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Einfach Bauen mit dem Gebäudetyp/der Gebäudeklasse E 

 

Bauen wird immer komplexer. Dies überfordert Planer und Baufirmen, aber vor allem auch die 
späteren Nutzer. Es ist bekannt, dass viele technisch aufwändig umgesetzte Gebäude in der 
Praxis nicht so funktionieren, wie in der Theorie prognostiziert. Dafür gibt es mehrere Gründe: 
Erstens passieren bei komplexen Projekten viele oft kleine Fehler – mit allerdings gravierenden 
Auswirkungen. Zweitens verhalten sich die Nutzer nicht so, wie sie es theoretisch sollten. 
Drittens ändern sich oft die Rahmenbedingungen nach überschaubarer Zeit in einer Art und 
Weise, die man nicht vorhersehen konnte. Da liegt es nahe zu überlegen, ob man nicht auch 
einfacher und robuster bauen könnte.  

Im Rahmen unseres Forschungsprojekts „Einfach Bauen“, das vom Bundesbauministerium und 
der Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ gefördert wurde, ist es uns gelungen, einen Weg 
aufzuzeigen, wie Bauen heute alternativ einfacher gedacht und umgesetzt werden kann. 
Entgegen unserer Annahme, ist uns dies sogar im Rahmen der geltenden Vorschriften - soweit 
sie uns bekannt sind – gelungen. Allerdings war dies nur um Rahmen des Forschungsprojektes 
„Einfach Bauen“ möglich, mit der Unterstützung durch öffentliche Forschungsgelder und 
unterstützt von einer kompetenten Schar von Wissenschaftlern der TU München. Im „normalen“ 
Baugeschehen wäre ein solches richtungsweisendes Bauvorhaben ein Ding der Unmöglichkeit 
gewesen. Wir benötigen aber dringend mehr solche Projekte, die über den Tellerrand 
hinausblicken! Es muss auch ohne Forschungsprojekt möglich sein, neue Wege zu erkunden, 
und Innovationen voranzutreiben. Dies ist sowohl im Hinblick auf die angestrebten Klimaziele, 
als auch auf die Innovationskraft des Standorts Deutschland unbedingt erforderlich. Die Vielzahl 
der sich teilweise sogar widersprechenden Vorschriften ist hierbei völlig kontraproduktiv, bremst 
jede Initiative aus und führt zu ängstlicher Verunsicherung bei allen Beteiligten. 
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Bauen wird aber nicht nur immer komplexer, Bauen wird vor allem aber auch für die meisten 
Bürger immer weniger erschwinglich! Die ständig wachsenden Anforderungen an den Komfort 
und steigende Standards machen das Bauen – aber auch das so wichtige Umbauen - für weite 
Teile der Bevölkerung nicht mehr bezahlbar. Auch hier muss es möglich sein, alternativ zu 
denken, die Ansprüche in Abstimmung mit den Bauherren zu reduzieren und aus dieser 
Reduktion vielleicht sogar gestalterisches Potential zu ziehen. 

Wir haben uns im Kreise unserer Forschungsgruppe „Einfach Bauen“ umfangreich Gedanken 
gemacht, ob und wie wir einen Weg finden können, die gelten Gesetzeslage zu „entschärfen“ -  
ohne dabei allerdings wirklich erfolgreich zu sein. Bei den Recherchen zu dem Themenkomplex 
sind wir auf die Initiative der Bayerischen Architektenkammer gestoßen, die uns schlussendlich 
überzeugt hat und die wir daher vorbehaltlos unterstützen! Die Vorstellung, dass man alle in 
Deutschland und der Europäischen Union geltenden Bauvorschriften einer Überprüfung und 
Entschlackung unterziehen könnte, ist weltfremd! Der Vorschlag des Gebäudetyps/einer 
Gebäudeklasse E durchschlägt jedoch den gordischen Knoten und eröffnet mit einem Schlag 
völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten. 

E kann stehen für: einfach, energiebewusst, experimentell, aber auch für empathisch und 
enthusiastisch! Wenn wir wirklich eine Chance haben wollen, das anspruchsvolle Ziel, das wir 
uns als Gesellschaft gesetzt haben, den Energieverbrauch – vor allem auch im Bauwesen – 
signifikant zu reduzieren, erreichen wollen, bedarf es dringend dieses Gebäudetyps/dieser 
Gebäudeklasse E! Sie wird bei Planern, Bauherren und Firmen die Energie und Begeisterung 
freisetzen, die dringend erforderlich ist, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. 
Andernfalls werden wir uns auch 2050 wieder fragen müssen, womit wir eigentlich die letzten 
30 Jahre verbracht haben, und warum aus den angestrebten 1,5° dann doch 3° geworden sind 
– mit all den damit verbundenen Konsequenzen… 
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