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Ebenso wie das nachhaltige Bauen gewinnt die Bewertung der Nachhaltigkeit von Ge-
bäuden immer stärker an Bedeutung. Vorhandene Bewertungssysteme differenzieren sich 
auf der einen Seite bezüglich der betrachteten Gebäudetypen immer weiter aus. Auf der 
anderen Seite fokussieren sie dabei aber in der Regel – zunächst – auf Neubauten. Gerade 
in der Sanierung bestehender Gebäude ist ein großes Potenzial zu sehen, vor allem im 
Hinblick auf die Ziele Ressourceneffizienz und Emissionsminderung. Deshalb erscheint die 
Berücksichtigung der besonderen Aspekte von Bestandsgebäuden äußerst relevant. 

In der vorliegenden Arbeit wird eine sogenannte Bestandsqualität entwickelt, die vorhan-
dene Bewertungssysteme um spezifische Kriterien für bestehende Gebäude ergänzen kann. 
Die Kriterien für die Bestandsqualität werden dabei auf der Grundlage eines komparativen 
Vergleichs der bekannten Systeme, der besonderen Eigenschaften von bestehenden Ge-
bäuden sowie relevanter Aspekte traditioneller Bauweisen herausgearbeitet.

Die vergleichende Analyse gebräuchlicher qualitativer Bewertungssysteme für nachhal-
tiges Bauen wie BREEAM, LEED oder das deutsche Gütesiegel befasst sich insbesondere 
mit den verwendeten Kriterien und Indikatorenkatalogen. Zusätzlich geht sie aber auch 
auf weitere Aspekte wie Flexibilität oder Nachhaltigkeit ein. Die detaillierte Untersuchung 
beispielhafter traditioneller Bauweisen aus aller Welt mündet in der Identifikation von Kri-
terien, die in der neu entwickelten Bestandsqualität berücksichtigt werden sollten. Diese 
sind beispielsweise der Einsatz traditioneller Materialien, der Denkmalschutz, eine detail-
lierte Bestandserfassung oder eine klimagerechte Architektur. 

The sustainability assessment of buildings gains increasing relevance such as sustainable 
building itself. They usually focus on new built houses though the refurbishment of exi-
sting buildings constitutes an immense potential.

The suggested “building stock quality” may supplement existing schemes integrating spe-
cific criteria dealing with existing buildings. These criteria are determined on basis of a 
comparative analysis of assessment schemes, specific characteristics of existing buildings 
and relevant aspects of traditional building principles.
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Vorwort

Mit der Sanierung und behutsamen Modernisierung des eigenen 360 Jahre alten Fach-
werkhauses verfestigte sich mein Interesse an Nachhaltigem Bauen, aber auch an den 
faszinierenden Möglichkeiten des traditionellen Bauens. Schritt für Schritt entwickelte 
sich ein relevantes Thema für eine Dissertation: die Analyse von Bewertungssystemen 
für Nachhaltiges Bauen im Hinblick auf ihre Eignung für Bestandsbauten. Einen beson-
deren Schwerpunkt stellten dabei historische Gebäude und die Sanierung in traditionel-
ler Bauweise dar.

Sicherlich ist dies ein besonderer Anwendungsfall für Bewertungssysteme, die die ökolo-
gischen, ökonomischen und sozio-kulturellen Aspekte eines Gebäudes beurteilen sollen. 
Aber das riesige Potenzial zur Ressourcenschonung und insbesondere Energieeinspa-
rungen bei bestehenden Gebäuden rechtfertigt ein entsprechend angepasstes Bewer-
tungssystem. Vor allem kann ein System, das neben den üblichen Nachhaltigkeitskri-
terien auch die besonderen Erfordernisse und Qualitäten eines bestehenden Gebäudes 
berücksichtigt, gewährleisten, dass die berechtigten Interessen einer größeren Energie- 
und Ressourceneffizienz eines Gebäudes mit denen des Denkmalschutzes und des Bau-
werkerhalts auf vernünftiger und nachvollziehbarer Basis gegeneinander abgewogen 
werden können.

Für die vielen hilfreichen Hinweise, kritischen Anmerkungen und die stetige Motivati-
onsunterstützung in der nicht immer leichten Zeit gebührt meiner Familie, insbesondere 
meiner wunderbaren Frau Annett, und meinen Eltern großer Dank -– ohne Euch wäre 
es nicht gelungen.

Nach Abschluss der Arbeit und erfolgreicher Verteidigung im Dezember 2010 dauerte es 
noch geraume Zeit, bis ich mich dazu entschließen konnte, die Arbeit als IÖR-Schrift zu 
veröffentlichen, da sie vollständig vor meiner Zeit am IÖR an der Professur für Umwelt- 
und Ressourcenmanagement (TU Bergakademie Freiberg) bei Prof. Dr. Jan C. Bongaerts 
entstanden war. Die thematische Passfähigkeit und vor allem die überaus freundliche 
Aufnahme im IÖR und dem Forschungsbereich Ressourceneffizienz in Siedlungsstruk-
turen – vielen Dank an Andreas (auch für die vertiefende theoretische Fundierung zu 
Bewertungssystemen) und Clemens für die Chance – haben dann aber letztendlich den 
Ausschlag gegeben.

Dresden im Juli 2011 

Stefan Dirlich
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Dissertation werden vorhandene Nachhaltigkeitsbewertungssysteme 
hinsichtlich verschiedener Kriterien vorgestellt, analysiert und verglichen. Basierend auf 
den vorhandenen Systemen und den Ergebnissen des Vergleichs wird ein ökonomisch-
ökologisches Bewertungssystem für die Sanierung von Altbauten entwickelt, das einen 
besonderen Schwerpunkt auf die Sanierung mittels traditioneller Bauweisen setzt. Dabei 
werden neben traditionellen Bauweisen wie beispielsweise dem Einsatz von Lehm, der 
Nutzung alter Handwerkstechnik, intelligente Gebäudegestaltung zur Kühlung/Heizung 
etc. selbstverständlich auch moderne, effiziente Bauweisen und -elemente berücksich-
tigt.

In der Arbeit wird das nachhaltige bzw. ökologische Bauen als eine wichtige Maßnahme 
im Rahmen des Klimaschutzes identifiziert und es werden die möglichen Einsatzbereiche 
bei der Sanierung von Bestandsbauten dargestellt. Traditionelle Bauweisen aus aller Welt 
werden anhand von Länderbeispielen vorgestellt und gemeinsame Prinzipien, die bei 
der Sanierung bestehender Gebäude aber auch beim Bau neuer Häuser Vorteile bieten, 
benannt.

Mittels einer vergleichenden Untersuchung und kritischen Betrachtung existierender Be-
wertungssysteme für nachhaltiges Bauen, die vor allem in Großbritannien, den USA, Ja-
pan, Kanada, Australien und ab Anfang 2009 auch in Deutschland zum Einsatz kommen, 
werden Kriterien herausgearbeitet, die für ein System wichtig sind, dessen Schwerpunkt 
auf Bestandsbauten liegt und in dem auch traditionelle Bauweisen eine Rolle spielen.

Übergeordnetes Ziel des Bewertungssystems ist die Information von Planern, Bauher-
ren und sonstigen am Bauprozess Beteiligten mittels eines Instruments, mit dem veran-
schaulicht werden kann, dass eine Erhöhung der Ressourceneffizienz bei gleichzeitiger 
bauwerkserhaltender Sanierung möglich ist. 

Forschungsfragen, die in dieser Arbeit explizit bzw. implizit überprüft werden, sind im 
Folgenden aufgeführt:

Durch den Einsatz von Prinzipien und Methoden des traditionellen Bauens und der Nut-
zung traditioneller Baumaterialien kann die Ressourcenproduktivität und Nachhaltigkeit 
von Gebäuden verbessert werden. 

Bestandsgebäude erfordern aufgrund der komplexen Zusammenhänge hinsichtlich des 
Wärme- und Feuchtigkeitsaustausches eine besondere Sorgfalt bei der Sanierung, vor 
allem bei einer Erhöhung der Energieeffizienz.

Traditionelles Bauen kann die regionale Wirtschaft durch die vermehrte Nutzung lokaler 
Handwerker stärken.
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Das Wissen von Hauseigentümern um Vor- und Nachteile traditionellen Bauens kann 
durch ein Bewertungssystem verbessert werden. Die Anwendung traditioneller Bauprin-
zipien kann dadurch gefördert werden und Schäden an Gebäuden können vermieden 
werden.

Im internationalen Kontext gibt es vergleichbare Möglichkeiten traditionellen Bauens in 
verschiedenen Ländern bzw. Regionen. Die meisten neuen Gebäude werden in moder-
ner Bauweise ausgeführt und sind sich sowohl aus konstruktiver Sicht als auch hinsicht-
lich der eingesetzten Materialien sehr ähnlich und das unabhängig von der Klimazone, in 
der das Gebäude entsteht. Die Berücksichtigung traditioneller Bauprinzipien und -mate-
rialien kann die Ressourcenproduktivität durch besser an das jeweilige Klima angepasste 
Bauweisen erhöhen.

Der Bau von neuen Häusern in hundertprozentiger Übereinstimmung mit der Bautradi-
tion ist nicht wünschenswert, da die Erfordernisse heutiger Hausbesitzer deutlich höher 
sind und das Baurecht dem vielfach entgegen steht.
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Summary

In the doctoral thesis at hand existing sustainability assessment schemes are presented, 
analysed and compared with each other. On the basis of existing systems and the re-
sults of the comparison an economical-ecological assessment system is being developed 
focusing on the refurbishment of buildings using traditional building principles. Beside 
traditional building principles such as the utilisation of clay, the integration of old tech-
niques of crafts, intelligent building architecture for heating and cooling etc. modern 
and efficient building technologies are considered as well of course.

