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Ich bin auch ein Kraftwerk 
 
Plusenergie-Gebäude haben neben ihrem Primärnutzen als Haus die 
Eigenschaft, mehr Energie zu produzieren als ihr Betrieb beansprucht. Die 
Hoffnungen, dass sie den zukünftigen Energiebedarf decken helfen, sind reell. 
Dies erfährt man an den Kursen zum Plusenergie-Gebäude, die der energie-
cluster.ch organisiert. 
 
von Manuel Pestalozzi* 
 
Das Plus deutet es an: Beim summa summarum energieproduzierenden Bau wird 
gemessen, gerechnet und bilanziert – schliesslich muss der versprochene 
Überschuss hieb und stichfest nachgewiesen werden, soll der Begriff Plusenergie-
Gebäude (PEG) eine seriöse Grösse in der heimischen Energielandschaft werden. 
Dass die Aufgabe weit mehr als technischen Schnickschnack und buchhalterische 
Akrobatik beinhaltet, hat sich möglicherweise noch wenig herumgesprochen. 
Jedenfalls tauchten am gut besuchten Kurs, der am 4. Februar 2015 in Zürich 
durchgeführt wurde, nur wenig Architekten auf – und das weibliche Geschlecht war 
sehr deutlich in der Minderzahl. 
 
Dabei können PEG als Aufgabe auch für Gestalterinnen und Gestalter sexy sein. 
Dies erwies sich im Laufe des Kurses; mit verschiedenen gebauten Beispielen, etwa 
der Umwelt Arena in Spreitenbach oder dem sanierten Geschäftssitz der Flumroc in 
Flums, wurde dokumentiert, dass sich die Energieerzeugung als integraler 
Bestandteil eines architektonischen Konzeptes interpretieren lässt. Im Fokus steht 
insbesondere die Gebäudehülle, die sich als stromproduzierende Photovoltaik-
Oberfläche anbietet. Das ist weit mehr als eine effekthascherische Alibiübung; der 
Kurs des energie-cluster.ch schenkte der ökonomischen Komponente des PEG 
gebührend Beachtung. Die Preise von Photovoltaik-Modulen ist im Sinken begriffen, 
Ökonomen zeigen sich überzeugt – und belegen es mit Zahlen – dass sich die 
Investition in den Haus-Zusatznutzen Kraftwerk lohnt. 
 
Auch der politische Hintergrund der PEG-Idee kommt im Kurs nicht zu kurz. Die 
Energiewende ist in aller Munde; stromproduzierende Häuser werden als Möglichkeit 
gesehen, Lücken in der Versorgung nach dem Rückgang des Verbrauchs fossiler 
Energieträger und mit dem Ausstieg aus der Atomkraft adäquat zu füllen. Deshalb 
fliessen auch Förderbeiträge an Gebäudeprojekte, die auf die Erzeugung 
elektrischen Stroms ausgerichtet sind, für die Überschüsse, die ins Netz 
eingespiesen werden, gibt es Vergütungen. 
 
Architektinnen und Architekten obliegt es häufig, ihre Bauherrschaften zu beraten. 
Man darf es heute als eine Pflicht bezeichnen, dass sie auf die Option PEG im 
Mindesten hinweisen. Die Kompetenz dazu können sie sich in Kursen wie jenen des 
energie-cluster.ch erwerben. 
 
* Manuel Pestalozzi, dipl. Arch. ETHZ und Journalist BR SFJ, betreibt die Einzelfirma 
Bau-Auslese Manuel Pestalozzi (http://bau-auslese.ch) . 
 
Nähere Informationen zu den Kursen des energie-cluster.ch findet man unter 
http://energie-cluster.ch/ecweb5/de/ecweb_site/veranstaltungen/aus-weiterbildung  
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