
Anlage zum Brief an die Fraktion vom 18.1.2019:

Wir bedauern, dass die Berater nicht auf das Fachwissen zurückgegriffen haben, das sich im kreiseigenen
Klimaschutz-Leitprojekt “Aktiv für das Passivhaus” nun seit über fünf Jahren angesammelt hat.
Aussagen, die nicht den Fakten entsprechen, hätten so frühzeitig in der Vorlage vermieden werden
können.

Wir fordern, dass die Neubauten mit der Software PHPP gerechnet und als “Passivhaus” gemäß allen
wesentlichen PHI-Zertifizierungskriterien (Heizwärmebedarf max 15 kWh/m2/a, Luftdichtheit <= 0,6
1/h) nachzuweisen sind.1(Magazin des KlimaTisch Gütersloh e.V. Seite 32)
Um den Aufwand für die Nachweisführung zu begrenzen, schlagen wir vor, in der Wettbewerbsphase die
im PHPP hinterlegten Standardwerte für innere Wärmequellen von Verwaltungsbauten zu verwenden.
Dadurch kann zunächst auf eine individuelle Ermittlung der Inneren Wärmequellen aus Personen-,
Geräte-, Licht- und Leitungsabwärme (IWQ) verzichtet werden und die Wettbewerbsbeiträge sind
auch besser untereinander vergleichbar.

Erst nach der Vergabeentscheidung ist der PHPP-Nachweis anhand der tatsächlichen IWQ-
Gegebenheiten zu führen.

Falls die Politik nur “Passivhaus-Komponenten” als Anforderungen stellt, sollte zumindest neben
den bisher vorgeschlagenen Einzelanforderungen (U-Wert opaker Bauteile < 0,15 W/m2/K, Ug-Wert
Fenster < 0,6 W/m2/K, Wärmebrücken-Minimierung, sommerliche Wärmeschutz) auch folgende
Kriterien berücksichtigt werden:

• Luftdichtheit n(50)-Wert < 0,6 1/h
• bedarfsgerecht regelbare Lüftung mit WRG > 80%
• nur gelegentlich genutzte Räume separat regelbar
• Beleuchtungssteuerung mit Präsenzmeldern und in großen Räumen zusätzlich automatischen

Helligkeitsreglern

Grundsätzlich ist die vollständige Passivhaus-Berechnung besser, da sie die Effekte einer A/V-
optimierten Kubatur und einer solar-orientierten Bauweise mit berücksichtigt, was bei reinen Bauteil-
Anforderungen nicht der Fall ist. Da die winterlichen solaren Wärmegewinne eine ganz erhebliche
Rolle spielen, sollte auf deren richtige rechnerische Ermittlung und entsprechende Optimierung des
Baukörpers nicht verzichtet werden.

Es entspricht nicht den Tatsachen, dass nur zertifizierte Unternehmen am Bau mitwirken könnten.
Es entspricht auch nicht den Tatsachen, dass nur zertifizierte Produkte in einem zu zertifizierenden
Passivhaus verwendet werden dürfen.2(Siehe Zertifizierungs-Kriterien des Passivhaus Institutes)

Entgegen der Aussagen in der Vorlage ist Tatsache, dass es in der Heizungs- und Lüftungstechnik
erhebliche Unterschiede in der Effektivität gibt, ob der Bau nach ENEV oder Passivhausstandard
ausgelegt wird.

Es wird unterstellt, dass es wirtschaftlich nicht sinnvoll sei, den Passivhausstandard anzuwenden. Das
Gegenteil zeigen die zahlreichen Erfahrungen, gerade auch für öffentlichen Nichtwohngebäude.

Der Passivhausstandard stellt keine Einschränkung der Gestaltung dar, sofern man fähige, erfahrene
Architekten dafür gewinnt.

Die Vorschläge zu den opaken Bauteilen sind nicht zielführend, weil dadurch die Flexibilität des
Passivhauskonzeptes verloren geht.

Das Passivhauskonzept ist ein ganzheitlicher Ansatz, bei welchem Anforderungen an Dämmwerte,
Fenster, Lüftung in einem dynamischen Modell so kombiniert werden können, dass ein energetisches
und wirtschaftliches Optimum erreicht werden kann.

Die Beschlüsse von Paris und das Ziel, bis 2050 eine vollständige Dekarbonisierung im Gebäudebestand
zu erreichen, erfordern vom Kreis, jetzt vorbildlich zu handeln und heute das klimapolitisch Erforderliche
umzusetzen.

Nach den Aussagen in der Vorlage erscheint es uns ratsam, erfahrene Experten zu Rate zu ziehen und
das neue Gebäude zertifizieren zu lassen, damit eine Qualitätssicherung gewährleistet werden kann.

Selbstverständlich stehen die Mitglieder des Leitprojektes für Fragen gerne zur Verfügung.

1http://fee-owl.de/download/181205_KLIMATISCH_Magazin.pdf
2http://fee-owl.de/dowwnload/03_zertifizierungskriterien_gebaeude_de.pdf
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