In the thesis sustainable or ecological building respectively is identified as a crucial mea-
surement in the framework of the protection of the climate. Furthermore, possible areas 
of integrating such principles in the refurbishment of existing buildings are described. 
Traditional building principles from all over the world are presented and common prin-
ciples offering advantages for the refurbishment as well as for the construction of new 
buildings are named. 

With a comparative analysis and cirital review of existing assessment schemes for sus-
tainable building being in use in the United Kingdom, the United States of America, 
Japan, Canada, Australia and as of 2009 in Germany as well criteria are developed being 
important for a system focussing on existing buildings and in which traditional building 
principles are relevant as well.

At the end of the day the overall target of such an assessment scheme is to inform plan-
ners, house owners, and other stakeholders involved in the building process by the me-
ans of an instrument that illustrates the possibility of an increase of resource efficiency 
while at the same time a refurbishment that protects the existing construction.

Research questions being dealt with implicitly and explicitly are listed in the following:

Applying principals and methods of traditional building and the use of traditional buil-
ding material can improve resource productivity and the overall sustainability of buil-
dings. 

Existing buildings require a specific accuracy in case of refurbishment due to the com-
plex interrelations concerning the exchange of warmth and moisture inside the building, 
especially when the building is retrofit in terms of its energetic efficiency.

Traditional building can strengthen regional economies through the assignment of local 
craftsmen.

Assessment schemes are able to improve the knowledge of house owners concerning 
advantages and disadvantages of traditional building. As such the application of traditi-
onal building can be fostered and damages at buildings can be avoided.
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There a comparable opportunities of traditional building in international context. Most 
new buildings are built according to modern architecture and are therefore similar con-
cerning the construction as well as the used materials independent from the climatic 
zone they are located in. Traditional building principles and materials may improve re-
source productivity as a construction method being better adapted to the respective 
climatic conditions.

The building of new houses in thorough accordance with building tradition is not desira-
ble as the requirements of modern house owners are considerably higher, and in many 
cases the building legislation is restricting this.
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Kurzfassung

In der vorliegenden Dissertation werden vorhandene Nachhaltigkeitsbewertungssysteme 
vorgestellt, analysiert und hinsichtlich verschiedener Kriterien verglichen. Basierend auf 
den vorhandenen Systemen und den Ergebnissen des Vergleichs wird ein ökonomisch-
ökologisches Bewertungssystem für die Sanierung von Altbauten entwickelt, das einen 
besonderen Schwerpunkt auf die Sanierung mittels traditioneller Bauweisen setzt. Dabei 
werden neben traditionellen Bauweisen wie beispielsweise der Einsatz von Lehm, die 
Nutzung alter Handwerkstechnik, intelligente Gebäudegestaltung zur Kühlung/Heizung 
etc. selbstverständlich auch moderne, effiziente Heizungssysteme u. ä. berücksichtigt.

Abb. 0-1: Grobe Struktur des Bewertungssystems (Quelle: Eigene Zeichnung)
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Methodisches Vorgehen

In der Arbeit wird das nachhaltige bzw. ökologische Bauen als eine wichtige Maßnah-
me im Rahmen des Klimaschutzes identifiziert und die möglichen Einsatzbereiche bei 
der Sanierung von Bestandsbauten dargestellt. Traditionelle Bauweisen aus aller Welt 
werden anhand einiger Länderbeispiele vorgestellt und gemeinsame Prinzipien, die bei 
der Sanierung bestehender Gebäude aber auch beim Bau neuer Häuser Vorteile bieten, 
benannt.

Mittels einer vergleichenden Untersuchung und kritischen Betrachtung existierender Be-
wertungssysteme für nachhaltiges Bauen, die vor allem in Großbritannien, den USA, Ja-
pan, Kanada, Australien und ab Anfang 2009 auch in Deutschland zum Einsatz kommen, 
werden Kriterien herausgearbeitet, die für ein System wichtig sind, dessen Schwerpunkt 
auf Bestandsbauten liegt und in dem auch traditionelle Bauweisen ein Rolle spielen.

Übergeordnetes Ziel des Bewertungssystems ist die Information von Planern, Bauher-
ren und sonstigen am Bauprozess Beteiligten mittels eines Instruments, mit dem veran-
schaulicht werden kann, dass eine Erhöhung der Ressourceneffizienz bei gleichzeitiger 
bauwerkserhaltender Sanierung möglich ist. 

Ergebnisse

Ein Bewertungssystem, das als Grundlage eines internationalen Standards dienen kann, 
sollte sich am deutschen Gütesiegel orientieren. Das seit Anfang 2009 verfügbare Sys-
tem konnte durch die späte Entwicklung die Erfahrungen der früheren Systeme nutzen 
und besitzt eine ausgesprochen durchdachte und intelligente Struktur. 

Die einbezogenen Kategorien sollten damit die folgenden sein:

 •	 Ökologische Qualität (entsprechend Gütesiegel)

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt –

Ressourceninanspruchnahme/Abfallaufkommen –

Ökonomische Qualität (entsprechend Gütesiegel)•	

 Lebenszykluskosten –

 Wertentwicklung –

 Soziokulturelle und funktionale Qualität (entsprechend Gütesiegel)•	

 Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit –

 Funktionalität –

 Gestalterische Qualität –

 Technische Qualität (entsprechend Gütesiegel)•	

Qualität der technischen Ausführung –
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 Prozessqualität (entsprechend Gütesiegel)•	

 Qualität der Planung –

 Qualität der Bauausführung –

 Bestandsqualität (neu aufgenommen)•	

 Traditionelle Bauweisen –
 (mit den Einzelkriterien: Bauausführung in traditioneller Bauweise, Einsatz tradi-

tioneller Materialien, Denkmalgerechte Architektur)

 Sonstige Bestandsbesonderheiten  –
 (mit den Einzelkriterien: Nutzung regionaler Handwerker, Erhalt bestehender 

Grundrisse/Strukturen, Detaillierte Bestandsaufnahme)

 Standortqualität (entsprechend Gütesiegel)•	

Zusätzlich zu den vom Gütesiegel berücksichtigten Kriterien bietet es sich an, eine neue 
Kategorie „Bestandsqualität“ einzuführen, in der alle wichtigen Aspekte im Zusammen-
hang mit bestehenden Bauten und deren Sanierung auf traditionelle Bauweise erfasst 
und geprüft werden können. Als Kriterien für diese neue Kategorie sollen die im Folgen-
den beschriebenen betrachtet werden, die bei Beachtung für einen angemessenen und 
architektonisch günstigen Beitrag zum nachhaltigen Bauen durch die Nutzung traditio-
neller Bauweisen und den behutsamen Umgang mit dem Bestand sorgen.

Bauausführung in traditioneller Bauweise

Ein wichtiger Aspekt des traditionellen Bauens ist der Einsatz traditioneller Handwerks-
kunst bei der Sanierung von Bestandsbauten. Dies kann in der Nutzung der Zimmer-
mannskunst bei der Durchführung von Ausbesserungsarbeiten bei Holzbalken und da 
insbesondere die Holzverbindungen oder das Anmischen und Aufbringen von Lehmputz 
bestehen, also eigentlich alle althergebrachten Handwerkstechniken, die auch schon 
bei der Erstellung des jeweiligen Altbaus genutzt wurden. Der Vorteil für das Haus liegt 
darin, dass eine derartige Herangehensweise mit hoher Wahrscheinlichkeit bauwerkser-
haltend wirkt und zudem der Substanz und der Atmosphäre eines alten Gebäudes her-
vorragend entspricht. 

Einsatz traditioneller Materialien

Auch die Nutzung traditionell gebräuchlicher Baumaterialien soll durch ein eigenes Kri-
terium in dem angepassten System berücksichtigt werden. Ebenso wie die traditionellen 
Bauweisen bieten traditionelle Materialien potenziell einen Schutz vor Bauwerksschä-
den, da sie für das jeweilige Gesamtsystem des alten Gebäudes optimal sind.



Stefan Dirlich10

Denkmalgerechte Architektur

Die Berücksichtigung des Aspektes Denkmalschutz ist bei vielen bestehenden Gebäu-
den relevant, allerdings nicht bei allen. Dennoch soll ein gesondertes Kriterium diejeni-
gen Sanierungsmaßnahmen hervorheben, bei denen der Denkmalschutz in besonderer 
Weise eingehalten wird und dies auch bei Häusern, die gar nicht unter Denkmalschutz 
stehen, die aber dennoch gemäß dem vorgefundenen Bestand saniert worden sind bzw. 
noch saniert werden. 

Nutzung regionaler Handwerker

Ein weiteres Einzelkriterium, das in die Liste für die Bestandsqualität aufgenommen wer-
den soll, ist die Vergabe der Bauleistungen an regionale Handwerker, die mit den regi-
onal vorhandenen Charakteristika des traditionellen Bauens vertraut sind. Dabei wird 
festgelegt, dass als regionale Handwerker diejenigen in Frage kommen, die im Umkreis 
von 100 km vom Sanierungsobjekt lokalisiert sind. 

Erhalt bestehender Grundrisse/Strukturen

Dieses Kriterium wird eingeführt, um dem Anspruch eines Erhalts alter Substanz zu ge-
nügen. Zum einen stellt ein Erhalt der bestehenden Strukturen aus kulturellen und denk-
malpflegerischen Aspekten einen Wert an sich dar, zum anderen führt ein Beibehalten 
des Vorhandenen auch zu einer Minimierung des Ressourcenverbrauchs.

