie-
denheit wieder. Bei dem Einem mehr bei dem Anderen weniger. Einer ist z.B. mit
der Haustechnik/Lüftungsanlage sehr zufrieden, ein anderer weniger. Drei Be-
wohner stellten die großen Fenster und die hellen bzw. großzügigen Räume
bzw. Balkonkonstruktionen als positiv dar.

Frage 8:  Wie lebt es sich nun im Passivhaus ?
Hierzu liegen sieben Antworten vor: Bei fünf Bewohnern hat sich ein positives
Wohngefühl eingestellt von “angenehm” bis „einfach gut”. Einem ist es im Som-
mer noch etwas zu warm, Kälte im Winter beklagte keiner. Ein Bauherr empfin-
det mittlerweile unbelüftete Häuser als stickig und gab an, die permanente gefil-
terte Frischluft habe positive Auswirkungen auf seine Allergien. Ein Bauherr woll-
te nach erst vier Wochen Bewohndauer noch kein Urteil abgeben. Einer emp-
fand die Geräuschkulisse der Zuluftventile als gewöhnungsbedüftig.

Frage 9:  Was würden Sie mit Ihrem jetzigen Wissen anders machen,
                wenn Sie nochmals bauen würden ?
Hierauf gab es nur drei klare Antworten: Alle drei würden ihre Haustechnik beim
nächsten mal anders machen, nämlich für die (zu laute) Lüftung einen anderen
Standort wäheln, das Kanalnetz anders verlegen und evtl. eine andere Anlage
wählen.



Erfahrungen aus der Arbeit der
Qualitätssicherung
Das Niedrig-Energie-Institut (NEI) begleitete im Auftrag der Stadt Bocholt die im
Stadtteil Biemenhorst entstehenden Passivhäuser sowohl in der Planung als auch
in der Ausführung. Dadurch sollte zunächst sichergestellt werden, daß die ge-
planten Gebäude als richtig funktionierende Passivhäuser geplant werden. Da-
nach sollte das NEI bei der Umsetzung behilflich sein, bei auftretenden Proble-
men beratend helfen und ggf. später noch anfallende Änderungen derart einar-
beiten, daß das Ziel „Passivhaus“ auch in der Ausführung eingehalten wird. Die
Grundlage dafür waren in der “Bezugsurkunde zu den Grundstücks-Kaufverträgen der
Passivhaus-Siedlung Bocholt-Biemenhorst“  geregelt. Nachfolgend ein Auszug hieraus:

„Präambel
... Die Vergabe (der Grundstücke) ist verbunden mit einer kostenlosen fachlichen
Information und Begleitung durch das NEI Niedrig Energie Institut GbR Detmold
(kurz NEI)...

Abs. 7 Beratungsfunktion des NEI
Das NEI berät die Käufer im Rahmen der Überprüfung kostenlos über grundsätz-
liche Lösungsmöglichkeiten zur Einhaltung der vorgenannten Anforderungen.
Die Beratung erfolgt unverbindlich und begründet kein Vertragsverhältnis oder son-
stige Rechtsansprüche der Käufer gegenüber dem NEI oder gegenüber der Stadt
Bocholt. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Bauausführung liegt allein
beim Käufer und den von ihm ggf. beauftragten Baupartnern; jegliche Haftungsan-
sprüche gegenüber dem NEI und gegenüber der Stadt Bocholt sind ausgeschlos-
sen... „

Zur Prüfung der Planung sandten die Bauleute bzw. ihre Planer dem NEI Pläne,
Baubeschreibungen und die PHPP-Energiebilanz(1) zu. Das NEI überprüfte noch
während der Planungsphase die bauseitigen PHPP-Berechnungen. Das Lüftungs-
konzept und die Haustechnik wurden nur auf „vorhanden sein“ geprüft. Weiter
mußten Konzepte zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Herstellung ei-
ner Luft dichten Gebäudeülle vorgelegt werden. Es kam vor, daß auf Wunsch
des Architekten oder Planers die PHPP-Berechnung ganz vom NEI erstellt wur-
de. Dies mag an mangelndem Interresse, an Zeitmagel der Planer oder auch an
anderen Dingen gelegen haben. Das NEI empfiehlt den  Planern die Energiebi-
lanz selber zu rechnen, um frühzeitig ein Gefühl für die Anforderungen an ein
Passivhaus zu bekommen.

Bei der Duchsicht der Berechnungen fiel auf, daß die richtige Berechnung der
maßgeblichen Hüllflächen der Bauteile oft schon eine erste Hürde war. Viele
Flächen wurden falsch berechnet oder auch vergessen.

