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in fast jeder Zeitschrift, in der es um das Bauen geht, findet 

sich heutzutage das stichwort »nachhaltigkeit«. Vor dem hin

tergrund nicht nur ökologischer, sondern auch ökonomischer 

grundsätze nimmt das thema einen wachsenden stellenwert 

im Bauwesen ein und architektinnen und architekten müssen 

sich zunehmend den Belangen des nachhaltigen Bauens stel

len. Das beeinflusst auch die themen der architektenkammer, 

denn immer stärker rücken Fragestellungen zum energieeffi

zienten und nachhaltigen Bauen in den Fokus. 2010 gründeten 

wir daher den ausschuss klimaschutz und nachhaltigkeit in der 

architektenkammer niedersachsen.

 trotz seiner aktualität bleibt das nachhaltige Bauen schwer 

fassbar. Zugleich lässt sich feststellen, dass die anzahl der Bau

herren wächst, die diesen anspruch in ihren projekten berück

sichtigt sehen möchten. Ziel des ausschusses war es, infor

mationen zum nachhaltigen Bauen zu erarbeiten, damit die 

kolleginnen und kollegen auf Fragen von Bauherren kompetent 

und gut vorbereitet sind. 

  Wir glauben, dass nachhaltigkeit kein spezialthema sein 

darf, sondern dass die grundlagen des nachhaltigen Bauens 

vom ganzen Berufsstand beherrscht werden müssen.

 

Denn nachhaltigkeit erstreckt sich auch auf nicht zertifizierte 

gebäude und sollte in jede kleine oder große Baumaßnahme 

einfließen.

 in dieser eigens für unsere Mitglieder erstellten Broschüre 

werden einige für das Bauen wesentliche nachhaltigkeits

aspekte herausgegriffen und einführend vorgestellt. Über das 

Fortbildungsprogramm der architektenkammer niedersachsen 

gibt es darauf aufbauend viele Möglichkeiten, das thema zu 

vertiefen.

Wolfgang schneider

präsident der architektenkammer niedersachsen

Vorwort

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  Vo rWo rt
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Mehr als sieben Milliarden Menschen teilen sich die Erde. Einige 

Menschen leben in unfassbarem luxus, andere müssen sich mit 

unbeschreiblich ärmlichen Verhältnissen abfinden. Während die 

einen vielerorts verschwenderisch mit den begrenzten ressour

cen der Welt umgehen, müssen die anderen täglich kilometer

weit laufen, um an einige liter Wasser oder eine handvoll reis 

zu gelangen. Zwei lebensumstände, die gegensätzlicher nicht 

sein könnten. immer mehr Menschen, immer mehr Wachstum 

und in der konsequenz immer mehr Wohlstand für reich und 

arm können auf einem planeten, der nicht in gleichem Maße 

mitwächst, kaum ein gutes Ende nehmen.

 Wir leben in einer aufgeklärten und globalisierten Welt, 

pflegen und verteidigen aber unsere lieb gewonnenen gewohn

heiten und verleugnen oder ignorieren trotz besseren Wissens 

die negativen auswirkungen unseres handelns. Manche Folgen 

lassen sich durch technische Erfindungen auffangen, doch der 

klimawandel gibt uns bereits mit seinen sichtbaren Begleit

erscheinungen einen Vorgeschmack auf die Zukunft. 

schonender und weitsichtiger umgang mit den begrenzten 
Ressourcen erfordert ein umdenken. 
architekten tragen eine besondere Verantwortung für ein nach

haltiges handeln. sie schaffen mit ihrer Begabung und kom

petenz kulturelle Werte und lebensräume, die länger als ein 

tshirt oder ein smartphone Bestand haben. Während sich die 

konsumgüterindustrie schnell an neue produktionsmethoden, 

standards und Moden anzupassen vermag, bilden Bauwerke 

ein statisches gerüst, das Jahrzehnte überdauert.

 Die nachhaltigkeit eines gebäudes resultiert aus seiner 

lebensdauer und seiner Wiederverwertbarkeit, seiner techni

schen und nutzerorientierten Flexibilität, seiner ästhetischen 

Qualität, seiner energetischen Effizienz und seiner Funktion hin

sichtlich komfort, hygiene und gesundheit. gebäude werden in 

Zukunft mehr denn je nach ihrer ökologischen, ökonomischen 

und sozialen nachhaltigkeit bemessen und in ihrer Werthaltig

keit nach diesen drei Faktoren beurteilt. 

 Bestehende Zertifizierungssysteme wie DgnB, lEED, 

BrEEaM oder das von der Bundesregierung für seine eigenen 

Bauten aufgestellte system BnB gehen dazu mit leicht abge

nachhaltiges Planen und Bauen: QualitätVolle 
architektur für eine leBenswerte Zukunft
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wandelten schwerpunkten und kriterien ins Detail. auch wenn 

für kleinere gebäude eine Zertifizierung meistens finanziell 

außer Frage steht oder der sinn einer plakette zu hinterfagen 

ist: für architekten ist es heute unabdingbar, sich mit der Zerti

fizierungsthematik auseinanderzusetzen und die hintergründe 

für die Bewertung einzelner aspekte nachvollziehen zu können. 

in gewisser Form zertifiziert jeder architekt heutzutage bereits 

automatisch sein eigenes Werk hinsichtlich der nachhaltigkeits

kriterien, unabhängig davon, ob der Wunsch nach einem Zertifi

kat besteht oder nicht. Die Frage nach der nachhaltigkeit eines 

Entwurfes, der konstruktion oder der favorisierten Materialien 

sind maßgebliche prüfsteine für ein durchdachtes und zukunfts

fähiges gebäude. Zudem sollte man überlegen, inwieweit die 

kalkulierten kosten auch die phase des gebäudebetriebs sowie 

den rückbau oder den abriss des gebäudes einbeziehen. 

 Einfach sind diese Fragen nicht zu beantworten und das 

auch dann nicht, wenn man als architekt zu diesem thema 

stets vorbildlich gedacht und gehandelt hat. Die Zahl der ver

fügbaren Bauprodukte hat sich in den vergangenen 50 Jahren 

in ähnlichem Maße vervielfacht wie normen, richtlinien und 

Vorschriften. Früher nutzten architekten überwiegend regio

nal verfügbare Baumaterialien wie holz, stahl, Zement, Zie

gel, glas, naturstein und verschiedene Zuschlagstoffe. heute 

lässt sich nicht mehr ohne Weiteres sagen, in welchem land 

oder welcher region ein Fenster oder zumindest teile davon 

hergestellt wurden. Was darüber hinaus die inhaltsstoffe für 

die gesundheitsbelastung des Verarbeiters oder für spätere 

ausdünstungen bedeuten, lässt sich – wenn überhaupt – nur 

vermuten. Viele Jahre entschieden wir uns für produkte, über 

deren herstellverfahren und chemische Zutaten uns so wenig 

bekannt war wie die dafür aufzuwendende Energie. Doch wir 

sollten das nachhaltige planen und Bauen ernst nehmen und 

uns fragen, wie umwelt und gesundheitsverträglich ein produkt 

ist. Mit Ökobilanzen, Ökolabeln und den sogenannten umwelt

produktdeklarationen (Environmental product Declaration, EpD) 

von Baustoffen verfügen wir über informationen, die uns helfen 

können, bei der Materialentscheidung nach bestimmten aus

wahlkriterien vorzugehen. 

die vorliegende Broschüre gibt antworten auf elementare 
Parameter der Nachhaltigkeit beim Planen und Bauen und 
bietet praxisnahe tipps und hinweise an.
Jedes der fünf kapitel Entwurf, konstruktion, Material, kosten 

und gesundheit endet mit der kurzpräsentation eines gebauten 

objektes, bei dem die zuvor vertieften inhalte eine besondere 

rolle in planung und ausführung gespielt haben. architekten 

und projektleiter geben in interviews informationen zu den hin

tergründen der strategien und prioritäten. Manches statement 

zu nachhaltiger architektur gibt überraschende Einblicke in die 

unterschiedliche herangehensweise der planer. Die aussagen 
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zeigen, welche relevanz das thema nachhaltigkeit bei archi

tekten, Fachingenieuren, investoren, kommunen und privaten 

Bauherren hat. 

 obwohl die Energieeffizienz eines gebäudes maßgeblich 

zu dessen nachhaltiger nutzung beiträgt, wurde dieser aspekt 

bewusst ausgeklammert. Das thema ist viel publiziert und bis 

hin zu ausgeklügelten energetischen konzepten von passiv und 

nullenergiehäusern detailliert beschrieben worden. Viele archi

tekten haben sich in Fragen des energetischen Bauens bereits 

fortgebildet. im Detail auch auf dieses thema einzugehen, 

hätte den rahmen dieser Broschüre gesprengt. Jedoch finden 

sich in den fünf kapiteln und den angefügten projektbeispielen 

hinweise darauf, wie sich der nachhaltigkeitsgedanke mit der 

Energieeffizienz verknüpfen lässt.

 Ein Fehler wäre es, bei der konzentration auf die Einzel

aspekte des nachhaltigen planens und Bauens, die relevanz 

der gestaltung zu missachten. Qualitätvoll gestaltete archi

tektur ist eine grundlage des nachhaltigen Bauens und bildet 

gewissermaßen das Fundament für das 3-säulenModell aus 

Ökologie, Ökonomie und sozialem. Die plakette eines Zerti

fizierungssystems mag eine berechtigte auszeichnung für eine 

besonders nachhaltige Bauweise sein, sie bleibt aber Makula

tur, wenn proportionen, raum, kubatur, licht und Materialität 

nicht perfekt zusammenspielen. Erst durch seine ästhetische 

Qualität erreicht ein Bauwerk akzeptanz und anerkennung. 

nachweisverfahren, technik und ideologien reichen hierfür 

nicht aus. Ein typisches Beispiel ist die passivhausarchitek

tur, die in ihren anfängen auf erhebliche akzeptanzprobleme 

bei architekten und Bauherren stieß. an den monotonen und 

pultgedeckten gebäuden schieden sich die geister. nachbarn 

fragten sich, wie kann man da nur wohnen, ohne je ein Fenster 

aufmachen zu dürfen? heute haben gut gestaltete passivhäuser 

in doppelter hinsicht Vorbildcharakter: sie heben sich positiv in 

Energiebedarf und architektur von der Masse ab. Das nachhal

tige Bauen braucht also gelungene architektur als Motor der 

akzeptanz und als triebfeder der nachahmung. 

 politiker, Wissenschaftler und lobbyisten aller couleur dis

kutieren über einen globalen klimawandel. Die Welt liegt sozu

sagen mit Fieber im Bett und die Verantwortlichen schieben sich 

gegenseitig die schuld zu. natürlich werden wir durch nach

haltiges planen und Bauen allein die Welt nicht retten. Doch 

es geht darum, neue standards zu setzen, die in der summe 

einen bewussten umgang mit den begrenzten ressourcen der 

Erde bewirken. 

 Beginnen wir zu handeln – und zwar jeder von uns!

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  QualitätVollE arch itE ktu r FÜr E i n E lE B E n sWE rtE Z u ku n F t
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gebäude tragen erheblich zum heutigen ressourcenverbrauch 

und co2-ausstoß bei und spielen auch bei der späteren Entsor

gung eine wesentliche rolle. Es ist daher längst anspruch vie

ler architekten, gebäude zu errichten, die sich durch ein aus

gereiftes nutzungskonzept sowie eine energieeffiziente und 

langlebige gestaltung auszeichnen. nachhaltigkeit im Bau

wesen umfasst eine Vielzahl von aspekten und bereits kleine 

optimierungen in planung und Baubetrieb können sich positiv 

auswirken. Diese Broschüre will diese Möglichkeiten aufzeigen 

und den Berufsstand der architekten noch näher an das nach

haltige Bauen heranführen. 

Was bedeutet Nachhaltigkeit?
im alltäglichen leben verstehen wir unter nachhaltigkeit, durch 

unser heutiges handeln die lebensgrundlagen künftiger gene

rationen nicht zu gefährden. Eine frühe Definition von nachhal

tigkeit entstammt der kursächsischen Forstordnung von 1560: 

»Bewirtschaftungsweise eines Waldes, bei welcher immer nur 

so viel holz entnommen wird, wie nachwachsen kann, sodass 

der Wald nie zur gänze abgeholzt wird, sondern sich immer wie

der regenerieren kann.«

 Diesen Festlegungen für eine nachhaltige Waldwirtschaft lag 

damals der grundgedanke eines wirtschaftlichen Forstbetriebs 

zugrunde, der durch die aspekte langfristigkeit, sozialpflich

tigkeit, Ökonomie und Verantwortung beschrieben wurde (1). 

Mittlerweile wurde dieser ansatz auf die globalen umweltpro

bleme übertragen und bildet damit die Basis für die handlungs

maxime in heutiger Zeit. 

 Die heute gängigste Definition prägte die Enquetekommis

sion »schutz des Menschen und der umwelt« des Deutschen 

Bundestages: »nachhaltigkeit ist die konzeption einer dauerhaft 

zukunftsfähigen Entwicklung der ökonomischen, ökologischen 

und sozialen Dimension menschlicher Existenz. Diese drei säu

len der nachhaltigkeit stehen miteinander in Wechselwirkung 

und bedürfen langfristig einer ausgewogenen koordination.«

»Bei allem, was man tut, das Ende  
zu bedenken, das ist Nachhaltigkeit.«

Eric Schweitzer,  
ALBA-Chef und Mitglied im Rat  
für Nachhaltige Entwicklung

einführung

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  E i n FÜh ru ng
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Die grundidee der nachhaltigkeit basiert also auf der Einsicht, 

dass ein system nachhaltig ist, wenn es selber überlebt und 

langfristig Bestand hat (2).

Wie wird Nachhaltigkeit auf die Baupraxis übertragen?
in den 1990erJahren begannen architekten, sich dem energie

effizienten und nachhaltigen Bauen zu widmen und entspre

chende Diskussionen in der Öffentlichkeit anzustoßen. im 

gleichen Zeitraum entstanden erste Baustoffdatenbanken mit 

lebenszyklusdaten. 

 2001 setzten sich erstmals Fachleute aus Forschung und 

Baubetrieb, hochschulen und Baustoffindustrie, Verbänden 

und kammern sowie architekten, ingenieure, Biologen und 

schadstoffexperten zum »runden tisch nachhaltiges Bauen« 

beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und stadtentwicklung 

(BMVBs) zusammen. Ziel war es damals, der Erkenntnis, dass 

wir so nicht weitermachen können, gesellschaftspoli tisches 

gewicht zu verleihen. neue ansätze sollten vorangetrieben 

werden.

 in den vorangegangenen Jahren entwickelte sich in Deutsch

land ein wachsender Markt für gebäudelabel, mit denen ver

sucht wird, nachhaltigkeit nach festgelegten kriterien zu beur

teilen. treibende kraft dieser Entwicklung war insbesondere die 

immobilienwirtschaft, die nachhaltigkeitszertifikate als güte

zeichen ihrer projekte nutzen will. 

nationale Zertifizierungssysteme | Das erste deutsche Zerti

fizierungssystem wurde 2008 gemeinsam von der DgnB und 

dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und stadtentwicklung 

(BMVBs) veröffentlicht. DgnB steht für die »Deutsche gesell

schaft für nachhaltiges Bauen e. V.«. 2009 wurden mit diesem 

system die ersten Zertifikate verliehen. seit anfang 2010 tritt die 

DgnB allein unter einem neuen logo auf, während das BMVBs 

ein eigenes Bewertungssystem entwickelte, das Bewertungs

system nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude (BnB). Das 

BnB ist seit anfang 2011 für größere neubauten verpflichtend 

und seit 2012 für alle Bauvorhaben des Bundes anzuwenden. 

Mittlerweile haben sich in Deutschland mehrere systeme 

 etabliert:

 _ Das »Deutsche gütesiegel nachhaltiges Bauen« der Deut

schen gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DgnB), einge

führt 2008.

 _ »BnB« ist das Bewertungssystem nachhaltiges Bauen für 

Bundesgebäude des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 

und stadtentwicklung (BMVBs) und entstand 2010.

 _ »BrEEaM« (Building research Establishment Environmen

tal assessment Method for Buildings) aus großbritannien 
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ist das weltweit am häufi gsten eingesetzte Bewertungs

instrument und besteht seit 1990. 

 _ »lEED« (leadership in Energy and Environmental Design) 

stammt aus den Vereinigten staaten und entspricht einer 

freiwilligen Qualitätssicherung im Bauwesen, weil es in den

usa an nationalen normungsstandards fehlt. Entwickelt 

wurde es 1995 auf Betreiben der immobilienwirtschaft.

im anhang der Broschüre sind weitere informationen zu den 

Zertifi zierungssystemen genannt.

 Die nachhaltigkeitsbetrachtung ruht im sinne der Enquete

kommission auf den säulen Ökonomie, Ökologie und soziokul

tur, die oft als die »Drei säulen der nachhaltigkeit« bezeichnet 

werden. in den deutschen Zertifi zierungssystemen werden alle 

drei themenfelder gleich gewichtet. Für die Bewertung der 

objektqualität kommen außerdem die aspekte der »techni

schen Qualität« und der »prozessqualität« hinzu. 

Qualität | Die Bewertungsschemata für nachhaltigkeit werden 

als Qualitäten bezeichnet. Diese Qualitäten werden in den Zerti

fi zierungssystemen auch als hauptkriteriengruppen bezeichnet 

und sind in Einzelkriterien unterteilt. 

abb. 1 | Die drei Faktoren der nachhaltigkeit

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  E i n FÜh ru ng
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Der technischen Qualität werden beispielsweise der Brand 

und schallschutz zugeordnet. auch die wärme und feuchte

schutztechnische Qualität der gebäudehülle gehört zu diesem 

Bereich. Dämmung, Fensterflächen, statische konstruktion und 

Fassadenbekleidung beeinflussen somit die technische Quali

tät. Die drei säulen der nachhaltigkeit sind ebenfalls berührt: 

die Ökonomie über kosten und Folgekosten, die Ökologie über 

Materialbilanz und die soziokultur durch thermischen komfort 

und Behaglichkeit im Winter und sommer. 

 Die prozessqualität fasst verschiedene gesichtspunkte 

zusammen. Vor allem wird darunter aber die »integrale planung« 

im team verstanden, um ganzheitliche projektziele verwirk

lichen zu können. Ein interdisziplinär besetztes planungsteam 

trägt dabei zu jedem Zeitpunkt die gesamte Verantwortung für 

die projektplanung, für alle gewerke und den projektverlauf. 

in dieses themenfeld zählt auch die systematische inbetrieb

nahme, bei der beispielsweise die anlagentechnik des gebäu

des noch einmal nachjustiert wird oder auch ein handbuch für 

die nutzer erstellt wird.

 Die standortqualität wird in den deutschen systemen bis

her nicht in der Bewertung des gebäudes bilanziert, sondern 

separat von den fünf genannten themenfeldern betrachtet, da 

sie häufig nur eingeschränkt beeinflussbar ist. 

 auch wenn sie in den Zertifizierungssystemen aufgrund 

der lokalen Betrachtungsweise weitgehend unberücksichtigt 

bleiben, stellen städtebau und stadtplanung einen wichtigen 

aspekt des nachhaltigen Bauens dar.

abb. 2 | Die säulen der nachhaltigkeit werden über technische Qualitäten  

und aspekte der prozessqualität miteinander verbunden.
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Wie ist die Broschüre aufgebaut?
in dieser Broschüre werden einige wesentliche aspekte des 

nachhaltigen Bauens aufgegriffen, andere jedoch bewusst 

nicht. Die Vielzahl möglicher kriterien für eine nachhaltigkeits

betrachtung macht es erforderlich, schwerpunkte zu setzen. 

Beiseitegeschoben, wenn auch fraglos wichtig für die nach

haltigkeit, wurde das thema »Energieeffizienz«. Erstens kann 

angenommen werden, dass architekten Erfahrung mit der 

Energie einsparverordnung haben und die stellschrauben der 

Energieeffizienz kennen. Zweitens möchte die Broschüre vor 

allem themengebiete zur Diskussion stellen, die in der alltägli

chen planungs und anwenderpraxis nicht in der hier dargestell

ten tiefe bekannt sein dürften. Die ausgewählten kernthemen 

sind Zukunftsthemen. Über infokästen werden jedoch thema

tische hinweise zu weiterführenden und vertiefenden informa

tionen und hilfsmitteln gegeben.

 Folgende fünf kernthemen des Bauens werden in den nach

folgenden kapiteln beleuchtet und in einen engen Zusammen

hang mit dem nachhaltigen planen und Bauen gesetzt: Entwurf, 

konstruktion, Material, kosten und gesundheit.

kapitel 1: entwurf | im ersten kapitel wird das thema Entwurf 

mit dem schwerpunkt Flexibilität betrachtet. Welche auswirkun

gen hat die Flexibilität eines gebäudes auf seine Zukunftsfähig

keit? Der Entwurf steht ganz am anfang des planungsprozesses 

und bildet die Basis für jedes haus. schon jetzt werden bereits 

lichtverhältnisse, gestaltungs und raumqualitäten sowie die 

nutzungsflexibilität festgelegt. Zudem beeinflusst der Entwurf 

die gebäudekonstruktion und die benötigten Materialien. 

kapitel 2: konstruktion | Welches Material wird für das trag

system benötigt und in welcher Menge? Bei der konstruktion 

spielen Materialkreisläufe, reversibilität und recyclingpoten

ziale eine zentrale rolle in der nachhaltigkeitsbetrachtung. 

Bereits vor dem eigentlichen Bauprozess sollte nach der her

kunft von Materialien oder nach dem Energieinhalt von Baustof

fen gefragt werden. Wie viel schädigungspotenzial für unsere 

lebensgrundlagen haben sie bereits im gepäck? Die lebens

zyklusbetrachtung endet keineswegs beim abbruch, sondern 

hinterfragt auch den weiteren Weg der Materialien: sind sie 

noch brauchbar, um neues zu erschaffen? lassen sich stoffe 

überhaupt unbeschadet aus einer konstruktion herauslösen? 

kapitel 3: Material | im dritten kapitel werden wesentliche 

neue Bilanzmethoden der lebenszyklusanalyse erläutert: die 

Ökobilanz und die ausweisung grauer Energien von Baustoffen. 

kapitel 4: kosten | Dieses kapitel beschäftigt sich mit den 

lebens zykluskosten, die beispielsweise durch Betriebskosten 

oder durch den finanziellen aufwand aufgrund der begrenzten 

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  E i n FÜh ru ng
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lebensdauer von Bauteilen beeinflusst werden. Einbezogen 

werden dabei auch instandhaltungs und Entsorgungskosten: 

Wie viel geld muss ein Bauherr oder ein investor – herunter

gerechnet auf die aktuelle kostenkalkulation – aufbringen, um 

zu einem zukünftigen Zeitpunkt die heute eingebauten kunst

stofffenster und Wärmedämmverbundsysteme auszutauschen?

kapitel 5: gesundheit | Die von uns gebaute umwelt sollte 

unserem Wohlbefinden und unserer gesundheit dienen. Wie 

kann ausgeschlossen werden, dass schadstoffe verbaut wur

den? Wie lassen sich risiken für Mensch und natur während 

des Bauprozesses vermeiden? 