Detaillierte Bestandserfassung

Um die Bedeutung einer detaillierten Bestandsanalyse vor Beginn der Sanierungspla-
nung zu unterstreichen, wird dieses Kriterium ebenfalls in der Kategorie Bestandsqualität 
berücksichtigt. 

Klimagerechte Architektur

Ein wichtiges Merkmal traditioneller Bauweisen ist die besondere Anpassung der Archi-
tektur an die jeweiligen Klimaverhältnisse. Inwieweit dieses Prinzip bei dem untersuchten 
Gebäude verfolgt wird, soll anhand verschiedener Merkmale überprüft werden: die kli-
magerechte Exposition des Gebäudes zur Sonne, das Vorhandensein einer natürlichen Be-
lüftung, die Berücksichtigung von Verschattungsmöglichkeiten, die Vermeidung techni-
scher Klima- und Belüftungsanlagen sowie die Nutzung von Wasserflächen zur Kühlung.

Für alle Kategorien und Kriterien gilt, dass diese zunächst testweise mit den vorgeschla-
genen Bewertungsmaßstäben bestimmt werden, diese aber in angemessener Zeitfrist 
– beispielsweise nach einem Jahr – mit den gewonnenen Erfahrungen abgeglichen wer-
den und gegebenenfalls dementsprechend angepasst werden.
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Abb. 0-2: Ergebnismatrix für ein gemäß dem angepassten System zertifizierten Bestandshaus 
(Quelle: Eigene Zeichnung auf Basis des Ergebnisradars des Deutschen Gütesiegels)

Der Sektor Bauen bietet ein hohes Potenzial für eine höhere Energieeffizienz und größe-
re Ressourcenschonung im Rahmen von Maßnahmen gegen den Klimawandel. I. d. R. 
gehen bei der CO2-Sanierung von Gebäuden ökologische Vorteile einher mit positiven 
ökonomischen Effekten. 

Traditionelles Bauen besitzt im Vergleich mit konventionellem Bauen zahlreiche Vorteile 
und erfüllt darüber hinaus auch noch eine wichtige sozio-kulturelle Funktion durch den 
Erhalt historischer Gebäude und der für die Sanierung nötigen alten Handwerkstechni-
ken.

Die Nutzung traditioneller Bauprinzipien bei gleichzeitiger Berücksichtigung modernen 
Bauwissens stellt bei Neubauten, vor allem aber bei der Sanierung von Altbauten eine 
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gute und oftmals die einzig sinnvolle Variante einer energetischen Optimierung dar. Das 
Konzept, mit einfachen Mitteln ein angenehmes Innenraumklima zu schaffen, verdient 
auch in der modernen Architektur Beachtung, um auf technische Hilfsmittel wie Klima-
anlagen verzichten zu können. 

Bewertungssysteme für nachhaltiges Bauen wurden seit Anfang der 1990er Jahre zu-
nächst in Großbritannien, dann in den USA und Kanada, später (2009) dann auch in 
Deutschland entwickelt, als Werkzeug für Bauherren und Architekten zur Prüfung der 
ökologischen Leistungsfähigkeit eines Gebäudes, aber auch als Anleitung für nachhalti-
ges Bauen. Das deutsche Gütesiegel hat sich in der vergleichenden Analyse in dieser Ar-
beit als das am besten entwickelte herausgestellt. Es ist wünschenswert, dass wie aufge-
zeigt auch Prinzipien des traditionellen Bauens durch die Ergänzung um die sogenannte 
Bestandsqualität in diese Systeme integriert werden könnten. Insbesondere das Deut-
sche Gütesiegel könnte so auf einfache Weise um einen weiteren Aspekt – die Bestands-
qualität – ergänzt werden. Der Bedarf für nachhaltige Sanierungen von Bestandsbauten 
erscheint jedenfalls groß genug, um auf die besonderen Anforderungen von Altbauten 
gesondert einzugehen, obwohl bei einer jährlichen Sanierungsrate zwischen 1-2 % der 
Anteil in einem verschwindend geringen Bereich liegt. Dass dies aber für die Besitzer und 
Nutzer historischer Gebäude Vorteile mit sich bringt und auch in allen Dimensionen der 
Nachhaltigkeit sinnvoll sein kann, soll diese Arbeit aufzeigen. Die einfache Schönheit 
und oftmals intelligente Konstruktion traditioneller Bauten verdient nicht zuletzt aus 
sozio-kulturellen Gründen einen angemessenen Umgang, der durch ein entsprechend 
angepasstes Nachhaltigkeits-Bewertungssystem unterstützt werden kann. 
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A Grundlagen

1 Nachhaltiges und Traditionelles Bauen im Kontext der  
Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Bauen ist in der letzten Dekade zu einem immer wichtigeren Thema für 
Architekten und Planer geworden. Angesichts der Diskussion um den Klimawandel und 
der Forderung nach umweltfreundlicherem, energieeffizienterem und ressourcenscho-
nenderem Wirtschaften wird das Bauen vor neue Herausforderungen gestellt. Die Grün-
dung einer Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen im Jahr 2008 als Antwort auf 
diese vielschichtigen Erfordernisse ist ein Zeichen, dass der Bausektor die Wichtigkeit 
und Chance erkannt hat. 

Das Bauen im Bestand, also die Modernisierung, Sanierung oder Renovierung von Alt-
bauten, ist in diesem Zusammenhang eine anspruchsvolle und herausfordernde Varian-
te, die durch den Erhalt der vorhandenen Substanz und zusätzlich durch eine größere 
Energieeffizienz der Gebäude zur Ressourcenschonung beiträgt. Dabei kann aber eine 
solche Sanierung gleichzeitig mit zahlreichen Problemen behaftet sein. Gerade im Zu-
sammenhang mit der Verbesserung der Eigenschaften von bestehenden Bauten hin-
sichtlich des Energieverbrauchs können bei unsachgemäßem Einbau von Dämmmateri-
alien mittel- bis langfristig Bauwerkschäden entstehen. Ein behutsamer Umgang mit der 
vorhandenen Bausubstanz ist neben den genannten Problemen auch aus denkmalpfle-
gerischen und ästhetischen Gründen zu fordern. 

Für beide Anforderungen können traditionelle Bauweisen Konzepte liefern – schließ-
lich basieren diese auf den Jahrhunderte alten Erfahrungen von Baumeistern, aber auch 

„einfachen“ Hausbauern, die mit den vorhande-
nen Materialien und den lokalen Gegebenheiten 
zurechtkommen mussten und in dieser Hinsicht 
optimal angepasste architektonische Lösungen 
entwickelt haben. 

In der vorliegenden Arbeit werden existierende 
Bewertungssysteme für nachhaltiges Bauen un-
tersucht und hinsichtlich ihrer Eignung verglichen. 
Schließlich wird das Konzept eines Bewertungs-
systems für Bestandsgebäude vorgestellt, das tra-
ditionelle Baustoffe und Bauprinzipien in hohem 
Maße einbezieht. 

Abb. 1: Ökologisch und weitgehend traditionell sanier-
tes Fachwerkhaus (Foto: Autor)



Stefan Dirlich18

1.1 Hintergrund

Klar ist – trotz aller Bemühungen um eine größere Nachhaltigkeit – dass das Bauen per 
se einen großen und schädigenden Eingriff in die Umwelt darstellt. Eine Vielzahl von 
Ressourcen müssen für den Bau eines Gebäudes bereitgestellt werden und die Um-
welteinwirkungen auf den Boden und andere Umweltmedien sind erheblich, so dass es 
für den Sektor Bauen darum geht, die Auswirkungen der Eingriffe soweit wie möglich 
zu verringern. Beispiele für die Steigerung der Ressourcenproduktivität im Bereich der 
Bauwirtschaft gibt es in großer Zahl, es mangelt aber in der Regel an einem ganzheitli-
chen Konzept zur Minimierung der Umweltauswirkungen des Bauens. Gerade vor dem 
Hintergrund der Ressourcenschonung ist zudem die Erhaltung von Altbauten ein loh-
nenswertes Ziel, das im Hinblick auf die Energieeffizienz aber nicht als Absolutum ange-
sehen werden kann. Denn in aller Regel ist es weitaus schwieriger, einen vorhandenen 
Bestandsbau energetisch zu optimieren, als einen Neubau mit minimalem Energiebedarf 
beziehungsweise sogar mit einer positiven Energiebilanz zu erstellen.

