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Passive Kühlung im Nichtwohnungsbau 

1. Ausgangssituation 

Mit Nichtwohnungsbau werden oft Gebäude gekennzeichnet, die nicht zum Zweck des 
Wohnens dienen, sondern meistens als Büros oder für ähnliche Zwecke. Industrieeinrich-
tungen werden meistens explizit benannt. 

Ungleich als in einem Wohngebäude, sind die thermischen Lasten im Nichtwohnungsbau 
zum großen Teil durch die Belegung der Räume vorgegeben. Die Personendichte ist weit 

höher als in einem Privathaus [1] und die elektrischen und elektronischen Geräte sind in 
Umfang und Nutzungsintensität auch viel stärker vertreten als im privaten Wohnbereich. 
Auch die Belegungsdauer ist unterschiedlich, konzentriert auf den Tagesstunden der 
Werkstage. 

All diese Aspekte führen zu höheren Kühllasten durch die Produktion von Abwärme von 
Menschen und Maschinen. Hinzu kommen architektonische und strukturelle Aspekte des 

Gebäudes selbst. 

Die Grenzen der passiven Kühlung sind anfänglich von der Klimazone diktiert. Mitteleuro-
pa, durch die beträchtliche Anzahl von Nachtstunden mit relativ kühlen Temperaturen 
(unter 20-21 C) ermöglicht eine breite Auswahl von passiven Maßnahmen [2]. 

2. Bedarf für Raumkühlung: ab wann? 

2.1. Raumtemperatur 

Die erwähnten thermischen Lasten führen zunächst zu einer Temperaturerhöhung in den 
Räumen. Aber, ab wann empfinden Menschen die Temperatur als unangenehm hoch? 
Thermostate regeln normalerweise die Raumtemperatur nach der Temperatur der Raum-
luft. Menschen aber empfinden Wärme auf drei Weisen: durch Konvektion, Leitung und 
Strahlung. Die Luft(bewegung) ist für Konvektion zuständig, die Berührung einer kalten 
Fläche für Wärmeleitung, und die Wärmestrahlung einer Flache ist für die dritte Variante 
verantwortlich. Die Mischung dieser Mechanismen lässt die Menschen „warm“ oder „kalt“ 
empfinden. D.h. dass z.B. ein Raum mit kühleren Umschließungsflächen und wärmerer 
Luft im Schnitt genauso warm empfunden wird wie ein Raum mit kalter Luft und warmen 
Flächen. Die Mischtemperatur, operative Temperatur genannt, ist deshalb entscheidend. 

2.2. Behaglichkeit 

Der Mensch besitzt die Fähigkeit, sich dem Klima anzupassen, sowohl durch unterschied-
liche Kleidung, als auch psychologisch: Sommer bedeutet „Wärme“ und wir akzeptieren 
im Sommer höhere Temperaturen als im Winter und umgekehrt. Die adaptive Tempera-
tur hat mittlerweile Platz in der Normung gefunden [3] und es ist anerkannt, dass zu 
niedrige Raumtemperaturen sowohl gesundheitsschädlich sein können als auch als unan-
genehm empfunden werden können. Temperaturen bis 25 ˚C sind akzptabel für ein gu-
tes Komfort ohne Leistungseinbusse [3]. 

Neben der Temperatur ist das Feuchtegehalt der Luft ein weiterer Faktor. Menschen emp-
finden zu trockene oder zu feuchte Luft als unangenehm. Eine relative Feuchte zwischen 
30 und 60 % wird meistens als angenehm beurteilt. 

Die Kopplung von Temperatur und Feuchte ergibt einen Bereich der Behaglichkeit, auch 

Behaglichkeitsfenster genannt, der für den Sommer zwischen Temperaturen von 18 ˚C 
und 26 ˚C und Feuchten von 30 und 60 % spannt. 
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3. Quellen der Abwärme 

3.1. Interne Lasten 

Ein Teil der Abwärmequellen liegt im Raum und wird deshalb als interne Last bezeichnet. 
Manch solche Quellen sind unvermeidlich, während andere sehr wohl steuerbar sind. 

3.1.1. Personal 

Personen produzieren Wärme aus deren Stoffwechsel. Einflussfaktoren sind ihre Größe 
(Erwachsener, Kind) und ihre körperliche Tätigkeit. Sitzende Tätigkeit wie Büroarbeit 
verursacht ca. 90 W Wärmeleistung pro Person. Diese Wärmequelle kann nicht gesteuert 

werden, da die Anzahl der Mitarbeiter nicht durch energetische Aspekte beeinflusst wer-
den sollte. 