 Bauwerke sind ausgesprochen langlebige produkte. Der res

sourcenaufwand zur herstellung und zum Betrieb von gebäuden 

ist besonders hoch. Der EnqueteBericht zur nachhaltigkeit (3) 

benennt den gebäudebestand als schlüsselbereich mit vielfälti

gen handlungsoptionen: »Es gibt wohl kaum ein vergleichbares 

Beispielfeld, bei dem das Beziehungsgeflecht zwischen ökolo

gischen, ökonomischen und sozialen Zielen und aspekten so 

stark ausgeprägt ist wie beim thema Bauen und Wohnen.«

 

Mit dieser Broschüre soll ein grundverständnis für eine ganz

heitliche Betrachtung von gebäuden geweckt werden. Ziel ist es, 

gewohnte und sinnvolle arbeitsweisen mit messbaren gebäude

eigenschaften nachhaltiger konzepte in Bezug zu setzen, auf 

schnittstellen aufmerksam zu machen und Bewertungsmöglich

keiten aufzuzeigen. auch wenn diese Broschüre den hochbau 

thematisiert, gelten die meisten aussagen und hinweise auch 

für die landschaftsarchitektur. Viele aspekte sind übertragbar 

und allgemeingültig und können auf zahlreiche Fragestellungen 

der Freiraumplanung angewandt werden.
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Vor dem hintergrund des drohenden klimawandels und der end

lichen ressourcen haben architekten eine hohe Verantwortung, 

schon beim Entwerfen von Bauwerken den vielen Facetten der 

nachhaltigkeit gerecht zu werden. Die rohstoffe und die Energie, 

die wir verbrauchen, um langlebige und recyclingfähige gebäude 

zu bauen, dürfen die lebensqualität kommender generationen 

weder gefährden noch einschränken. 

 Vor dem Beginn aller nachfolgenden prozesse eröffnet der 

Entwurf die chance, die nutzung und Funktion eines gebäudes 

den sich ändernden Bedingungen in der Zukunft anpassen zu 

können. im Entwurf eröffnen sich große spielräume, um künf

tigen generationen den Freiraum zu schaffen, »ihre eigenen 

Bedürfnisse zu befriedigen und ihren lebensstil zu wählen« (4). 

Monofunktional entworfene architektur hingegen erreicht kaum 

längere nutzungsphasen als 30 Jahre, wie zahlreiche gebaute 

Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit zeigen. 

der Wettbewerb fordert die Kreativität
nicht nur innerhalb der architektenschaft besteht konsens dar

über, dass die Durchführung von Wettbewerben unter Beur

teilung einer fachkundigen Jury ein sachgerechtes Mittel ist, 

um eine optimale architektonischgestalterische lösung für 

eine baulichkonstruktive aufgabe zu erarbeiten. Wettbewerbe 

berücksichtigen in besonderem Maße die Einbindung in die 

städtebaulichen gegebenheiten und sichern darüber hinaus 

die baukulturelle Qualität (5). 

 Deshalb wird bei nachhaltigkeitsZertifizierungen dem Mittel 

des architektenwettbewerbs ein hoher stellenwert beigemes

sen. Damit es gelingt, das nachhaltige Bauen angemessen in die 

Beurteilungskriterien einfließen zu lassen, sind entsprechend 

qualifizierte preisrichter, Vorprüfer und sachverständige von

nöten. Ein gutes Wettbewerbsergebnis ist ein guter ausgangs

punkt für eine effiziente weitere umsetzung und optimierung 

des Entwurfs. 

 kaum ein auslober nimmt jedoch nutzungsszenarien für den 

Zeitraum der nächsten 50 Jahre bereits in die ausschreibung 

mit auf. Er sucht zunächst für seinen konkreten Bedarf an sei

nem ort die aktuell gestalterisch, technisch und wirtschaftlich 

optimierte lösung. Vielfältige rahmenbedingungen sind exakt 

formuliert: städtebauliche gegebenheiten, anzahl und größe 

von arbeitsplätzen oder Wohnungen, traufhöhen, Brandschutz 

etc. Zudem sind Energie und Materialeffizienz, kostenoptimie

rung im Betrieb oder ein gutes image gefordert. Die herausfor

derung für architekten liegt also darin, die Ziele des auslobers 

mit den Zielen nachhaltiger architektur in Einklang zu bringen 

und in ihren Entwürfen zu vereinen. 

entwurf

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  E ntWu rF
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Funktionalität und Wertstabilität sind schlüsselkriterien 
eines nachhaltigen entwurfes
so vielfältig wie die Bauaufgaben sind, gibt es keinen ideal

typischen »nachhaltigen Entwurf«. auch denkbare leitsätze 

wie »Form follows energy/sustainability« helfen nicht weiter. 

Zwar lassen sich positive Eigenschaften durchaus per check

liste abfragen, doch bewertet wird nicht primär die gestalte

rische Qualität. Vielmehr wird versucht, möglichst sachlich die 

zukünftigen Möglichkeiten baulicher strukturen zu erfassen. 

im sinne der Zertifizierungssysteme sind Funktionalität und 

Wertstabilität die ausschlaggebenden kriterien. Funktionalität 

untergliedert sich in verschiedene Bereiche wie gebäudebezo

gene außenraumqualitäten, Qualitätsmerkmale von Wohnun

gen, sichtbezüge nach außen und vieles mehr. Diese entwurfs

bezogenen Eigenschaften sind bei den Zertifizierungssystemen 

der säule der soziokulturellen Qualität zuzuordnen. 

 Die Wertstabilität hingegen gehört zur säule der ökono

mischen Qualität. Zwischen Ökonomie und soziokultur gibt 

es die verbindenden Elemente der Flächeneffizienz und der 

räumlichen struktur. im Folgenden werden diese aspekte näher 

betrachtet. 

der entwurf bestimmt die anpassungsfähigkeit
in nahezu allen Wirtschaftszweigen misst sich die Zukunfts

fähigkeit von produkten und Dienstleistungen daran, wie gut 

sie sich an unterschiedliche anforderungen anpassen lassen. 

Flexibilität kommt auch in gebäuden eine schlüsselrolle für 

die nachhaltigkeitsbewertung zu, ganz gleich, ob es sich um 

kranken häuser, schulen, Bürogebäude oder Wohnhäuser han

delt. auch der Werterhalt eines gebäudes hängt entscheidend 

davon ab, wie gut es sich in der praxis an unterschiedliche nut

zungen und Funktionen anpassen lässt. Der grad der anpas

sungsfähigkeit bestimmt sich maßgeblich aus dem Entwurf, 

weniger aus Überlegungen zur konstruktion und Materialwahl. 

 Doch wie weit soll oder kann dieser anspruch im Entwurf 

gehen? Demografische Entwicklungen und unbekannte anfor

derungen an bestimmte nutzungen sind nicht vorhersehbar. 

reicht es aus, wenn eine aufteilung in mehrere nutzungsein

heiten möglich ist? Das gebot der ressourcenschonung sollte 

änderungen und Erweiterungen ermöglichen, wo diese im Vor

aus planbar sind. auf der folgenden seite zeigt abb. 3 verschie

dene parameter, die die anpassbarkeit im gebäudebetrieb 

beeinflussen können.

 Die Faktoren, von der Vorhaltung von nutzlastreserven bis 

hin zur Möglichkeit neuer anschlüsse für die gebäudetechnik, 

stehen in direktem Bezug zueinander. architekten sollten daher 

mit den folgenden vier stufen der Flexibilität vertraut sein, um 

sie auf die eigenen planungsprämissen zu übertragen und sie 

anhand dieser zu überprüfen. 



nutzlastreserven Beschaffenheit der konstruktion größe von nutzungseinheiten grundrissaufteilung

Massiv oder skelett anzahl von kernen pro Fläche Möglichkeit von sanitäreinheiten

stützen und tragwände Die vertikale Erschließung mit der Möglichkeit  
der Erschließung anderer nutzungen

Möglichkeit neuer anschlüsse

innenwände und trennwände
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die vier stufen der Flexibilität
in der Entwurfsphase die verschiedenen aspekte der Flexibili

tät zu berücksichtigen, ist eine große herausforderung und ver

ändert das Verständnis klassischer planungsmodelle. Mehrere 

Forschungsarbeiten beschäftigen sich mit diesem thema (6, 7) 

und suchen nach einer Methodik, anhand derer sich der optimale 

Flexibilitätsgrad ermitteln lässt und wie sich die hauptdetermi

nanten messbar erfassen lassen. ideal wäre ein Benchmarking, 

um die Vielseitigkeit für unterschiedliche gebäudetypologien 

einstufen und beurteilen zu können. Dazu müsste man vier 

stufen unterteilen:

Planungsflexibilität | Von vornherein wird die struktur eines 

gebäudes in der planungsphase darauf ausgelegt, spätere 

umgestaltungen zu ermöglichen. Einflussgrößen sind insbe

sondere die organisation der Erschließung, des tragwerks, 

die raumordnung aus der geometrie von Flächen, höhen und 

gebäudetiefen sowie parametern aus der gebäudetechnik inklu

sive schächte, reserven und anschlüsse.

erweiterungsflexibilität | untersucht wird, inwieweit bauliche 

Erweiterungen möglich sind und an welchen stellen diese plat

ziert werden könnten. insbesondere ist zu klären, ob für eine 

denkbare Erweiterung die bestehende infrastruktur nutzbar ist 

abb. 3 | parameter der anpassbarkeit – effektive und flexible Flächen sichern langlebigkeit und gehen effizient mit ressourcen um.

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  E ntWu rF
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abb. 4 | perspektivische Darstellung der geplanten neubauten im pelikanviertel
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oder nicht. Zur Bewertung der Erweiterungsfähigkeit können 

mehrere Entwurfsvarianten verglichen werden. 

interne flexibilität | interne Flexibilität bezeichnet die systeme 

gegebener strukturen. handelt es sich um geordnete oder unge

ordnete gebäudesysteme? Wie sind gebäude elemente mitein

ander verbunden? Bauwerke mit klar geordneter struktur bezüg

lich tragelementen, installationsschächten, Fassaden elementen 

und Erschließungsachsen sind relativ leicht zu verändern. nicht 

oder nur schwach miteinander verbundene gebäudeelemente 

lassen sich mit geringem kosten und Zeitaufwand austau

schen. Die interne Flexibilität beeinflusst auch, wie gut sich ein 

gebäude oder einzelne Bauteile rückbauen und demontieren 

lassen (siehe kapitel konstruktion).

nutzungsflexibilität | nutzungsflexibilität meint, ob und wie 

ein gebäude unterschiedlich genutzt werden kann. Wie auf

wändig ist die rückführung zur ursprünglichen nutzung? Die 

schnelle, kostengünstige, temporäre oder permanente umnut

zung eines raumes, einer abteilung oder gar eines ganzen 

gebäudes hängt vor allem von bestehenden Bedingungen der 

geometrie, der Zugangsmöglichkeiten und der gebäudetechnik 

ab. Faktoren, die eng mit der gebäudekonstruktion zusammen

hängen – so ist ein skelettbau üblicherweise besser umnutzbar 

als ein Massivbau.

 Jede der vier genannten Flexibilitätsstufen verursacht unge

achtet der Bautypologie ein gewisses Maß an aufwand, Zeit und 

kosten. Deshalb sind die Vor und nachteile sorgfältig abzu

wägen. Je früher solche Überlegungen in die planungsphase 

einfließen, umso einfacher und wirtschaftlicher lässt sich eine 

größtmögliche Vielseitigkeit erzielen. 

Flächenpotenziale beim entwurf berücksichtigen
Eine zukunftsfähige Bauweise beginnt mit der effektiven nut

zung von Flächen. Das heißt, bestehende Flächen möglichst 

optimal zu nutzen und nur neue Flächen zu schaffen, wenn 

sie gebraucht werden. Ein solches Vorgehen senkt Bau und 

Betriebskosten und schont die umwelt, weil weniger räume 

geheizt, gekühlt und belüftet werden müssen. 

 Beim Flächeneffizienzkennwert wird die nutzfläche durch 

die Bruttogrundfläche des gebäudes geteilt. sehr gute bis gute 

Flächeneffizienzwerte liegen im Bereich von Faktor 0,8 bis Fak

tor 0,7. liegen die Werte darunter, kann dies ein hinweis sein, 

dass eine planung noch über optimierungspotenzial verfügt.

 Die bewährte tiefe von gebäuden bewegt sich zwischen 11,5 

und 13,5 m. im Bürobau geht man im schnitt von einem Meter 

mehr gebäudetiefe aus. Die Erfahrung zeigt, dass sich gebäude 

üblicherweise als zukunftsfähig erweisen, wenn architekten die 

grundsätze ökonomischen Entwerfens befolgen. Jedoch birgt 

die Fokussierung auf maximale Ökonomie beim Entwurf die 

gefahr einer uniformen architektur. 

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  E ntWu rF



19

Wie sind vor diesem hintergrund Entwürfe von atelier 5 oder 

le corbusier zu bewerten, deren grundrisse mit 15 oder 16 m 

gebäudetiefe und einer minimalen Breite bis hinunter zu 3,9 m 

extreme Zuschnitte aufweisen? sind diese nicht nachhaltig? im 

sinne einer rationalen Bewertung von umnutzungs fähigkeit 

und Flexibilität in der tat nicht. gleichwohl haben diese grund

risse neue Wohnkonzepte evoziert und spannende architektu

ren hervorgebracht. solche lösungen erhielten im Zuge einer 

punktebewertung nach DgnB oder lEED sicher niemals »gold

status«. aber mathematisch betrachtet sind derartige grund

risse sehr flächeneffizient.

Raumhöhen sinnvoll entwerfen
Die höhe einer baulichen struktur bestimmt ebenfalls die Viel

seitigkeit eines gebäudes. Zu niedrige raumhöhen können die 

nutzungsperspektiven einschränken. Wobei hier unterschiede 

zu beachten sind: im Erd und ersten obergeschoss kommt der 

raumhöhe mehr Bedeutung zu als in den regelgeschossen. 

um größtmögliche Flexibilität zu erreichen, empfehlen sich 

geschosshöhen von mehr als drei Metern – diese renaissance zu 

mehr raumhöhe vermag auch die Wohnqualität zu bereichern. 

nicht zufällig erinnern diese tendenzen an die gründerzeitbau

ten des vergangenen Jahrhunderts, die heutzutage wegen ihrer 

flexiblen nutzungsmöglichkeiten gelobt werden. Die möglichst 

vielseitige Verwendbarkeit der gebäude steht jedoch im Wider

abb. 5 | geschosshöhen stehen in einem direkten Zusammenhang mit  

der zukünftigen Flexibilität und der tageslichtversorgung. straßenansicht  

des Wohnungsbaus in hannover
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existieren zahlreiche checklisten und Benchmarks für vielfältige 

soziokulturelle Qualitäten, die professionelle Bauherren gern 

nutzen. Für jeden komfortbereich gibt es besondere Qualitäts

merkmale. seien es Verweilmöglichkeiten für die Mitarbeiter 

in der Erschließungszone eines logistiklagergebäudes oder 

Wickelräume im sanitärbereich eines supermarktes, die in das 

Entwurfskonzept zu integrieren sind. nachdem in der Vergangen

heit solche komfortaspekte häufig entfielen, haben Bauherren 

neuerdings für solche anregungen wieder Verständnis. 

funktionale Qualitäten | Folgende steckbriefe des Bewer

tungssystems nachhaltiges Bauen können als checklisten im 

Bereich des Entwurfs funktionaler Qualitäten verwendet werden:

3.1.7 aufenthaltsmerkmale im außenraum 

3.1.8 sicherheit und störfallrisiken 

3.2.4 Zugänglichkeit 

3.2.5 Fahrradkomfort 

Zu finden sind diese unter www.nachhaltigesbauen.de

spruch zur Fixierung auf kosten hinsichtlich umbauten raums 

und maximaler Flächen.

hohlräume für die haustechnik einplanen
grundrisse sind dann beliebig bespielbar, wenn auch die Ver

teilungen und anschlüsse der haustechnik ohne großen bau

lichen aufwand an eine veränderte raumsituation oder umge

staltung angepasst werden können. Dafür werden räumliche 

reserven für gebäudetechnische ausstattungen, technikzen

tralen und leitungsführungen benötigt. ohne diese hohlräume 

kann eine bauliche struktur zukünftigen anforderungen nur 

bedingt gerecht werden, da der bauliche aufwand zur nachrüs

tung erheblich ist. nutzlastreserven sollten daher von Beginn 

an in das statische konzept eingeplant werden.

Nutzungsgerechte Komfortzonen gehören auch zur  
Nachhaltigkeit
Jeder Entwurf ist eine gestalterisch funktionale antwort auf 

eine Vielzahl von anforderungen. Es geht hierbei nicht allein 

darum, dass ein Büro oder Verwaltungsgebäude, eine schule, 

ein Wohnhaus oder ein hotel optimal funktioniert und genutzt 

werden kann. Ein nachhaltiger Entwurf berücksichtigt besonders 

auch die Wünsche und anforderungen der nutzer an komfort und 

Behaglichkeit. solche wahrnehmungsphysiologischen Funktio

nen lassen sich simulieren, planen, organisieren. Darüber  hinaus 

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  E ntWu rF
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abb. 6 | perspektivische Darstellung  

der neubauten im pelikanviertel in hannover  

mit gebäudebezogenen außenräumen  

im innenhof der anlage

Projektbeispiel: Wohnungsbau mit mehreren Nutzungs
perspektiven
Der Wohnungsbau gehört zu den alltäglichen Bauaufgaben. Das 

Beispielgebäude ist Bestandteil einer gesamtplanung für ein 

neues Wohnviertel, das auf einem ehemaligen Firmengelände 

in hannover entsteht. Für die Baufläche wurde ein zweistufiger  

realisierungswettbewerb mit städtebaulichem ideenteil durch

geführt, an dem das Büro architekten Bksp aus hannover erfolg

reich teilgenommen hat.

 Welche rückkopplungen die anforderungen der nachhal

tigkeit auf den gebäudeentwurf hatten, erläutert im folgenden 

interview architekt thomas obermann.
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Die Menschheit kann nur überleben, wenn wir das Gesetz der 

Nachhaltigkeit achten und nachfolgenden Generationen die 

Lebensgrundlagen sichern. In welcher Verantwortung sehen Sie 

sich diesbezüglich als Architekt und Projektentwickler?

heutige gebäude sind auf eine nutzungsdauer von etwa 100 Jah

ren ausgelegt. rückblickend betrachtet haben zahlreiche alt

bauten die ihnen zugedachte Zeitspanne der nutzung zum teil 

erheblich übertroffen und sind nach wie vor beliebte und gern 

genutzte immobilien. insofern bedeutet für uns architekten 

das thema Dauerhaftigkeit als ein wesentliches kriterium von 

nachhaltigkeit nichts wirklich neues. immer wieder neu her

zustellen ist allerdings die Balance zwischen wirtschaftlichem 

Bauen und wirtschaftlichem gebäudebetrieb, insbesondere vor 

dem hintergrund der ressourcenschonung. neben dem archi

tekten sind hier Bauherr und nutzer in der pflicht. nicht selten 

ist zu beobachten, dass nachhaltigkeit auf Energieeffizienz 

reduziert wird. Zu wenig Bedeutung wird demgegenüber der 

raum und gestaltqualität in städtebau und architektur beige

messen – dabei sind sie unentbehrlich für eine hohe akzeptanz 

und nutzungsdauer.

Welche Auswirkungen hat das Gebot zur Nachhaltigkeit auf die 

Architektur und den Bauprozess?

Durch die Beschreibung des eher abstrakten Begriffs der nach

haltigkeit mit definierten Qualitätsstandards werden der Bau

prozess und die Qualität des fertiggestellten Werkes unter den 

angelegten kriterien transparent gemacht. nachhaltigkeit wird 

somit zu einer messbaren größe.

»Nachhaltigkeit wird oft  
auf Energieeffizienz reduziert.«

interView
mit thomas obermann, architekt und gesellschafter,  
architekten BksP, wohn- und geschäftshaus in hannover

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  E ntWu rF |  i ntE rVi EW



23

Woran erkennt man einen nachhaltigen Gebäudeentwurf?

Bezogen auf unser Wohnprojekt, möchten wir den Fokus weg 

vom Einzelgebäude und hin zum städtebau richten: Die grund

sätzliche strategie, eine industriebrache in zentraler lage mit 

einer urban gemischten nutzung, also Wohnen, Büro, handel, 

gastronomie, kita und so weiter, und in hoher baulicher Dichte 

zu entwickeln, ist aus unserer sicht der wesentliche schritt 

für ein nachhaltig angelegtes gesamtkonzept. Dass unser im 

Wettbewerb prämierter städtebaulicher Entwurf auf die in den 

90erJahren des vergangenen Jahrhunderts gelegten baulichen 

grundlagen des pelikanviertels aufbauen und diese weiterent

wickeln konnte, ist Beleg für nachhaltige Qualität in städtebau 

und architektur.

Inwiefern beeinflusst aus Sicht eines Architekten ein nachhal-

tiger Entwurf das Wohnen?

in unserem projekt ist für die Qualität des Wohnens zunächst 

wieder der städtebau von zentraler Bedeutung. Durch die aus

gewogene Mischung der nutzungen sowie die Verflechtung mit 

den benachbarten Quartieren sind für die Bewohner die Wege 

kurz, die angebote vielfältig und die Freiraumqualitäten groß. 

Der Qualität von öffentlichen und privaten Freiräumen kommt 

eine hohe Bedeutung für die lang andauernde akzeptanz eines 

Quartiers zu.

Je flexibler ein Gebäude genutzt werden kann, umso weniger 

besteht die Notwendigkeit, Ressourcen für einen Neubau oder 

Umbau zu verschwenden. Kann man Ihre Wohnanlage zu einem 

späteren Zeitpunkt auch anders nutzen, beziehungsweise lassen 

sich Büros, Gewerbe oder ein Hotel in die Grundrisse integrieren?

Flexibilität ist eine Begabung, die für nachhaltigkeit von heraus

ragender Bedeutung ist. Wir selbst haben das neue Quartier 

als eine art transformation eines gründerzeitblocks begriffen 

– unter dem leitbild von Vielfalt in der Einheit. Dabei dienen 

die gründerzeithäuser auch als anerkannte referenz für nut

zungsflexibilität.

Wie wird sich das Berufsbild des Architekten vor dem Hinter-

grund der Nachhaltigkeitsdiskussion verändern?

