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VON KRISTINA SIMONS

Handschellen, Nebelmaschine, 
Bierhelm – das waren bislang 
die kuriosesten Dinge, die sich 
Leute im Leila ausgeliehen ha-
ben. Hier, im ersten Leihladen 
Berlins, reihen sich Wörterbü-
cher an Stereoanlagen, Werk-
zeuge an Küchengeräte. In ei-
nem Regal steht ein Teleskop, 
gleich daneben ein Katzentra-
gekorb. Montag-, Mittwoch- und 
Freitagnachmittag öffnen die 
ehrenamtlichen Betreiber die 
Pforten. „Wir wollen Verände-
rung im Umgang mit Ressour-
cen“, erläutert Nikolai Wolfert 
die Idee hinter dem Leila. „Lei-
hen ist nachhaltig, denn wer 
sich Dinge ausleiht, muss sich 
nicht alles zulegen.“ Wer Lei-
la-Mitglied werden will, bringt 
einen zu verleihenden Gegen-
stand mit, lässt sich registrieren 
und kann dann selbst etwas aus-
leihen. Der freiwillige Mitglieds-
beitrag liegt bei 1, 2 oder 3 Euro 
pro Monat. „Am häufigsten neh-
men die Leute Bohrmaschinen, 

Zelte, Werkzeug und Spielzeug 
aus dem Leila mit“, erzählt Wol-
fert. Für wie lange, das entschei-
det sich von Fall zu Fall. „Bei 
Bohrmaschinen reichen meist 
zwei Wochen, beim Wickeltisch 
kann die Frist schon mal länger 
sein.“ Ein Pfand ist nur für wert-
vollere Dinge fällig, bei langjäh-
rigen Mitgliedern selbst dann 
nicht.

Sharing Economy, kollabo-
rativer oder Ko-Konsum – es 
existieren mittlerweile einige 
Begriffe für die gleiche Idee: 
Dinge werden verliehen, ge-
tauscht, verschenkt, damit sie 
tatsächlich genutzt und nicht 
einfach nur besessen und ge-
hortet werden. Neben der Stadt-
bücherei oder dem kommerzi-
ellen Carsharing funktioniert 
das Leihen heute zunehmend 
auch von privat an privat – wie 
im Leila. Oder über diverse On-
lineplattformen, teils mit eige-
nen Apps. Für Dinge aller Art 
gibt es etwa fairleihen.de, frents.
com oder gnibble.com, für Kla-
motten kleiderkreisel.de, fürs 

private Carsharing tamyca.de 
oder drivy.de, fürs private Woh-
nen Airbnb. „Noch ist das Ver-
leihen von privat an privat zwar 
ein Nischenphänomen, aber 
seine Dynamik ist beachtlich“, 
sagt Gerd Scholl vom Institut 
für ökologische Wirtschaftsfor-
schung (IÖW) und Leiter des Pro-
jekts PeerSharing, das Online-
plattformen für Leihen und Tau-
schen erforscht. Befördert wird 
diese Entwicklung von Smart-
phone und mobilem Internet. 
Am ehesten werden elektro-
nische Geräte und Werkzeuge, 
aber auch Fahrräder, Kleidung, 
Haushaltsgegenstände und 
Sportausrüstung sowie Autos 
ge- bzw. verliehen – und damit 
in der Regel länger und intensi-
ver genutzt, da sie nicht mona-
telang einfach nur rumstehen. 
„Bei Skiern etwa steigt die Res-
sourceneffizienz um den Fak-
tor 1,7 – gemietete Skier werden 
also 1,7-mal häufiger genutzt 
als eigene“, erläutert Scholl. Ein 
Carsharing-Auto wiederum er-
setze sechs konventionelle.

Geteiltes Glück hat mehrfachen Nutzen
PRAKTISCH Leihen ist nicht nur nachhaltiger und billiger als kaufen. Dinge, die man ohnehin nur einmal im Jahr braucht, stehen auch 
nicht blöd in der Ecke herum, wenn man sie in der Zwischenzeit anderen überlässt. Die Sharing Economy blüht auch in Berlin auf