3.1.2. Beleuchtung 

Die Beleuchtung ist dagegen ein Faktor, der steuerbar ist. Sie sollte in der Anfangsphase 
der Planung gut durchdacht und ggf. durch Lichtsimulationen optimiert werden. Wie viele 
Lichtpunkte werden gebraucht? Wo genau? Ist direktes/indirektes Licht erwünscht und 

sinnvoll? Gesucht werden sollte das Optimum zwischen Investition und Energieverbrauch. 
Verschiedene Lampentypen haben unterschiedliche Lichtausbeuten, d.h. das Verhältnis 
zwischen verbrauchtem Strom und erzeugtem Licht. Genauso wichtig sind Regelmöglich-
keiten wie z.B. Dimmbarkeit der Lampen und Präsenz/ Bewegungssensoren. Dimmbare 
Lampen werden so geregelt, dass das erzeugte künstliche Licht genau auf die Bedürfnis-
se der Mitarbeiter angepasst wird. Dies wird normalerweise in Lichtintensität gemessen 
(Lux) und ist in der Normung festgehalten [3, 4]. Standardwerte sind 400-500 Lux im 
Arbeitsbereich, und 100-200 Lux für Verkehr- und Nebenflächen. 

Außer der Betriebskosten verursacht der Stromverbrauch in gleicher Maße Abwärme, die 
im Notfall abtransportiert werden muss. Das ist ein weiterer Grund, künstliche Beleuch-
tung auf einem Minimum zu halten. 

3.1.3. Elektronische Geräte 

Ähnliche Überlegungen wie für die Beleuchtung gelten für die elektronischen Geräte, die 

üblicherweise als Arbeitshilfe benutzt werden. Wesentlicher Unterschied ist dass – wie für 
das Personal – die Anzahl der Geräte primär von den Arbeitsvorgängen und nicht von 
energetischen Aspekten beeinflusst werden darf. Nichtsdestotrotz sind Alternativen mög-
lich, die den gesamten Stromverbrauch und – die damit verbundene Abwärmelast – sen-
ken können. 

Zunächst Zentralisierung: z.B. Zentral-Server mit dezentralen Monitoren statt PC auf je-

dem Tisch, Zentral-Drucker und Kopierer statt kleiner Geräte in jedem Zimmer. Solche 
Lösungen bieten den Vorteil einer höchstwahrscheinlich größeren Effizienz; weiterer Vor-
teil ist die Bündelung der Abwärmelasten in einzelnen Räumen statt im gesamten Büro: 
die Wärmeabfuhr kann dadurch wirtschaftlicher gestaltet werden. 

Wie für die Beleuchtung, lohnt sich auch für elektronische Geräte auf deren Effizienz zu 
achten. Ein Personal Computer mit Monitor kann durchaus über 100 W ausstrahlen; ein 

PC mit Mobiltechnologie dagegen 20-40 W. Auch der Strombedarf in Stand-by Betrieb 
spielt eine Rolle, besonders in Gebäuden mit sehr geringem Energieverbrauch, wie z.B. 
Passivhaus-Gebäude. 

Mittlerweile gibt es auf dem Markt eine große Auswahl an effizienten Geräten [5] und ei-
ne Kosten/Nutzen Analyse lohnt sich auf jedem Fall. 

3.2. Transmission 

Mit Transmission, oder Wärmeleitung, wird der Energieanteil bezeichnet, der durch die 
Gebäudehülle hindurch transportiert wird. Sie wird durch den Wärmedurchgangs-
koeffizient (U-Wert) bestimmt. Üblicherweise wird die Transmission für den Winterfall 
genau berechnet. Im Sommer kann sie allerdings auch eine Rolle spielen, obwohl die 
Temperaturdifferenz zwischen Innenraum und Umgebungsluft geringer ist als im Winter.  
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Üblicher Fall ist die hohe Temperatur in Dachgeschosswohnungen, die größtenteils von 
der Aufwärmung des Dachs durch Sonneneinstrahlung verursacht wird. Wichtig ist des-
halb, das Gebäude im Sommer vor Wärme zu schützen, genauso wie es im Winter vor 
Kälte geschützt wird. Vorsicht ist aber in der Planung geboten, um zu vermeiden, dass zu 

hohe Lasten im Inneren vom Gebäude erst entstehen, da deren Abfuhr dementsprechend 
problematisch wäre. 