Die Diskussion zur nachhaltigkeit hat eine breite Öffentlichkeit 

sensibilisiert für themen, die für gegenwärtige und zukünftige 

generationen von überaus hoher Bedeutung sind. Bisweilen 

ist allerdings zu beobachten, dass die Diskussion sich nur auf 

aspekte der Energieeffizienz verengt, sodass soziokulturelle, 

funktionale und prozess oder standortQualitäten aus dem 

Blick geraten. Die ausgewogene Zusammenführung all  dieser 

aspekte war und ist schon immer originäre aufgabe des archi

tekten.
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ProjektBeisPiel
wohn- und geschäftshaus B1 
im Pelikanviertel in hannover

anschrift
güntherWagnerallee 45
30177 hannover
standort
städtischer Verbund, 
zentral gelegen
Baufertigstellung
2014

Baubeteiligte
Eigentümer/Bauherr
gundlach gmbh & co. kg 
Bauträger, hannover
architekt
architekten Bksp, hannover
Fachplaner
tga lph. 1 – 5 
hltechnikEngineering 
partner gmbh, unterföhring
tga lph. 6 – 8 
iks ingenieure, Braunschweig
statik
ingenieurbüro grage, herford

Das haus B1 ist ein Wohn und geschäftshaus mit 17 Wohn

einheiten und einer gewerbeeinheit. als ein Baustein der 

neuen Bebauung im pelikanviertel hannover wird es explizit  

als »green Building« realisiert und durchläuft die baubeglei

tende prüfung einer DgnBZertifizierung. als bundesweit 

erstes Wohnbauprojekt erhielt B1 das Vorzertifikat in gold   

am 4. oktober 2010 auf der Expo rEal in München.

NachhaltigkeitsZertifizierung
DgnB – Vorzertifikat in gold

grunddaten
Bruttogrundfläche
2.962 m2 
(ober und unterirdisch)
Bruttorauminhalt
9.628 m3 
(ober und unterirdisch)
nutzfläche (nach EnEV)
2.659 m2

Wohn und gewerbefläche 
2.038 m2

a/VVerhältnis
0,36 m1

 
Bauwerkskosten nach diN 276
Baukonstruktion
rd. 1.550 Euro brutto/m2 
Wohn und gewerbefläche
technische anlagen
rd. 580 Euro brutto/m2 
Wohn und gewerbefläche

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  E ntWu rF |  Woh n u n D g E schäF tshaus i n ha n noVE r
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Besonderheiten des Projekts und schwerpunkte
 _ individuelle Wohnungen für alle lebensphasen

 _ Erhöhter energetischer standard 

 _ nachhaltigkeit in Funktion, Flexibilität, gestalt 

  und Materialität

 _ Einsatz von schadstofffreien, ressourcensparenden 

  und emissionsarmen Baumaterialien

 _ Quartiersbildung

 _ Erhöhte gestalterische ansprüche auch an die außen, 

gemeinschafts und Freiraumbereiche

 _ Überprüfung und hinterfragen von ökologischen 

  und ökonomischen themen

 _ kundenbefragungen und untersuchungen der kunden

wünsche  im Vorfeld

Kurzbeschreibung des gebäudekonzepts
Die neubebauung im pelikanviertel gründet auf ein städte

bauliches konzept, in dem sich acht individuelle häuser zu 

einem gemeinsamen Wohnquartier zusammenfügen. inner

halb dieses Quartiers bildet B1 einen von vier Bausteinen 

entlang der güntherWagnerallee. Vielfalt in der Einheit 

prägen grund und aufriss des hauses. im innern verfeinern 

vier verschiedene Wohnstile die konzeptionell angelegte 

indivi dualität. Durch die freie Überlagerung von orientierung, 

Zuschnitt und ausstattung entsteht eine maximale Band

breite individueller Wohnungen. Einen weiteren schwerpunkt 

bildet die nachhaltigkeit in Funktion, Flexibilität, gestalt und 

Material. neben einem breit angelegten Wohnungsmix für alle 

lebensphasen, schaffen wenige konstruktive Fixpunkte eine 

große Flexibilität gegenüber anforderungen infolge zukünf

tiger Entwicklungen. Weiterhin zeichnet sich B1 aus durch 

den Einsatz von schadstoffreinen, ressourcensparenden  und 

emissionsarmen Baumaterialien.

Kurzbeschreibung des energiekonzepts
Das Energiekonzept basiert auf einer hoch gedämmten ge bäu

de hülle und einer effizienten gebäudetechnik mit folgenden 

schwerpunkten:

 _ grundversorgung durch effizentes Fernwärmecontracting

 _ Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

 _ hybridkollektoren mit thermischem und elektrischem Ertrag
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architekten beeinflussen bereits vor Baubeginn mit der Ent

scheidung für oder gegen eine bestimmte Baukonstruktion, 

inwieweit sich ein regenerativer Materialkreislauf umsetzen 

lässt. Welche konstruktion wir am Ende favorisieren, leitet sich 

ab von entwerferischstrukturellen aspekten, von der Material

wahl für tragsysteme und Bauteilschichten (siehe kapitel Mate

rial) und den aus den Eigenschaften resultierenden konstruk

tiven Erfordernissen. 

Konstruktive aspekte der Nachhaltigkeit
Für die konzeption zukunftsfähiger konstruktionen sollte ein 

architekt folgende drei aspekte überprüfen:

systemvergleich | Montagevarianten und schichtaufbauten 

für Bauteile wie stützen, Wände, Dächer, Decken und Boden

platten sollten verglichen werden. Dabei gilt es, das Verhältnis 

von nutzen und aufwand zu optimieren und beispielsweise bei 

gleichem uWert (nutzen) die »graue Energie« als herstellungs

energie (aufwand) zu berücksichtigen. Das Verfahren, mit dem 

sich dieser Zusammenhang abbilden lässt, heißt Ökobilanzie

rung (vgl. kapitel Material).

recyclebarkeit | Betrachtet werden sollte die Fügung der Bau

teile (reversibel oder im Verbund). Dies betrifft Verbindungs

mittel, Fragen nach der trennbarkeit und gewinnung sorten

reiner Materialien für eine Wiederverwertung. Das Ergebnis 

beschreibt bei Zertifizierungssystemen die sogenannte tech

nische Qualität einer gegebenen konstruktion.

umnutzungsfähigkeit | Die Bauteile sollten in der nutzungs

phase bewertet werden, insbesondere die Veränderbarkeit von 

nichttragenden Bauteilen. hier sind zwei Bereiche zu unterschei

den: Erstens wirkt sich die mögliche Veränderbarkeit der räum

lichen struktur in Bezug auf die Funktion auf die soziokulturelle 

Qualität eines gebäudes aus (zum Beispiel verschiedene stell

möglichkeiten für trennwände). Zweitens gibt die umnutzungs

fähigkeit in Bezug auf die typologie hinweise auf die ökono

mische Qualität eines gebäudes (zum Beispiel die Flexibilität 

von schächten und haustechnischen anschlüssen für andere 

Verwendungszwecke).

 Die drei aspekte systemvergleich, recyclebarkeit und kon

struktiv bedingte umnutzungsfähigkeit zeigen, dass im Bereich 

der konstruktion alle säulen der nachhaltigkeit (siehe abb.2 auf 

seite 11) enthalten und über technische Eigenschaften mitein

ander verbunden sind. 

konstruktion

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  kon stru ktion



27

einfluss der tragsysteme auf den Materialverbrauch und die 
herstellungsenergie
Mit dem konstruktiven konzept ist zugleich die Entscheidung 

gefallen, wie viel herstellungsenergie aufgewendet werden 

muss. Die höhe dieses Energiebedarfs kann je nach tragwerk 

stark variieren. 

 Die Daten des folgenden Beispiels belegen, wie unterschied

lich sich verschiedene konstruktionen auswirken können (8):

Bei dem tragskelett für eine industriehalle mit einer spannweite 

von etwa 20 Metern wurde exemplarisch errechnet, welches 

Material (holz, stahl, Beton) oder welches tragsystem (spann

weite, aussteifung) die geringste herstellungsenergie benötigt. 

 Je nach tragsystem (abb. 7) fällt der stahlverbrauch dieses 

Beispiels unterschiedlich aus:

 _ gelenkige konstruktion: 15 t

 _ rahmenkonstruktion: 20 t

 _ stützenfreie konstruktion: 25 t

 Die Wahl der konstruktion wirkt sich auch auf den schad

stoffausstoß bei der herstellung der träger aus. Die co2-Bilanz 

ergibt sich aus dem stahlgewicht der jeweiligen konstruktion 

multipliziert mit dem herstellungsaufwand für stahl auf Basis 

der angaben in ökobau.dat:

 _ gelenkige konstruktion: 64 t

 _ rahmenkonstruktion: 86 t

 _ stützenfreie konstruktion: 108 t

gebäude sind Rohstofflager
Der Bausektor zählt zu den größten Verursachern von stoffströ

men in Deutschland. 60 prozent des abfallaufkommens resul

tiert allein aus der Bautätigkeit (abb. 8). Daher empfiehlt es sich, 

bei der planung eines Bauwerks dessen rückbaubarkeit sowie 

die Möglichkeiten zur Materialtrennung und Wieder verwertung 

nicht aus den augen zu verlieren. 

abb. 7 | Der Vergleich von konstruktionsvarianten für ein stahlskelett zeigt, 

wie die herstellungsenergie durch konstruktive Entscheidungen beeinflusst 

werden kann. 
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359,4
37,1  abfälle aus abfallbehandlungsanlagen

195  Bau und abbruchabfälle
  (einschließlich straßenaufbruch)

51,3  Übrige abfälle (insbesondere aus produktion und gewerbe)

27,5  abfälle aus gewinnung und Behandlung von Bodenschätzen;  
  alle abfallarten des abfallkapitels 01 gem. EaV

48,5  siedlungsabfälle
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architekten sollten berücksichtigen, welche erheblichen res

sourcen beim Bau eines hauses gebunden werden, die in der 

Vergangenheit beim abriss überwiegend auf der Deponie gelan

det sind. Ein Vorgang, der vor 300 Jahren undenkbar war. Damals 

hatten die Menschen ein anderes Verhältnis zum materiellen 

Wert der Balken, Mauersteine und Dachziegel, die sie ver

bauten. Die damalige Bauweise erlaubte es, die wertvollsten, 

noch brauchbaren teile der Baukonstruktion herauszulösen 

und wieder zuverwerten. Mit der industrialisierung und dem 

wachsenden Wohlstand sowie der Verteuerung von arbeitskraft 

gegenüber Material und Energie ging diese im prinzip sehr nach

haltige Vorgehensweise beim hausbau verloren.

 unbestritten kommt ein modernes passivhaus mit einem 

weitaus geringeren Energiebedarf aus als ein 300 Jahre altes 

Fachwerkhaus. Vergleicht man jedoch die »graue Energie«, die 

in konstruktion, Fassade und allen anderen Bauteilen steckt 

und für deren herstellung, transport und Entsorgung nötig ist, 

schneidet das Fachwerkhaus deutlich besser und somit nach

haltiger ab. Wer weiß heute schon genau, wie viel Energie es 

bedarf, um einen modernen Dämmziegel herzustellen, einen 

stahlträger zu gießen oder den Zement für den Betonmischer 

beizusteuern? Die Bauindustrie stellt eine riesige palette an 

Bauprodukten und immer neue innovationen zur Verfügung, die 

wir in unseren gebäuden einsetzen. Fertigbeton, klebemassen 

und Verbundbaustoffe empfanden wir als großen Fortschritt, 

abb. 8 | 60 prozent des abfallaufkommens resultieren allein aus der 

Bautätigkeit – vieles davon wird nicht wiederverwertet, sondern landet  

als nicht nutz barer Müll auf der Deponie.

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  kon stru ktion
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abb. 9 | Das stuttgarter Bürogebäude mit sichtbetonFassade und Faltdach aus großformatigen Betonfertigteilen.
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weil das zeitraubende Fügen der einzelnen schichten entfallen 

konnte und das Bauen wieder schneller und günstiger wurde. 

Wie sich Baustoffe und Bauteile bei einem abriss voneinander 

lösen, fraktionieren und womöglich wiederverwerten lassen, 

wurde aber lange nicht thematisiert. 

 Damit ein gebäude am Ende seines lebens als wertvolles 

rohstofflager für neue Bauten dienen kann, müssen konstruktive 

gewohnheiten überdacht und alte Fügetechniken neu forciert 

werden, um die Bauprodukte und Bauteile nach möglichst langer 

nutzungsphase beim rückbau auf einfache Weise vonein ander 

trennen zu können. Methoden zur prüfung von Demontage

fähigkeit und stofftrennung gewinnen somit an Bedeutung.

Planung des Rückbaus
Der abriss, als letzter abschnitt der vier lebenszyklusphasen 

eines gebäudes, unterteilt sich in die rückbauplanung, in den 

abb. 10 | Die rückbauphase ist 

bereits in der Entwurfsphase zu kon

zipieren und teilt sich in die Einzel

schritte rückbauplanung, rückbau 

und Verwertung/Entsorgung

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  kon stru ktion
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eigentlichen rückbau und in die Verwertung bzw. Entsorgung 

als jeweils getrennt zu vollziehende prozesse (abb. 10).

 Für viele technische nachweise im Bauwesen werden schich

tenfolgen erstellt, sei es für bauteilorientierte untersuchungen 

zur Feuerwiderstandsklasse, zum Wärmedurchgang, in der kos

tenermittlung für systemaufbauten oder für die Ökobilanz. Diese 

sind auch bei der untersuchung der rückbau und recycling

fähigkeit hilfreich. Entscheidend ist dabei nicht das Bauteil 

selbst, dessen Energieinhalt oder herkunft, sondern dessen 

Verbindungen mit anderen Bauteilen. Vom ersten Bauteil der 

schichtfolge ausgehend wird die Verbindung zum Folgebauteil 

untersucht. Die Frage dabei lautet: Wie groß ist der aufwand, 

um diese Verbindung zu demontieren – gering, durchschnittlich 

oder (sehr) hoch?

 Der aufwand zur Demontage von Verbindungen und Bau

teilen kann wie folgt beschrieben werden:

 _ sehr geringer aufwand: geklemmte Verbindungen, lose 

auflagen oder einfache klick oder schraubverbindungen

 _ geringer aufwand: absaugen von geschütteten Materia

lien oder Demontieren von abschraubbaren Verschalungen

 _ mittlerer aufwand: herauslösen von Fußböden oder Ent

fernen von eingegossenen Folienbahnen

 _ hoher aufwand: abschlagen von gut haftenden Beschich

tungen

 _ sehr hoher aufwand: lösen von Verbundkonstruktionen

liegen die demontierten teile vor, ist zu untersuchen, inwieweit 

diese bereits sortenreinen Fraktionen entsprechen oder ob zur 

möglichst hochwertigen stofflichen sortierung der abfälle noch 

auf der Baustelle weiterer aufwand nötig ist.

 ob man nun schichtenfolgen detailliert erstellt oder abfall

fraktionen untersucht, um eine Zusammenstellung über das 

»gesamtsystem gebäude« zu erhalten – notwendig ist immer 

abb. 11 | gartengeschoss des Bürogebäudes mit Blick ins atrium
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ein konsens über die art und den umfang der betrachteten 

teile (siehe infokasten). unterschieden wird nach technischer 

gebäudeausrüstung, ausbauelementen, nichttragender und 

tragender rohbau. Es reicht für eine verlässliche aussage der 

rückbauquote aus, wenn mindestens 80 prozent der Baumasse 

untersucht und erfasst sind.

rückbau | Mehrere institutionen bieten spezielle Werkzeuge 

zur Bewertung von rückbau und recycling an. Bei der DgnB 

handelt es sich um ein Exceltool, das die auditoren zur pro

jektbewertung nutzen. auch der Bund stellt ein Werkzeug in 

Ergänzung zum leitfaden nachhaltiges Bauen zur Verfügung, 

das mit dem zugrunde liegenden Bauelementekatalog beim 

BBsr bezogen werden kann.

Werkzeuge zur Bewertung der Rückbauqualität
Bewertungswerkzeuge erzeugen eine punkteauswertung, die 

mit festgelegten Benchmarks verglichen wird und anhand derer 

ein qualitatives prädikat erfolgt. so sind unterschiedliche lösun

gen zügig und systematisch miteinander vergleichbar. in anbe

tracht von kosten und umfang vieler Bauaufgaben kann sich 

abb. 12 | Einläufige stahltreppe als geschossverbindendes Element

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  kon stru ktion



systemstufe Bestandteile lebensdauer respektive 
 Nutzungsdauer

Primärsystem  
(weitest gehend  
unveränderbar)

tragstruktur (horizontales und vertikales  
raster), gebäudehülle (Fassade und Dach),
haupt und arealerschließung, grundstruk
tur der haustechnik

50 – 100 Jahre  
(langfristige investition)

sekundärsystem  
(anpassbar)

innenausbau (Wände, Böden, Decken), 
haustechnische und weitere  installationen 
(Beleuchtung, sicherheitsinstalla tionen  
und kommunikationsmittel)

15 –50 Jahre  
(mittelfristige investition)

tertiärsystem  
(veränderbar)

Mobiliar, apparate und technik (inkl. ihrer 
anschlüsse ab dem sekundärsystem)

5 – 15 Jahre  
(kurzfristige investition)
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diese planungsleistung durchaus rechnen – auch wenn sie nur 

auf eine projizierte Zukunft hin erfolgt.

 solche Bewertungsinstrumente können allerdings den archi

tekten nur dabei unterstützen, die beste baukonstruktive lösung 

einer gestellten Entwurfsaufgabe zu finden. 

 Weil sich die ansprüche in sehr kurzen Zyklen ändern, 

müssen sich künftig vermehrt teilrückbauten durch möglichst 

einfache Eingriffe bewähren. aus diesem grund hat das amt 

für grundstücke und gebäude des kantons Bern (agg) eine 

zukunftsgerichtete planungsmethode – die systemtrennung –  

eingeführt. 

systemtrennung | Definition nach agg (9): Die systemtrennung 

besteht aus zwei teilen – der Bauteiltrennung und der Flexibi

lität. »Bauteiltrennung« definiert die trennung von Bauelemen

ten unterschiedlicher lebens und nutzungsdauer. »Flexibilität« 

definiert die offenheit des gebäudes für zukünftige nutzungs

entwicklungen oder umnutzungen. 

Die Methode zielt darauf ab, Bauteile austauschbar zu machen 

und so eine große Flexibilität bei der nutzung zu erreichen. Weil 

durch ein Verbinden von kurzlebigen und langlebigen Bauteilen 

oder Bauelementen die lebensdauer insgesamt auf die kurz

lebigen teile reduziert wird (zum Beispiel Einbetonieren von 

leitungen) sollen sie konsequent voneinander getrennt werden. 

 Die drei systemstufen primär, sekundär und tertiärsystem 

helfen dabei, die nutzungsdauer von Bauteilen und Bauelemen

ten übergeordnet zu betrachten (abb. 13). 

 Ziel ist das einfache austauschen und anpassen von Bau

teilen ohne dabei funktionstüchtige teile zerstören zu müssen. 

Bauteile, deren Funktion sich in technischer und betrieblicher 

hinsicht unterscheiden, müssen daher in der planung und bei 

der ausführung vollständig getrennt sein.

abb. 13 | Darstellung der systemstufen, ihrer Bestandteile und nutzungsdauern 
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Verbundbaustoffe nicht immer im Nachteil
Der bekannteste Verbundbaustoff ist der stahlbeton. in der 

Bewertungstabelle der DgnB schneidet diese primärkonstruk

tion in den Bereichen Demontagefähigkeit und trennbarkeit 

mit je 24 erreichten von 38 möglichen punkten ab. Demnach 

ist stahlbeton mit mittlerem aufwand zu demontieren und die 

trennung ist unter vertretbarem aufwand möglich. 

 Eine reihe hybrider Verbundbaustoffe bestechen durch 

ihre sehr gute tragfähigkeit und durch ihre hervorragenden 

bau physikalischen Eigenschaften. Beispiele sind Verbundele

mente aus holz und Beton oder mit Beton gefüllte Walzträger. 

nicht immer sind solche Bauteile nachteilig. Bei holzBeton

Decken könnte der Beton durch anhydrit ersetzt werden. Mit 

der kombination holzbrettstapel und anhydritEstrich lässt sich 

der erhebliche Energieaufwand für die Betonherstellung ver

meiden. Zugleich bietet diese Variante die chance, luftfeuchte 

aus Wohn und Büroräumen in dem Material zu speichern und 

verzögert wieder abzugeben. Daraus erwächst der Vorteil, dass 

der nachwachsende rohstoff holz in anderen Bilanzen sehr gut 

abschneiden wird. 

Projektbeispiel: ein Bürogebäude in stuttgart – ein rückbau
bares architektenhaus
Das renommierte stuttgarter architekturbüro Blocher Blocher 

partners hat in einem neubau alle seine geschäfts bereiche 

zusammengeführt. Das konzept sah von Beginn an einen 

mono lithischen Baukörper vor. Besonders prägnant ist die 

eigenwillige  interpretation eines satteldaches, die die hülle 

aus vorgefertigten Betonteilen in einem »Faltwerk« rund um das 

gebäude zieht. auf eine innere tragschale und kerndämmung 

folgen großformatige Betonfertigteile mit bis zu acht Metern 

länge und mehr als drei Metern Breite. Das gebäude erhielt 

eine Zertifizierung der DgnB in gold.

 unter anderem wirkte sich das kriterium der rückbaubar

keit, recycling und Demontagefreundlichkeit positiv auf die 

Zertifizierung aus, weil für alle baukonstruktiven teile bereits 

während der planung ein rückbaukonzept erarbeitet worden 

war. in der gesamtbewertung der tragenden rohbaukonstruk

tion erhielt diese 76 von 100 möglichen punkten – eine hohe 

Bewertung im hinblick auf den goldstandard. Das Betonfertig

teil der Dachkonstruktion erhielt in der Einzelbewertung zwei 

Drittel der erreichbaren punkte (24 von 38 möglichen punkten). 

Dieter Blocher stellt im folgenden interview seine sicht auf die 

nachhaltigkeit vor.

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  kon stru ktion
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abb. 14 | Ein solitär für die heterogene situation am stuttgarter herdweg.
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Die Menschheit kann nur überleben, wenn wir das Gesetz der 

Nachhaltigkeit achten und nachfolgenden Generationen die 

Lebensgrundlagen sichern. In welcher Verantwortung sehen 

Sie sich diesbezüglich als Architekt?

Zunächst einmal kann jeder einzelne Mensch seinen teil dazu 

beitragen, durch nachhaltiges handeln die lebensgrundlage 

kommender generationen zu sichern. architekten sehe ich aber 

tatsächlich in besonderer Verantwortung. nicht nur, weil unsere 

arbeit das leben so vieler Menschen direkt als lebens oder 

arbeitsumfeld oder indirekt im stadtbild beeinflusst. sondern 

auch, weil die architektur so viel potenzial hat, um randbedin

gungen zu optimieren und die Zukunft positiv mitzugestalten.

Welche Auswirkungen hat das Gebot zur Nachhaltigkeit auf 

die Architektur und den Bauprozess sowie auf die Rentabilität 

des Objektes?

