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Wer ein Gebäude neu baut, ist ver-
pfl ichtet, beim Bau bestimmte ener-
getische Kennwerte einzuhalten. Das 
sind entweder die in den kantonalen 
Energiegesetzen festgelegten Grenz-
werte oder strengere Kennwerte, die 
in einem Energielabel wie Minergie 
festgesetzt sind.

Basierend auf SIA-Normwerten wer-
den Haustechnik, Gebäudeisolation, 
Fensterfl ächen, Sonneneinstrahlung 
planerisch festgelegt, so dass die ener-
getischen Kennwerte erreicht werden 
sollten. In den vergangenen Jahren 
wurde immer wieder berichtet, dass die 
errechneten Werte in der Betriebspra-
xis nicht erreicht werden. Eine solche 
Differenz zwischen geplantem Zielwert 
und effektiv erreichtem Betriebswert 
– «Performance Gap» genannt – 
wünscht man sich als Bauherr natürlich 
nicht. Man hofft im Gegenteil auf einen 
«Performance Peak».

Wenn man als Bauherr überprüfen 
möchte, wo man steht, so braucht es 
dazu Daten. Der Wunschzustand, über 
einheitliche und umfassende Energieda-
ten verfügen zu können, ist leider noch 
in weiter Ferne. Einzelne Anbieter be-
dienen die Kunden allerdings für ihren 
Anlageteil bereits mit sehr guten Infor-
mationen. In unserem Fall war das die 
Firma, welche die PV-Anlage realisiert 
hat. In einer App können kontinuier-
lich alle aktuellen Leistungen abgefragt 
werden. Am Ende jeden Monats erhält 
der Kunde per Mail einen Bericht über 
den wetterbereinigten Ertrag und des-
sen Abweichung vom Soll-Ertrag sowie 
eine «Performance Ratio». Mit Freude 
haben wir festgestellt, 2019 – wetter-
bereinigt – 12% über dem Soll zu lie-
gen. Zusätzlich sind die Leistungen der 
einzelnen PV-Module in einer separaten 
Übersicht dargestellt (sh. Abbildung).

Wesentlich schwieriger hat sich die 
Überprüfung der Wärmepumpen-
effi zienz gestaltet. Energiedaten sind 
nur summarisch verfügbar. Damit sind 

energetische Leistungsüberprüfungen 
aufwändiger und schwieriger durch-
zuführen. Es brauchte einen halben 
Winter, um die Einstellungen für einen 
einigermassen optimierten Heizbetrieb 
zu fi nden. Gegenüber der vom Her-
steller vorgenommenen Einstellung 
konnten wir den Energiebezug – ohne 
jegliche Komfortreduktion – um 27% 
reduzieren. Mit kleineren konzeptio-
nellen Optimierungen sind wir auch im 
zweiten Winter noch beschäftigt. Wir 
möchten die Daten der Sonnenstrah-
lung in die Steuerung der Wärmepum-
pe einbeziehen.

Wenn auf einen «Performance Gap» 
von Niedrigenergie-Bauten hingewie-
sen wird, sollte allerdings immer auch 
etwas relativiert werden. Die Abwei-
chungen sind absolut auf sehr tiefem 
Level. In unserem Beispiel hatten wir in 
den ersten Monaten einen um
4 kWh/m2*a erhöhten Strombedarf. 
Mit 19 kWh/m2*a war dieser aber 
immer noch deutlich unterhalb der ge-
forderten 35 kWh/m2*a.

Was ist unser Fazit?
1. Alle energetischen Planwerte können 
in unserem Fall im Betrieb problemlos 

eingehalten werden. Bei den spezi-
fi schen Geräteeinstellungen durch die 
Lieferanten gibt es aber viel Optimie-
rungspotential. Bei dieser Aufgabe ist 
der Nutzer auf sich selbst gestellt. 

2. Für Laien sind Optimierungen sehr 
aufwändig. Von Gerät zu Gerät ist die 
Steuerung unterschiedlich konzipiert; 
Handbücher sind nicht selbsterklärend. 
Aus unserer Sicht scheint es ausserord-
entlich wichtig, dass eine erste Betriebs-
phase von Fachleuten begleitet wird. 
Damit wird ein «Performance Gap» 
vermieden und vielfach auch eine Kom-
fortsteigerung erreicht. Um eine solche 
Betreuung in der ersten Betriebsphase 
sicherzustellen, sollte die Auszahlung 
eines Teils der Fördermittel damit ver-
knüpft werden.

3. Generell wird die Haustechnik (von 
EFH) noch kaum als System wahrge-
nommen. Im Technikraum werden die 
einzelnen Elemente als Inseln installiert. 
Wechselwirkungen zwischen den Ele-
menten bleiben unberücksichtigt. Die 
«smarte» Haustechnik ist konzeptionell 
und IT-mässig noch in weiter Ferne.
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