Die Idee für die Leihplattform 
fairleihen.de sei aus dem Ge-
danken der praktischen Nach-
haltigkeit entstanden, sagt ihr 
Gründer Marko Dörre. „Es geht 
uns aber ebenso um ein gutes 
Miteinander in der Nachbar-
schaft und darum, Menschen 
durch das Leihen Zugang zu be-
stimmten Dingen zu ermögli-
chen, die sie sich sonst vielleicht 
nicht leisten könnten.“ Wagen-
heber, Werkzeuge, Kinderreise-
bett oder Opernglas, es gibt hier 
Dinge für diverse Lebenslagen. 
Die Leihplattform ist kostenlos, 
zudem spendenfinanziert und 
dadurch werbefrei. Gedacht ist 
sie für alle Berliner, die sich die 
Dinge dann selbst abholen. Bei 
der Plattform frents.com kön-
nen sich Nutzer deutschland-
weit registrieren und dann 
Sammlungen von Dingen erstel-
len, die sie besitzen und verlei-
hen würden. Sie können diese 
Listen dann entweder nur für 
Freunde oder auch für Nach-
barn freischalten. „Wir haben 
Lastenräder und Zelte,  Games 

und DVDs und natürlich jede 
Menge Werkzeug dabei, aber 
auch eher außergewöhnliche 
Dinge wie Star-Wars-Büsten 
und Siebenmeilenstiefel“, er-
zählt Ferdinand Mühlhäuser. 
Wie bei den meisten Portalen 
sind Leihdauer und möglicher-
weise eine Leihgebühr Verhand-
lungssache zwischen den Nut-
zern. „Wenn eine Leihe zustande 
kommt, schicken wir an beide 
eine Erinnerungsmail sowohl 
vor der Über- als auch vor der 
Rückgabe.“ Auch Frents ist kos-
tenlos, die Plattform finanziert 
sich über Werbung und Provisi-
onen von Partner-Seiten.

Verluste oder schwere Schä-
den scheinen die Ausnahme 
beim Privatverleih zu sein, 
das notwendige Vertrauen 

wird selten enttäuscht. Aller-
dings könne, wendet Scholl 
ein, der geteilte Konsum auch 
unerwünschte sogenannte Re-
bound-Effekte auslösen, die 
positiven Effekte können also 
durch negative wieder wettge-
macht werden. „Etwa weil Men-
schen mit dem geliehenen Auto 
mehr als eigentlich nötig her-
umfahren oder nicht pfleglich 
damit umgehen. Oder sie geben 
das Geld, das sie durch das Lei-
hen gespart haben, für andere 
Dinge aus, die sie eigentlich gar 
nicht brauchen und die womög-
lich wieder unnötig Ressourcen 
verbrauchen.“ Wichtig sei, die 
Rahmenbedingungen richtig zu 
setzen, zum Beispiel durch eine 
gesetzliche Regelung zur klaren 
und einfachen Unterscheidung 
von gewerblicher und privater 
Nutzung von Sharing-Plattfor-
men. „Dann hat gemeinschaft-
licher Konsum das Potenzial 
für eine höhere Ressourcenef-
fizienz und auch für einen stär-
keren sozialen Zusammenhalt“, 
ist Scholl überzeugt.

Ein Opernglas tut beim Pferderennen gute Dienste, ein geliehenes tut es auch  Foto: Sorge/Caro

Gemeinschaftlicher 
Konsum stärkt auch 
den sozialen 
Zusammenhalt

Am 7. und 8. November geht es 
auf dem „Heldenmarkt“ um Er-
nährung, Mode und Beauty bis 
hin zu Bauen und Immobilien. 
Auch kleinen regionalen Anbie-
tern will die Messe eine Platt-
form bieten, auf der sie ihre Pro-
dukte einem breiten Publikum 
präsentieren können. Dort ist 
ausdrücklich gewünscht, dass 
ausprobiert und auch gekauft 
wird. „Mancher findet den Zu-
gang zu nachhaltigem Konsum 
über regionales Biogemüse, an-
dere probieren aus, ob das So-
larladegerät auch wirklich gut 
funktioniert“, sagt Veranstalter 
Lovis Wallenberg. Weil das Inter-
esse an ökologischen oder fair 
gehandelten Produkten und die 
Besucherzahlen der Messe ste-
tig stiegen, zieht der „Helden-
markt“ vom Postbahnhof in die 
„Station“ Berlin um. Schon beim 
letzten Mal habe sich abgezeich-
net, „dass es ziemlich eng wird.“

Trotz dieser Nachfrage fris-
ten fair gehandelte Produkte, 
gemessen am Gesamtumsatz, 
in Deutschland immer noch ein 
Nischendasein: So sind etwa die 
Umsätze des fairen Handels im 
vergangenen Jahr zwar um rund 
30 Prozent gestiegen, allerdings 
auf niedrigem Niveau: „Da ist 
noch deutlich Luft nach oben“, 
sagt Manuel Blendin vom Fo-
rum Fairer Handel, das sich als 
Netzwerk des fairen Handels 
in Deutschland versteht. Rund 
13 Euro gaben Verbraucher in 
Deutschland für Lebensmittel 
und Handwerk aus fairem Han-
del durchschnittlich aus, deut-
lich weniger als Konsumen-
ten in Großbritannien oder der 
Schweiz. Dass Konsumenten 
auf fair gehandelte Produkte 
zurückgreifen, begrüßt der Ge-
schäftsführer ausdrücklich. 
„Der Handel muss aber grund-
sätzlich fairer werden – hier ist 

vor allem die Politik gefragt. Der 
„Heldenmarkt“ versteht sich 
nicht allein als Produktschau 
nachhaltigen Lebensstils. In Vor-
trägen und Workshops geht es 
auch um „faire Computer“, das 
Thema „Gemeinwohl in der Kar-
riere“ oder „Bienen, die wirkli-
chen Helden“. Kinder sind einge-
laden, Handpuppen zu basteln 
oder Waldgeister selbst herzu-
stellen.