Die Berechnung der Energiebezugsfläche barg auch viele Unstimmigkeiten. Diese
Fläche ist besonders sensibel, da sich der maßgebliche Passivhaus-Zielwert
(Heizwärmebedarf max.15 kWh/m²*a)  mit seinen m² hierauf bezieht. Häufig
wurden die Fenster und die Verschattung fehlerhaft berechnet. Nachdem die
Berechnungen komplett durchgearbeitet waren, gab es oft die ernüchternde Nach-
richt an Architekt und Bauherr: „Ihre Berechnung geht nicht auf und überschrei-
tet den magischen Wert von 15,00 kWh/m²a“.  Ab dann war unser Wissen ge-
fragt, an welchen Schrauben nun gedreht werden kann, um das Ziel eines
Heizwärmebedarfs von maximal 15,00 kWh/m²a noch zu erreichen ohne die
Kosten unnötig explodieren zu lassen. Meist konnten die Dämmstoffstärken in
Außenwand oder Dach noch etwas erhöht werden, oder es mußten andere Ver-
glasungen eingesetzt werden. Hatte die Außenwand jedoch bereits einen U-
Wert von 0,010 W/m²K, nützte eine Verbesserung auf 0,009 nicht mehr viel. Eine
Verbesserung der Fenster von 0,85 auf 0,80 W/m²K konnte dann erheblich mehr
nützen.

Die Wärmebrücken- und Luftdichtheitskonzepte zeigten oft Wissenlücken. Hier
haben wir dann gerne weitergeholfen. Teilweise wurde das NEI auch beauftragt
eine technische Lüftungsplanung durchzuführen.

Nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung der Planung stellte das NEI den Bau-
leuten das von der Stadt Bocholt vorgegebene „Baudatenblatt“ als Zertifikat der
Planung aus. Es wurde zum Bestandteil des Grundstück-Kaufvertrags.

Während der Bauausführung fand mindestens einmal im Monat ein Ortstermin
statt, bei Bedarf auch häufiger. Den Bedarf kündigten die Architekten oder Bau-
herren an, oder er ergab sich aus dem Baufortschritt. In der Bauphase zeigte
sich deutlich, ob die beim jeweiligen Objekt tätigen Bauleiter und ausführenden
Firmen schon Erfahrungen in dem Gebiet der Passivhausbauweise hatten, oder
ob es sich eher um „Anfänger“ auf diesem Gebiet handelt. Beide Gruppe waren
gut zu betreuen. Ein Elektriker meinte gleich stolz, daß er an einem Kurs teilge-(1) PHPP = Passivhaus-Projektierungspaket; Excel-Software des Passivhaus-Instituts aus

      Darmstadt für die Energiebilanz von Passivhäusern.



nommen habe, und der Einbau seiner Steckdosen in eine Ziegelaußenwand
war auch einwandfrei.

Bei den Ortsterminen warteten immer viele positive und negative Überraschun-
gen. An manchen Terminen brauchte nur alles abgenickt zu werden. Auf ande-
ren Terminen wurden Details wie der genaue Verlauf der luftdichtenden Schicht
oder auch das Anbringen eines WDVS genaustens besprochen, woran sich
Handwerkern, Planern und Bauherren beteiligten. Eher unerfreulich war es,
wenn man den Rückbau von Konstruktionen empfehlen mußte, weil das be-
reits Gebaute z.B. keinen dauerhaften luftdichten oder wärmebrückenfreien
Anschluß gewährleistete.

Von besonderer Spannung waren stets die Luftdichtheits-Meßtermine geprägt.
Dieser Teil der Bauqualität war vielen Beteiligten vorher nicht recht vorstellbar
und oft bestanden diffuse Ängste vor der Blower-Door-Messung. Dieser Streß
ließ immer deutlich nach, wenn während der Messung evtl. Luftleckagen wirk-
lich gefühlt werden konnten und Ursachen und Möglichkeiten zur Nachbesse-
rung erkannt weden konnte. Fiel das Ergebnis schließlich gut aus, fiel vielen
Bauleuten und Handwerkern auch hörbar ein Stein vom Herzen. In den mei-
sten Fällen waren die Meßergebnisse wegen des großen Engagements der
Baupartner auch sehr gut. In einigen Fällen mußte nachgebessert und nach-
gemessen werden und nur in ganz wenigen Fällen wurden die Zielwerte der
Luftdichtheit leicht verfehlt.

Externe Qualitätssicherung bei Planung und Bau von Passivhäusern wird ab-
sehbar noch bei vielen Projekten wichtig sein. Trotz derzeit schon über 2.000
Wohneinheiten in Passivhäusern in Deutschland hat erst ein kleiner Teil von
Planern und Baupartnern die hierfür nötigen Erfahrungen. Einbindung exter-
nen Sachverstands bei „ersten“ Passivhäusern eines Planers oder Bauunter-
nehmens kann Fehler vermeiden helfen und Lehrgeld sparen. Die Zuarbeit
externer Qualitätssicherer muß auf den jeweiligen Partner bezogen effektiv
und kostengünstig sein. Angebote des NEI hierzu finden Sie auf www.nei-dt.de.

Erfahrungen aus der Arbeit der
Qualitätssicherung  (Fortsetzung)