Der nachhaltigkeitsgedanke beflügelt regelrecht die architek

tur. Durch ihn wurde der planungsprozess detailreicher, die 

auseinandersetzung mit Mensch und raum noch intensiver. 

Das führt natürlich zu besserer Qualität – auf allen Ebenen. 

»Architekten sehe ich  
in besonderer Verantwortung.«

interView
mit dieter Blocher, architekt und chairman, 
Blocher Blocher Partners, Bürogebäude in stuttgart

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  kon stru ktion |  i ntE rVi EW
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Denn die noch immer andauernde nachhaltigkeitsdebatte hat 

die architektur nicht nur ökologisch und sozial bereichert, son

dern auch ästhetisch. 

 Dazu ein Beispiel: Zu den veränderten planungsprozessen 

gehört die auseinandersetzung mit dem optimalen Energiehaus

halt. Etwa die Minimierung äußerer und innerer Energielasten. 

Daraus resultierende Entscheidungen haben gestalterische Fol

gen: auf viel sonne und damit einen erhöhten Energieeintrag 

muss ich reagieren, beispielsweise mit wirksamen Verschattun

gen. Das äußere Bild der architektur ändert sich. Damit kann 

man spielen, um neue Formsprachen zu entwickeln. 

 aber nicht alle nachhaltigen planungsentscheidungen sind 

so augenscheinlich. Denn auch der Einbezug natürlicher res

sourcen, etwa sonnenenergie oder grauwasser, gehört zum Ent

wicklungsprozess. genauso wichtig ist es, auf möglichst geringe 

Emissionen zu achten. und das schon in der Bauphase, wo es 

lärm und schmutz weitestgehend zu vermeiden gilt. Davon 

profitieren natürlich auch die anwohner und die arbeiter. sich 

mit nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, heißt also nicht nur 

die Zukunft zu planen, sondern auch im hier und Jetzt einen 

positiven Einfluss auszuüben.

Wie definiert sich nach Ihrer Meinung eine »nachhaltige Bau-

konstruktion«?

Eine nachhaltige Baukonstruktion muss vorausschauend sein, 

etwa durch die Verwendung recyclebarer Materialien oder einer 

großen nutzungsflexibilität. nicht minder wichtig ist die ästhe

tische nachhaltigkeit. hier und da sind natürlich auch mal archi

tektonische Experimente möglich. aber meist geht es eher um 

eine langfristige Formsprache. Dazu muss nicht nur das gebäude 

in sich stimmig sein, sondern es muss sich auch in die umgebung 

einpassen. Wir haben deswegen bei unserem gebäude eine 

minimalistische und dennoch ausdrucksstarke Formen sprache 

gewählt, die sich in den umliegenden Bestand harmonisch ein

fügt. Man braucht Fingerspitzengefühl, um den richtigen Mittel

weg zwischen Expressivität und Zeitlosigkeit zu finden. 

Welchen Einfluss haben die Forderungen nach Rückbau und 

Wiederverwertung auf die Konstruktion nachhaltiger Gebäude?

Diese Forderung schlägt sich vor allem in den Materialien nie

der –  ohne übrigens zu baulichen Einschränkungen zu führen. 

Materialien müssen bewusst gewählt werden, das erfordert 

recherche und Disziplin. schwer trennbare Verbundwerkstoffe 

sind möglichst zu vermeiden. Ebenso wie Materialien, deren 

Emissionen umweltbelastend sind. Bei unserem Bürobau haben 

wir genau auf solche Dinge geachtet, fast alles kann zurück

gebaut beziehungsweise getrennt werden. genauso gehören 
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etwa eine stromsparende Beleuchtung, regenwassernutzung 

und Wärmeerzeugung durch geothermie zu unserem Maßnah

menportfolio. 

Können Sie sich vorstellen, dass aus den Baustoffen Ihres Ge-

bäudes zu einem späteren Zeitpunkt ein neues Haus entsteht?

natürlich ist das denkbar, alle Voraussetzungen liegen dafür 

vor. Wir haben aber von anfang an den noch nachhaltigeren 

Weg beschritten: Wir setzen auf umnutzung statt auf rückbau. 

unser gebäude zeichnet sich durch eine entsprechend hohe 

nutzungsflexibilität und damit durch lange Beständigkeit aus. 

Das gebäude kann in bis zu sechs Einheiten unterteilt werden, 

um den verschiedensten ansprüchen – auch denen eventueller 

nachfolger – zu genügen. Mit Blick auf die Zukunft war es uns 

wichtig, dass die Etagen später voneinander abtrennbar sind, 

um beispielsweise abgeschlossene Wohneinheiten implemen

tieren zu können. selbst eine spätere nutzung als klinik wäre 

denkbar, den platz für einen Bettenaufzug haben wir ebenfalls 

bereits eingeplant.

Wie wird sich das Berufsbild des Architekten vor dem Hinter-

grund der Nachhaltigkeitsdiskussion verändern?

gefühl und Menschenverstand werden sich wieder stärker gegen 

die technisierung behaupten. gebäude, die durch klimaanlagen 

auf Eisschranktemperatur gekühlt werden müssen, haben keine abb. 15 | Blick in das treppenhaus

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  kon stru ktion |  i ntE rVi EW
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Zukunft. stattdessen werden vergessene grundprinzipien wie

der zurückkommen: Denken sie an die orientalische architektur 

der letzten Jahrhunderte. Bauleute wussten auch ohne großes 

theoretisches Wissen, worauf es ankam: nämlich die sonne aus

zuschließen und möglichst für kühlung zu sorgen. und das mit 

ganz einfachen, aber effektiven baulichen Maßnahmen, etwa 

schattigen innenhöfen und kühlkaminen. Die architektur wird 

in Zukunft dieses alte Wissen konsequent mit aktueller techno

logie und zeitgemäßer Form verbinden.
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ProjektBeisPiel

anschrift
herdweg 19, 70174 stuttgart
standort
städtischer Verbund, 
zentral gelegen
Baufertigstellung
november 2011

Baubeteiligte
Eigentümer/Bauherr
Blocher Blocher partners,
stuttgart
architekt
Blocher Blocher partners,
stuttgart
Fachplaner
Bauphysik und akustik
gn Bauphysik, 
stuttgart
e-Planung/tga-Planung
ingenieurbüro scheer, 
stuttgart

NachhaltigkeitsZertifizierung
DgnB – Zertifikat in gold

grunddaten
Bruttogrundfläche
3.550 m2

Bruttorauminhalt
12.500 m3

nutzfläche (nach EnEV)
ca. 2.400 m2

a/VVerhältnis
0,33 m1

 
Bauwerkskosten nach diN 276
Baukonstruktion
keine angaben
technische anlagen
keine angaben

Bürogebäude  in stuttgart 

als solitär ausgebildet, trägt das neue Bürogebäude im 

 stuttgarter herdweg 19 der städtebaulich heterogenen situ

a tion rechnung. schlicht, jedoch markant. Der neubau bringt 

Blocher Blocher partners (architektur und innenarchitektur) 

mit dem auf die Entwicklung von Monobrand concepts spezi

alisierten tochterunternehmen shops und der kommunika

tionsagentur View unter ein Dach. Bislang waren sie auf drei 

häuser verteilt.

Besonderheiten des Projekts und schwerpunkte 
Besonders charakteristisch für die allseitig sichtbare stahl

betonbauweise ist die Dachkonstruktion. Die architekten 

machten sich plastizität des Betons zunutze und schufen 

ein räumliches Faltdach, das die vorgeschriebene klassische 

Form des satteldaches neu interpretiert. Das gebäude wurde 

zudem nach allen regeln der nachhaltigkeit gebaut. Zu den 

Maßnahmen gehören u. a. die Vermeidung schädlicher Bau

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  kon stru ktion |  BÜrog E Bäu DE i n stuttgart
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stoffe, die Berücksichtigung von nutzungsflexibilität und 

Wer te stabilität, die Minimierung der lebenszykluskosten,  die 

schaffung eines ausgeglichenen raumklimas, grauwasser

nutzung und ein energiesparendes Beleuchtungskonzept. 

Kurzbeschreibung des gebäudekonzepts
Das Bürogebäude besteht aus drei Vollgeschossen, einem 

Dach, einem unter und einem gartengeschoss, an das sich 

eine tiefgarage anschließt. Dem robusten charme des sicht

betons – als zweischalige Betonfassade mit kerndämmung 

ausgeführt – schmeicheln großzügige Fensterbänder. holz

elemente aus sipo Mahagoni geben der Fassade tiefe. Vor 

der Einfahrt schiebt sich ein monolithisches Bauteil mit dem 

treppenhaus in den herdweg. auf straßenniveau befindet 

sich der Mitarbeitereingang, der haupteingang mündet über 

eine Freitreppe in das Erdgeschoss. Die schlichtheit der inne

ren gestaltung mit Beton und sichtbetonflächen sowie dem 

Bodenbelag aus ZementEstrich steht im gleichklang mit 

dem äußeren auftritt. Den gebäudegrundriss prägt ein sand

gestrahlter Betonkern, der notwendige schächte, Wasch

räume, garderoben und teeküchen enthält. Ein weiterer kern 

mit lamellenförmiger holzstruktur nimmt neben den kopier

räumen auch kleine Besprechungsräume auf. Zudem stehen  

insgesamt drei konferenzräume, eine Bibliothek, Werkräume  

und kommunikationszonen zur Verfügung. Die offene, den

noch klare raumaufteilung – über Möblierung und mit 

akustik absorbern versehene glasscheiben – führt zu fließen

den Übergängen zwischen den einzelnen arbeitsbereichen.

Kurzbeschreibung des energiekonzepts
Die technik ist so wenig wie möglich sichtbar, der 

ressourcen verbrauch niedrig. Dies wird etwa durch die hei

zungs und kälteversorgung über eine Wärmepumpen anlage 

mit geothermischer nutzung (35 Erdbohrungen in bis zu 

40 m tiefe) erreicht. Die natürliche Beleuchtung ergänzen in 

die Decke eingelassene lEDBänder sowie abgehängte lED

leuchten. Durch die gebäudeautomation werden im Betrieb 

die Energieflüsse detailliert überwacht und so die Energie

effizienz optimiert. Die automationseinrichtungen regeln 

und steuern haustechnische anlagen. Mit den genannten 

Maßnahmen kann ein Jahresprimärenergieverbrauch von 

112,7 kWh/m2a realisiert werden. Der primärenergiever

brauch liegt somit ca. 30 prozent unterhalb der von der EnEV 

2009 aufgestellten anforderungen. in diesem Verbrauch ist 

bereits die jahreszeitlich konstant anfallende kühlenergie 

zum Betrieb der zentralen EDVanlage beinhaltet. Die opaken 

außenbauteile der gebäudehülle sind hierbei um 48 prozent, 

die transparenten Bauteile um 55 prozent besser ausgeführt 

als der nach EnEV 2009 geforderte anforderungswert an die 

mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten.
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gute architektur definiert sich auch über das Material. architek

ten machen es sich nicht leicht, wenn sie Baustoffe und produkte 

für gebäude auswählen. optische und haptische Eindrücke  der 

Materialien spielen eine große rolle, sind jedoch nicht allein ent

scheidend. neben den gestalterischen attributen sind besonders 

konstruktive und technische aspekte ausschlaggebend. gemes

sen an dem hohen anteil des ressourcenverbrauchs kommt 

dem sogenannten »ökologischen rucksack« der Baustoffe und 

Bauprodukte eine entscheidende Bedeutung zu. architekten 

übernehmen bei der Materialwahl große Verantwortung für den 

nachhaltigen umgang mit den begrenzten ressourcen.

die Kriterien der Materialwahl verändern sich
»ressourceneffizienz ist nicht mehr eine Frage des grünen 

anstrichs, sondern des wirtschaftlichen nutzens« (10). 

 Dieser Denkansatz aus der industrie hat längst Einzug in das 

Bauwesen gehalten. Die Zeiten, in denen der Energieaufwand 

für die herstellungsprozesse von Materialien und die Frage nach 

der recyclingfähigkeit von Baustoffen keine rolle bei deren 

auswahl spielte, sind vorbei. Die Ökobilanzen von Baumateri

alien sind heute ebenso wichtige kriterien, wie ein möglichst 

geschlossener produktkreislauf gemäß dem prinzip »cradle to 

cradle« – eben von der Wiege bis zur Wiege (hundertprozen

tige Wiederverwertung) und nicht mehr von der Wiege bis zur 

Bahre (herstellung bis zur Deponie).

 in die auswahl der Bodenbeläge, Fassadenbekleidung oder 

Dämmstoffe müssen die kosten des produkts – auch während 

der nutzungsphase – einbezogen werden. Wichtig ist neben 

der Dauerhaftigkeit des Materials auch die art des Materialein

satzes. Wie altert es? Erlangt es eine schöne patina? Wie lange 

erfüllt es zuverlässig seine Funktion?

 stärker in den Mittelpunkt gerät zudem der aspekt der 

Wiederverwertbarkeit. in der planung muss bedacht werden, 

inwieweit ein Material am Ende seines lebensweges, nach 

abriss eines gebäudes oder bei einem austausch im Zuge von 

instandhaltungsarbeiten, wiederverwertet werden kann. 

Material

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  MatE r ial
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Wichtige entscheidungshilfe: die Ökobilanzierung
um Materialien umfassend beurteilen zu können, sind neben 

angaben zu optik, haptik und technischen Qualitäten auch 

messbare und vergleichbare Eigenschaften zu ihrer umweltbe

lastung, Dauerhaftigkeit und Wiederverwertbarkeit zurate zu 

ziehen. Ziel der ökologischen rohstoffauswahl ist die Verwen

dung möglichst erneuerbarer ressourcen und die Vermeidung 

von Emissionen. Für eine seriöse Materialbewertung müssen 

alle prozessschritte der produktionsphase erfasst und beschrie

ben und anhand von kennzahlen der produktbeschreibung bei

gefügt werden. 

 Die zeitlichen abschnitte produktion, nutzung und rückbau 

sind im ganzheitlichen ansatz als sogenannte »lebenszyklus

phasen« zu erfassen. Die dazu angewandte Methodik heißt 

Ökobilanzierung.

Produktionsphase | Für die Bewertung der produktionsphase 

werden direkte Entnahmen aus der umwelt mit dem benötig

ten Bedarf an roh, hilfs und Betriebsstoffen der produktions

abläufe verknüpft. Daraus ergibt sich eine Vielzahl einzelner 

umweltwirkungen resultierend aus der herstellung. 

nutzungsphase | in der sich anschließenden nutzungsphase 

(gebäudebetrieb) ist zu klären, ob ein Material bereits inner

halb der nutzungsdauer eines gebäudes ersetzt werden muss. 

rückbau | Es folgt der rückbau (»End of life«). am Ende des 

Bilanzzeitraumes wird untersucht, welches recyclingpotenzial 

ein Material besitzt und ob weitere umweltschädigungen durch 

die Entsorgung entstehen.

Methodischer aufbau einer Ökobilanz
Die Ökobilanzierung umfasst eine sachbilanz und eine Wirkungs

abschätzung. 

 Bei der sachbilanz handelt es sich um die summe der benö

tigten ressourcen, die als input in die Materialherstellung ein

gehen. Dies können rohstoffe wie sand oder lehm sein, aber 

auch strom oder Brennstoffe, die für den Verarbeitungsprozess 

nötig sind. unter output werden bei der sachbilanz anfallende 

Emissionen und abfälle zusammengefasst. 

 Bei der Wirkungsabschätzung werden die sachbilanzwerte 

von Bauprodukten, die verwendet werden sollen, zu indikatoren 

umgerechnet, ganz gleich ob für parkett, Dachziegel oder Fassa

denplatten. Die Ergebnisse zeigen die angaben der wichtigsten 

umweltschadstoffe in äquivalenzwerten pro Quadratmeter und 

Jahr. 

 Die in einer Ökobilanz betrachteten umweltauswirkungen 

umfassen derzeit das treibhauspotenzial, das ozonschichtzer

störungs und ozonbildungspotenzial sowie das Versauerungs 

und Überdüngungspotenzial eines Materials. Die umweltauswir

kungen sind als Einzeleinflüsse jeweils getrennt zu betrachten 

– unterm strich steht also nicht ein Ergebnis, sondern es wer

den fünf bis acht wesentliche Wirkungskategorien aufgeführt.

 



recycling

treibhauseffekt, ozonloch, sommersmog,
Versauerung, überdüngung, umweltgifte etc.

Material

wirkungsabschätzung

sachbilanz

lebenszyklusschritte

rohstoffe

lebenszyklusphasen

Produktion

output

input

output

input

output

input

output

input

output

input

herstellung
Vorprodukte

rohstoffabbau
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aufbereitung

nutzung
(sensitivitäts-

analyse)
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Verwertung
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abb. 16 | lebenszyklusphasen 

und  modularer aufbau der Öko

bilanzierung
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Eine Ökobilanz gibt in zweierlei hinsicht aufschluss über die 

ressourceneffizienz eines Materials: in vertikaler lesart der 

schemazeichnung in abb. 16 ergeben sich die umwelteinwir

kungen der einzelnen lebenszyklusschritte vom rohstoffabbau 

zur Entsorgung – jeweils isoliert betrachtet. 

 in der horizontalen ist der Weg des Materials im lebens

zyklus dargestellt. hier lässt sich ablesen, in welchen phasen 

dessen umwelteinwirkungen besonders gravierend sind. 

 insgesamt gesehen ermöglicht eine Ökobilanz die systemati

sche Betrachtung der umweltwirkungen von produkten während 

ihres gesamten lebensweges. analysiert werden alle prozesse 

zur herstellung eines produkts, der rohstoffentnahme, über 

transporte und Verarbeitungsschritte, bis zur auslieferung an 

den kunden (»cradle to gate«). Über die nutzungsphase führt 

die Bilanz bis hin zur Demontage und Entsorgung oder mögli

chem recycling (»cradle to grave«). abschließend werden die 

ressourcenverbräuche und Emissionen aus allen lebensab

schnitten zusammengefasst und aufsummiert. Eine Besonder

heit ist die nutzungsphase – hier geht es einerseits um umwelt

schadstoffe aus dem Betrieb, wie heizung und kühlung, und 

andererseits um den Ersatz beziehungsweise austausch von 

Bauteilen.

Ökobilanz | Die Ökobilanz wird in der internationalen norm 

Din En iso 14040 – grundsätze und rahmenbedingungen 

wie folgt definiert: »Zusammenstellung und Beurteilung der 

input und outputflüsse und der potenziellen umweltwirkungen 

eines produktsystems im Verlauf seines lebensweges«. Die 

Ökobilanzierung ist im Englischen unter dem Begriff »lifecycle 

assessment« bekannt (lca).

abb. 17 | logistikzentrum am abend
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umweltProduktdeklarationen (ePd) 
Ein hersteller kann bei der unmittelbaren Ökobilanzierung sei

ner produkte die nutzungsphase zunächst nicht mit einschlie

ßen, denn er weiß nicht, wo und unter welchen Bedingungen 

beispielsweise ein Bodenbelag eingebaut wird. Die Ermittlung 

der stoffströme bei der sachbilanz erfordert ein detailliertes Wis

sen, auch müssen derartige Datensätze glaubwürdig sein. Des

halb beauftragen hersteller unabhängige Zertifizierungsstellen 

damit, sogenannte umweltdeklarationen für Bauprodukte (EpD, 

abkürzung für: Environmental product Declaration) zu erstellen. 

umwelt-Produktdeklarationen | Eine bekannte deutsche Zerti

fizierungsstelle ist das institut Bauen und umwelt (iBu). auf 

dessen internetpräsenz können architekten unter www.bau

umwelt.de derzeit umweltdeklarationen für mehr als 2000 

Bauprodukte einsehen und herunterladen. liegen keine umwelt

produktdeklarationen für ausgewählte Materialien vor, gibt die 

vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und stadtentwicklung 

(BMVBs) aufgestellte Datenbank »ökobau.dat« auskunft über 

umweltrelevante produktdaten (www.nachhaltigesbauen.de). 

grundlage sind hier allerdings statistische und pauschalisierte 

Daten für einen typischen produktmix mit bis zu zehn prozent 

sicherheitsaufschlag, was besonders umweltfreundlich produ

zierende hersteller benachteiligt.

Ökobilanzierung der Nutzungsphase
Für die abschätzung der umweltauswirkungen während der 

nutzungsphase bedarf es einer gesonderten analyse, da die im 

gebäude verbauten produkte nur die rahmenbedingungen für 

die zukünftige nutzung stellen. um den Einfluss der nutzer im 

gesamtmodell einschätzen zu können, werden in einer soge

nannten »sensitivitätsanalyse« verschiedene szenarien für die 

Betriebsphase durchgespielt. Diese annahmen bilden die Basis 

für die sachbilanz während der nutzungsphase. abb. 18 | innenraum der halle

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  MatE r ial
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ist zu erwarten, dass teile der konstruktion während der ange

nommenen nutzungsphase ausgetauscht werden müssen, ist 

der dafür nötige Materialaufwand ein zweites Mal zu berück

sichtigen. Die Dauerhaftigkeit eines Materials und die ansetz

bare nutzungsdauer von Bauteilen oder gebäuden beruhen 

auf einem festzulegenden, theoretischen Durchschnittswert. 

ohne derartige konventionen ist eine Ökobilanz im Bauwesen 

nicht praktikabel. 

 

nutzungsdauern von Bauteilen sind unter www.nachhaltiges

bauen.de (> Baustoff und gebäudedaten) abrufbar.

Ökobilanzierung für den Rückbau
am Ende des lebenszyklus eines Materials stellt sich die Frage: 

Muss es deponiert oder kann es recycelt werden? Bei der Ver

wertung geht ein Material als recyclingmaterial ohne ökologi

schen rucksack wieder lastenfrei in das system ein. Für diesen 

Fall wird parallel ein recyclingpotenzial dargestellt, das den 

ökologischen Wert des produktes mit zukünftig vermeidbarer 

primärproduktion widerspiegelt. um Doppelzählungen zu ver

meiden, ist das für die heutige sekundärproduktion benötigte 

recyclingpotenzial zuvor abzuziehen. somit gibt es produkte 

ohne recyclingpotenzial.

hoher energetischer standard senkt gesamtPrimär
energiebedarf
Das energetische potenzial moderner Baustoffe wird manchmal 

mit hohem Energieaufwand bei der herstellung erkauft. Daher 

muss berücksichtigt werden, in welcher relation die leistungs

fähigkeit eines Bauproduktes innerhalb der gebäudekonstruk

tion zu dessen Energieinhalt steht. anders ausgedrückt: Wie viel 

Dämmung der außenhülle eines gebäudes ist ökologisch noch 

sinnvoll? Die Ökobilanzierung kann das Verhältnis von ressour

cenaufwand für Dämmstoffe zum daraus resultierenden, niedri

abb. 19 | Dachlandschaft des logistikzentrums
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geren Energieaufwand in der späteren nutzungsphase abbilden. 