Vegan lebende Menschen 
oder solche, die in Zukunft kom-
plett auf tierische Produkte ver-
zichten wollen, haben in Berlin 
erstmalig die Möglichkeit, mit 
einem Ticket zwei Messen zu 
besuchen. Denn der „Helden-
markt“ findet unter einem Dach 
mit der VeggiWorld statt, nach 
eigenen Angaben die größte 
und älteste deutsche Messe für 
veganen Lebensstil.  VE

 ■ www.heldenmarkt.de/berlin/

„Heldenmarkt“ zieht um
NACHHALTIGKEITSMESSE Ausstellungen, Workshops und Vorträge im Programm
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VON LARS KLAASSEN

Wenn die Heizkostenabrech-
nung vom vergangenen Winter 
auf den Tisch kommt, ärgern 
sich viele über die Höhe der 
Heizkostenabrechnung. Kein 
Wunder, denn die stetig steigen-
den Preise fossiler Brennstoffe 
schlagen mächtig ins Kontor: 
Rund 87 Prozent der benötigten 
Energie in Haushalten entfällt 
auf die Erzeugung von Wärme 
– davon wiederum 75 Prozent 
auf die Raumheizung. Wer ein 
eigenes Heizungssystem in Be-
trieb hält und mit dem richti-
gen Know-how Hand anlegt – 
oder Fachleute machen lässt 
–, kann den Kostenschock für 
kommende Winter abwehren.

Eine Erdgasheizung etwa lässt 
sich so weit optimieren, dass 
der Staat dafür Fördergelder 
zahlt – wegen der CO2-Reduzie-
rung. Entsprechende Werte er-
reicht man mit einem Brenn-
wertkessel. Er nutzt die Energie 
des Wasserdampfes, der bei der 
Verbrennung von Erdgas ent-
steht. In herkömmlichen Heiz-
kesseln wird dieser Dampf un-
genutzt über die Abgase abge-
führt. Die für dessen Erzeugung 
verheizte Energie geht verlo-
ren. Bei der Brennwerttechno-
logie werden die Abgase dage-
gen so weit heruntergekühlt, 
dass das im Dampf enthaltene 
Wasser kondensiert. Dabei wird 
die entsprechende Energie wie-
der freigesetzt. Bei Erdgas liegt 
der Wirkungsgrad laut Öko-Ins-
titut bis zu 11 Prozent höher als 
bei herkömmlichen modernen 
Heizungssystemen. Gegenüber 
einer Altanlage kann die Einspa-
rung bei bis zu 40 Prozent lie-
gen. Die Stiftung Warentest rät 
zum Tausch, wenn der Kessel äl-
ter als 15 Jahre ist.

Auch kleine, kostengünstige 
Maßnahmen können das Ei-

genheim schon deutlich effi-
zienter machen. Das Öko-Ins-
titut empfiehlt Hausbesitzern 
fünf Schritte, um die größten 
Schwachstellen auszubügeln:
– An allen Heizkörpern Ther-
mostatventile anbringen: Damit 
lässt sich die gewünschte Wärme 
präzise in jedem Raum separat 
einstellen, was bis zu 20 Prozent 
Energieersparnis bringen kann.
– Die Heizungsrohre dämmen: 
Bei Verteilungsrohren, die in 
ungeheizten Räumen liegen, 
ist das ohnehin gesetzlich vor-
geschrieben. Laut Öko-Institut 
können so „erhebliche Energie-
mengen“ eingespart werden.
– Eine witterungsgeführte Rege-
lung einbauen: Die Vorlauftem-
peratur des Heizkessels passt 
sich entsprechend an.