1.2 Nachhaltigkeit und Nachhaltiges Bauen

Das Thema Nachhaltigkeit ist seit Veröffentlichung des Brundtlandreports (Brundtland 
1987) vor mehr als 20 Jahren wesentlicher Bestandteil der Umweltdebatte. Der Begriff 
wurde aber schon vor gut 300 Jahren in die Wissenschaft eingeführt als ein Bewirt-
schaftungsprinzip für Wald (Carlowitz 1713). Mittlerweile hat die Diskussion den allein 
wissenschaftlichen Rahmen verlassen und ist in der Gesellschaft angekommen. Die Ver-
öffentlichung des Klimaberichts des International Panel for Climate Change (IPCC) im 
Sommer 2007 und die Publikation des Stern-Reports, der mögliche ökonomische Aus-
wirkungen der befürchteten Klimaänderungen aufzeigt (Stern 2007), haben dazu beige-
tragen. Auch die Verhandlungen um eine Nachfolgevereinbarung zum Kyotoprotokoll 
auf Bali (Indonesien) im Jahre 2008 und in Kopenhagen im November 2009 sowie die 
in den Medien sehr intensiv geführte Debatte um Wege zu einer nachhaltigeren Wirt-
schaftsweise haben dazu geführt, dass das Prinzip gewissermaßen in der praktischen 
Lebenswelt des Einzelnen angekommen ist. Dabei ist eine Einigung auf die Erkenntnis, 
dass „mehr getan werden muss“, sehr einfach und die Meisten können dem mittler-
weile zustimmen. Wenn es aber an die tatsächliche Umsetzung geht, zeigen sich auf 
allen Ebenen Schwierigkeiten. Auf der staatlichen Ebene beispielsweise liegt dies nicht 
zuletzt an einem Mangel an Verbindlichkeit (vgl. Hauff 2007). Auch für den Bereich 
der Wirtschaft gibt es einige Beispiele, die eine Diskrepanz zwischen Ankündigung und 
tatsächlicher Implementierung in die Praxis zeigen. So hatte sich die deutsche Automo-
bilindustrie in einer Selbstverpflichtung bereiterklärt, den CO2-Ausstoß bezogen auf die 
jeweilige Flotte eines Herstellers bis zum Jahre 2008 auf 140 g/km zu senken. Dieses Ziel 
wurde verfehlt, der CO2-Ausstoß liegt bei durchschnittlich 160 g/km (Frühjahr 2008). 
Die Gründe für das Nichteinhalten des Ziels sind sicherlich vielfältiger Natur und nicht 
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zuletzt liegt es auch am Verbraucher, der eher leistungsstarke Motoren nachfragt, aber 
es ist dennoch zu konstatieren, dass fehlende Sanktionsmöglichkeiten wahrscheinlich 
eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Das heißt, dass sich die Politik nicht auf Selbst-
verpflichtungen verlassen sollte, sondern zumindest einen Rahmen oder einen Anreiz 
vorgeben sollte, der für die Wirtschaft bei Einhaltung der Ziele einen Bonus bzw. bei 
Nichteinhaltung einen Malus zur Folge hat. 

Abb. 2: Geplante Wirkung des Klimaprogramms der Bundesregierung (Quelle: UBA 2007)1 

Die Nachhaltigkeit wird derzeit auf zahlreichen Ebenen angegangen: politisch, betrieb-
lich und auch individuell. Im politischen Kontext existieren vielfältige Aktivitäten sei-
tens der Bundesregierung oder auf Länderebene, aber auch im kommunalen Bereich. 
Ein Beispiel ist die nationale Nachhaltigkeitsstrategie, die von der damaligen rot-grünen 
Bundesregierung 2002 unter aktiver Beteiligung des von ihr eingesetzten Nachhaltig-
keitsrates entwickelt wurde (Bundesregierung 2002) und die auch von den Nachfol-
geregierung unter Führung der CDU weiter vorangetrieben wird. In den Bereichen der 
effizienten Energienutzung und der nachhaltigen Flächeninanspruchnahme ist auch der 
Sektor Bauen betroffen. 

1 Die Bundesregierung hat im Jahr 2007 im Rahmen der Verhandlungen um eine Nachfolgevereinba-
rung des Kyoto-Protokolls eine Emissionsminderung um 40 % und damit von jährlich 270 Mio. t CO2 
zugesagt. Mit dem Maßnahmenpaket des sogenannten Integrierten Energie- und Klimaprogramms las-
sen sich jedoch erst 219 Mio. t CO2 (dies entspricht -36,6 %) realisieren (vgl. Bundesregierung 2007a).
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Im Jahr 2007 hat die Bundesregierung im Rahmen der Verpflichtungen zur Emissions-
minderung im Zusammenhang mit dem Kyotoprotokoll zudem ein Integriertes Ener-
gie- und Klimaprogramm beschlossen (vgl. Abb. 2 und Abb. 3). In Abbildung 2 lässt 
sich eine in einigen Bereichen vorhandene nicht unerhebliche Differenz zwischen dem 
Emissionsminderungsziel des Klimaschutzprogramms und der vom Umweltbundesamt 
als realistisch angesehenen prognostizierten tatsächlich zu erwarteten Minderung an 
Treibhausgasen erkennen. Auch im Bereich der Gebäudesanierung/Heizungsanlagen, 
der mit geplanten 41 Mio. t Reduktion hinter dem Ausbau erneuerbarer Energien in der 
Stromerzeugung zweitgrößter Bereich ist, hat das Umweltbundesamt eine Lücke von 
10 Mio. t CO2 identifiziert. 

Abb. 3: Kosten/Nutzen je vermiedene Tonne CO2 (Quelle: UBA 2007)

In der gleichen Studie hat das Umweltbundesamt auch die zu erwartenden Kosten oder 
Nutzen der jeweiligen Maßnahmen untersucht. Der ökonomische Nutzen variiert dabei 
bei den Einzelmaßnahmen, allerdings scheinen gerade die Maßnahmen in Bereich der 
Gebäudesanierung und im Zusammenhang mit der Energieeinsparverordnung (s. Kapi-
tel 2) einen positiven Effekt zu haben. Während das CO2-Gebäudesanierungsprogramm 
je vermiedener Tonne CO2 58 Euro an Ersparnis erbringt, liegt der Wert für die EnEV 
bei immerhin 47 Euro. Andere Maßnahmen wie die Nutzung erneuerbarer Energie oder 
Biokraftstoffe verursachen letztendlich in der Gesamtbetrachtung nicht unerhebliche 
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Kosten je eingesparter Tonne CO2. Dies betrifft auch Maßnahmen, die dem Nachhalti-
gen Bauen zugeordnet werden können wie der Ersatz von Nachtspeicheröfen oder die 
Nutzung erneuerbarer Energie zur Strom- und Wärmeerzeugung. Aus der Abbildung 
geht allerdings nicht hervor, ob es sich dabei um dezentrale Anlagen – also zum Beispiel 
solarthermische oder photovoltaische Anlagen auf Hausdächern – handelt oder um gro-
ße entsprechende Kraftwerke.

In einer weiteren Studie erbringen Matthes et al. den Nachweis, dass die Gesamter-
sparnis bei Gebäuden im Bereich der Energie (einschließlich Elektrizität und Heizung) im 
Jahre 2030 im Vergleich zum Wert von 1990 voraussichtlich bei 27 % liegen wird (UBA 
2008, S. 13).

Abb. 4: Sektorbezogene Darstellung der ökonomischen Effekte des Klimawandels  
(Quelle: Heymann 2007, S. 29; eigene Zeichnung)

Die Anstrengungen im Bausektor werden sich nicht nur innerhalb einer relativ kurzen 
Zeit rentieren, sondern die Bauwirtschaft wird gemäß einer Studie von Deutsche Bank 
Research (Heymann 2007) gewissermaßen in zweierlei Hinsicht profitieren. Zum einen 
wird es einen positiven Effekt geben, der aus den regulatorischen Maßnahmen der Bun-
desregierung wie zum Beispiel der Förderung von Dämmmaßnahmen resultieren wird, 
zum anderen wird sich der Klimawandel selbst positiv auswirken, da neue Bauwerke wie 
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zum Beispiel höhere Deiche erforderlich sind, um die zu erwartenden Folgen des Klima-
wandels mit technischen Maßnahmen abzumildern (s. Abb. 4).

Der Sektor Bauen hat einen beträchtlichen Anteil am gesamten Ressourcenverbrauch 
und ist zudem für erhebliche Umwelteinwirkungen – CO2-Emissionen seien hier als 
Beispiel genannt – verantwortlich. In Industrieländern liegt der prozentuale Anteil am 
Ressourcenverbrauch, der durch das Bauen verursacht wird, bei ca. einem Drittel. In 
Deutschland betrug der Anteil des Bedürfnisfeldes Bauen und Wohnen am Flächenver-
brauch als eine Komponente des Ressourcenverbrauchs im Jahr 2000 bei 40 % (UBA 
2008a, S. 13). 

Abb. 5: Anteil des Bausektors am Gesamtenergieverbrauch in der Welt  
(Quelle: Bowerbank, Bernstein 2008, S. 7; eigene Zeichnung)

Betrachtet man zudem den Anteil des Bausektors am Gesamtenergieverbrauch (s. 
Abb. 5), so wird deutlich, dass in diesem Bereich ein großes Potenzial für eine Verringe-
rung der Ressourcennutzung vorhanden ist. Weltweit wird ca. ein Drittel der Gesamt-
energie im Bereich Bauen verbraucht. Spitzenreiter ist hierbei Afrika, wo knapp 60 % 
der gesamten Energie im Bausektor verbraucht werden. Der hohe prozentuale Anteil 
des Sektors Bauen liegt allerdings nicht an dem besonders hohen Energieverbrauch der 
dortigen Gebäude im gesamten Lebenszyklus, sondern an den niedrigeren Werten der 
anderen Sektoren wie Industrie und Verkehr aufgrund der insgesamt erheblich geringe-
ren Wirtschaftsleistung. 

1.3 Ressourcenproduktivität und Energieeffizienz im Bauwesen

Das Konzept der Ressourcenproduktivität ist ein wichtiges Thema in der Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsdebatte und basiert auf dem Ansatz, dass aus einer bestimmten Menge 
an eingesetzten Rohstoffen durch Verbesserungen in der Technologie eine höhere Men-
ge eines Produktes hervorgebracht wird. 
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Der Begriff der Ressourcenproduktivität stammt ursprünglich aus der Betriebswirt-
schaftslehre und bezeichnet dort analog zur Arbeitsproduktivität das Verhältnis von 
eingebrachter und herausgebrachter Menge, in diesem Falle also output zu input der 
Rohstoffe.