Welcher maximale Energiebedarf bei üblichen neubauten anzu

setzen ist, lässt sich der Energieeinsparverordnung entnehmen. 

Deutlich weniger Energiebedarf wird für passiv oder sogar null

emissionshäuser ermittelt – allerdings lassen sich solche hohen 

energetischen standards oft nur mit hightechBaustoffen und 

komplexer anlagentechnik erzielen. Die herstellungsprozesse 

dieser produkte sind mitunter energie und ressourcenintensiv 

(11). trotzdem gilt in vielen Fällen: Je besser der energetische 

standard eines gebäudes, umso niedriger fällt der gesamt

bedarf an primärenergie (inklusive grauer Energie) aus. (12, 13). 

Welche Konstruktion hat die beste Ökobilanz?
Welche konstruktion schneidet hinsichtlich der Ökobilanz am 

besten ab? Welche instandhaltungskosten sind zu erwarten? 

Welche Baustoffe lassen sich wiederverwerten? Was bleibt an 

sondermüll? architekten müssen diese Fragen immer wieder 

aufs neue klären. 

 Mittels der Ökobilanz sind Materialien sachlich vergleichbar. 

allerdings lassen sich unterschiedliche konstruktionen nur im 

kontext einer festgelegten aufgabenstellung bewerten. sollen 

beispielsweise die ökologischen auswirkungen einer stütze 

aus stahl mit einer stütze aus holz oder Beton verglichen wer

den, muss als Maßstab die gleiche tragfähigkeit der stütze 

angesetzt werden. Die Materialien dürfen somit nicht einfach 

pro gewicht, Volumen oder Fläche bilanziert werden. und es 

ist zu klären, welche Bekleidungen, anschlüsse oder anstriche 

zusätzlich benötigt werden.

 Ein Vergleich von verputzten Wandkonstruktionen an der 

Fassade eines Bürohauses (abb. 20) soll deren ökologische 

Wirkungen inklusive der grauen Energie im lebenszyklus auf

zeigen (14). Die außenwände sind systembedingt zwischen 30 

und 63 cm dick und weisen folgende Eigenschaften auf:

 _ uWert einheitlich 0,2 W/(m2k)

 _ stahlbetonstütze ist je nach Wandaufbau integriert oder 

raumseitig vor die Wand gestellt

 _ Wanddicke bei holzkonstruktionen am geringsten, aller

dings stahlbetonstütze vor der Wand

 _ skelettkonstruktionen mit zehn prozent stahl und Beton

anteilen

 _ instandsetzungsintervall pEFolie: 40 Jahre (d. h. alle schich

ten bis zur pEFolie müssen nach 40 Jahren ausgetauscht 

oder abgerissen werden)

 _ angesetzte nutzungsdauer des Wärmedämmverbundsys

tems (WDVs): 40 Jahre

 _ angesetzte nutzungsdauer Ziegelsteine, Beton und holz

konstruktionen: über 50 Jahre

 _ Eps oder holz erzeugen hohe Wärmegewinne bei ihrer Ver

brennung

 _ stahlbeton mit hohen recyclinggutschriften

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  MatE r ial



links: fassade 1b porenbeton  lambda 0,1 mit 

Wärmedämmputz Wlg 060/gesamtdicke 63 cm

mitte: fassade 2b stBWand mit Eps

Wärmedämm verbundsystem, WDVs verputzt/

gesamtdicke 41 cm

rechts: fassade 3c holztafelwand mit 
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abb. 20 | Verschiedene Fassadensysteme gleicher leistung



gesamter Primärenergie und cO2-Bedarf der Wandtypen
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abb. 21 zeigt die umweltauswirkungen der jeweiligen Fassaden

konstruktionen exemplarisch über 50 Jahre für

 _ nicht erneuerbare primärenergie und

 _ treibhauspotenzial (global Warming potential – gWp 100). 

am günstigsten schneiden die holzwände (typ 3) ab, da holz als 

nachwachsender rohstoff nur wenig Energie bei der produkt

herstellung erfordert und am Ende des lebenszyklus bei seiner 

Verbrennung die größte Energiegutschrift erhält. 

 Die porenbetonwand vom typ 1b benötigt fünf Mal so viel 

primärenergie wie die holztafelwand vom typ 3c. Die kohlen

dioxidemission resultiert im Wesentlichen aus der produktions

phase. hier macht sich bemerkbar, dass holzwerkstoffe als 

annähernd co2-neutral gelten, hingegen steine und stahlbeton 

durch Brennvorgänge oder das schäumen von Zuschlägen viel 

kohlendioxid freisetzen.

 insgesamt wird die günstigste holztafelwand typ 3c um das  

Dreifache besser bewertet als die ungünstigste poren betonwand 

typ 1b. 

Ökobilanz kritisch hinterfragen
Mit einer Ökobilanz lässt sich exakt analysieren, welches Mate

rial und welche Bauteilschicht den höchsten ökologischen Wert 

in einem modellierten gesamtgebäude haben. leider erfassen 

Ökobilanzierungen bislang weder die humantoxizität noch die 
abb. 21 | auswertung von primärenergie und treibhauspotenzial  

für verschiedene Wandaufabauten

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  MatE r ial
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Ökotoxizität, weshalb bei Materialien nicht erfasst wird, wie sie 

sich auf die gesundheit auswirken und in welchem Maße ent

haltene gifte die umwelt schädigen. 

 obwohl inzwischen viele Erkenntnisse und Daten aus stu

dien und projekten vorliegen, sind die ausgewerteten Ökobi

lanzen stets objektspezifisch zu werten und in ihrer aussage

kraft nicht allgemeingültig. allerdings treten oft überraschende 

Erkenntnisse zutage: nicht immer stellt sich am schluss die auf 

den ersten Blick ökologisch orientierte Variante als beste lösung 

der Bilanzrechnung heraus.

abb. 22 | stahlbetonskelett und stahlträger während der Errichtung
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abb. 23 | Das logistikzentrum steht direkt am autobahnkreuz. Das gebäude ist in gold zertifiziert – die städtebauliche Qualität ist nicht Bestandteil des Zertifikats. 

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  MatE r ial
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Projektbeispiel: Logistikanlage in Winsen (Luhe) – ein nach-
haltiges Projekt aus Beton und Stahl
Durch die Zunahme des Internethandels sowie optimierte Indus-

trieprozesse entstehen immer mehr Logistikzentren. Die Stand-

ortwahl orientiert sich primär an der Verkehrsanbindung, beson-

ders bevorzugt sind Autobahnkreuze (Abb. 23). Viele Betreiber 

von Logistikzentren lassen derzeit ihre Objekte zertifizieren, wie 

auch das Logistikzentrum Ixocon GmbH in Winsen. 

 Die Auswertung der Ökobilanz liefert bei diesem Projekt in 

den meisten Bewertungskriterien (hier: DGNB-Zertifizierung) 

den Maximalwert von 10 Punkten, im Gesamtprimärenergie-

bedarf knapp 8 Punkte. Dies entspricht fast durchgehend dem 

Gold-Standard. Dabei schneidet Stahl im Verhältnis zu den Refe-

renzwerten in der Bilanz sehr gut ab, Beton ist, zumindest in 

Bezug auf die vorgegebenen Referenzwerte, nicht nachteilig.  

Anders als bei vielen Bürogebäuden kommt das Logistikzen-

trum ohne zusätzliche Materialien für die Bekleidung der Fassa-

denoberflächen aus, die das Ergebnis zweifellos deutlich ver-

schlechtert hätten.

 Warum eine Zertifizierung angestrebt wurde, erläutert Archi-

tekt Jörg Kunz im folgenden Interview.

Abb. 24 | Fassadenschnitt: Stahlträger und Stahlbetonstützen bilden die Primärkonstruktion



Die Menschheit kann nur überleben, wenn wir das Gesetz der 

Nachhaltigkeit achten und nachfolgenden Generationen die 

Lebensgrundlagen sichern. In welcher Verantwortung sehen Sie 

sich diesbezüglich als Architekt und Projektentwickler?

Zunächst muss der spätere nutzer verständlich über die notwen

digkeit von nachhaltigkeitskonzepten informiert werden. Was 

bedeutet nachhaltigkeit und warum ist sie auch bei »seinem« 

Vorhaben wichtig. Die herausforderung liegt darin, bewährte 

systeme mit nachhaltigkeitsaspekten zu kombinieren, sodass 

Mieter oder nutzer einen Mehrwert für sich erkennen und bereit 

sind, sich finanziell an der umsetzung zu beteiligen.

 

»Die Herausforderung liegt darin,  
bewährte Systeme  
mit Nachhaltigkeitsaspekten  
zu kombinieren.«

interView
mit jörg kunz, architekt und Projekt leiter, ixocon gmbh, 
logistik zentrum in winsen (luhe)

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  MatE r ial |  i ntE rVi EW
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Welche Auswirkungen hat das Gebot zur Nachhaltigkeit auf die 

Architektur und den Bauprozess?

Die architektur wird nach wie vor zweckmäßig und auf das 

Wesentliche reduziert bleiben. Die integrale planung ist sinn

voll, bläst den planungsprozess aber immer mehr auf, weshalb 

dieser noch straffer und effizienter gesteuert werden muss. Bis

lang lassen sich nachhaltigkeitskonzepte – so ehrwürdig sie sein 

mögen – nicht mit den marktwirtschaftlichen Zielen eines pro

jektes vereinbaren. hier klaffen leider noch sehr große lücken 

zwischen anspruch und Wirklichkeit.

Welchen Wert messen Sie der Ökobilanz eines Bauproduktes zu?

Die Ökobilanz eines produktes in ihrer komplexität zu verstehen, 

ist auch für architekten nicht ganz einfach. außerdem berück

sichtigt sie nicht alle aspekte, die aus meiner sicht notwendig 

wären, zum Beispiel den transport. trotzdem ist ein anfang 

gemacht und es besteht – zumindest theoretisch – die Möglich

keit, produkte hinsichtlich ihrer nachhaltigkeit zu vergleichen.

Inwieweit geben die Ökobilanzen der in Ihrem Gebäude ver-

bauten Produkte darüber Auskunft, welches Potenzial sie für 

die Verwertung des Logistikzentrums als zukünftiges »Roh-

stofflager« haben?

in den Eingabedaten der Ökobilanz sind die einzelnen Materi

alien mit Volumen, art der Entsorgung und einer Einstufung 

für den rückbau dargestellt. hieraus kann man sich, mit eini

gem aufwand, ableiten, welches theoretische potenzial beim 

rückbau vorliegt.

Welche Materialien haben bei Ihrem Gebäude das Zertifizie-

rungsergebnis positiv beeinflusst? 

Die Materialien, die wir ohnehin seit langem bei unseren immo

bilien verbauen. hierzu zählen beispielsweise sortenreine, nicht 

verbundene und somit beim rückbau leicht zu trennende Dach 

und Fassadenmaterialien.

Wie wird sich das Berufsbild des Architekten vor dem Hinter-

grund der Nachhaltigkeitsdiskussion in Zukunft verändern?

projektentwickler und architekten, aber auch generalunter 

und übernehmer mit ihren Fachplanungsabteilungen werden 

zukünftig einen weiteren schwerpunkt in der Entwicklung von 

nachhaltigkeitskonzepten, der Vorbereitung und steuerung 

einer frühzeitigen integralen planung und der baubegleitenden 

Dokumentation des Zertifizierungsprozesses finden.
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logistikzentrum in winsen (luhe)

ProjektBeisPiel

anschrift
opelstraße 5
21423 Winsen (luhe)
standort
a 39, nähe Maschener kreuz
Baufertigstellung
november 2010

Baubeteiligte
Eigentümer
captiva capital partners
projektentwicklung, Entwurf
ixocon gmbh
Fachplaner
goldbeck West gmbh,
niederlassung hamburg 

NachhaltigkeitsZertifizierung
DgnB – Zertifikat in gold

grunddaten
Bruttogrundfläche
11.498 m2

Bruttorauminhalt
207.892 m3

nutzfläche (nach EnEV)
keine angaben
a/VVerhältnis
0,037 m1

 
Bauwerkskosten nach diN 276
Baukonstruktion
keine angaben
technische anlagen
keine angaben

lage, einbettung des Projekts im gesamtgebiet | im Wes

ten tangiert die a 7 die stadt und verbindet Deutschland mit 

dem skandinavischen raum. südlich besteht über die a 1 

anbindung in richtung Bremen sowie zu den anderen deut

schen nordseehäfen. im osten sorgen die a 1 und a 24 für 

einen zügigen transfer nach Berlin bzw. ins Baltikum. Die 

projektierte Weiterführung der a 39 wird hamburg mit der 

auto industrie im raum Wolfsburg vernetzen. Winsen ist ein 

potenzialreicher Wirtschaftsstandort in der südlichen Metro

pol region hamburg mit guter Verkehrsinfrastruktur und stau

freiem transfer richtung hafen. Eine Fraunhofer studie belegt, 

dass sich dieser standort im hamburger logistikmarkt sehr 

erfolgreich etabliert hat.

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  MatE r ial |  log isti kZ E ntru M i n Wi n s E n (luh E)
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anlass und idee zur Zertifizierung | Eine Zertifizierung nach 

den standards der DgnB erleichtert eine kurzfristige quali

tative Bewertung einer immobilie unter ökologischen, öko

nomischen und soziokulturellen gesichtspunkten. Miet bzw. 

kaufinteressenten können sich sehr schnell ein belastbares 

gesamtbild von einer immobilie machen, ohne sich vorzeitig  

mit kosten für die technische »Due Diligence« zu belasten. 

Die mittlerweile sehr hohe akzeptanz dieser Zertifizierung 

und der dadurch generierte Mehrwert erleichtern die positio

nierung am Markt.

Besonderheiten des Projekts und schwerpunkte
 _ großflächige Dachlichtbänder wurden rechtwinklig zu den 

regalgängen angeordnet, um über die gesamte hallen

fläche eine größtmögliche und gleichmäßige ausleuch

tung mit tageslicht zu gewährleisten. Je nach tageszeit 

und Witterung werden über eine tageslichtabhängige 

steuerung leuchten dazu bzw. ausgeschaltet.

 _ Die verwendeten Materialien zur herstellung des gebäu

des sind vorwiegend monolithischer art, damit beim  

rückbau und bei der Zuführung zur Wiederverwertung   

ein möglichst geringer Energieaufwand notwendig ist.

 _ Das komplette Dachflächenwasser wird über eine Versi

ckerungsanlage gesammelt und zeitversetzt dem unter

grund zugeführt. 

 _ im Büro und sozialbereich wurde besonderer Wert auf 

gestalterische und materielle Qualität gelegt, um einer

seits den Mitarbeitern ein ansprechendes und angeneh

mes arbeitsumfeld zu bieten und um andererseits die 

Marke DEDon zu repräsentieren.

 _ außerdem wurden hier ausschließlich Materialien mit 

 äußerst geringen und unbedenklichen Emissionen ver

baut. Die Wirksamkeit der Maßnahme wurde durch ent

sprechende raumluftanalysen bestätigt.

Kurzbeschreibung des gebäudekonzepts
 _ Zwei gleichgroße Brandabschnitte mit integriertem   

Büro und sozialtrakt.

 _ Die lichte höhe der halle (ukB) beträgt 15,6 m und 

 ermöglicht die maximale ausnutzung des hubes von 

 modernen, induktionsgeführten Flurförderzeugen.

 _ Die außenflächen und rangierbereiche sind an die 

Erforder nisse der logistikbranche angepasst.

Kurzbeschreibung des energiekonzepts
 _ Beheizung der halle über gasbefeuerte Dunkelstrahler

 _ Beheizung des Büro und sozialbereiches über eine 

gasbrennwerttherme

 _ lüftungsanlage zur kontrollierten Be und Entlüftung  

in diesem Bereich
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ob privater Bauherr, öffentliche hand oder professioneller inves

tor – wer sich zum Bauen entschließt, hat größtes interesse 

daran, die Baukosten niedrig zu halten. ist ein gebäude fertig

gestellt und bezogen, soll es auf Dauer wertstabil sein und durch 

niedrige Betriebskosten potenzielle Mieter binden. Doch dass 

es nicht allein darauf ankommt, möglichst billig zu bauen, ver

deutlichen studien zu lEEDzertifizierten gebäuden (15). Darin 

zeigte sich: durch zwei bis fünf prozent höhere Baukosten, ein

gesetzt in eine ansprechende und funktionale architektur und 

eine nachhaltige, qualitativ höherwertige Bauweise, lassen sich 

zwischen drei und sechs prozent mehr Miete erwirtschaften und 

bis zu 16 prozent höhere Verkaufserlöse erzielen. 2009 gaben 

bei dieser studie 71 prozent der Befragten an, dass gebäude, 

welche die heute diskutierten nachhaltigkeitskriterien nicht 

erfüllen, künftig nicht mehr gewinnbringend zu vermarkten sind. 

Vorausschauend Planen – Folgekosten beachten
Ein haus kostet geld: Von der Errichtung über die nutzungszeit 

inklusive instandhaltung, Betrieb und Wartung bis zum abbruch. 

im planungsalltag werden in der regel kosten als reine Baukos

ten erfasst: als kostenschätzung nach Din 276 in der Vorplanung 

(leistungsphase 2) oder als kostenberechnung in der Entwurfs 

und ausführungsplanung (leistungsphasen 3 und 5). Die kos

tenermittlung eines Bauwerks und dessen ausstattung wird in 

den kostengruppen 300 (Baukonstruktion) und 400 (technische 

anlagen) abgebildet. Mit der Vorlage der kostenschätzung, kos

tenberechnung oder auch kostenverfolgung gilt – je nach auf

gabenstellung – die wirtschaftliche planung im sinne der hoai 

als erfüllt. Doch erst eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung über 

den Erstellungszeitraum hinaus, die auch die Folgekosten ein

bezieht, gibt ganzheitlich auskunft über die Wirtschaftlichkeit 

des gebäudes. abb. 25 zeigt Erst und Folgekosten und wie sich 

diese normativ ermitteln lassen.

 gebäude sind langlebige güter. Der finanzielle aufwand, 

den sie im lauf ihrer nutzungsdauer verursachen, übersteigt 

bereits oft nach einer Dekade denjenigen für herstellung und 

Errichtung. Die Folgekosten speisen sich im Einzelnen aus kosten

 _ für die Versorgung mit Energie, strom und Wasser ein

schließlich kosten für die Wasserentsorgung,

 _ für die reinigung und pflege,

 _ für inspektion und Wartung der Baukonstruktion und der 

gebäudetechnischen anlagen,

 _ für instandsetzung und austausch von Bauteilen und tech

nischen anlagen.

kosten

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  kostE n
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abb. 25 | lebenszykluskosten als Erst und Folge

kosten – konvention aktuell angewendeter Verfahren 

zur lebenszykluskostenModellierung und angewen

deter normativer Verfahren zur Ermittlung.
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Die nutzungskosten können – je nach gebäudetyp – bis zu 

80 prozent der gesamtkosten eines gebäudes ausmachen. 

abb. 26 zeigt den weiteren Verlauf der kosten im Betrieb nach der 

Errichtung. Die Darstellung der ausgaben für Bau und Betrieb 

für verschiedene nutzungsarten zeigt, dass sich der gewählte 

energetische standard erheblich auf die lebenszykluskosten 

auswirkt. im Vergleich zu dem dargestellten passivhaus wird 

ein Wohnhaus auf energetischem niveau der gesetzlichen stan

dards in etwa das Doppelte der Betriebskosten verursachen.

Berechnung der lebenszykluskosten (lcc)
Eine lebenszykluskostenberechnung ermittelt modellhaft, wel

che kosten ein gebäude bis zum Ende seiner lebensdauer erwar

ten lässt. Bereits im Entwurfsstadium können unterschiedliche 

planungsvarianten kostenbezogen für den gesamten lebens

zyklus durchgespielt und verglichen werden. Die Berechnung ist 

darauf ausgerichtet, die Verlässlichkeit der planung zu erhöhen 

und ökonomische risiken zu reduzieren.

 Eine lccanalyse stützt sich auf die seit langem in der immo

bilienbranche angewandte kapitalwertmethode, bei der alle ent

stehenden kosten und Einnahmen über den gesamten lebens

zyklus auf einen stichtag bezogen werden. Zur Berechnung 

sind zuvor wichtige parameter zu bestimmen, die das Ergebnis 

der analyse maßgeblich beeinflussen können. parameter sind 

Zinssätze, reinigungskosten und kosten für instandsetzung, 

abb. 26 | ausgaben für Bau und Betrieb in gemeinsamer Darstellung  

als lebens zykluskosten für verschiedene nutzungsarten. 

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  kostE n
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instandhaltung und die geplanten Bauteile. Für die Festlegung 

der Bauteile in einer lccBerechnung ist es sinnvoll, sich auf die 

kostengruppen 300 und 400 in der dritten gliederungsebene 

zu beziehen. Müssen Bauteile innerhalb des Betrachtungszeit

raumes einmal oder sogar mehrmals ersetzt werden, tauchen 

diese auf der Zeitachse des lebenszyklus mehrfach auf (siehe 

nutzungsdauern von Bauteilen im kapitel Material).

auch wenn gebäude eine sehr viel längere lebensdauer errei

chen können, wird für eine lccanalyse üblicherweise ein Zeit

raum von 50 oder 60 Jahren angesetzt. in einem zeitlichen Ver

lauf werden dabei die herstellungskosten, die Betriebskosten 

aus Energie, reinigung und Wartung sowie notwendige aus

tauschzyklen abgebildet. am Beginn der Zeitachse steht die 

Errichtung des gebäudes. Dabei bestimmen die Baukosten den 

abb. 27 | straßenansicht der grundschule in hohen neuendorf
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Einstand der kostenkurve, die von diesem startpunkt aus – je 

nach höhe der jährlich anfallenden Betriebskosten – mehr oder 

weniger flach ansteigend dem Zeitstrahl folgt. Müssen Bau

teile ausgetauscht werden, springt die linie wegen der jeweils 

erneut anfallenden herstellungskosten in unterschiedlich hohen 

absätzen nach oben. 

 abb. 28 zeigt den Verlauf mehrerer profile im Vergleich. in 

der Darstellung sind sprünge im kostenprofil und unterschied

liche neigungen im Verlauf der nutzungsdauern zu erkennen, 

zudem sind start und Endwert der kosten eines Bauteillebens 

ablesbar. Bei lccBerechnungen werden bisher abbruch und 

Entsorgungskosten nicht in die Betrachtung aufgenommen, da 

kostenkennwerte für den abbruch von neubauten noch nicht 

verfügbar sind. 

 im Zusammenhang mit gebäudelebenszykluskosten muss 

beachtet werden, dass inhalte, Ermittlungs und analysemetho

den sowie kennwerte aktuell auf keinen verbindlichen standards 

beruhen. Es existieren keine normen und nur wenige richtlinien 

als Basis eines allgemeingültigen Verständnisses der gebäude

lebenszykluskosten. 

abb. 28 | kostenprofile verschiedener Dachaufbauten auf der Zeitachse  

von fünfzig Jahren: austauschzyklen von Bauteilen sind als kostensprung 

erkennbar. 