– Den Tagesrhythmus der Hei-
zung an den der Hausbewohner 
anpassen: Wenn niemand da ist 
oder alle schlafen, regelt die Hei-
zung die Temperatur selbststän-
dig herunter.
– Die Heizung regelmäßig vom 
Fachmann warten lassen: Dann 
arbeitet sie effektiver. Bei dieser 
Gelegenheit gleich die Heizkör-
per entlüften lassen, auch das 
spart Energie.
Die beste Heizanlage nutzt aber 
nur wenig, wenn die Wärme 
durch die undichte Außenhaut 
des Eigenheims entschwindet. 
„Ein sehr gut gedämmtes Haus 
kann im Winter unter optimalen 
Bedingungen fast die Hälfte der 
Heizkosten einsparen“, infor-
miert das gemeinnützige Bera-
tungsportal co2online.de. 15 bis 

20 Prozent der Heizenergie ge-
hen durch ein unzureichend 
gedämmtes Dach. Ein häufig 
unterschätztes Wärmeleck ist 
auch der Keller. Darüber schwin-
den im Schnitt 5 bis 10 Prozent 
Heizenergie. Altbauten verlie-
ren über Fenster und Außen-
wände bis zu 25 Prozent Ener-
gie. Wer die Fassaden dämmt, 
kann 10 bis 20 Prozent einspa-
ren. „Auch wenn eine nachträg-
liche Wärmedämmung zum 
Standardprogramm für Haus-
besitzer gehört, die Energie und 
Kosten sparen wollen – Lösun-
gen von der Stange gibt es nicht“, 
so co2online. „Denn jedes Ge-
bäude ist anders.“ Deshalb soll-
ten Fachleute konsultiert wer-
den, die beurteilen können, wo 
welcher Dämmstoff wie ange-
bracht wird. Professionelle Lö-
sungen verhindern, dass es spä-
ter Ärger mit Schimmel gibt.

Wer es sich beim Energiespa-
ren ganz leicht machen möchte, 
kann auch die alten Glühbirnen 
gegen Energiesparlampen und 
LED austauschen. Die neuen 
Leuchtkörper verbrauchen im 
Vergleich zu ihren betagten Ver-
wandten zwar nur einen Bruch-
teil des Stroms. Doch da Be-
leuchtung im Schnitt nur ein 
Prozent des Energieverbrauchs 
in Haushalten ausmacht, wird 
der Effekt sich in Grenzen hal-
ten. Relevanter sind da schon 
Kühlschrank, Waschmaschine 
und Co. Elektrogeräte kommen 
statistisch auf einen Anteil 
von immerhin 12 Prozent. Ge-
rade bei älteren Modellen kann 
eine Neuanschaffung sich bald 
amortisieren.

 ■ Ausführliche Informationen 
über technische Aspekte der 
energetischen Sanierung, Förder-
programme und Energiespartipps 
stehen auf dem gemeinnützigen 
Beratungsportal co2online.de

Dampf und dicke Haut
ENERGETISCH SANIEREN Wer die Heizkosten senken will, erzielt 
manchmal auch bei kleineren Eingri9en beträchtliche E9ekte

Ein Thermostat sorgt dafür, dass es nicht unnötig heiß wird Foto: Didier Lebrun/Christophe Liccope/laif

Die Heizung  
sollte den gleichen  
Rhythmus haben  
wie die Bewohner

Auch im Herbst haben die Bran-
denburger Wälder Spannendes 
zu bieten – wenn man sich aus-
kennt. Die Grüne Liga Berlin lädt 
im Oktober und November zu 
Pilzwanderungen. Unter fach-
kundiger Leitung geht es in die 
Wälder im Berliner Umland. „Wir 
wollen bei den Teilnehmenden 
das Bewusstsein dafür schärfen, 
wie wichtig Pilze für ein gesun-
des Ökosystem sind“, sagt Pilz-
expertin Elisabeth Westphal. 
Bei den Pilzwanderungen wird 
sie zum Beispiel davon berich-
ten, dass Bäume und bestimmte 
Pilze so symbiotisch miteinan-
der verbunden sind, dass sie 

ohne einander krank werden 
oder absterben. Selbst die für 
Menschen gefährlichen Gift-
pilze spielen in der Natur eine 
wichtige Rolle und dienen ei-
nigen Tieren als schmackhafte 
Nahrung.

Natürlich gehe es aber auch 
darum, „essbare von ungenieß-
baren oder giftigen Pilzen zu 
unterscheiden“. Davon, dass 
die Pilz ausbeute auch Ende 
Oktober oder Anfang Novem-
ber noch für ein schmackhaf-
tes Mal ausreicht, ist die Pilz-
expertin überzeugt: „Es gibt 
Pilze, die erst im Herbst wach-
sen und nach dem ersten Frost 

besonders schmackhaft sind.“ 
Unter Regenwetter leiden viel-
leicht die Sammler. Pilze dage-
gen „lieben eine gewisse Feuch-
tigkeit“.  VE

 ■ Pilzwanderungen Wandlitzsee: 
Sa., 24. 10., 11–14.30 Uhr, TreP-
punkt: Bahnhof Wandlitzsee