Abb. 6: Ressourcenproduktivität und Wirtschaftswachstum. Der Index des Jahres 1994 ent-
spricht dem Wert 100 (Quelle: Statistisches Bundesamt 2007, S. 6; eigene Zeichnung)

Das Statistische Bundesamt definiert die Ressourcenproduktivität wie folgt: „Die Roh-
stoffproduktivität drückt aus, welche Menge an abiotischem Primärmaterial (in Tonnen) 
eingesetzt wird, um eine Einheit Bruttoinlandsprodukt (in Euro, preisbereinigt) zu erwirt-
schaften. Zum abiotischen Primärmaterial zählen die im Inland entnommenen Rohstoffe 
– ohne land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse – und alle importierten abiotischen 
Materialien (Rohstoffe, Halb- und Fertigwaren)" (Statistisches Bundesamt 2007, S. 6). 
Dabei hatte sich die damalige rot-grüne Bundesregierung in ihrer Nationalen Nachhal-
tigkeitsstrategie zum Ziel gesetzt, die Ressourcenproduktivität bis zum Jahr 2020 bezo-
gen auf das Jahr 1994 zu verdoppeln. Innerhalb von 11 Jahren (1994 bis 2005) konnte 
die Ressourcenproduktivität von 100 auf immerhin 133,5 gesteigert werden, dennoch 
ist bis zur Erfüllung des Ziels in den damals noch verbleibenden 15 Jahren ein großer 
Fortschritt bei der Verbesserung der Effizienz erforderlich, fehlten doch noch mehr als 
zwei Drittel bis zur avisierten doppelten Ressourcenproduktivität. 

Wie zuvor schon dargestellt, besteht gerade im Bereich Bauen ein großes Potenzial zur 
Erhöhung der Ressourcenproduktivität. Beim Neubau von Gebäuden werden große 
Mengen an Ressourcen in Form von Energie und Materialien verbraucht, die bei einem 
besseren Management nicht in dieser Höhe benötigt würden. Betrachtet man aber den 
gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes, so hat der Ressourcenverbrauch vor allem in 
Form von Energie in der Nutzungsphase den weitaus größeren Anteil. Daher hat diese 
Phase bei der Betrachtung und Bewertung von Gebäuden eine überragende Bedeutung 
und alle Methoden zur Bestimmung des Ressourcenverbrauchs setzen an dieser Stelle 
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an. Da Gebäude im Betrieb vor allem Energie in Form von Elektrizität und Energieträgern 
wie Öl, Gas, Kohle oder Holz verbrauchen, ist die Energieeffizienz das entscheiden-
de Thema und dominierender Bestandteil von legislativen Anforderungen beim Bauen. 
Dennoch sind auch andere Aspekte der Ressourcenschonung wie zum Beispiel Einsatz 
von Recyclingmaterial oder die Minimierung der Baustellenabfälle zu berücksichtigen 
und schlagen sich in den entsprechenden Regelwerken und den Bewertungsverfahren 
für nachhaltiges Bauen nieder. 

Das Umweltbundesamt hat 2004 in einer vom Öko-Institut in Freiburg durchgeführten 
Studie zu „Nachhaltigem Bauen und Wohnen in Deutschland“ für den Zeitraum von 
2000 bis 2025 Einsparpotenziale von bis zu einem Drittel der jährlichen Rohstoffinan-
spruchnahme im Bereich Bauen ermittelt, was einer Einsparung von 89 Mio. t entspricht 
(UBA 2004, S. 113). Dies bedeutet aber nicht nur eine ökologische Ersparnis, sondern 
sorgt gemäß einem Hintergrundpapier des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Ener-
gie auch für positive ökonomische Effekte, die beispielsweise in der Vermeidung von 
Baumängeln liegen (Kaiser 2007, S. 6).

1.4 Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden

Methoden zur Bewertung der „Ökologie“ bzw. der Nachhaltigkeit von Gütern und Produk-
ten – zu denen Häuser auch zu zählen sind – gibt es in zahlreicher und mannigfaltiger Form. 
Ökologischer Rucksack oder Fußabdruck, das MIPS-Konzept (Material-Intensität-Pro-Ser-
viceeinheit), Ökobilanz oder Lebenszyklusanalyse sind nur einige der Methoden und Kon-
zepte, mit denen eine ökologische Bewertung von Gütern vorgenommen werden kann. 

Die in dieser Arbeit zu Grunde gelegten Bewertungssysteme sind nicht zu vergleichen 
mit derart ganzheitlichen Konzepten wie zum Beispiel der Lebenszyklusanalyse von gan-
zen Gebäuden, die ebenfalls durchgeführt werden (vgl. zum Beispiel Cole 1999; Harris 
1999; Peuportier 2001; Kosareo, Ries 2007; Shah et al. 2008; Gustavsson, Joelson 2009; 
Ortiz et al. 2009 und 2009a; Verbeeck, Hens 2009; Li et al. 2010 etc.). Auch die ande-
ren oben aufgeführten Bewertungsmethoden werden auf Gebäude bzw. Nachhaltiges 
Bauen angewandt, so haben Sinivuori und Saari beispielsweise eine MIPS-Analyse für 
zwei finnische Universitätsgebäude durchgeführt (Sinvuori, Saari 2006) und die Um-
weltauswirkungen eines Fertiglehmprodukts wurden in einem MIPS-Gutachten unter-
sucht (Leiler 2002). 

Die Bewertungssysteme, die Gegenstand dieser Arbeit sind, gehören der Gruppe der 
Environmental Assessment Frameworks and Rating Systems an, die auch als qualitative 
Bewertungssysteme angesehen werden können.2 Zwar werden bei den untersuchten 

2 Zur Abgrenzung von Bewertungssystemen finden sich Details in Kapitel 6. Quantitative Bewertungs-
systeme wie AthenaTM, BEAT 2000, BeCost, BEE, EcoEffect, EcoQuantum oder GBTool wurden nicht 
analysiert.
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Bewertungssystemen in einigen Kriterien und Unterkriterien – so zum Beispiel bei Ma-
terialien – Lebenszyklusanalysen (LZA) für das jeweilige Kriterium gefordert, allerdings 
nicht für das Gebäude als Ganzes. Natürlich würde eine LZA die umfassendsten Infor-
mationen zu den Umweltwirkungen, die von dem untersuchten Gebäude ausgehen, 
liefern, allerdings um den Preis einer sehr aufwändigen Datenermittlung. Ein entschei-
dender Aspekt bei der Nutzung eines Bewertungssystems ist die relativ einfache Hand-
habbarkeit, die zum Teil gegenüber anderen Forderungen wie der nach einer profunden 
Wissenschaftlichkeit oder realistischen Betrachtung bevorzugt werden. Dies mag man 
aus wissenschaftlicher Sicht kritisieren und bedauern, aber in der Praxis spielt in den 
einzelnen Phasen (Planen/Entwerfen, Konstruktion, Betrieb) die einfache Realisierbar-
keit eine größere Rolle als die tatsächliche exakte Umweltwirkung des Gebäudes. Ein 
weiterer Grund, dass bei diesen „vereinfachten“ Bewertungssystemen in Wirklichkeit 
keine Analyse über den gesamten Lebenszyklus vorgenommen wird, ist der sehr starke 
Einfluss des Nutzers auf die Umweltauswirkungen in der Nutzungsphase. Der Verbrauch 
von Brennstoff zur Beheizung des Gebäudes, die verbrauchte Wassermenge oder die 
benötigte Menge an Elektrizität werden durch das Nutzungsverhalten der Hausbewoh-
ner maßgeblich bestimmt. 

Die meisten Bewertungssysteme sind in dem Sinne holistisch, als dass sie möglichst alle 
Aspekte der Nachhaltigkeit eines Gebäudes abdecken. Es werden alle Elemente und 
Phasen von der Standortwahl, über die Materialwahl und die Energiebilanz, bis hin zum 
geplanten Vorgehen beim Abriss nach der Nutzungsphase einbezogen (und in diesem 
Sinne ist es schon eine Lebenszyklusbetrachtung). Allerdings werden die einzelnen As-
pekte nicht allumfassend, sondern auf einer vereinfachten Basis berücksichtigt.

1.5 Zielstellung der Arbeit und Abgrenzung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit vorhandenen qualitativen Nachhaltigkeits-
bewertungsverfahren für Gebäude und untersucht sie hinsichtlich ihrer Stärken und 
Schwächen. Aus den gewonnen Erkenntnissen und basierend auf den vorhandenen 
Verfahren wird ein Bewertungssystem für nachhaltiges Bauen entwickelt, das einen be-
sonderen Schwerpunkt auf Aspekte und Prinzipien des traditionellen Bauens legt. Da 
traditionelles Bauen vorwiegend bei Bestandsbauten Anwendung findet, werden vor 
allem und soweit möglich Bewertungsverfahren untersucht, die sich speziell mit schon 
bestehenden Bauten beschäftigen.

Es geht bei der vorliegenden Arbeit nicht darum, Materialien, Methoden, Technologien 
und Verfahren, die beim Bauen eingesetzt werden, zu analysieren und zu optimieren. 
Untersuchungsziel ist vielmehr die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und 
die Integration der Prinzipien traditionellen Bauens in ein angepasstes bzw. verbessertes 
Bewertungssystem.
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Der Bausektor bietet ein großes Potenzial, zum Klimaschutz beizutragen und 

eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Gerade im Bereich der Bestands-

bauten liegen erhebliche Chancen, die CO2-Emissionen zu verringern. Bewer-

tungssysteme dienen dabei auch als Leitfaden und bewerten die Nachhaltigkeit 

des Gebäudes anhand verschiedener Kategorien. 

