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„Stromfresser 

im Keller 
Umwelt Sind Passivhäuser besser 

als andere Neubauten? Eine 

Wohnungsgesellschaft baute 

zwei Gebäude nebeneinander 

und machte den Alltagstest. 

…. 

An den extradicken Außenwänden des 

Hauses in der Rüthstraße 9 kleben 26 Zentimeter 

starke Polystyrolplatten. Die Fenster 

sind absolut luftdicht und dreifach verglast. 

Im Inneren des Gebäudes arbeitet 

ein automatisches Lüftungssystem mit zentralem 

Wärmetauscher. Das Haus ist ein 

sogenanntes Passivhaus, hochmodern, aufgrund 

von Dämmung und Wärmetauscher 

kommt es fast ohne Heizung aus. 

 

Das Haus mit der Nummer 7 daneben 

hat eine deutlich bescheidenere Dämmschicht 

von nur 14 Zentimetern, Isolierfenster 

und eine einfache Wohnraumlüftung 

gibt es dort auch, aber alles nach den 

weniger anspruchsvollen Regeln der Energieeinsparverordnung 

von 2009. 

Den Alltagstest für das Passivhaus hat 

sich die städtische Wiesbadener Wohnungsbaugesellschaft 

GWW ausgedacht. 

„Wir wollten vorurteilsfrei an einem praktischen 

Beispiel herausfinden, ob sich der 

hohe bauliche Aufwand und die Mehr - 

kosten für Passivhäuser lohnen“, sagt 

GWW-Geschäftsführer Hermann Kremer. 

…. 

Zwar liegt der Heizenergieverbrauch in 

den Passivhäusern fast ein Drittel unter 

dem der Vergleichshäuser, aber dafür verbrauchten 

sie deutlich mehr Strom. Mit 

knapp 19 000 Kilowattstunden pro Jahr sei 

der allgemeine Verbrauch des Hauses, der 

nicht in den einzelnen Wohnungen anfalle, 

beinahe viermal so hoch wie in den Normal - 

häusern, sagt Kremer. Dadurch werde die 

Einsparung bei der Heizenergie nahezu aufgezehrt: 

„Unterm Strich bieten die Passivhäuser 

somit praktisch keinen Vorteil.“ 



Um den Stromverbrauch zu erklären, 

führen Kremer und sein Baubereichsleiter 

Thomas Keller in einen abgeschlossenen 

Raum im Untergeschoss des Passivhauses. 

Dort verlaufen dicke Lüftungsrohre aus 

der Decke zu einem wummernden Kasten, 

durch den große Mengen Luft gepumpt 

werden. Der Wärmetauscher erwärmt Außenluft, 

die ständig in die stark isolierten 

Wohnungen gepumpt wird, und nutzt dazu 

Wärme, die aus der verbrauchten Luft in 

den Wohnungen herausgezogen wird. 

„Das alles kostet Strom“, sagt Keller. 

…. 

Außerdem brauchen Dämmung und Lüftungsanlagen 

Platz. Das Passivhaus an der 

Rüthstraße hat bei gleicher Grundfläche 

laut GWW fast 67 Quadratmeter weniger 

nutzbare Fläche als das konventionelle Vergleichsgebäude 

nebenan. 

…. “ 
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