 ■ Pilzwanderungen Lobetal: So., 
1. 11., 10.45–14.15 Uhr, TreP-
punkt: Haltestelle Lobetal Dorf

 ■ Anmeldung: Telefon (030) 
4 43 39 10, counter.berlin@
grueneliga.de

 ■ Teilnahme 7/5 Euro
 ■ www.grueneliga-berlin.de/

termine-2/pilzwanderungen

Vor allem in den etwas ruhige-
ren Abend- und Nachtstunden 
kommt es zu unerwarteten Be-
gegnungen. Selbst in den In-
nenstadtbezirken treffen Ber-
liner immer wieder auf Wild-
tiere. Füchse, Waschbären und 
Steinmarder haben den urba-
nen Lebensraum für sich ent-
deckt. Wer wissen will, wie man 
mit einem Fuchs im Hinterhof, 
einem Waschbär in der Woh-
nung oder auf dem Dachboden 
richtig umgeht, findet Hilfe bei 
der Wildtierberatung des Nabu 
(Naturschutzbund Deutschland) 
in Berlin. „Es gibt Wildtiere, die 

sich sehr gut an das städtische 
Leben anpassen können“, sagt 
Nabu-Wildtierberaterin Katrin 
Koch. Menschen – aber auch 
Haustiere – würden schon lange 
nicht mehr als Feind angesehen. 
„Das hat vielleicht auch damit 
zu tun, dass Hunde für den Men-
schen inzwischen eher die Rolle 
von Sozialpartnern einnehmen, 
vor denen ein Fuchs oder Wasch-
bär keine Angst hat.“

Einem Waschbären, der über 
die Katzenleiter oder die Kat-
zenklappe in die Wohnung ein-
dringt, sollte man auf jeden Fall 
einen Fluchtweg ermöglichen, 

über den er die Wohnung wieder 
verlassen kann. Treffen Wasch-
bär und Mensch in der Woh-
nung unverhofft aufeinander, 
„sind nämlich beide Parteien 
ziemlich überrascht“, so Katrin 
Koch. Füchse haben übrigens 
nur noch selten Tollwut. Seit Jah-
ren werden die Tiere erfolgreich 
mit Fressködern geimpft. Trotz-
dem kommen sie an den Garten-
tisch und betteln um Futter. VE

 ■ Wildtierberatung des Nabu: 
Mo.– Fr., 9–17 Uhr, Tel. (030) 
54 71 28 91 oder wildtiere@
nabu-berlin.de

Die Pilze rufen

Wenn der Waschbär kommt

WANDERUNG Die Grüne Liga Berlin weist kulinarisch unbedenkliche Wege

BERATUNG Begegnungen mit Wildtieren in der Stadt nehmen zu
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• Zeit- und ortsunabhängiges Lernen

• Hoher Praxisbezug
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• Weiterbildung mit Hochschulzerti8kat

Start: Frühjahr 2016

Technikfolgenabschätzung und
Energiewende
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Energiewirtschaft

Fit für die Energiewende ?
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Start: 16. November 2015

Erneuerbare Energien

Energy English
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VON BERNWARD JANZING

Das Haus als Kraftwerk – kein 
Problem. Längst werden Häu-
ser gebaut, die mehr Energie 
gewinnen, als darin verbraucht 
wird. Vor allem sind es drei As-
pekte, die ein Haus zu einem 
solchen Plusenergiehaus ma-
chen: ein minimaler Wärmebe-
darf durch gute Dämmung, ein 
sparsamer Umgang mit Strom 
und eine bestmögliche Nutzung 
erneuerbarer Energien.

Und doch ist nicht jedes Kon-
zept sinnvoll, das in der Jahres-
bilanz ein Plus hervorbringt. Vor 
allem das vor vier Jahren gestar-
tete Modellvorhaben „Effizienz-
haus Plus“ des Bundesumwelt-
ministeriums betrachten Ex-
perten zunehmend kritisch. Es 
basiert darauf, dass eine Photo-
voltaikanlage im Sommer viel 
Strom ins Netz einspeist und 
man das Gebäude im Winter 
dann per Netzstrom und elek-
trische Wärmepumpe beheizt. 
Im Idealfall bleibt dann zwar 
bilanziell ein Energiegewinn – 
aber kann das die Zukunft des 
Bauens sein?

Timo Leukefeld, Experte für 
energieeffizientes Wohnen an 
der TU Freiberg, hat für solche 
Konzepte den Begriff der „saiso-
nalen Illusion“ geprägt. Denn die 
Photovoltaik erzeugt 80 Prozent 
ihres Stroms im Sommerhalb-
jahr, der Verbrauch der Wärme-
pumpe aber fällt zu 80 Prozent 
ins Winterhalbjahr. Das Modell 
funktioniert also nur unter der 
Annahme, das Netz werde schon 
alles ausgleichen.