Im folgenden Kapitel werden die rechtlichen Grundlagen betrachtet, auf denen 

Nachhaltigkeitsbewertungssysteme für Bauwerke basieren, und die für das The-

ma wichtigsten Richtlinien, Gesetze und Normen in Europa und Deutschland 

näher analysiert. 
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2 Rechtlicher Rahmen der Nachhaltigkeit im Bauwesen in  
Deutschland

Die Nachhaltigkeit im Bereich des Bauwesens ist Bestandteil zahlreicher Gesetze und Re-
gelwerke auf europäischer und nationaler Ebene, aber auch in verschiedenen Normen. 

Historisch gesehen ist zu konstatieren, dass es bis zum 20. Jahrhundert keinerlei Vor-
schriften hinsichtlich des Energieverbrauchs von Gebäuden gab. Es wurde traditionell 
mit den regional verfügbaren Materialien gebaut ohne auf die wärmetechnischen Ei-
genschaften zu achten. 1952 wurde die DIN 4108 eingeführt, die einen bestimmten 

Tab. 1: Europäische und deutsche Normen und andere Regelwerke zur Nachhaltigkeit im Bau-
wesen

Regelwerk Titel Version

2002/91/EG EU-Gebäude-Richtlinie 16.12.2002
DIN V 18599 Energetische Bewertung von Gebäuden Ausgabe 2007-02
EnEG 2009 Energie-Einspargesetz
EEWärmeG Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz
EnEV 20093 Energie-Einsparverordnung Ausgabe 2009-10
DIN EN 15643-1 Nachhaltigkeit von Bauwerken – Ganzheitliche Bewertung der 

Qualität von Gebäuden – Teil 1: Allgemeine Rahmenbedingun-
gen, Norm-Entwurf

Ausgabe 2009-02

DIN EN 15643-2 Nachhaltigkeit von Bauwerken – Ganzheitliche Bewertung der 
Qualität von Gebäuden – Teil 1: Rahmenbedingungen für die Be-
wertung der umweltbezogenen Qualität, Norm-Entwurf

Ausgabe 2009-02

DIN EN 15804 Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltdeklaration für Produk-
te – Regeln für Produktkategorien, Norm-Entwurf

Ausgabe 2008-04

DIN EN  
ISO 14040

Umweltmanagement – Ökobilanz – Grundsätze und Rahmenbe-
dingungen

Ausgabe 2006-10

DIN EN  
ISO 14044

Umweltmanagement – Ökobilanz – Anforderungen und Anleitun-
gen, Norm

Ausgabe 2006-10

ISO 15392 Nachhaltiges Bauen – Allgemeine Grundsätze, Norm Ausgabe 2008-05
ISO 16813 Umweltgerechte Gebäudeplanung – Innenraumbedingungen – 

Allgemeine Auslegungsprinzipien, Norm
Ausgabe 2006-05

ISO/TS 21929-1 Hochbau – Nachhaltiges Bauen – Nachhaltigkeitsindikatoren, 
Vornorm

Ausgabe 2006-03

ISO 21930 Hochbau – Nachhaltiges Bauen – Umweltdeklaration von Baupro-
dukten. Norm

Ausgabe 2007-10

ISO/TS 21931-1 Hochbau – Nachhaltiges Bauen – Bewertung der Auswirkungen 
von Gebäuden auf die Umwelt, Vornorm

Ausgabe 2006-03

3 Die vom schwarz-roten Bundeskabinett im Frühjahr 2009 beschlossene Neufassung der EnEV 2007 
mit weiter verschärften Anforderungen für Gebäude ist am 1. Oktober 2009 inkraftgetreten. 
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Wärmedurchlasswiderstand in Abhängigkeit des Wärmedämmgebietes (mildes, mittle-
res und strenges Klima) forderte, ohne aber die Fenster als einen großen Faktor für den 
Wärmeverlust zu berücksichtigen. Diese DIN wurde 1974 und 1981 mit dem Ergebnis 
überarbeitet, dass zum einen die Wärmedämmgebiete wegfielen und ein einheitlicher 
Wert des Wärmedurchlasswiderstands von 0,55 m² K/W festgelegt wurde sowie zum 
anderen Aspekte wie Wärmebrücken, Tauwasseranfall und Fugendurchlässigkeit etwas 
konkreter, aber dennoch immer noch ungenügend behandelt wurden. 2001 und 2003 
kam es zu einer Neufassung mit einer Anhebung des Wärmedurchlasswiderstandes auf 
1,20 m² K/W und detaillierten Anforderungen an die Bauteile in Bereichen, in denen 
Wärmebrücken entstehen können (Gänßmantel, Geburtig, Eßmann 2006, S. 35 ff.). 

In Tabelle 1 sind die relevanten Regelwerke aufgelistet. Die für die Zielstellung der Arbeit 
wichtigsten Regelungen – die Entwürfe der DIN EN 15643-1 und -2, die DIN V 18599, 
die EU-Richtlinie 2002/91/EG und die Energieeinsparverordnung – werden im Folgen-
den dargestellt.

2.1 Entwurf der Norm DIN EN 15643-1 und -2

Die beiden noch im Entwurfstadium befindlichen Normenteile, die von CEN/TC 350 er-
arbeitet wurden und zur europäischen Normenreihe gehören, beschäftigen sich mit der 
Nachhaltigkeit von Bauwerken und zwar speziell mit der Bewertung der Nachhaltigkeit 
von Gebäuden. Teil 1 liefert dazu die allgemeinen Rahmenbedingungen, während sich 
Teil 2 mit den Rahmenbedingungen der umweltbezogenen Qualität beschäftigt. Grund-
lage beider Normen ist das Lebenszykluskonzept und die erarbeiteten Indikatoren liefern 
„Beschreibungen der umweltbezogenen Qualität, der sozialen Qualität sowie der öko-
nomischen Qualität von Gebäuden.“ (Entwurf DIN prEN 15643-1, S. 4). In Abbildung 7 
ist das Konzept der Normenreihe dargestellt, mit dem die Nachhaltigkeit von Gebäu-
den beschrieben werden sollen. Dabei ist die Trennung zwischen ökologischer, sozialer 
und ökonomischer Qualität auf der einen Seite und der technischen und funktionalen 
Qualität auf der anderen Seite zu beachten. Da sich die technischen und funktionalen 
Qualitäten eines Bauwerks maßgeblich aus den Anforderungen von Bauherren und den 
Regeln des Gesetzgebers ergeben und damit nur geringe oder sogar keine Möglichkei-
ten zur Beeinflussung zu bestehen scheinen, erscheint eine Teilung durchaus sinnvoll. 
Andererseits sind technische und funktionale Aspekte eng mit den anderen Qualitäten 
verflochten oder anders ausgedrückt sind letztere am Ende ein Ergebnis der gewählten 
technischen und funktionalen Lösungen. Dies ist in der Normenreihe so gelöst, dass ein 
funktionales Äquivalent definiert wird, das sich aus den technischen und funktionalen 
Anforderungen ergibt. Die Definition des funktionalen Äquivalents basiert auf der ISO/
DIN 21931-1: 2008 und lautet wie folgt: „Als Bezugsgröße dienende, quantifizierte 
technische und/oder funktionale Leistungsmerkmale eines Gebäudes oder eines zusam-
mengesetzten Bauteils, Bauwerksteils.“ (ebenda, S. 11). 
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Abb. 7: Konzept der Beschreibung der Nachhaltigkeit von Gebäuden  
(Quelle: Entwurf DIN prEN 15643-1, S. 5; eigene Zeichnung)

Die Norm stellt zunächst allgemeine Grundsätze auf, die bei der Beschreibung der Nach-
haltigkeit von Gebäuden zu beachten sind (ebenda, S. 17 f.):

 die Normenreihe basiert auf dem Lebenszyklusansatz und stellt Anforderungen für •	
die Beschreibung der Nachhaltigkeit von Gebäuden in den Dimensionen Ökologie, 
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Soziales und Ökonomie auf, die jeweils mit quantifizierbaren Indikatoren bestimmt 
werden können;

 die technischen und funktionalen Anforderungen wie zum Beispiel Standsicherheit, •	
Brandschutz, Innenraumluftqualität, Energieeffizienz etc. sind dem Lastenheft des 
Auftraggebers bzw. den Projektspezifikationen zu entnehmen;

 da Gebäude und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus hinweg ökologische, •	
soziale und ökonomische Auswirkungen haben, muss ein Bewertungssystem die 
relevanten Auswirkungen mit Planungsbeginn bzw. mit der Rohstoffbereitstellung 
für Baumaterialien bis hin zum Abriss bzw. der Entsorgung berücksichtigen;

 die wichtigsten Ziele der Beschreibung der Nachhaltigkeit von Gebäuden beste-•	
hen in der Veranschaulichung und der frühzeitigen (groben) Einschätzung der Aus-
wirkungen eines Gebäude, mit der Möglichkeit der Entscheidungsfindung und der 
Wahl von alternativen ggf. nachhaltigeren Lösungen;

 alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit müssen ganzheitlich analysiert werden und •	
in die Darstellung der integralen Qualität des Gebäudes einbezogen werden und

 schließlich müssen die Beschreibungsmethoden „glaubwürdig, transparent und •	
systematisch sein, damit die Ergebnisse verifizierbar, transparent und vergleichbar 
sind.“ (ebenda, S. 18)

An die Beschreibungsmethoden, die auf der Grundlage dieser Normenreihe entwickelt 
werden sollen, werden einige weitergehende Anforderungen gestellt, insbesondere da-

Abb. 8: Einteilung der Beschreibungsergebnisse in Übereinstimmung mit den Lebenszyklusstadien 
und den normativen Gruppierungen der Informationen (Quelle: Entwurf DIN prEN 15643-1, S. 
20; eigene Zeichnung)
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mit die Vergleichbarkeit der Ergebnisse untereinander gewährleistet ist. Ein weiterer As-
pekt in diesem Zusammenhang ist aber auch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
der Bewertungen, die die Anforderungen garantieren sollen. 