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  kostE n



63

hinweise auf nutzungskosten finden sich in normen und 

richtlinien aus den Bereichen gebäudemanagement, Facility 

Management und nachhaltiges Bauen. Die richtlinie »gEFMa 

220 – lebenszykluskosten im FM« beschreibt die aktuellen 

unterschiedlichen Berechnungsmethoden. Wie eine lebens

zykluskostenrechnung aufgestellt werden kann, ist in den nach

haltigkeitskriterien des Bundes und der DgnB nachzulesen. 

lebenszykluskosten | auf der Website www.nachhaltiges

bauen.de ist eine Exceltabelle zur lccBerechnung nach 

konventio nen des BMVBs zur freien Verwendung eingestellt.

stellschrauben im lebenszyklus
Die austauschzyklen – kleiner oder größer 50 Jahre – und 

die für das gebäude ermittelte Energieeffizienz sind die ent

scheidenden parameter für ein mehr oder weniger positives 

gesamt ergebnis. Die lebensdauer von Bauteilen und die 

Energieeffizienz sind somit die wichtigsten stellschrauben der 

lebenszyklusbetrachtung.

 Zu welchem Ergebnis eine lccrechnung führt, hängt auch 

von Faktoren ab, die ein architekt bereits beim Entwurf seines 

gebäudes selbst unmittelbar beeinflussen kann. parameter 

sind beispielsweise die orientierung des gebäudes, dessen 

Form, die gestaltung sowie die Wahl der Materialien für die 

gebäudehülle und konstruktion. alle diese Faktoren können 

die späteren Energieverbräuche, reinigungs, Wartungs und 

instandhaltungskosten beeinflussen. 

Ökonomische Kreativität ist gefragt
Bei einer lebenszykluskostenModellierung werden die Metho

den der Din 276 zur Bestimmung der herstellungskosten mit den 

nutzungskosten aus der Din 18960 und der kapitalwert methode 

sowie den Zeitwerten der realkosten kombiniert. investitionen 

für Wartung, instandsetzung und reinigung werden kalkuliert 

abb. 29 | Blick auf den schulhof
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und nach Verrechnungssätzen geordnet aufgestellt und zusam

mengefasst. Dazu kommt der wichtige Bereich der Betriebs

kosten, hier vor allem die Energie. Ermittelte Endenergiebedarfe 

für Wärme und strom aus der Din 18599-Berechnung werden 

mit festgelegten Energieträgern und deren kosten hinterlegt, 

um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 

Kapitalwertmethode
Mit der kapitalwertmethode lässt sich ermitteln, ob eine inves

tition wirtschaftlich ist. Dabei werden alle entstehenden kos

ten und Einnahmen über den gesamten lebenszyklus auf einen 

stichtag bezogen. Durch abzinsung auf den Beginn der inves

tition bleiben Zahlungen vergleichbar, die zu beliebigen Zeit

punkten anfallen. so lassen sich kosten und Zahlungen über 

einen längeren Zeitraum hinweg, unter Berücksichtigung eines 

Zinssatzes berechnen, um Entscheidungsgrundlagen zu schaf

fen. Durch die Einnahmen im laufe des lebenszyklus muss sich 

eine investition tragen. Bei investorenprojekten wird für die 

Berechnung die kaltmiete zugrunde gelegt, bei selbstgenutz

ten immobilien sind es angenommene Mietpreise am Markt. Die 

ausgaben müssen vorab zumeist abgeschätzt werden, damit 

der Einnahmenüberschuss berechnet werden kann. hierbei 

sind regelmäßige ausgaben zum Beispiel für renovierungs

arbeiten und unregelmäßig auftretende kosten für umbauten 

oder umfangreiche sanierungen zu berücksichtigen. 

Dazu ein Beispiel: angenommen, für ein gebäude ist eine 

anfangsinvestition von 1 Mio. Euro anzusetzen und es besteht 

nach abzug aller kosten ein jährlicher MieteinnahmenÜber

schuss in höhe von 69.000 Euro. Die Bewertung einer inves

tition in dieses objekt wird maßgeblich vom Zinssatz beein

flusst. ist er zu hoch angesetzt, würden eigentlich vorteilhafte 

investitionen gar nicht umgesetzt, schätzt man ihn zu niedrig 

ein, besteht die gefahr der kapitalvernichtung. Welche höhe 

der angestrebte Zins haben soll, ergibt sich aus der summe 

von angestrebter rendite, der inflationsrate und eventuellen 

kapitalkosten, beispielsweise Zinsen von Banken. Der kapital

wert des gebäudes errechnet sich nun nach folgender Formel:

kapitalwert = negative anfangsinvestition + summe  

Einnahmenüberschuss im Jahr x geteilt durch (1 + Zins)x

Für das erste Jahr ergibt sich:

kapitalwert1 = -1.000.000 c + (69.000 c/1,031) = -933.010 c

Für das zweite Jahr ergibt sich: 

kapitalwert2 = -933.010 c + (69.000 c/1,032) = -867.971 c

Für das dritte Jahr: 

kapitalwert3 = -867.971 c + (69.000 c/1,033) = -804.826 c 

etc.

in diesem Beispiel nimmt der kapitalwert im 20. Jahr zum ersten 

Mal einen positiven Wert an. Dies bedeutet, dass sich die inves
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tition bei dem angenommenen Zinssatz im 20. Jahr amortisie

ren oder »rechnen« würde. Je höher also der kapitalwert, desto 

sinnvoller ist die investition finanziell. solange sich in dem 

Betrachtungszeitraum ein negativer kapitalwert ergibt, sollten 

investitionen vermieden werden. Es gilt:

abb. 30 | kapitalwert in Euro nach n Jahren

kapitalwert = 0: Der investor erhält sein eingesetztes kapital 

zurück und eine Verzinsung der ausstehenden Beträge in höhe 

des kalkulationszinssatzes. Die investition hat keinen Vorteil 

gegenüber der anlage am kapitalmarkt zum gleichen (risiko

äquivalenten) Zinssatz.

kapitalwert › 0: Der investor erhält sein eingesetztes kapital 

zurück und eine Verzinsung der ausstehenden Beträge, die den 

kalkulationszinssatz übersteigen.

kapitalwert ‹ 0: Die investition kann eine Verzinsung des einge

setzten kapitals zum kalkulationszinssatz nicht gewährleisten.

auf und abzinsen: endwerte und Kostenvergleich auf  
Barwertebene
Für jede beliebige summe, die zu einem vorgegebenen Zeit

punkt anfällt, kann errechnet werden, wie viel geld zum refe

renzzeitpunkt (heute) verzinslich zurückgelegt werden müsste, 

um im Jahr x die nötige summe an geld zur Verfügung zu haben 

– zum Beispiel zur Erneuerung einer heute neu aufzubringenden 

WDVsFassadendämmung für 100.000 Euro nach ablauf der pro

dukttypischen nutzungsdauer von 40 Jahren. Die in 40 Jahren 

anfallenden sanierungskosten müssen zunächst über die durch

schnittliche Baupreisteuerungsrate aufgezinst werden, um die 

in 40 Jahren konkret fälligen Modernisierungskosten zu errech

nen (Endwert). Diese endwertigen kosten errechnen sich bei 

einer angenommene Baupreisteuerungsrate (% p. a.) wie folgt:
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Endwertige Modernisierungskosten im Jahr x = herstellungs

kosten heute mal (1 + Baupreisteuerungsrate)x

Für ein Wärmedämmverbundsystem gelte eine Baupreisteue

rung von zwei prozent pro Jahr bei angenommenen kosten von 

100.000 c, Betrachtungszeitraum 40 Jahre: 

100.000 c x 1,0240 = 220.804 c

Der verzinslich heute zurückzulegende Betrag dieses Endwertes 

ist der über den (haben)Zinssatz abgezinste Endwert. Dieser 

wird Barwert genannt. Er bezeichnet die diskontierten endwerti

gen kosten und errechnet sich für das Jahr x wie folgt:

Diskontierte kosten im Jahr x = Endwertige kosten geteilt durch 

(1 + Zins)x

Bei einem Zinssatz von drei prozent gilt: 

220.804 c/1,0340 = 67.689 c

Der kapitalbarwert der gesamtinvestition setzt sich aus den 

Barwerten der anfangs und reinvestition zusammen. in die

sem Beispiel also 100.000 c + 67.689 c = 167.689 c für einen 

Betrachtungszeitraum von insgesamt 40 + 40 = 80 Jahren.

 alternativ könnte man ein sichtmauerwerk mit kerndäm

mung zum Vergleich heranziehen. Dieses kostet bei gleichen 

energetischen Eigenschaften heute 160.000 c, hat aber ohne 

reinvestition bereits eine Zeitstandfestigkeit bzw. nutzungs

dauer von 80 Jahren. Das sichtmauerwerk wäre lebenszyklisch 

im Betrachtungszeitraum von 80 Jahren in diesem idealisierten 

Fall die um 7.689 c günstigere Variante.

Ökonomie und Ökologie im einklang
ganzheitliche analysemethoden wie die lebenszykluskosten

rechnung unterstützen die integrale planung, da sie rechen

instrumente liefern, mit denen sich unterschiedliche Entwurfsan

sätze im hinblick auf ihre nachhaltige Qualität beurteilen lassen. 

 Besonders interessant ist das Ergebnis für architekten, wenn 

die lebenszykluskostenrechnung (lcc oder lcca – lifecycle 

cost analysis) und die Ökobilanzierung kombiniert anwendet 

werden. so lassen sich häufig ökologische planungsentschei

dungen mit ökonomischen argumenten untermauern und umge

kehrt, da kosten und langfristiger nutzen sachlich gegeneinan

der aufgerechnet werden. 

 langlebige Bauteile, die zugleich wartungsfreundlich sind, 

zahlen sich im lebenszyklus doppelt aus. Bauteile mit einer 

nutzungsdauer unter der konvention eines gegebenen Betrach

tungszeitraumes führen dazu, dass dasselbe kapital für den 

austausch erneut aufgewendet werden muss. gleichzeitig ergibt 

sich eine Wertung innerhalb der Ökologie: das eingesetzte Mate

rial muss nochmals hergestellt, verarbeitet und entsorgt werden. 

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  kostE n
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im gesamten lebensweg hinterlässt der Bauteiltausch erneut 

Wirkungen aus treibhauspotenzial, Versauerungspotenzial, 

aufgewendeter primärenergie und anderer umweltbezogener 

Einflüsse. Dieses Beispiel zeigt, dass sich planungsziele aus 

Ökologie und Ökonomie keinesfalls ausschließen müssen. im 

gegenteil: oftmals wird »am gleichen strang gezogen«.

Projektbeispiel: Plusenergiegrundschule
Die plusenergiegrundschule niederheide in hohen neuendorf 

in Brandenburg ist mit einfacher, leicht regelbarer und wartungs

armer gebäudetechnik ausgestattet. Dazu gehören auch pas

sive komponenten zur tageslichtnutzung wie lichtlenkende und 

lichtstreuende Verglasung. Es gehört zu dem konzept der schule, 

dass innovative Bauteilkomponenten, strategien der passiven 

und aktiven solarenergienutzung, des sonnenschutzes und der 

lüftung sichtbar und verständlich gemacht werden. Besonders 

hervorzuheben sind Vakuumisolationspaneele, elektrochrome 

Verglasungen, nanogelVerglasungen. sowohl das Beleuch

tungs als auch das Belüftungskonzept sind hybridsysteme: 

Moderne lEDleuchten ergänzen bewährte langfeldleucht

stoffröhren, die lüftung erfolgt sowohl maschinell als auch auf 

natürlichem Wege. Da nur wenige technische geräte vorhanden 

und somit aktiv sind, reduzieren sich die lebenszykluskosten 

der tga im Betrieb, dazu fällt der Energiebedarf des gebäudes 

deutlich geringer aus.

Mehrinvestition senkt Betriebskosten
Die lebenszyklusanalyse für dieses projekt wurde mehrfach 

für verschiedene planungsstände und auf Basis verschiedener 

Energieresultate berechnet. Die ermittelten Werte sollten den 

beteiligten planern hinweise auf Vor und nachteile spezifischer 

lösungen geben. 

abb. 31  | Die photovoltaikelemente sind über der wasserführenden schicht 

der giebelbänder angeordnet. Die räume darunter bieten platz für die dezentral 

angeordneten lüftungsgeräte.
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abb. 32 | statische lebenszykluskostenrechnung: höhere Baukosten und niedrigere Betriebskosten bei der Variante mit der photovoltaik
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2020 2030 2040 2050 2060 2020 2030 2040 2050 2060

Baukosten
Baukosten

Folgekosten

Folgekosten

17.179.000

15.218.000
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abb. 33 | Barwert als diskontierte reale Jahreskosten über 50 Jahre



70

abb. 34 | Fassade mit leicht regelbaren Verschattungselementen
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lcc statisch lcc dynamisch

Variante 1 Variante 2

preissteigerung Energie 0 % 4 % p. a.

preissteigerung reinigung, 
Wartung, instandsetzung

0 % Zusätzliche preis steigerung p. a.  
2 %

keine abzinsung Barwert

nominalzins p. a. 
5,5 %

realzins p. a. 
3,5 %
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Die tabellen und grafiken in abb. 32, 33 und 35 zeigen kosten

auswertungen für den neubau der grundschule in Varianten. 

in abb. 32 stellt die linke grafik die ausführung ohne photo

voltaikanlage dar, die rechte grafik ist inklusive der kosten 

für eine solarstromanlage. Die Variante mit der photovoltaik

anlage weist für Baukonstruktionen und für technische anla

gen 900.000 Euro höhere herstellungskosten aus. Den höheren 

herstellungskosten stehen erheblich niedrigere Betriebskosten 

und eine Einsparung von 2,42 Mio. Euro gegenüber. Die Berech

nung basiert auf einem statischen Modell, bezogen auf einen 

Zeitraum von 50 Jahren.

 nach der dynamischen Berechnung fallen die lebenszyklus

kosten, bei einer angenommenen Energiepreissteigerung von 

vier prozent, aufgrund der niedrigeren Betriebskosten mehr als 

ein Fünftel geringer aus. Diskontiert als Barwert (rote linie in 

abb. 33) ergeben alle kosten zusammengenommen eine Einspa

rung von knapp zwei Mio. Euro bezogen auf den referenzzeit

punkt. Dies bei einer schule, die Energie produziert und deren 

Baukosten nicht höher liegen als bei schulen üblicher Bauweise 

in Deutschland. 

 professor ingo lütkemeyer erläutert im nachfolgenden inter

view, welche Erfahrungen er mit der umfassenden lebenszyklus

analyse bei seinem projekt gemacht hat.

abb. 35 | randbedingungen der durchgeführten statischen und der dynamischen 

lebenszykluskostenrechnung (lcc) 
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Die Menschheit kann nur überleben, wenn wir das Gesetz der 

Nachhaltigkeit achten und nachfolgenden Generationen die 

Lebensgrundlagen sichern. In welcher Verantwortung sehen 

Sie sich diesbezüglich als Architekt?

Wir architekten werden sicherlich nicht die Welt retten, den

noch denke ich, dass zukunftsfähige architektur nachhaltig 

sein muss. schon in der Berufsordnung der architekten ist defi

niert, dass architekten zweckmäßig, baukünstlerisch, technisch, 

wirtschaftlich, sicher, umweltgerecht und sozialverträglich zu 

planen und gestalten haben. Dieser anspruch ist umfassend 

und entspricht dem Ziel nachhaltiger Entwicklung. in der spe

zifischen interpretation der anforderungen und der konkreten 

ausgestaltung des planerischen handelns im Wechselspiel mit 

interView
mit Professor ingo lütkemeyer, architekt,  
iBus architekten und ingenieure,  
Plusenergie-grundschule in hohen neuendorf

»Die ökonomische Nachhaltigkeit  
lässt sich nur über den Lebenszyklus  
des Gebäudes definieren.«
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dem auftraggeber und den übrigen planungsbeteiligten muss 

der architekt meiner ansicht nach die rolle als koordinator des 

planungsprozesses unter sozialkulturellen, ökologischen und 

ökonomischen kriterien einnehmen.

Welche Auswirkungen hat das Gebot zur Nachhaltigkeit auf die 

Architektur und den Bauprozess?

Die Voraussetzung für nachhaltige konzepte bildet die konkrete 

auseinandersetzung mit den verschiedenen themen der nach

haltigkeit. in der planungsphase sind es zum Beispiel Fragen 

der Flächeneffizienz, der Baumaterialwahl, der nutzungsflexibi

lität, aber auch der Behaglichkeit und der Betriebskosten. Diese 

themen können zum teil sehr weit ins Detail gehen, sodass es 

sinnvoll ist, dass die planung von spezialisten begleitet und 

interdisziplinär erarbeitet wird. in jedem Fall führt die reflexion 

der kriterien zu einer gesamtheitlicheren planung und damit 

auch zu einer ganzheitlichen architektur. im Bauprozess muss 

sichergestellt werden, dass die planung auch umgesetzt wird, 

wobei die in der regel höheren anforderungen nachhaltiger 

konzepte auch weitergehende Maßnahmen der Qualitätskon

trolle erfordern. neben der kontrolle der eingesetzten Baustoffe 

und deren entsprechender Deklaration sind auch die ausfüh

rungsqualitäten (z. B. luftdichtheit, ausführung der Dämmung) 

mit geeigneten Maßnahmen zu überwachen. Die organisation 

der Baustelle ist dann sicherlich auch noch ein eigenes thema.

Was genau verstehen Sie unter »Ökonomischer Nachhaltigkeit«?

Ökonomisch nachhaltig ist ein gebäude dann, wenn es wirt

schaftlich errichtet und betrieben werden kann und dabei lang

fristig wertstabil bleibt. konkret bedeutet dies, dass die konzep

tion den ökonomischen Bedingungen des Bauherrn rechnung 

tragen muss. Wichtig ist dabei die abstimmung der inhaltlichen, 

planerischen Ziele und der finanziellen Möglichkeiten. Das gilt 

sowohl für die investition, also die herstellungskosten, wie auch 

für die Baunutzungskosten. Wertstabilität drückt sich neben 

standortspezifischen kriterien vor allem in der robustheit und 

haltbarkeit der eingesetzten Materialien  sowie in der anpas

sungsfähigkeit des gebäudes an sich ändernde anforderungen 

und gar andere nutzungen aus. Ein preiswertes, energieeffi

zientes gebäude, das nach wenigen Jahren abgebrochen wer

den muss oder für das es keine nutzung mehr gibt, kann nicht 

nachhaltig sein. Die ökonomische nachhaltigkeit lässt sich nur 

über den lebenszyklus des gebäudes definieren.

In welcher Form fließen bei Ihrem Planungsprozess die Folge-

kosten in die Architektur, Materialwahl und in das Energiekon-

zept ein?

in meinem Verständnis spielt die auseinandersetzung mit dem 

Betrieb des gebäudes eine wesentliche rolle im planungspro

zess. Zunächst gilt das natürlich im hinblick auf die Funktionali

tät, also die Benutzbarkeit des gebäudes. architektur muss den 
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raum dafür schaffen. Die Baukonstruktion und die Materialien 

definieren die rahmenbedingungen für mehr oder weniger auf

wendige prozesse des Betriebs oder der nutzung. Die Qualität 

der baulichen hülle ist zum Beispiel ausschlaggebend für den 

durch entsprechende technische anlagen auszugleichenden 

Energiebedarf. Dabei sind die baulichen komponenten in der 

regel erheblich langlebiger als die anlagentechnischen kompo

nenten, sodass gerade bei den langlebigen Bauteilen möglichst 

optimale lösungen gesucht werden müssen. 

 andererseits wissen wir, dass bei energieeffizienten gebäu

den mit sehr niedrigen Betriebskosten (strom, Wärme, Wasser) 

die nutzungskosten für reinigung, Wartung und instandhaltung 

einen erheblichen stellenwert erlangen und die Verbrauchskos

ten deutlich übersteigen können, sodass wir versuchen, auch 

hier effiziente konzepte zu finden.

 Bei der grundschule haben wir beispielsweise das thema 

der (Fußboden)reinigung ausführlich diskutiert und das kon

zept auf die funktionale struktur des gebäudes abgestimmt: 

Der Bodenbelag der schulstraße besteht aus robustem Fein

steinzeug. Die Zugänge zu den klassenraumflügeln haben eine 

zusätzliche sauberlaufzone, an der »haustür« wechselt der 

Belag und in den Fluren und den klassenräumen ist linoleum 

verlegt worden. Die klassenräume (heimatbereiche) sind haus

schuhzonen, die schüler der ersten klassen wechseln in der 

garde robe ihres heimatbereichs die straßenschuhe gegen 

hausschuhe.

Welche Bedeutung hatte für Ihren Auftraggeber die Lebens-

zykluskostenrechnung?

Bei der planung der grundschule hat der Bauherr gleich zu 

Beginn als wesentliches Ziel formuliert, dass die langfristigen 

abb. 36 | Zwischen den klassentrakten der schule
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kosten des gebäudes sehr niedrig sein müssen. aus dieser 

zentralen aufgabenstellung ist dann letztendlich das konzept 

entstanden. Das gebäude ist also aus wirtschaftlichen grün

den ein plusenergiegebäude geworden. Die Betrachtung der 

lebenszyklus kosten bestätigt, dass wir dieses Ziel erreicht 

haben. Das zeigt sich unter anderem daran, dass die Betriebs

kosten über 70 prozent unter denen eines referenzgebäudes 

gemäß EnEV 2009 liegen; die lebenszykluskosten liegen über 

einen Betrachtungszeitraum von 50 Jahren ungefähr 21 prozent 

niedriger als beim referenzgebäude.

Wie wird sich das Berufsbild des Architekten vor dem Hinter-

grund der Nachhaltigkeitsdiskussion in Zukunft verändern?