3.3. Solarstrahlung 

3.3.1. Verschattung 

Außer der oben behandelten elektrischen Lasten ist der solare Eintrag von zentraler Be-

deutung. Sonnenenergie soll im Winter durch die Fensterflächen durchdringen, um als 
Zusatzheizung zu dienen. Im Sommer soll aber ein hoher Eintrag von Solarstrahlung ins 
Gebäudeinnere verhindert werden. Südorientierte Flächen können wirkungsvoll mit äuße-
rer Fensterverschattung versehen werden (Balkone, Laibungen), da der Sonnenstand in 
den Mittagstunden (Südseite) im Sommer relativ hoch ist. Eine äußere mobile Verschat-
tung (Store, Lamellen) kann ergänzend geplant werden. Ost- und Westseiten können den 
Vorteil des hohen Sonnenstands nicht nutzen, da in den Vormittags- (Osten) und Nach-
mittagsstunden (Westen) die Sonne auch im Sommer relativ niedrig ist. Feste Verschat-
tungen nutzen deshalb wenig; wohl aber mobile Systeme, wie auch Baumbestand (kein 
Immergrün!). 

Interne Verschattung ist als Blendschutz sehr sinnvoll; sie mindert aber nicht wesentlich 
den Wärmeeintrag ins Gebäude. Sie sollte deshalb mit externer Verschattung gekoppelt 
und nicht substituierend benutzt werden. 

3.3.2. Tageslichtnutzung und Lichtlenkung 

Eine zu starke Verschattung hat aber zu Folge, dass der Arbeitsbereich nicht die gefor-
derte Lichtintensität erreicht, was wiederum zur Einschaltung von künstlicher Licht führt. 
Fensternahe Bereiche bis in 2- 3 m Tiefe lassen sich ohne großen Aufwand genügend 
ausleuchten. Rauminnere Bereiche bis 5-6 m Tiefe können mit Tageslicht versorgt wer-
den, wenn die Fassade entsprechend geplant wurde: hohe Fensterflächen ohne Fenster-

sturz sind da vorteilhaft [6]. Der Verzicht auf einer Brüstung ist dagegen nachteilig: 
Fensterflächen bis zum Bodenanschluss bringen keine zusätzliche Beleuchtung in den 
Raum, wohl aber zusätzliche Sonneneinstrahlung im Fensterbereich mit erhöhter Kühl-
last. 

Lichtlenkungssysteme, z.B. spezielle Lamellenformen oder -steuerungen im Oberlichtbe-
reich, führen das Tageslicht tief in der Raum hinein ohne Blendung im Fensterbereich. 

Durch höhere Produktionszahlen und den Einzug vom intelligenten Gebäudemanagement 
sind solche Varianten in den letzten Jahren wirtschaftlich interessant geworden. 

3.3.3. Optimum von natürlicher und künstlicher Beleuchtung 

In der frühen Planungsphase ist es wichtig, ein Optimum zwischen thermischen Einträgen 
aus der Solarstrahlung und Strombedarf für künstliche Beleuchtung zu finden. Die Para-
meter für die Entscheidungsfindung sind vielfältig und sind meistens mit den Investitio-

nen gekoppelt: Kosten für eine intelligente Beleuchtung oder eine energieeffiziente Küh-
lung, falls nötig; Kosten für eine regenerative Energieerzeugung für solare Klimatisierung 
oder Beleuchtung. 

Auf der anderen Seite kann der Verbrauch eine wichtige Rolle spielen, besonders wenn er 
durch angestrebte Standards begrenzt wird (Passivhaus, Netto-Null/Energie , etc.). Hier 
wirkt sich der elektrische Verbrauch meistens überproportional nachteilig, falls er auf 
Primärenergie umgerechnet wird, da die Kraftwerkswirkungsgrade relativ niedrig sind. In 
solchen Projekten wird die künstliche Beleuchtung minimiert und erhöhte thermische Las-
ten in Kauf genommen, die konsequent mit passiven und hybriden Maßnahmen abgeführt 
werden. 
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4. Abführen überschüssiger Wärme 