Zu den Anforderungen für die zu entwickelnden Bewertungssysteme gehören die im 
Folgenden aufgeführten Aspekte (ebenda, S. 18 ff.):

 die mehrfache Berücksichtigung von Qualitätsaspekten und deren Auswirkungen in •	
den ausgewählten Kriterien des Bewertungssystems müssen unbedingt vermieden 
werden;

 der Gegenstand der Betrachtung ist jeweils das Gebäude einschließlich dessen Fun-•	
dament und dem dazugehörigen Grundstück mit den darauf befindlichen Außen-
anlagen über den gesamten Lebenszyklus;

 ein Vergleich kann nur über das funktionale Äquivalent erfolgen, in dem die funk-•	
tionalen Anforderungen zusammen mit der vorgesehenen Nutzung und den re-
levanten technischen Anforderungen beschrieben werden und das als Garant für 
transparente und sinnvolle Vergleiche angesehen werden kann;

 als Datenarten und Datenquellen kommen Informationen aus einschlägigen Quel-•	
len in Frage, die im Rahmen des Ökobilanzansatzes mit den Normen ISO 15686, 
ISO 15686-1, ISO 15686-2, ISO 15686-7, ISO 15686-8 und ISO/TS 15686-9 über-
einstimmen;

 um dem Ziel der Transparenz zu genügen, müssen auch die Anforderungen an die •	
Transparenz der Daten, Methoden, Ergebnisse und deren Kommunikation definiert 
werden und

 die Kommunikation der Ergebnisse der Bewertung inklusive der zugrunde liegen-•	
den Berechnungsregeln und Methoden der Aggregation ist öffentlich zugänglich zu 
machen und muss entsprechend der in Abbildung 8 dargestellten Einteilung in die 
verschiedenen Lebenszyklusstadien erfolgen. 

Teil 2 der Norm spezifiziert die Rahmenbedingungen für die Bewertung der umwelt-
bezogenen Qualität, wobei wirkliche Unterschiede zum ersten Teil nur an einigen Stel-
len zu finden sind. So wird für die Datenarten und Datenquellen zur Beschreibung der 
ökologischen Qualität gefordert, dass „…die Information über Bauprodukte, Prozesse 
und Dienstleistungen, die sich auf den Lebenszyklus des Gebäudes, mit Ausnahme des 
Einsatzes von Energie und Wasser während des Betriebs des Gebäudes, beziehen, den 
Anforderungen des Dokuments, das CEN/TC 350/WG1 (WI 00350002) erarbeitet, ent-
sprechen [muss]“ (Entwurf DIN prEN 15643-2, S. 20). Auch zur Beschreibung der Aus-
wirkungen aus dem Einsatz von Energie und Wasser ist zukünftig dasselbe Dokument 
zu konsultieren. Hinsichtlich der Datenqualität verweist die Norm auch auf das gerade 
genannte Dokument, aber auch auf den Entwurf der Norm EN 15804, der ebenfalls von 
CEN/TC 350 erarbeitet wird und in dem es als Teil der Normenreihe Nachhaltige Bau-
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werke im Bereich der Umweltproduktdeklarationen um Regeln für Produktkategorien 
geht. In Tabelle 2 sind die als Umweltindikatoren vorgesehenen Kriterien zur Bewertung 
der Nachhaltigkeit von Gebäuden aufgelistet.

Damit stellen die hier vorgestellten Normenentwürfe im Rahmen der Normenreihe 
„Nachhaltigkeit von Bauwerken“ schon eine gute Grundlage dar, auf der Nachhaltig-
keitsbewertungssysteme entwickelt werden können. Die Systeme, die darauf basieren, 
müssen den geforderten Grundsätzen und Anforderungen genügen und bieten dann 
die Gewähr einer transparenten und realistischen Beschreibung der ökologischen, so-
zialen und ökonomischen Auswirkungen von Gebäuden. Allerdings ist noch die Erar-
beitung der fehlenden Dokumente – wie das hinsichtlich der Berechnungsmethoden 
zur Bewertung der Umweltleistungsfähigkeit von Gebäuden – abzuwarten, da darin die 
Berechnungen der Umweltindikatoren genau dargestellt sind.

Tab. 2: Umweltindikatoren zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden 
(Quelle: Entwurf DIN prEN 15643-2, S. 24 f.)

Output-Indikatoren für die  
Wirkungsabschätzung

Input-Indikatoren für  
Material- und Energieeinsatz

Output-Indikatoren für  
Sekundärrohstoffe, Abfälle  
und exportierte Energie

Versauerung von Wasser und 
Boden

Einsatz von nicht erneuerbaren 
Ressourcen außer Primärenergie

Stoffe zum Recycling

Treibhauseffekt Einsatz von erneuerbaren Res-
sourcen außer Primärenergie

Stoffe für Energierückgewinnung

Zerstörung der stratosphärischen 
Ozonschicht

Einsatz von nicht erneuerbarer 
Primärenergie

nicht gefährliche Abfälle zur 
Deponierung

Eutrophierung Einsatz von erneuerbarer Primär-
energie

gefährliche Abfälle zur Depo-
nierung (außer radioaktiven 
Abfällen)

Photochemische Bildung tropo-
sphärischen Ozons

Einsatz von Süßwasser radioaktive Abfälle zur Deponie-
rung

In Abbildung 9 sind die Informationsmodule und -flüsse aufgelistet, die nach dieser DIN 
beachtet werden müssen, wenn die Betrachtungsperspektive von der Produktebene auf 
die Ebene eines ganzen Gebäudes wechselt. Die einzelnen Schritte des jeweiligen Le-
benszyklus’ sind detailliert aufgezeigt und es gibt eine Unterteilung in produktbezogene 
und betriebsbezogene Auswirkungen und Aspekte sowie den Hinweis auf die anzuwen-
dende Lebensdauer des jeweiligen Bauelements.
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Abb. 9: Informationsmodule und -flüsse von der Produktebene auf die Gebäudeebene
(Quelle: Entwurf DIN prEN 15643-2, S. 2; eigene Zeichnung)
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2.2 Norm DIN V 18599

Zur Bestimmung der Energieeffizienz von Gebäuden hat das Deutsche Institut für Nor-
mung eine Vornorm erarbeitet, die sich in zehn Teilen (s. Abb. 10) mit der energetischen 
Bewertung von Gebäuden beschäftigt und in der insbesondere ein Verfahren dargestellt 
ist, das die Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Küh-
lung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung, also allgemeiner gesagt der Energie-
effizienz, ermöglicht. Stärken der Vornorm sind darin zu sehen, dass beispielsweise auch 
berücksichtigt wird, wenn sich einzelne Energieströme gegenseitig beeinflussen, aber 
auch dass neben dem eigentlichen Berechnungsverfahren der Energieeffizienz auch „…
nutzungs- und betriebsbezogene Randbedingungen für eine neutrale Bewertung zur 
Ermittlung des Energiebedarfs angegeben“ werden. Die DIN V 18599 liefert eine Ab-
schätzung des langfristigen Energiebedarfs, ermöglicht auch eine Bewertung der Ein-

Abb. 10: Übersicht über die Teile der DIN V 18599 (Quelle: DIN V 18599-1, S. 8)
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satzmöglichkeiten erneuerbarer Energien und ist sowohl für Neubauten als auch beste-
hende Gebäude anwendbar. Der Teil 1 der Vornorm bietet neben einer Einleitung und 
grundlegenden Informationen wie zum Beispiel eine Begriffsbestimmung, eine generelle 
Einführung in das Berechnungsverfahren, das dann in den folgenden Teilen auf die je-
weiligen Systemteile angepasst wird (vgl. DIN V18599-1, S. 5 ff.) 

Die energetische Bilanzierung umfasst zahlreiche Schritte und um die Berechnung durch-
führen zu können, sind zunächst bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Das Gebäude 
ist als erstes in Zonen zu unterteilen, also in Gebäudebereiche mit gleicher Nutzung 
und gleicher Art der Konditionierung der dazugehörigen Räume. Anschließend sind die 
Nutzenergien für jede einzelne Zone zu bestimmen. Die Ermittlung der Nutzenergie für 
Heizung und Kühlung erfolgt iterativ, da die Wärmequellen und Wärmesenken selbst 
abhängig sind von der Nutzenergie und somit von vornherein nicht zu bestimmen sind. 
Daran schließt sich die Bestimmung der technischen Verluste, der End- und der Primär-
energie an. Die energetische Bilanzierung der End- und Primärenergie wird auf den Zeit-
raum eines Jahres bezogen, die Bestimmung der einzelnen Bilanzteile kann jedoch auf 
Basis kleinerer Zeitschritte (Tage, Monate) erfolgen (vgl. DIN V 18599-1, S. 23 f.).