Das anforderungsprofil an den architekten wird immer kom

plexer und vielfältiger. planungsprozesse werden immer stärker 

durch interdisziplinär besetzte planungsteams gestaltet. Der 

architekt muss in diesem Zusammenhang seine rolle, seine 

Mitwirkung in komplexen planungszusammenhängen defi

nieren. Meiner ansicht nach sollte der architekt die rolle des 

generalisten und koordinators im planungsprozess anstreben 

und dabei aufmerksam sein, um nicht zum Fachplaner für Farbe 

und Form zu werden. 
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Plusenergie-grundschule niederheide  in hohen neuendorf

ProjektBeisPiel

anschrift
goethestraße 1
16540 hohen neuendorf
standort
städtischer Verbund
Baufertigstellung
august 2011

Baubeteiligte
Eigentümer/Bauherr
stadt hohen neuendorf
grundschule niederheide
architekt
iBus architekten und ingenieure
lütkemeyer, hillmann, schmid,
Berlin, Bremen
Fachplaner
tga, gebäudeklimakonzept
Bls Energieplan gmbh, Berlin
tragwerksplanung
stB. Döhren sabotke triebold 
und partner, potsdam

forschungsbegleitung
projektkoordination phase i: 
sol id ar planungswerkstatt berlin 
Monitoring phase ii: hochschule 
für technik und Wirtschaft, htW 
Berlin

NachhaltigkeitsZertifizierung
BnB
Zertifizierung soll im Frühjahr 
2013 erfolgen

grunddaten
Bruttogrundfläche
7.414 m2

Bruttorauminhalt
38.184 m3

nutzfläche (nach EnEV)
6.563 m2

a/VVerhältnis
0,39 m1

 
Bauwerkskosten nach diN 276
Baukonstruktion
1.022 Euro/m2 BgF (brutto)
technische anlagen
313 Euro/m2 BgF (brutto)

aus dem stetigen Wachstum der am nördlichen stadtrand 

Berlins gelegenen stadt hohen neuendorf resultiert eine 

zunehmende nachfrage nach grundschulplätzen. um hier ein 

adäquates angebot machen zu können, wurde von der kom

mune der neubau einer dreizügigen grundschule mit einer 

Dreifachsporthalle realisiert. Das grundstück befindet sich 

in dem vorstädtischen, von Einzelhäusern geprägten ortsteil 

niederheide und liegt unmittelbar an einem ausgedehnten 

sportplatzgelände.
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Besonderheiten des Projekts und schwerpunkte
Das gebäude erfüllt höchste anforderungen hinsichtlich der 

nachhaltigkeit in Bau und Betrieb. Es erzeugt mehr Ener

gie, als es verbraucht und ist damit auch co2-neutral. Das 

7.414 m2 große gebäude ist ein »leuchtturmprojekt« der 

Förderinitiative »Energieeffiziente schulen«, die Bestandteil 

des Forschungsschwerpunktes »Energieoptimiertes Bauen« 

(EnoB) des Bundesministeriums für Wirtschaft und techno

logie ist. Die grundschule niederheide ist die erste schule in 

Deutschland im plusenergiestandard.

 

Kurzbeschreibung des gebäudekonzepts
Der dem projekt zugrunde liegende planungsansatz beruht 

auf der optimierung der baulicharchitektonischen Bedin

gungen des schulgebäudes, um eine einfache, leicht regel

bare und wartungsarme gebäudetechnik realisieren zu kön

nen. Dabei werden die aufenthaltsbedingungen und der 

nutzungs komfort (luftqualität, visueller komfort, thermische 

Behaglichkeit) für schüler und lehrer optimiert und sowohl 

der Energiebedarf als auch die Bau und nutzungskosten 

minimiert. Es werden optimale bauliche Voraussetzungen für 

ein zukunftsfähiges lern und lehrumfeld geschaffen, das 

sich flexibel an unterschiedliche pädagogische anforderun

gen (Binnendifferenzierung, inklusion, jahrgangsübergrei

fende gruppen, projektarbeit u. a. m.) anpassen lässt. 

Kurzbeschreibung des energiekonzepts
Das Energiekonzept umfasst

 _ eine gebäudehülle, die nach dem passivhausstandard 

errichtet wurde, um den Wärmebedarf zu minimieren und 

sonnenenergie zu nutzen,

 _ eine gebäudestruktur, die viel speichermasse für eine 

freie kühlung zur Verfügung stellt, um die sommerliche 

Überhitzung zu vermeiden, 

 _ ein raumkonzept, das den tageslichteinfall von mehreren 

seiten ermöglicht, um eine hohe tageslichtautonomie zu 

erreichen und damit den strombedarf zu senken,

 _ ein Beleuchtungskonzept, das eine präsenz und raum

tiefenabhängige Beleuchtungssteuerung vorsieht, um nur 

das notwendige Maß an künstlicher Beleuchtung nachzu

führen,

 _ ein hybrides lüftungskonzept, das sich im Wesent lichen 

auf die natürliche lüftung stützt und luft nur dann 

 maschinell bewegt, wenn es energetisch sinnvoll ist oder 

nutzungs und Witterungsbedingungen es erforderlich 

machen,

 _ eine nachhaltige Energieerzeugung auf der grundlage des 

kombinierten Einsatzes von nachwachsenden rohstoffen 

(pelletheizkessel und pelletBhkW) und solaren Energien  

(pV anlage).
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architekten gestalten gebäude, Fassaden, räume und ober

flächen und tragen daher eine besondere Verantwortung für 

die gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. sie legen 

nicht nur Formen und Farben fest, sondern wählen gemeinsam 

mit ihren Bauherren auch die Materialien und produkte aus. 

Diese Entscheidungen wirken sich auf die Qualität der innen

raumluft aus und bestimmen den akustischen, visuellen und 

thermischen komfort. gemeint sind aspekte wie die Belichtung 

von räumen, schallschutz oder eine gelungene raumakustik, 

die die aufenthaltsqualität in einem gebäude beeinflussen. 

 Die aspekte gesundheit und schadstoffe schlagen sich in 

Bewertungsverfahren zur Zertifizierung in zwei säulen der nach

haltigkeit nieder. im Bereich Ökologie (risiken für die lokale 

umwelt mit Wirkungen auf die lokale und regionale umwelt) 

und im Bereich soziokultur (innenraumhygiene und schad

stoffe, raum und luftqualität). unmittelbar betroffen ist aber 

auch die säule der Ökonomie (kosten), da ein wohngesundes 

gebäude auf Dauer einen höheren Wert am immobilienmarkt 

erzielt als ein projekt, bei dem die (möglichst niedrigen) kosten 

nur für die Bauphase eine rolle gespielt haben. 

 Beim Bauen findet sich kaum mehr ein produkt, das nicht 

aus technischen gründen synthetisch hergestellte Zugaben 

enthält. Zudem entstehen die meisten chemikalien erst bei 

deren Verarbeitung. Je nach stoff verflüchtigen sie sich mehr 

oder weniger, schneller oder langsamer. in den meisten Fällen 

wissen architekten nicht, welche stoffe bei der herstellung und 

Verarbeitung von produkten entstehen – beispielsweise schwer

metalle, halogene, lösungsmittel etc. –, wie deren nutzung auf 

die gesundheit des Menschen wirkt und welche umweltbelas

tungen für Wasser, Boden und luft entstehen. Mit der Wahl 

bestimmter ausbaumaterialien wie teppiche, parkett, lacke, 

kleber, Farben nehmen sie dennoch indirekt Einfluss auf die 

intensitäten von Wohngiften und schadstoffen, die Bewohnern, 

nutzern und umwelt zugemutet werden. 

um ein »gesundes« gebäude zu bauen sind drei aspekte von 

relevanz:

1. messbare schadstofffreiheit in innenräumen als planungsziel

2. risikovermeidung für die Bauschaffenden während des  

 umgangs mit produkten

3. lokaler und globaler umweltschutz

gesundheit

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  g E s u n Dh E it



Raumluft typische substanz

Verursacher Quelle Vocs andere

Mensch atem azeton, Ethanol, isopren

co2

Feuchte

hautatmung und  
transpiration

nonanal, Decanal, αpinene

Feuchte

Flatus Methan, Wasserstoff

kosmetik limonen, Eucalyptusöl

haushaltsmaterialien alkohole, Ester, limonen

Verbrennung  
(Motoren, Öfen, Zigaretten)

unverbrannte kohlen 
wasserstoffe

kohlenmonoxid

co2

Feuchte

gebäudematerial 
Möbel 
Büroausrüstung 
konsumprodukte

Farben, lacke, klebstoffe,  
lösemittel, teppiche

Formaldehyd, alkane, alko
hole, aldehyde, ketone, 
siloxane

pVc toluol, xylol, Decane

computer,  
Drucker/kopierer

Benzol, styren, phenol
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gifte erkennen
Ein wichtiger indikator für die gesundheitsbelastung in gebäu

den sind Volatile organic compounds (Vocs). Diese stoffe kön

nen augenreizungen, kopfschmerzen, Müdigkeit und schwindel

anfälle verursachen – krankheitssymptome, die unter dem 

Begriff sBs (sick Building syndrome = gebäudebedingtes krank

heitssyndrom) zusammengefasst werden. Zu hohe VocWerte 

können beispielsweise dazu führen, dass einzelne räume oder 

komplette Bereiche in gebäuden wegen gesundheitsgefahr 

nicht betreten werden dürfen. 

Voc Definition: »Volatile organic compounds« sind flüchtige 

orga nische stoffe. Es gibt ca. 5.000 bis 10.000 verschiedene 

Vocs, die in geschlossenen räumen in weit höheren konzen

trationen auftreten können, als in der außenluft. Vocs in innen

raumluft sind kohlenwasserstoffverbindungen zweier wesent

licher  ursprünge:

1. BioEffluents (ausdünstungen) von Menschen 

2. ausdünstungen von gebäudematerialien und Einrichtungs 

 gegenständen

in der tabelle (abb. 37) sind die wesentlichen innenraumschad

stoffe und ihre Verursacher aufgeführt. hierbei erfolgte eine abb. 37 | innenraumschadstoffe und ihre Verursacher
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Zuordnung zu den beiden Verursachern Mensch und Material 

und die aus den schadstoffquellen resultierenden substan

zen wie Vocs. Es zeigt sich, dass Vocs aus unterschiedlichen 

Quellen die raumluftqualität maßgeblich beeinflussen können. 

alle diese gesundheitsgefährdenden substanzen sind mit ent

sprechenden instrumenten und geräten mess und erfassbar.

 Fehlende strategien zur Vermeidung von schadstoffen kön

nen dazu führen, dass hochwertige gebäude bereits vor der 

inbetriebnahme einer »neubausanierung« unterzogen wer

den müssen. Besonderes aufsehen erregte ein Fall, bei dem 

Bauprodukte mit dem seit 2001 verbotenen stoff tcEp (tris

2-chlorethylphosphat; krebserregend und erbgutschädigend) 

eingesetzt wurden. ab und an geraten projekte auch in die kri

tik, weil richt und grenzwerte bestimmter schadstoffe wie 

zum Beispiel styrol überschritten werden. Festgestellt werden 

die unzulässigen konzentrationen durch schadstoffgutachten 

oder durch Beschwerden und krankmeldungen von Mitarbei

tern. Derartige Erfahrungen können und dürfen architekten nicht 

unberührt lassen. investoren und Bauherren müssen von archi

tekten aufgeklärt werden, dass Wert und nutzen eines gebäu

des profitieren, wenn im Vorhinein mit dem nötigen aufwand 

eine gesunde raumluft dokumentiert und sichergestellt wird. 

gebäude mit angewendeten und dokumentierten Verfahren zur 

herstellung von gesunder raumluft in innenräumen gelten als 

risikofrei und damit als hochwertig. Ein Qualitätsmerkmal sol

cher gebäude ist es auch, dass sie nicht »riechen«.

unüberschaubare Produktvielfalt
Die güte einer raumluftqualität hängt maßgeblich davon ab, 

welche ausdünstungen und inhaltsstoffe die luft enthält, die 

wir einatmen. allerdings macht es die immense anzahl an Bau

produkten schwer, die luft hinsichtlich ihrer gesundheitlichen 

unbedenklichkeit zu untersuchen und zu erfassen. Es gibt etwa 

300.000 verschiedene Bauprodukte und noch mehr einzelne 

stoffe und chemikalien. Die bisher durchgeführten untersu

chungen erlauben lediglich für rund 800 bis 1.200 einzelne 

stoffe eine abschätzung der gesundheitlichen risiken. ange

sichts der Fülle von noch zu untersuchenden stoffen sind toxi

kologen hoffnungslos überlastet und bezüglich der synerge

tischen Wirkungen gibt es kaum ansätze zur Bewertung und 

zu wenige durchgeführte studien. parallel steigt die Zahl der 

inhaltsstoffe von produkten stetig an.

die harmonisierung der Märkte stiftet Verwirrung
gütezeichen, europäische kennzeichnungspflichten und die 

vielen regelungen zu Bauprodukten sollen dazu beitragen, 

die gesundheitlichen risiken für die Menschen beziehungs

weise die Belastungen für die umwelt deutlich zu reduzieren. 

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  g E s u n Dh E it
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abb. 38 | Die integrative grundschule folgt dem ansatz des gemeinschaftlichen lernens. offene überschaubare räume prägen den charakter.
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Davon kann aber nicht zwingend ausgegangen werden. Fol

gende aussage fasst die situation treffend zusammen: »Das 

Bauprodukten gesetz 1998 hat mit der Einführung der cEkenn

zeichnung (die cEkennzeichnung klassifiziert im weitesten 

sinne die gebrauchstauglichkeit von stoffen und produkten auf 

EuEbene) zu einer harmonisierung der Märkte und des freien 

Warenverkehrs innerhalb der Eu geführt. seither stehen wir vor 

der paradoxen situation, Bauprodukte im land vorzufinden, die 

einerseits cEzertifiziert sind und andererseits den anforderun

gen deutschen chemikalienrechts nicht genügen und folglich 

nicht auf deutschen Baustellen verarbeitet werden dürfen.« (16)

 Vor diesem hintergrund ist es für architekten und ausfüh

rende schwer, die Folgen ihrer Entscheidungen und ihres han

delns zu überblicken. architekten stehen vor einer schwierigen 

situation, denn

 _ es besteht gesetzlich keine pflicht zur schadstofffreiheit 

eines produktes;

 _ die produkthaftung schreibt in Deutschland vor, dass 

der nachweis für eine gesundheitsgefährdung über eine 

schädigung zu erbringen ist;

 _ es gibt keine amtliche institution, die grundsätzlich 

Bauprodukte auf die gesundheitliche Verträglichkeit 

überprüft (einzige ausnahme ist das Biozidgesetz für das 

inverkehrbringen von Biozidprodukten, beispielsweise 

holzschutzmittel);
abb. 39 | innenansicht des gebäudes mit überprüften Materialien für den 

innenausbau und oberflächen

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  g E s u n Dh E it
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 _ bei bauaufsichtlichen Zulassungen von produkten durch 

das DiBt (Deutsches institut für Bautechnik) wird keine 

umfassende prüfung der inhaltsstoffe hinsichtlich der 

risiken auf Mensch und umwelt durchgeführt.

schadstoffeinträge identifizieren und vermeiden
Wie lassen sich gesundheitsgefährdende stoffe in Bauproduk

ten oder auf der Baustelle erkennen? 

 Die Ökobilanz (vgl. kapitel Material) analysiert und erfasst 

sämtliche herstellungsstufen eines Materials. Es erfolgt eine 

Bewertung von gesundheitlich relevanten schadstoffeinträgen 

auf »globaler« Ebene. Über die ganzheitliche analyse der öko

logischen auswirkung über den gesamten lebenszyklus wer

den alle relevanten ressourcenströme aus der umwelt (Mate

rial und Energieentnahme) und alle relevanten abgaben an die 

umwelt erfasst. Der schadstoffeintrag in die umwelt hängt von 

der art der Bearbeitung ab und ist von Material zu Material ver

schieden:

 _ holz: niedriger schadstoffeintrag durch sägen, hobeln, 

Fräsen, schleifen.

 _ holzwerkstoffe: deutlich höherer schadstoffeintrag durch 

herstellung von holzteilen und zusätzliche chemische 

Bindemittel.

 _ Zement: extrem hoher schadstoffeintrag durch energie

aufwändige produktion.

Die Ökobilanz erfasst allerdings nur bekannte prozesse. Daher 

können einige chemische stoffe derzeit nicht einem der umwelt

indikatoren zugeordnet werden. Vor allem lassen sich öko und 

humantoxikologische Wirkungskategorien mangels konsens

fähiger Bewertungsverfahren noch nicht bilanzieren. 

 neben der durch die Ökobilanz ermittelten »globalen« 

Ebene können schädliche Wirkungen für die lokale umwelt 

auch im Bauprozess entstehen. insbesondere toxische Wirkun

gen (krebserzeugung sowie Frucht und Erbgutschädigung) soll

ten hier vermieden werden. somit sind Verarbeitungshinweise 

zu geben, rahmenbedingungen und grenzwerte zu setzen. in 

der praxis geben Verbots und anforderungslisten oder auch 

klassifikationen hinweise auf toxische Wirkungen sowie allergi

sierende und reizende reaktionen. 

 Für die planung empfiehlt sich eine Minimierungs und Ver

meidungsstrategie. konkret kann man die Verwendung bekann

ter schädigender inhaltsstoffe und produkte bei Bedarf verbie

ten, einschränken oder im gegenzug positivlisten erstellen, in 

denen produktunabhängige anforderungen formuliert sind. 

alternativ kann man bestimmte produkte mit gütesiegeln für 

gesundes Bauen vorschlagen. 

 abb. 40 zeigt eine auswahl an gesundheitsschäd lichen 

 stoffen sowie deren Vorkommen und Wirkung. Während der 

planungs und ausführungsphase und für leistungsverzeich

nisse kann die tabelle eine erste orientierung geben. 



stoff gesundheitliche Wirkung Vorkommen

Bitumen krebsverdacht anstriche, Bitumenpappe, Well
platten, asphaltestrich, bitumi
nierte Faserplatten

Phenol kopfschmerzen, schwindel, hautät
zend, nieren und kreislaufstörun
gen, narkotisierend, leberschäden

phartschaumstoffe, kunstharze, 
Farbstoffe, leime, imprägnier und 
Desinfektionsmittel, teerpappe

styrol narkotikum, kopfschmerzen, 
Müdigkeit, Depressionen, Verhal
tensstörungen, sehstörungen, rei
zungen der atemwege

als polystyrol zur herstellung von 
Wärmedämmung und klebern, 
lebensmittelverpackungen

toluol Betäubungsmittel, schleimhautrei
zung, störung des nervensystems, 
schädigung von leber, nieren und 
gehirn

lösungsmittel in vielen haushalts
produkten vorkommend, beson
ders in reinigungsmitteln

Vinylchlorid (Vc) krebserregend, Bindegewebsver
änderungen in lunge, leber und 
Blutgefäßen

Fußbodenbeläge und Fenster 
(pVc), textilien, spielzeug, instal
lationsrohre, rollläden
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gesetze und Verordnungen
neben der Berücksichtigung von Verbotslisten sind in Deutsch

land verschiedene Einstufungen nach gefährdungsklassen 

üblich. Zudem sind u. a. folgende gesetze und Verordnungen 

zu beachten:

 _ Bauproduktengesetz: hier wird in § 5 »Brauchbarkeit« ein 

Bauprodukt als brauchbar anerkannt, wenn es neben an

deren kriterien die wesentlichen anforderungen der hygi

ene, der gesundheit und des umweltschutzes erfüllt. Die 

cEZertifizierung zur harmonisierung des europäischen 

Binnenmarktes mit Formulierung wesentlicher anforde

rungen an bauliche anlagen ist eingeführt.

 _ Musterbauordnung (MBo): Darin steht »Bauprodukte dür

fen nur verwendet oder angewendet werden, wenn das ge

forderte schutzniveau in Bezug auf sicherheit, gesundheit 

und gebrauchstauglichkeit dauerhaft erreicht wird.«

 _ Baustellenverordnung (BaustellV): Enthält hinweise auf 

die allgemeinen grundsätze nach dem arbeitsschutzge

setz (arbschg).

 _ chemikalienverbotsverordnung (chemVerbotsV) und ge

fahrstoffverordnung (gefstoffV). 

 _ Zivilrechtliche Ebene: das Bauwerk muss frei von sach und  

rechtsmängeln sein.abb. 40 | auswahl von schadstoffen mit gesundheitlicher Wirkung  

und Vorkommen

nach haltig E s pl a n E n u n D BauE n |  g E s u n Dh E it
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Daneben existieren grenzwerte zu potenziellen schadstoffen 

wie polychlorierte Biphenyle (pcB, siehe pcBrichtlinie), penta

chlorphenol (pcp, siehe pcprichtlinie), polycyclische aromati

sche kohlenwasserstoffe (pak, siehe pakhinweise). auch beste

hen Vorsorgerichtwerte für die Bewertung der innenraumluft 

(siehe rW i und rW ii). Viele Bewertungen lassen sich nur aus 

den regelungen im rahmen des arbeitschutzes ableiten, wie 

den technischen regeln für gefahrstoffe (trgs) und der maxi

malen arbeitsplatzkonzentration (Mak). Da viele stoffe nur im 

Bestand (auch ausgeführter neubau) nachweisbar sind, ist 

eine Vermeidungsstrategie als vorbeugende gefahrenabwehr 

unerlässlich.

gebäudeschadstoffe | ausführliche informationen zu gebäude

schadstoffen, Bewertungshilfen zum gefahrenpotenzial sowie 

handlungsanweisungen, leitfäden und richtlinien zur sanie

rung:

umweltbundesamt: www.umweltbundesamt.de 

Bayerisches landesamt für umwelt: www.lfu.bayern.de 

arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute e. V.: 

www.agoef.de

trotz Verordnungen und gesetzen braucht es ein besonderes 

Vorgehen, um dem hohen anspruch an gesunde und zukunfts

fähige gebäude zu genügen. Eine Formulierung von Qualitäts

stufen, als resultat von Verboten und anforderungen, ist im 

gleichlautenden kriterium »risiken für die lokale umwelt« des 

DgnB und BnBBewertungssystems niedergelegt. in der praxis 

bedeutet deren umsetzung erheblichen aufwand, beginnend 

bei der planung und ausschreibung, über die schrittweise Ver

folgung im Bauprozess bis hin zu umfassender Dokumentation. 

Ökolabels, gütesiegel und ePds
Viele hersteller sind bemüht, von vornherein eventuelle Vor

behalte zu entkräften, indem sie ihre produkte freiwillig mit 

gütesiegeln versehen und gezielt bestimmte Qualitätsmerk

male hervorheben, um die gesundheitliche und ökologische 

unbedenklichkeit zu untermauern. aussagekraft und umfang 

der analysen sind dabei sehr unterschiedlich. Beispiele sind:

 _ ralgütegemeinschaften,

 _ Blauer Engel,

 _ gEVEmicode (gütegemeinschaft emissionskontrollierter 

Verlegestoffe e. V.),

 _ gutteppichprüfsiegel (gütegemeinschaft umweltfreund

licher teppichbodenbeläge),

 _ EpDs (Environmental product Declaration – umweltprodukt

deklarationen).
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gütezeichen sind zu unterscheiden nach:

 _ typ i – umweltzeichen (zum Beispiel Blauer Engel), 

 _ typ ii – selbstdeklaration,

 _ typ iii – EpDs.

EpDs (Environmental product Declaration – umweltprodukt

deklarationen) für Bauprodukte bilden eine wichtige informati

onsgrundlage für die Erstellung einer Bauteil und gebäudeöko

bilanz und sind gleichzeitig eine wertvolle informationsquelle 

bezüglich inhalts und schadstoffen. Derzeit lassen viele her

steller EpDs erstellen, obwohl der aufwand sehr hoch ist und 

ein abgestuftes prüfverfahren durchlaufen werden muss. ist 

eine EpD vorhanden, lässt das entsprechende Bauprodukt 

keine Fragen hinsichtlich herstellungsprozess, produktketten 

und inhaltsstoffen offen (vgl. kapitel Material).