Eine gute Planung alleine kann nicht verhindern, dass die internen Wärmelasten in 
Nichtwohngebäuden so hoch ausfallen, dass eine behagliche Temperatur durch den Tag 

hindurch beizubehalten ist, so dass eine Abkühlung durch die Gebäuhülle in der Nacht 
ausreichend ist. Nichtsdestotrotz ist in den meisten Fällen nicht die momentane Wärme-
leistung ausschlaggebend, sondern die Summe der eingetragenen Energie über den Tag. 
Dieser Eintrag wird in Wattstunden pro Quadratmeter und Tag angegeben. Bis zu Werten 
unter 200 Wh/m2d kann das Gebäude den Temperaturanstieg durch seine Speichermas-
se ausgleichen [7]. In der Nacht muss dann die Entladung der Gebäudemasse erfolgen. 

4.1. Verhalten der Gebäudemasse 

Die Architektur ist maßgebend für ein gutes inneres Klima: gezielte Nutzung der Sonnen-
energie; richtige Verschattung; größtmögliche natürliche Ausleuchtung der Hauptflächen; 
Zonierung, die die Funktionalität erhöht und mögliche thermische Pufferzonen in den Ne-
benflächen einbindet. Nicht zuletzt eine größtmögliche Einbindung von thermischer Spei-
chermasse und ihre aktive thermische Kopplung an den zu kühlenden Räumen (Bauteil-
aktivierung, BTA). In diesem Sinne erzielt eine massive Bauweise ein hohes thermisches 
Speichervermögen. Holz liegt aber in der gleichen Größenordnung (ca. 1300-1800 
kJ/m3K) [8]. Leichtbauweise liegt bei ca. einem Drittel von den obigen Werten. Mittler-
weile sind aber auf dem Markt Baumaterialien erhältlich, in denen  Latentwärmespeicher 
eingebettet sind. Diese erhöhen die thermische Pufferung bei materialspezifischen, frei-
wählbaren Temperaturen. Bei einem integralen Planungsansatz wird ausgelotet, welche 
Bauweise thermisch am sinnvollsten ist und wie ihre Ankopplung maximiert werden kann. 
Dies sollte als Basis für eine erfolgreiche passive Gebäudekühlung anerkannt werden. 

Thermisch träge Gebäude können in den meisten Fällen durch den hygienischen Luft-
wechsel oder durch Bauteilaktivierung ausreichend gekühlt werden. Gebäude mit wenig 
oder schlecht gekoppelter Speichermasse werden dagegen in vielen Fällen schnell reagie-
rende Kühlsysteme benötigen, um unbehagliche Temperaturspitzen zu kappen. Dafür 
eignen sich einen erhöhten Luftwechsel mit integrierten Kühlregistern, Strahlungsdecken 

oder -Wände und Gebläsekonvektoren mit Kaltwasseranschluss. 

4.2. Freie Kühlung 

Während einer konsequenten Vorplanung, wie oben beschrieben, kann ausgelotet wer-
den, inwieweit eine passive Gebäudekühlung realisierbar ist. Passive Kühlung bedeutet 
den Verzicht auf jeglicher Energieverbrauch. Realisierbar ist sie durch natürliche Lüftung 

des Gebäudes. Die erforderliche Antriebskraft für den Luftaustausch wird durch zwei Me-
chanismen geliefert: Wind und Auftriebskraft. 

Die Einwirkung von Wind auf einer Gebäudeseite verursacht einen Druckanstieg auf der-
selben Seite und einen entsprechenden Druckabfall auf der entgegensetzten Seite. Bei 
offenen Fenstern treibt diese Druckdifferenz Luft von einer Seite zur anderen vom Ge-
bäude. Dies wird als Querlüftung bezeichnet. 

Warme Luft besitzt eine geringere Dichte als kalte Luft; sie kann deshalb aufsteigen. Ein 
Gebäude mit warmer Luft im Inneren kann deshalb mit kühler Nachtluft gespült werden, 
wenn Öffnungen in unterschiedlichen Höhen angebracht sind (oder Fenster geöffnet). In 
diesem Fall wird warme Luft aus der oberen Öffnung austreten und in die kalte Umge-
bungsluft aufsteigen, während kühle Umgebungsluft von der unteren Öffnung ins Gebäu-
deinnere eingesaugt wird. Das wird als Kamineffekt bezeichnet. 