Was natürlich reichlich ver-
messen ist. Schon 2013 hatte 
Anna Bedal von der Deutschen 
Gesellschaft für Sonnenener-
gie gewarnt, das „Effizienzhaus 
Plus“ sei „in doppeltem Maße 
ineffizient“, weil es weder wirt-
schaftlich noch ökologisch ge-
sehen eine sinnvolle Zukunfts-
vision biete. 

Im Hinblick auf die Energie-
wende könne es sich sogar als 
schädlich erweisen: „Im Winter 
sorgen Wärmepumpen für zu-
sätzliche Lasten im Stromnetz, 
bei einer Forcierung könnte 

auch der Bau von weiteren Kraft-
werken erforderlich werden.“ 
Unbeirrt bezeichnet das Um-
weltministerium die Häuser je-
doch weiterhin als „eigenständi-
ges kleines Kraftwerk“.

Doch das Konzept könnte 
bald ein jähes Ende finden. Pro-

Die „saisonale Illusion“ frisst ihre Kinder
ENERGIEHÄUSER Das Eigenheim kann heute zum Energielieferanten werden. Doch nicht jedes Konzept, das unter dem Siegel 
Plusenergie läu?, ist wirklich ein Gewinn, weil sich schwankende Einspeisung ins Energienetz nicht so einfach ausgleichen lässt

fessor Leukefeld erwartet, dass 
solche Lösungen ökonomisch 
aus dem Ruder laufen werden. 
Denn für Solarstrom bekommt 
man immer weniger Vergü-
tung, zugleich aber steigt der 
Preis für den Netzstrom stetig. 
Da das Konzept nur durch Kauf 
und Verkauf von Strom aufgeht, 
ist man doppelt getroffen.

Der Strom für die Wärme-
pumpe dürfte sogar überpro-
portional teurer werden, so-
bald die lange schon diskutier-
ten zeitvariablen Stromtarife 
kommen. Denn wenn es kalt 

ist, etwa während winterlicher 
Hochdrucklagen, ist der Strom-
preis im Großhandel oft sehr 
hoch – also gerade dann, wenn 
Wärmepumpen intensiv laufen. 
Bislang können solche Preisspit-
zen noch nicht in Echtzeit an die 
Verbraucher durchgereicht wer-
den, sondern verschwinden in 
einer Mischkalkulation der 
Versorger. Mit dem elektroni-
schen Stromzähler, der in den 
nächsten Jahren zumindest in 
die verbrauchsstarken Haus-
halte einziehen soll, dürfte sich 
das ändern. „Zeitvariable Tarife 
werden die Wärmepumpe am 
meisten treffen“, prophezeit 
Leukefeld.

Doch wenn nun das Kon-
zept des „Effizienzhaus Plus“ 
nichts taugt, wie sieht dann ein 
durchdachtes Plusenergiehaus 
aus? Eine entscheidende Kenn-
größe ist der solare Deckungs-
grad. Dieser gibt an, zu welchem 
Anteil der Wärmebedarf eines 
Objekts tatsächlich durch die 
Sonne gedeckt wird – und nicht 
nur rechnerisch. Wenig überra-
schend publizieren die Projekt-
verantwortlichen des „Effizienz-
haus Plus“ diese Kennzahl gar 
nicht erst.

Am günstigsten lasse sich ein 
hoher solarer Deckungsgrad mit 
Sonnenkollektoren und einem 
großen Wärmespeicher erzie-
len, sagt der Freiberger Energie-
experte. Schon allein deswegen, 
weil Wärmespeicher im Ver-
gleich zu Stromspeichern um 
den Faktor 75 billiger seien. Mit 
einem Wassertank von fünf bis 
sieben Kubikmetern – das ist we-
niger, als manche Häuser heute 
noch an Öltanks im Keller haben 
– sei eine solare Deckungsrate 
(auf Heizung und Warmwasser 
bezogen) von 50 Prozent mög-
lich.

Im sächsischen Freiberg 
hat Leukefeld zwei Häuser ge-
baut, die ihren Wärmebedarf 
zu rund zwei Dritteln rein so-
lar decken. Zugleich versorgen 
die Gebäude sich komplett mit 
Strom vom Dach, die Bewohner 
müssen also keinen Strom zu-
kaufen. Überschüsse gibt es hin-
gegen, sie fließen ins Netz. „Ver-
netzte Autarkie“ nennt der Pla-
ner dieses Prinzip.