 Die von der Bauindustrie entwickelten giscoDEs/pro

duktcodes basieren auf dem gedanken, produkte mit vergleich

barer gesundheitsgefährdung und identischen schutzmaßnah

men und Verhaltensregeln in gruppen zusammenzufassen. auch 

Verbotslisten verschiedener Quellen können für eine Einschät

zung hinsichtlich der gesundheitsgefährdung von Bauproduk

ten hilfreich sein.

abb. 41 | in schulen spielt das thema (Wohn)gesundheit eine wichtige rolle. 



Voc volatile organic  
compounds

alle organischen Verbindungen (substanzen die primär aus 
kohlenstoff und Wasserstoff bestehen) mit siedepunkten im 
Bereich von 50 bis 260˚c, mit ausnahme von pestiziden.

sVoc semivolatile organic 
compounds

Die sVoc lassen sich in vielen holzschutzmitteln und in eini
gen hochsiedenden lösemittel ersatzstoffen nachweisen, 
sowie in vielen klebern und lacken. Zu den sVoc gehören 
auch polycyklische aromatische kohlenwasserstoffe (pak), 
pestizide, Flammschutzmittel, pVc und Weichmacher. gerade 
bei letzteren werden enorme konzentrationen in Bau und 
raumausstattungsmaterialien nachgewiesen.

tVoc total volatile organic 
compounds

gesamtmenge aller »flüchtigen organischen Verbindungen« 
zur Bestimmung von schadstoffen in der raumluft, etwa 
durch laserdrucker. Dazu gehören cMrstoffe, Benzol und 
styrol.

PoM particulate organic 
matter

Feinstaub als inhalierbarer Feinstaub oder als schwebestaub
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giscoDE ist ein gefahrstoffinformationssystem der Berufs

genossenschaft der Bauwirtschaft: www.gisbau.de

gute Raumluftqualität ist messbar
Wer emissionsarme Materialien in der planung bevorzugt und 

ihre Verwendung baubegleitend sicherstellt, kann zu recht am 

Ende positive Messergebnisse erwarten. Je kleiner die Emissions

massenströme an flüchtigen organischen und geruchsaktiven 

stoffen aus den eingebauten produkten sind, umso höher ist 

die sicherheit, dass daraus eine niedrige innenraumkonzentra

tion an flüchtigen organischen Verbindungen und eine geruch

lich unauffällige innenraumluft resultieren. 

 Durch Messung der tatsächlichen raumbelastung wird der 

Erfolg dokumentiert. Diese Messung erfolgt auf anforderung 

des Bauherrn sowie bei Zertifizierungen spätestens vier Wochen 

nach Fertigstellung. gemessen wird der gesamte (total)Voc

gehalt in der raumluft. abb. 42 zeigt die klassifizierung von aus

dünstungen leicht und schwer flüchtiger stoffe (Voc), welche 

nach Baufertigstellung gemessen werden können. Feinstaub ist 

von flüchtigen stoffen zu unterscheiden. Während der Messung 

ist sicherzustellen, dass keine äußeren Einflüsse das Ergebnis 

stören. Beispiele hierfür sind pflanzenschutzmittel (pestizide) 

aus landwirtschaftlicher umgebung oder organische stoffe und 

stäube aus Fußböden, Druckern und kopiergeräten.

abb. 42 | leicht und schwer flüchtige stoffe (diese stoffe können gemessen werden)
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Projektbeispiel: ganztags grundschule Johannisland  
in hamburg Neugraben Fischbek
Die schule Johannisland in hamburg neugraben Fischbek, an 

der grenze zu niedersachsen gelegen, erzielte hinsichtlich der 

innenraumschadstoffe gute Messergebnisse. Bei dem gebäude 

handelt es sich um eines der pilotprojekte, an welchen das Zerti

fizierungssystem nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude (BnB) 

in der praxis getestet wurde.

 in schulen spielt das thema schadstofffreiheit eine wichtige 

rolle. um die Verwendung schadstofffreier produkte zu gewähr

leisten, muss dieser aspekt frühzeitig in den planungsprozess 

einfließen. Dies setzt eine ausführliche Beschreibung im leis

tungsverzeichnis sowie aufmerksamkeit und Verbindlichkeit 

bezüglich jedes einzelnen produkts voraus. in einer Bewertung 

lassen sich Ziele in sogenannte handlungsstufen gliedern. Früh

zeitige investitionen in die planung gesunder gebäude zahlen 

sich offensichtlich aus. 

 architekt Marcolivier Mathez spricht im folgenden inter

view über die vielschichtigen Zusammenhänge, die für den 

Bau einer »gesunden schule« zu beachten sind – ausgehend 

von Vermeidungsstrategien aus dem planungsprozess bis hin 

zu schadstoffmessungen nach Baufertigstellung.

abb. 43 | hofansicht der integrativen grundschule in hamburg
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abb. 44 | straßenansicht des gebäudes
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Die Menschheit kann nur überleben, wenn wir das Gesetz der 

Nachhaltigkeit achten und nachfolgenden Generationen die 

Lebensgrundlagen sichern. In welcher Verantwortung sehen 

Sie sich diesbezüglich als Architekt?

Die Fragen zur nachhaltigkeit sind ein Bestandteil der eigenen 

gesellschaftlichen Verortung. ich verbinde damit auch eine Ver

antwortung für das gemeinwesen und den schutz der schwä

cheren Mitglieder der gemeinschaft. also, in der Frage bin ich 

vielleicht auch sehr »altmodisch« und moralisch. nachhaltigkeit 

bedeutet ein vernetztes Denken, das sich auch über »gesetzte« 

Begrenzungen hinwegsetzt. Da viele Faktoren der nachhaltig

keit vom architekten nicht beeinflusst werden können, muss 

um einen pragmatischen ansatz gerungen werden. Der archi

tekt kann viel beitragen, aber nicht alleine die Welt verbessern, 

und er sollte auch die Welt nicht bekehren wollen.

Welche Auswirkungen hat das Gebot zur Nachhaltigkeit auf die 

Architektur und den Bauprozess?

Das spannende sind die komplexen Verknüpfungen über das 

eigentliche Bauwerk hinaus, die sich zwischen architektur und 

»Nachhaltigkeit 
bedeutet  
vernetztes Denken.«

gesellschaft immer wieder ergeben. so beeinflusst das gebäude 

nachweislich das Verhalten seiner Bewohner und nutzer im 

positiven wie im negativen. auch muss immer davon ausgegan

gen werden, dass ein gebäude auf Dauer nie genau so genutzt 

werden wird, wie man es zum Zeitpunkt der planung vorherge

sehen hat. Die städtebauliche Einbindung spielt hier ebenfalls 

eine große rolle.

 Ein gutes gebäude schafft den spagat zwischen präsen

ter räumlichkeit und zurückhaltender nutzungsbestimmtheit. 

ich selbst bin der Meinung, dass für eine gute architektur die 

interView
mit Marc-olivier Mathez, architekt, architekturbüro Mathez, 
grundschule in hamburg neugraben fischbek
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Fassaden eher untergeordnet sind, wichtig ist eine sinnfällige 

städtebauliche position und ein intuitiv zu erfassendes innen

raumkonzept. seit der Mensch die höhlen verlassen hat, ist 

das tageslicht die bestimmende größe für das Wohlbefinden. 

tageslicht muss der zentrale Baustein der architektur sein.

 Die alleinige Fokussierung der nachhaltigkeitsdebatte auf 

energetische Fragen in der architektur greift aber viel zu kurz, 

gerade wenn man, wie ich, der Meinung ist, dass auch die 

ästhetik und das Wohlbefinden zu entscheidenden kriterien in 

der nachhaltigkeit werden. Was hilft mir ein passivhaus, das so 

kleine Fenster bekommen hat, dass ich kaum noch tageslicht 

habe und ich mich darin nicht mehr wohlfühle, weil es einfach 

zu dunkel geworden ist?

Durch den Zertifizierungsprozess rücken auch gesundheitliche 

Aspekte in den Vordergrund, die früher bei der Planung eher 

untergeordnet waren. Inwieweit hat zum Beispiel das Kriterium 

»Risiken für die lokale Umwelt« Ihre Planung beeinflusst?

Die Zertifizierung und die damit verbundene auszeichnung 

wurde nachträglich vergeben und bestätigt im nachhinein den 

von uns vorgeschlagenen planungs und Entwicklungsprozess. 

Das projekt weicht in vielen punkten von den erwarteten und 

vorgegebenen projektEckpunkten ab und definiert dafür eigene 

kriterien, denen dann glücklicherweise von den verantwortli

chen stellen aus auch gefolgt wurde.

Die schule folgt dem ansatz des gemeinschaftlichen lernens und 

gleichwertigen umgangs von lehrern und schülern und dem der 

offenen überschaubaren räume. Damit wich man – zumindest 

zu dem Zeitpunkt der planung – explizit von den schulbaunor

men ab, die immer noch schule als klassenraum und dazuge

hörige Flure definieren. in der gesamten schule und kita gibt 

es keine innen liegenden geschlossenen treppenhäuser, keine 

Flure, stattdessen einen mehrgeschossigen, gut nutzbaren und 

mit tageslicht belichteten innenraum. 

 Durch die neuartige raumkonzeption war es auch notwen

dig, sich im Vorfeld gedanken zur haustechnischen auslegung zu 

machen, da es ja keine normen gab, auf die man sich beziehen  

konnte. so wurde mit den Fachplanern zusammen vorab ein 

haustechnisches konzept für das gebäude entwickelt, abge

stimmt und dem eigentlichen Fachplaner für haustechnik für 

die Bearbeitung zur Verfügung gestellt. hinzu kam eine umfäng

liche simulation für tages und kunstlicht.

Welche Priorität nehmen nach Ihrer Ansicht generell Schadstoffe 

bei Schulbauten ein?

schadstoffe sind unbedingt zu vermeiden. im theater oder kino, 

wo ich mich nur zwei oder drei stunden aufhalte, kann ich mich 

anders auf gerüche und Belastungen einstellen als in einem 

gebäude, in dem ich mich tag für tag über viele Jahre aufhalten 

muss. Das psychische und physische Wohlbefinden ist ein hohes 

»Nachhaltigkeit 
bedeutet  
vernetztes Denken.«
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gut. schadstoffe würde ich in ihrer Definition aber gerne erwei

tern – dazu gehören auch optische und akustische Verschmut

zungen und funktionale Zumutungen. auch räume, die nur mit 

kunstlicht nutzbar sind, würde ich in vielen Fällen dazu rechnen, 

ganz abgesehen von staub und der luftqualität. Die Vorgabe, 

bei einem schulbau zum Beispiel auf lüftungsanlagen zu ver

zichten, empfinde ich als aufforderung zur körperverletzung.

 in der grundschule gibt es im obergeschoss einen teppich,  

der zu 50 prozent aus recyclingmaterial hergestellt ist. auf 

einen schwimmenden Estrich wird verzichtet, denn der notwen

dige schallschutz resultiert alleine schon aus der erforder

lichen Deckenstärke. Die haustechnik kommt ohne aufwen

dige kanalsysteme aus und aktiviert die massiven Bauteile 

als speicher masse. so funktioniert die lüftungsanlage mittels 

einfacher Überströmöffnungen, und sie nutzt die bestehende 

thermik im gebäude.

Wie beurteilen Sie Ihr Gebäude hinsichtlich Gesundheit und 

Schadstofffreiheit? 

schadstoffe wurden bereits über allgemeine richtlinien deut

lich eingeschränkt. Zusätzlich sorgt die permanentlüftung im 

gebäude für ein gesundes raumklima. Der teppich, ein reines 

kunststoff und recyclingprodukt, bindet staub und ist somit für 

allergiker von großem nutzen. großes augenmerk galt einem 

allgemeinen körperlichen Wohlbefinden – hierzu gehören neben 

dem tages und kunstlicht auch die akustik, genügend Frisch

luft, aber auch eine gestalterisch ansprechende architektur.

Wie wird sich das Berufsbild des Architekten vor dem Hinter-

grund der Nachhaltigkeitsdiskussion in Zukunft verändern?

Ein architekt sollte frühzeitig darauf hinweisen, dass sich durch 

gebäudebetrieb und bewirtschaftung kosten in drei bis vier

facher höhe der Baukosten ergeben werden. Wenn ein Bauherr 

dies verinnerlicht hat, ist es für einen planer einfacher, durch 

eine vorausschauende planung darauf zu reagieren. Mit seiner 

Erfahrung kann er konkrete anforderungen abstrahieren und all

gemeingültiger in seinen aussagen werden. Wichtig wäre, dass 

der architekt die Vertrauensstellung als generalist des planens 

beim auftraggeber wieder zurückerhält. Das erfordert allerdings 

sehr viel Detailwissen in Bereichen, die angeblich nicht sein 

Fachgebiet sind. Für die planung eines nachhaltigen gebäudes 

muss er auch zu einem Zeitpunkt in Entwicklungs prozesse ein

greifen können, an dem er noch gar keinen auftrag hat.
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ProjektBeisPiel
integrative grundschule im Bildungs- und gemeinschafts-
zentrum in hamburg neugraben fischbek

anschrift
am Johannisland 4
21147 hamburg
standort
randlage großstadt
Baufertigstellung
Dezember 2011/Februar 2012

Baubeteiligte
Eigentümer/Bauherr
Freie und hansestadt hamburg, 
Behörde für schule und Berufsbil
dung/sBhgMh (schulBauham
burg mit gebäudemanagement 
hamburg)
architekt
Marc-olivier Mathez
Dipl. architekt Eth 
und generalplaner (lph 1 – 5), 
hPP architekten hamburg
Düsseldorf (lph 6 – 9)
Fachplaner
energetisches und haustech-
nisches konzept 
energy design braunschweig

technische gebäudeplanung 
hsgp hamburg 
Barge ingenieure
tragwerksplanung
ifb Berlin
tages- und kunstlichtplanung
prof. peter andres, hamburg
Brandschutzkonzept
hhp Berlin

NachhaltigkeitsZertifizierung
BnBZertifikat in silber

grunddaten
Bruttogrundfläche
7.466 m2 (schule und kita)
Bruttorauminhalt
ca. 29.672 m3

nutzfläche (nach EnEV)
6.930,78 m2

a/VVerhältnis
0,26 m1

Bauwerkskosten nach diN 276
Baukonstruktion
7.310.000 Euro/m2 BgF (brutto)
technische anlagen
2.060.000 Euro/m2 BgF (brutto)
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neubau einer integrativen grundschule mit kita, zusammen 

mit einem stadtteilzentrum für das neubaugebiet hamburg 

neugraben Fischbek. Die schule ist dreigeschossig aufge

baut, im Erdgeschoss befinden sich aula, Mensa, die Fach

klassenräume, Bewegungsräume etc. Das Erdgeschoss wird 

nach schulschluss abends und am Wochenende auch von 

Vereinen im rahmen der stadtteilarbeit genutzt. in den bei

den obergeschossen befinden sich die klassenräume. Die 

Ebenen sind über großzügige lufträume und durch eine 

gemeinschaft lich zu nutzende freie Ebene untereinander ver

bunden

 

Besonderheiten des Projekts und schwerpunkte
offenes innenraumkonzept mit großzügiger Versorgung 

mit tageslicht durch oberlichter. Verzicht auf geschlossene 

treppen häuser und Flure. Die innenraumzonen sind ohne 

weitere aufwändige Brandschutzmaßnahmen frei möblier

bar und werden direkt in die pädagogische arbeit mit 

einbezogen. 

 

Kurzbeschreibung des gebäudekonzepts
Überwiegender Betonskelettbau mit nichttragendem ausbau 

in gipskarton. offene und zusammenhängende räume im 

Erdgeschoss. außenliegende Fluchtwege mit stahltreppen. 

Belichtung der innenliegenden Zonen und nutzflächen durch 

einen mehr geschossigen innenraum mit Dachoberlichtern. 

passive sonnenschutzanlage, auslegung auf ein träges ther

misches gebäudeverhalten. teppich in den obergeschossen, 

aufwändige raumakustische aufbereitung.

Kurzbeschreibung des energiekonzepts
Erarbeitung und abstimmung eines energetischen grund

lagenkonzeptes. Einfache Überströmlüftung (sog. hybrid

lüftung) ohne kanalführung unter nutzung der sich ein stel 

len den thermik des hohen luft/innenraumes. tageslicht

simulation mit dem Ziel eines reduzierten kunstlichtein

satzes. offen geführte leitungen der haustechnik als low tec 

und als Beitrag zum kostengünstigen Bauen.
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glossar
BNB | BnB steht für »Bewertungssystem nachhaltiges Bauen 

für Bundesgebäude«, ist also eine systembezeichnung und nicht 

der name einer institution, mit dem informationsportal nach

haltiges Bauen (siehe infokasten) als plattform. grundlage des 

BnB ist der kriterienkatalog, der in der zweijährigen Zusammen

arbeit mit folgenden institutionen entwickelt wurde: Bundes

ministerium für Verkehr, Bau und stadtentwicklung (BMVBs), 

Bundesinstitut für Bau, stadt und raumforschung (BBsr) und 

Deutsche gesellschaft für nachhaltiges Bauen e. V. (DgnB). Zwi

schen DgnB und BnB besteht inhaltlich weitgehende Überein

stimmung, formal weichen die sortierung und die nummern

bezeichnungen voneinander ab; zudem berücksichtigt das BnB 

spezifische parameter der öffentlichen hand (insbesondere bei 

der prozessdokumentation bei ausschreibung, Vergabe etc.).

»(BNB)Koordinator Nachhaltiges Bauen« | Die Funktion eines 

»koordinators nachhaltiges Bauen« oder andere Bezeichnun

gen auf grundlage des neu entstan denen »Bewertungssystems 

nachhaltiges Bauen« (BnB) ist mit der eines auditors vergleich

bar. nachhaltigkeitskoordinatoren haben kenntnisse in dem 

zugrunde liegenden Bewertungssystem sowie in den inhalten 

und Bewertungsmaßstäben des nachhaltigen Bauens, jedoch 

keine Zulassung zur Einreichung von unterlagen bei der DgnB.

dgNB (auch: dgNBsystem, dgNBZertifikat) | Die Deutsche 

gesellschaft für nachhaltiges Bauen e. V. (DgnB) wurde 2007 

von sechzehn initiatoren unterschiedlicher Fachrichtungen der 

Bau und immobilienwirtschaft und von knapp 100 Mitgliedern 

gegründet. Ziel ist es, nachhaltiges und wirtschaftlich effizientes 

Bauen zu fördern, bis 2012 ist die organisation auf etwas mehr 

als 1.000 Mitglieder angewachsen. im Fokus der arbeit steht die 

kontinuierliche Weiterentwicklung ihres ganzheitlichen Zertifi

zierungssystems für nachhaltige Bauwerke im in und ausland. 

Das DgnBZertifikat zeichnet umweltschonende, wirtschaftlich 

effiziente und nutzerfreundliche gebäude aus. partnerschaft

liche kooperationen bestehen beispielsweise mit Österreich, 

china und Bulgarien; diese länder betreiben die anpassung 

des Zertifizierungssystems an ihre spezifischen gegebenheiten. 

Für länder, in denen keine DgnBpartnerorganisation existiert, 

wurde das »DgnB international system« entwickelt.

(dgNB)auditor | auditoren/innen werden von der Deutschen 

gesellschaft für nachhaltiges Bauen e. V. (DgnB) ausgebildet 

und geprüft. auditoren haben umfassende kenntnisse in dem 

DgnBsystem und bewerten die nachhaltigkeit eines Bau

projekts oder eines Bestandsgebäudes anhand eines punkte

systems. ihre Bewertungsvorschläge werden bei der DgnB 

eingereicht und mit den Vorgaben abgeglichen (»konformitäts

prüfung«). Darüber hinaus beraten auditoren – im hinblick auf 
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das Zertifizierungsziel – zur optimierung von gebäuden, wobei 

meist ihr spezialwissen (gebäudesimulation, Energiekonzepte, 

Ökologie, gesundheit u. a.) zum tragen kommt. Die auditoren

tätigkeit ist als Berufsbild interdisziplinär in den Bereichen 

architektur, immobilienÖkonomie und technik angesiedelt.

green Building | Ein erster schritt in richtung einer ganzheit

lichen nachhaltigkeitsbewertung war es, besonders energieeffi

ziente gebäude als »green Buildings« zu betiteln, um auf diese 

Weise einen Wettbewerb in »grüner architektur« in gang zu set

zen. seit 2005 wird ein gleichnamiges label auf EuEbene und 

von 2006 bis 2010 in Deutschland, in kooperation mit der Deut

schen Energieagentur gmbh (dena), vermarktet. Damit wur

den erstmals unterschreitungen nationaler Energiestandards 

mit dem Fokus auf Marketinggesichtspunkten ausgezeichnet; 

stichworte: erhöhte attraktivität für Mieter und käufer sowie 

corporate social responsibility (csr).

gütesiegel | Ein gütesiegel für gebäude zeichnet hochwertige 

gebäudeeigenschaften aus. oft soll über ein siegel ein freiwil

liger Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung 

dokumentiert werden. 1993 wurde in den usa das gütesiegel 

lEED (leadership in Energy and Environmental Design) ein

geführt, vor allem aufgrund fehlender nationaler standards 

zur Bewertung energieeffizienter und ökologisch geplanter 

gebäude. Mit dem lEEDlabel wird ein über die gesetzlichen 

anforderungen hinausgehendes verantwortliches unternehme

risches handeln ausgezeichnet. in Deutschland gibt es güte

siegel für besonders energieeffiziente gebäude, wie seit 1991 

die Zertifizierung »Qualitätsgeprüftes passivhaus«. 2009 wur

den hierzulande die ersten gütesiegel für nachhaltiges Bauen 

mit ganzheitlichem ansatz verliehen.

Zertifikate | Zertifikate im gebäudebereich gibt es viele, bei

spielsweise um die Qualitätssicherung während der Bauausfüh

rung abschließend auszuzeichnen. Ein Zertifikat kann Fakten 

und Daten enthalten wie etwa art und umfang durchgeführter 

prüfungen samt Ergebnissen und auch eine Benotung. Der Wert 

eines Zertifikats ist gekoppelt an dessen allgemeine anerken

nung und Verbreitung, sprich den Bekanntheitsgrad und die 

reputation der ausstellenden organisation. im Vergleich mit 

beispielsweise co2-Zertifikaten als instrumente des Emissions

handels hat ein nachhaltigkeitszertifikat keinen direkten mone

tären Wert und könnte auch nicht gehandelt werden. Das Zerti

fikat macht vielmehr die Qualität eines gebäudes sichtbar und 

vergleichbar und erhöht die chancen und Erträge bei Verkauf 

und Vermietung.
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