Beide Mechanismen sind nützlich und komplementär. Ihre Effektivität hängt von klimati-
schen Bedingungen (Nachttemperatur, Windverhältnisse) und von der Architektur ab 
(Gebäudehöhe, Widerstände im Inneren durch Einengungen etc.). Ein Luftwechsel von 2 
bis 4 pro Stunde kann durchaus erreicht werden.  

Das Nutzen kann durch eine Automatisierung der Öffnungsvorgänge maximiert werden. 
Dabei werden die Raumtemperatur und die Temperaturdifferenz zwischen innen und au-

ßen als Regelparameter verwendet. Eine Unterkühlung der Räume soll verhindert wer-
den, besonders in den Zwischensaisons. 
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Limitierungen von der Nachtkühlung kommen – außer bei ungeeigneter Architektur – aus 
externen Gegebenheiten wie z.B. mangelnder Luftqualität oder starker Lärmpegel bei 
stark befahrenen Strassen oder in Industriegebieten. Ein wichtiger Aspekt ist außerdem 
die notwendige Einbruchsicherheit. Bei Banken z.B. ist die natürliche Lüftung kaum reali-

sierbar, da die ausgefeilten Alarmsysteme auch auf winzige „Eindringliche“ wie Fliegen 
ansprechen würden. 

4.3. Hybride Kühlung 

Hybride Kühloptionen unterscheiden sich von der passiven Kühlung durch die Notwendig-
keit, den Prozess mit Hilfsenergie zu unterstützen und aufrechtzuerhalten. Der Energie-
einsatz ist dabei bei weiten geringer als bei aktiven Systemen, bei denen der Kühleffekt 
selbst durch den Einsatz von Energie erzeugt wird. Hybride Kühlung ist allgemein gesagt 
die Anwendung von Wärmeübertragern zwischen dem Gebäude und einer vorhandenen 
natürlichen Wärmesenke. Die Hilfsenergie dient lediglich zur aktiven Übertragung der 
Wärme in die Senke. 

Mechanisch gestützte Lüftung kann zu diesen Systemen zählen. Prinzipiell nicht anders 

als die oben behandelte natürliche Lüftung, wird die Gebäudespülung (also der Luftwech-
sel) durch Ventilatoren verstärkt. Eine ähnliche Alternative ist durch einen Erdreich-Luft-
Wärmeübertrager (EWT) gegeben. Meanderförmige Luftkanäle werden ins Erdreich (oft 
unter dem Gebäude) in ca. 2 Meter Tiefe gelegt. Die Zuluft wird dadurch beim Streifen 
der Kanalwände vom Erdreich vorgekühlt. Der EWT kann auch tagsüber betrieben wer-
den, da die Temperatur im Erdreich konstant ist. 

Wasserführende Systeme sind ebenso geeignet. Typischerweise werden Erdsonden be-
nutzt, die im Winter als Wärmequelle für den Wärmepumpenbetrieb dienen. In den 100 
bis 200 m tiefen Bohrlöchern werden 2- oder 4-Rohr Wasserkreise betrieben, die durch 
das Erdreich auf eine Temperatur von ca. 18-20 ˚C gekühlt werden. Das Kühlwasser wird 
dann in Betonkerne, Fußböden oder Wände, oder in Kühldecken gepumpt. Die entnom-
mene Leistung betragt ca. 50 W pro laufenden Meter Sonde. 

ähnliche Arbeitsweise und Kühleffekte können durch so genannte Energiekörbe erreicht 
werden. Es sind ringförmige Rohrbündeln mit Durchmessern von ca. 1,5 m und einer Hö-
he von 2-3 m, die ähnlich eines EWT unter oder neben dem Gebäude eingebuddelt wer-
den. Die entnommene Leistung beträgt ca. 0.7 kW pro Korb.  

Energiepfähle sind Betonfundamente, in denen Wärmetauscherrohre eingegossen wer-
den. Sie sind besonders vorteilhaft in Fällen, in denen eine Verankerung des Gebäudes in 
wenig kompakten Böden aus statischen Gründen ohnehin notwendig ist. Ihre Arbeitswei-
se und Temperaturen sind vergleichbar mit den oben behandelten wasserführenden Sys-
temen. 

