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Unter einem Passivhaus wird ein Gebäude verstanden, welches den 
überwiegenden Teil des Wärmebedarfs aus passiven Quellen wie 
Sonneneinstrahlung und Abwärme von Personen oder technischen 
Geräten gedeckt wird.
Der noch bestehende geringe Restbedarf kann durch Gasheizungen, 
Fernwärme, Wärmepumpen, Elektrogebäudeheizungen, thermi-
schen Solaranlagen oder Pelletöfen bereitgestellt werden. 
Die Bauweise ist nicht nur auf bestimmte Gebäudetypen beschränkt. 
Auch durch Sanierung kann ein solcher Standard erreicht werden. 
Eine sehr gut gedämmte Gebäudehülle mit Dämmstärken zwischen 
25 und 40 cm, Fenster mit Dreifachverglasung sowie ein Lüftungs-
system mit Wärmerückgewinnung bewirken, dass die Wärme im 
Haus bleibt sodass auf ein separates Heizsystem verzichtet werden 
kann. Wärmebrücken und Undichtheiten auch bei Anschlüssen sind 
unbedingt zu vermeiden. 
Beim Bau eines Passivhauses müssen folgende Grundsätze 

beachtet werden:

- Alle nicht lichtdurchlässigen Bauteile der Außenhülle müssen so 
gut wärmegedämmt sein, dass sie einen Wärmedurchgangsko-
effizienten kleiner als 0,15W/qmK. Das bedeutet, dass pro Grad 
Temperaturunterschied und Quadratmeter Außenfläche höchs-
tens 0,15 Watt Leistung verloren gehen. 

- Durch die Südorientierung des freistehenden Gebäudes und eine 
möglichst hohe Verschattungsfreiheit können Solarenergiege-
winne optimiert und als entscheidender Wärmelieferant genutzt 
werden. Im Geschosswohnungsbau sowie bei weiteren kompak-
ten Gebäudeformen kann der Passivhausstandard auch ohne die 
Ausrichtung nach Süden erreicht werden. 

- Der Wärmedurchgangskoeffizient der dreifachverglasten Fenster 
soll den Wert von 0,80 W/qmK nicht überschreiten. Der Gesamt-
energiedurchlassgrad, also der Anteil für den Raum verfügbaren 
Solarenergie, der Fenster soll bei 50% liegen. 

- Möglichst schmale Rahmen maximieren den relativen Anteil der 
Glasfläche wodurch der Energieeintrag erhöht wird. 

- Eine Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung bewirkt in erster 
Linie eine gute Raumluftqualität und dient der Energieeinspa-
rung. In Passivhäusern werden mindestens 75% der Wärme aus 
der Abluft über einen Wärmeübertrager der Frischluft wieder zu-
geführt.

- Ebenso von Bedeutung sind hocheffiziente Stromspargeräte für 
den Haushalt. 

Bei Neubauten sind die Gebäudehüllen generell weniger luftdurch-
lässig, ein natürlicher Luftaustausch bei geschlossenen Fenstern 
nicht gegeben ist und vielfach auch ohne Passivhausstandard Lüf-
tungsanlagen eingebaut werden, die für den Abtransport von ver-
brauchter Luft und Wasserdampf sorgen. 
Etwa alle 1 bis 4 Stunden wird die gesamte Luft im Haus ausge-
tauscht und sorgt dafür für ein angenehmes Raumklima. Die frisch 
gefilterte und vorgewärmte Zuluft wird den Wohn- und Schlafräumen 
zugeführt und mit Hilfe von Überstromöffnungen in die Flure und wird 
in Küchen und Bädern wieder abgesaugt. Von dort geht die Abluft 
durch Kanäle zum Wärmeübertrager und schließlich als Fortluft nach 
draußen.

Mit Solarkollektoren oder Wärmepumpen wird die Energie für die 
Warmwasserversorgung gewonnen.
Erfahrungen haben gezeigt, dass der Neubau eines Passivhauses 
etwa 5-15% teurer ist als ein konventionell gebautes Haus nach 
derzeitigem EnEV- Standard (Energieeinsparverordnung). Bei Sanie-
rung von Altbauten liegen die Mehrkosten bei etwa 12 und 18%. Die 
Kosten für eine fertig eingebaute Lüftungsanlage im Einfamilienhaus 
liegen bei ca. 6.000 bis 10.000 EUR.
Den höheren Kapitalkosten stehen die ab dem ersten Tag niedrigeren 
Energiekosten gegenüber und die hohe Energieeinsparung macht 
sich hinsichtlich der steigenden Energiepreise bezahlt. 
Passivhäuser werden in Deutschland durch zinsvergünstigte Darle-
hen der Kreditanstalt für Wiederaufbau gefördert. 
Weitere Informationen zum Thema Klimaschutz, nachhaltige Land-
nutzung und Energieberatung werden Ihnen im Zimmer 111 der VG-
Verwaltung von Frau Müller und Herrn Pfaff zur Verfügung gestellt.
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