Mit großen Wärmespeichern 
hat auch das Sonnenhaus-Insti-
tut in Straubing viel Erfahrung. 
Mehr als zwei Dutzend Häuser 
mit einer solaren Deckungsrate 
von mehr als 90 Prozent listet 
das Institut inzwischen auf, 
selbst Projekte mit 100 Prozent 
gibt es, etwa eines in Regens-
burg mit 83 Quadratmeter Kol-
lektoren und 38 Kubikmeter 
Wasserspeicher.

Und noch in einem ande-
ren Punkt weichen die Son-
nenhäuser von den Effizienz-
haus-Plus-Objekten ab: beim 
Ausmaß der installierten Tech-
nik. „Wir brauchen in den Häu-
sern eine Enttechnisierung“, 
sagt Leukefeld. Denn zuneh-
mend macht üppige Elektronik 
die Projekte teuer und frisst zu-
dem alle Effizienzgewinne auf.

Manche der bislang 35 „Effi-
zienz-Plus“-Häuser sind zum 
Beispiel mit einem Bussystem 
ausgestattet, einer aufwendigen 
Daten- und Steuerungstechnik. 
Dieses Bussystem koste rund 
30.000 Euro, sagt Ingenieur 
Leukefeld, und es verbrauche im 
Jahr 600 bis 1.000 Kilowattstun-
den Strom. Die Bezeichnung Ef-
fizienzhaus verkommt damit 
zum Werbegag – denn mit die-
ser Strommenge kommt man-
cher Zweipersonenhaushalt ein 
ganzes Jahr lang über die Run-
den.

Strom vom Dach ist eine feine Sache. Aber lässt er sich auch speichern? Foto: Paul Langrock / Zenit

Üppige Elektronik 
macht die Projekte 
teuer und frisst alle 
Effizienzgewinne auf

Im Wohnquartier Karlsru-
he-Rintheim stehen Häuser, 
die jahrzehntealt sind. Das Po-
tenzial, hier in großem Umfang 
Verbrauchskosten zu senken, lag 
auf der Hand. Deshalb wurden 
dort fast 800 Wohnungen ener-
getisch saniert und mit einem 
neuen Nahwärmenetz kombi-
niert, das sich aus Kraft-Wär-
me-Kopplung und Abwärme 
speist. Was auf dem Papier gut 
aussieht und so auch umge-
setzt wurde, führte in der Pra-
xis zur Ernüchterung. In drei un-
tersuchten Gebäuden liegt der 
nach Sanierung gemessene Ver-
brauch um bis zu einem Viertel 
über dem zuvor errechneten Be-
darf. Dieses Phänomen ist ver-
breitet, es wird von Experten 
unter dem Begriff Rebound-Ef-
fekt diskutiert. In Karlsruhe ge-
hen Wissenschaftler der RWTH 
Aachen nun den Ursachen auf 
den Grund. Sie untersuchen ei-
nerseits technische Aspekte – 
und Probleme. Auf der ande-
ren Seite setzen sie sich mit den 
Bewohnern der sanierten Häu-
ser auseinander. Denn ob ein 
energetisch saniertes Haus die 
gewünschten Effekte erzielt, be-
einflussen die Nutzer erheblich 
durch ihr Verhalten im Alltag.

„In einer Befragung gab nur 
die Hälfte der Mieter an, dass 
die Bedienung der neuen An-
lagetechnik komfortabler sei 
als früher“, berichtet Florian 
Heesen, Projektleiter des For-
schungsvorhabens „Analyse 
des Nutzerverhaltens in ener-
gieeffizient sanierten Wohn-
gebäuden“. Die Wissenschaft-
ler befragten die Bewohner zu 
Lüftungsverhalten, gewünsch-
ter Raumtemperatur, Routinen, 

Paartherapie für Mensch und Technik
REBOUND-EFFEKT Werden Wohnhäuser energetisch saniert, ist der Verbrauch o? höher als zuvor 

errechnet. Das liegt auch am Verhalten der Bewohner, die manchmal anders empGnden als zuvor

Einstellungen und Emotionen 
bezüglich der neuen Technik. 
Zusätzlich werten sie Daten zu 
Trinkwarmwasser, Heizung und 
Lüftung aus – täglich sechs Mil-
lionen. Dabei nehmen die For-
scher drei Gebäuderiegel mit je 
drei Aufgängen unter die Lupe. 
Die 90 Wohnungen sind in sie-
ben verschiedenen Varianten 
saniert worden.