Wasser als Kühlmedium kann natürlich auch direkt verwendet werden, überall dort wo 
ein Brunnen vorhanden ist oder wo Oberflächenwasser (Flüsse, Seen) benutzt werden 
darf. Die Abwärme wird entweder direkt aus der Zuluft entnommen oder – wie in den 
oben behandelten Optionen – durch wasserführende Leitungen in der Gebäudemasse ab-

geführt und durch einen Plattenwärmeübertrager in das Grundwasser geleitet. Brunnen-
wasser weist eine konstante Temperatur von ca. 8-10 ˚C, während Oberflächenwasser 
saisonalen Temperaturschwankungen unterliegt. Im zweiten Fall sind deshalb höhere 
Durchsätze mit höherem Energieverbrauch erforderlich, um den gleichen Kühleffekt zu 
erzielen.  

Eine weitere Form von Hybridkühlung ist durch die Verdunstungskühlung gegeben. Das 

ist eine sehr alte „Technologie“, schon in der Antike entdeckt und benutzt. Die moderne 
Form bedient sich Wasserdüsen im Abluftkanal einer Lüftungsanlage. Die gesprühten 
Wassertröpfchen verdampfen in der Luft bis diese gesättigt wird (100 % rel. Feuchte). 
Die Verdampfungswärme wird der Luft entzogen, die dadurch abkühlt. Die kalte Abluft 
kühlt dann die warme Zuluft in der Wärmerückgewinneungsanlage. Die Leistung wird 
durch die vorhandene relative Feuchte bestimmt, da nur das potential bis zur Sättigung 

genutzt werden kann. 
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4.4. Aktive Kühlung 

Eine aktive Kühlung durch den Einsatz von Kältemaschinen oder offenen Kühlprozessen 
sollte aus energetischer Sicht folgerichtig nur für die Abdeckung der Spitzenlast in allen 
Fällen eingesetzt werden, wo die inneren Lasten sehr hoch anfallen, oder wo die Raum-
luftanforderungen strikt eingehalten werden sollen (Museen, Archiven, technische Räu-
me, etc.). Wichtig ist in solchen Fällen eine Maximierung der Energieeffizienz durch rich-
tige Dimensionierung (wenig Takten) und kleine Temperaturhübe, um den System-
Wirkungsgrad zu erhöhen.  Passive und hybride Kühlkonzepte, die mit hoher Vorlauftem-
peratur auskommen (BTA, Kühldecken, EWT) können in diesem Sinne vorteilhaft für eine 
Kopplung mit aktiven Kühlsystemen eingesetzt werden. 

In der Praxis stößt die Überlegung eines Spitzenlastbetriebs von aktiven Kühlsystemen 
gegen die wirtschaftlichen Ansätze, da die investitionsintensiven Kälteanlagen nur wirt-
schaftlich sein können, wenn sie – im Grundlast betrieben – eine hohe Jahresstundenzahl 
erreichen können. 

5. Schlussfolgerung 

Die umzusetzende Leistung von passiven und hybriden Kühlmaßnahmen ist begrenzt, 
deshalb soll in der Planung alles getan werden, m Wärmelasten zu vermeiden. Passive 
Kühlung muss in der Vorplanung anfangen. Nur ein motiviertes und überzeugtes Zu-
sammenspiel des gesamten Planungsteams kann Lösungen ausarbeiten, die in ihrem Ge-
samtpaket als energetisch und wirtschaftlich optimal bezeichnet werden können. Darin 

spielen einzelne Aspekte und Lösungen eine untergeordnete Rolle. Auch teurere Kompo-
nenten wie aktive Kühlsysteme finden ihren Platz, wenn bewiesen werden kann, dass sie 
für die Ansprüche des Vorhabens notwendig sind und, dass ihre Auslegungsgröße auf ei-
nem Minimum reduziert werden konnte. Ihre einzelne niedrige Wirtschaftlichkeit kann 
somit in Kauf genommen werden, ohne auf ein energetisch optimiertes Konzept verzich-
ten zu müssen. Diese Planungslogik wird am erfolgreichsten durch das Instrument der 
integralen Planung umgesetzt [9]. 

Durch erfolgsorientierte Vergütungsmodelle kann außerdem verhindert werden, dass Pla-
nungsbüros für technische Gebäudeausrüstung dazu verleitet werden, investitionsintensi-
ve Komponenten und Systeme zu bevorzugen. Ein Vergütungsmodell, das den erhöhten 
Planungsaufwand honoriert, wodurch niedrige Projektkosten und Energieverbrauch mit 
hoher Behaglichkeit verknüpft werden können, ist für innovative Planer motivierend und 
für Bauherren und Investoren durchaus vorteilhaft. 
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