Nutzer wollen selber ran

Die Untersuchungen zeigen: 
Es liegt sowohl an technischen 
Schwierigkeiten als auch am 
Verhalten der Mieter, dass die 
erwarteten Energieeinsparun-
gen nicht eingetreten sind. 
Selbst einwandfrei funktio-
nierende Technik kann unge-
plante Effekte hervorrufen, weil 
sie sich etwa auf das Empfinden 
auswirkt: Anders als Heizkör-
per etwa strahlen effiziente Flä-
chenheizungen keine spürbare 
Wärme ab. Nutzer empfinden 
den Raum dann trotz gleicher 
Temperatur als kühler – und 
drehen die Heizung höher. An-
dere wiederum nutzen die neue 
Lüftungstechnik nicht, da sie 
höhere Energiekosten fürchten 
oder aber die Lüftung per Fens-
ter als angenehmer empfinden.

Da geht es zum einen um psy-
chologische Effekte: Die Nutzer 
geben ungern Verantwortung an 
die Technik ab und wollen selbst 
Hand anlegen. „Selbst alther-
gebrachte Regeln für richtiges 
Heizen und Lüften sind vielen 
Menschen nicht geläufig“, sagt 
Heesen. „Komplexere Systeme 
erfordern nicht selten von ihren 
Nutzern noch mehr kognitive 
Leistung, doch nur wenige wol-
len sich mit diesem Thema in-

tensiv befassen.“ Mit der bloßen 
Information, wie die neue Tech-
nik funktioniert, wie künftig ge-
heizt und gelüftet werden sollte, 
ist es laut Heesen allein nicht ge-
tan. „Solche Verhaltensänderun-
gen müssen Menschen sich an-
eignen.“

Diesem Prozess der Aneig-
nung widmet sich ein Projekt, 
das von der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU) ge-
fördert wird: „Energieeffizienz 
und Wohnungswirtschaft – Er-
probung von Umweltkommuni-
kationskonzepten zum energie-
effizienten Bewohnerverhalten 
in Bestandssiedlungen in Er-
furt und Kassel“. In den beiden 
Städten entwickelt und erprobt 
das Institut für Stadtforschung, 
Planung und Kommunikation 
(ISP) der Fachhochschule Er-
furt Informations- und Beteili-
gungsmethoden, die den Ener-
gieverbrauch der Bewohner po-
sitiv verändern sollen. Im Fokus 
steht der Wärmeverbrauch der 
privaten Haushalte. Der Rote 
Berg in Erfurt sowie der Rothen-
berg und die Quellhofstraße in 
Kassel sind bis 2016 Beispiel-
quartiere für das Modellprojekt. 
Am Ende soll unter anderem ein 
Leitfaden für die Zusammenar-
beit zwischen Wohnungswirt-
schaft und Energieberatern er-
stellt werden.

In Kassel wurden in den ver-
gangenen fünf Jahren rund 450 
Wohnungen energetisch sa-
niert. Anders als in Karlsruhe 
ändert sich für die Mieter im All-
tag praktisch nichts Spürbares. 
Geheizt und gelüftet wird wie 
zuvor – aber energetisch auch 
optimal? Die Kommunale Woh-
nungsgesellschaft GWG hat die 

Bewohner schon vor der Sanie-
rung informiert, was geplant ist, 
und sie über Nachbarschafts-
helfer, die sie zu Stromsparbe-
ratern ausgebildet hat, für das 
Thema sensibilisiert. Das ge-
schah etwa bei einem gemein-
samen „Energiefrühstück“, wo 
über Stromsparen, Heizen und 
Lüften informiert wurde. „Es ist 
wichtig auch nach der Fertigstel-
lung, in Kontakt zu bleiben“, er-
läutert Projektleiterin Heidi Sin-
ning vom ISP. Den Trugschluss, 
dank Sanierung werde auto-
matisch Energie gespart, solle 
man gar nicht erst aufkommen 
lassen, so die Professorin, und 
stattdessen aufzeigen, „dass 
sich nach wie vor auch das ei-
gene Verhalten entscheidend 
auswirkt“.

Die Kosten? Keine Ahnung!

Aufklärung tut in erster Linie 
not, weil die Mieter den Zu-
sammenhang zwischen ih-
rem Tun und den Folgen meist 
nicht wahrnehmen. Bis die Ne-
benkostenabrechnung auf dem 
Tisch liegt, ist der letzte Win-
ter schon lange vorbei. Wel-
che Posten in der Abrechnung 
– wie etwa Heizung und Warm-
wasser – durch veränderte Ge-
wohnheiten gesenkt werden 
können, erschließt sich sel-
ten auf den ersten Blick. Hin-
weise auf überdurchschnittli-
chen Verbrauch finden sich auf 
solchen Abrechnungen bislang 
nicht. „Rund 80 Prozent der Pri-
vathaushalte können die Höhe 
ihres Verbrauchs nicht benen-
nen“, sagt Sinning. „Wir haben 
nun verschiedene Instrumente 
erarbeitet, um unterschiedliche 
Zielgruppen zu erreichen.“ LK