Der Ablauf des Berechnungsverfahrens für ein Wohngebäude mit den einzelnen Schrit-
ten ist in Tabelle 3 dargestellt, während Abbildung 11 zeigt, wie die einzelnen Teile 
der Energiebilanz miteinander verknüpft sind und wie sich schließlich die Gesamtbilanz 
ermitteln lässt.

Die Gesamtbilanz ergibt sich dann aus der Summe der Teilbilanzen für Trinkwarmwas-
ser, Wohnungslüftung, Blockheizkraftwerke, Heizung unter Berücksichtigung der Erzeu-
gungsverluste und erforderlichen Hilfsenergien. 

Nach Ansicht von Erhorn und Balada stellt die Norm damit „… eine Methode zur Bewer-
tung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zur Verfügung, wie sie nach Artikel 3 
der Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Ge-
samteffizienz von Gebäuden (EPBD) ab 2006 in allen Mitgliedsländern der Europäischen 
Union (EU) gefordert ist“ (Erhorn, Balada 2005, S. 1). 

Tatsächlich kann die Norm als eine gute Grundlage für eine Bewertung der energeti-
schen Effizienz von Gebäuden dienen und sollte dementsprechend bald in den Status 
einer regulären Norm überführt werden.
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Tab. 3: Ablauf einer Energetischen Bewertung eines Wohngebäudes nach DIN V 18599-1 
(Quelle: DIN V 18599-1, S. 56)

Nr. Einzelschritt
1 Feststellen der Randbedingungen der Nutzung nach den Festlegungen in DIN V 18599-10, 

Abschnitt 5.
2 Zusammenstellung der notwendigen Eingangsdaten für die Bilanzierung der Gebäudezonen (Flä-

chen, bauphysikalische Kennwerte, anlagentechnische Kennwerte).
3 Ermittlung der Wärmequellen/-senken durch mechanische Lüftung in der Zone nach  

DIN V 18599-6.
4 Bestimmung der Wärmequellen/-senken aus Personen, Geräten usw. (ohne Anlagentechnik) nach 

DIN V 18599-2.
5 Erste überschlägige Bilanzierung des Nutzwärmebedarfs der Zone nach DIN V 18599-2 unter 

Berücksichtigung der bereits bekannten Wärmequellen/-senken.
6 Vorläufige Aufteilung der bilanzierten Nutzenergie auf die Versorgungssysteme (Wohnungslüftung 

nach DIN V 18599-6, Heizsystem nach DIN V 18599-5).
7 Ermittlung der Wärmequellen durch die Heizung in der Zone (Verteilung, Speicherung, gegebenen-

falls Erzeugung in der Zone) nach DIN V 18599-5 anhand des überschlägigen Nutzwärmebedarfs.
8 Ermittlung der Wärmequellen durch die Trinkwarmwasserbereitung (Verteilung, Speicherung, 

gegebenenfalls Erzeugung in der Zone) nach DIN V 18599-8.
9 Bilanzierung des Nutzwärmebedarfs der Zone nach DIN V 18599-2. Die Iteration mit den Schritten 

6) bis 9) ist so lange zu wiederholen, bis zwei aufeinander folgende Ergebnisse für den Nutzwärme-
bedarf sich um nicht mehr als 0,1 % voneinander unterscheiden, jedoch höchstens 10-mal.

10 Endgültige Aufteilung der bilanzierten Nutzenergie auf die Versorgungssysteme (Wohnungslüftung 
nach DIN V 18599-6, Heizsystem nach DIN V 18599-5).

11 Ermittlung der Verluste der Übergabe, Verteilung und Speicherung für die Heizung (Nutzwärmeab-
gabe des Erzeugers) nach DIN V 18599-5.

12 Ermittlung der Verluste für Übergabe und Verteilung für die luftführenden Systeme nach DIN V 
18599-6.

13 Ermittlung der Verluste der Übergabe, Verteilung und Speicherung für die Trinkwarmwasserberei-
tung (Nutzwärmeabgabe des Erzeugers) nach DIN V 18599-8.

14 Aufteilung der notwendigen Nutzwärmeabgabe aller Erzeuger auf die unterschiedlichen Erzeu-
gungssysteme nach DIN V 18599-5.

15 Ermittlung der Verluste bei der Erzeugung von Wärme nach DIN V 18599-5 (Heizwärmeerzeuger), 
nach DIN V 18599-6 (Wohnungslüftungsanlagen), nach DIN V 18599-8 (Trinkwasserwärmeerzeu-
ger), nach DIN V 18599-9 (BHKW u. Ä.).

16 Zusammenstellung der ermittelten Hilfsenergien (z. B. Aufwand für Lufttransport nach  
DIN V 18599-6).

17 Zusammenstellung der Endenergien und Energieträger nach DIN V 18599-1.
18 Primärenergetische Bewertung nach DIN V 18599-1.
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Abb. 11: Verknüpfung der Bilanz nach DIN V 18599 für Wohngebäude (Quelle: DIN V 18599-1, 
S. 55; eigene Zeichnung)

2.3 EU-Richtlinie 2002/91/EG

In der Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. De-
zember 2002 über die Gesamtenergieeffizienz (EP/ER 2002) werden Anforderungen 
formuliert, die die Mitgliedstaaten der EU bis Anfang 2006 in Verordnungen umsetzen 
mussten, um die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zu verbessern. Ziel der Richtlinie 
ist die „Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in der Gemeinschaft 
unter Berücksichtigung der jeweiligen klimatischen und lokalen Bedingungen sowie der 
Anforderungen an das Innenraumklima und der Kostenwirksamkeit“ (EP/ER 2002, Ar-
tikel 1). 
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Tab. 4: Allgemeiner Rahmen für die Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
gemäß Richtlinie 2002/91/EG (Anhang) (Quelle: EP/ER 2002, S. L 1/71)

1.  Die Methode zur Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden umfasst mindestens 
folgende Aspekte:

a) thermische Charakteristik des Gebäudes (Gebäudehülle, Innenwände usw.); dies kann auch die 
Luftdichtheit umfassen

b) Heizungsanlage und Warmwasserversorgung, einschließlich ihrer Dämmcharakteristik
c) Klimaanlage
d) Belüftung
e) eingebaute Beleuchtung (hauptsächlich bei Nutzgebäuden)
f) Lage und Ausrichtung der Gebäude, einschließlich des Außenklimas
g) passive Solarsysteme und Sonnenschutz
h) natürliche Belüftung
i) Innenraumklimabedingungen, einschließlich des Innenraum-Sollklimas
2. Bei der Berechnung wird, soweit relevant, der positive Einfluss folgender Aspekte berücksich-

tigt:
a) aktive Solarsysteme und andere Systeme zur Erzeugung von Wärme und Elektrizität auf der Grund-

lage erneuerbarer Energieträger
b) Elektrizitätsgewinnung durch KWK
c) Fern-/Blockheizung und Fern-/Blockkühlung
d) natürliche Beleuchtung
3. Für die Berechnung sollten die Gebäude angemessen in Kategorien unterteilt werden,  

wie z. B.:
a) Einfamilienhäuser verschiedener Bauarten
b) Mehrfamilienhäuser
c) Bürogebäude
d) Unterrichtsgebäude
e) Krankenhäuser
f) Hotels und Gaststätten
g) Sportanlagen
h) Gebäude des Groß- und Einzelhandels
j) sonstige Arten Energie verbrauchender Gebäude

Wichtig erscheinen in diesem Zusammenhang die Berücksichtigung des Klimas und der 
regionalen Besonderheiten sowie das Nennen der ökonomischen Durchführung von 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz. Damit ist eine gewisse Flexibilität hin-
sichtlich der jeweils zu erreichenden Energieeffizienz insbesondere im Hinblick auf die zu 
ergreifenden Maßnahmen gewährleistet und gleichzeitig werden auch Anforderungen 
an die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen gestellt. Die Richtlinie definiert insbesondere 
einen Rahmen für eine Berechnung der Gesamteffizienz von Gebäuden, die dann in 
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unterschiedlicher Weise auf neue Gebäude sowie bestehende große Gebäude, an denen 
größere Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen, angewandt wird. 
In Tabelle 4 ist der allgemeine Rahmen zur Gesamtenergieeffizienzberechnung aufgelis-
tet. Zunächst werden Aspekte definiert, die durch die Berechnungsmethode mindestens 
abzudecken sind, wie die thermische Qualität der Gebäudehülle, das Heizsystem, die 
Klimaanlage, die technische oder natürliche Belüftung. Ferner können weitere Aspekte, 
die einen positiven Einfluss auf die Berechnung haben, berücksichtigt werden wie zum 
Beispiel mit erneuerbaren Energien ausgestattete Heizsysteme oder Systeme mit Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK). Und schließlich ist die Gebäudeart wichtig, die „angemessen 
in Kategorien unterteilt werden sollten“ (EP/ER 2002, S. L 1/71), wofür in der Richtlinie 
ein Vorschlag gemacht wird (s. Tab. 4 – Punkt 3). 

Des Weiteren regelt die Richtlinie die Anforderungen an einen Energieausweis für Ge-
bäude, verlangt regelmäßige Inspektionen von mehr als 15 Jahre alten Heizsystemen 
und Klimaanlagen und fordert die Mitgliedstaaten auf, die Erstellung der Energieauswei-
se und die Inspektionen durch unabhängiges Fachpersonal durchführen zu lassen. 

2.4 Energieeinsparverordnung

In Deutschland ist die EU-Richtlinie 2002/91/EG im Energieeinspar-Gesetz (EnEG) 
und in der Energieeinspar-Verordnung (EnEV) umgesetzt. Das Bundeskabinett hat am 
18.03.2009 eine Novellierung dieser Verordnung beschlossen, die als EnEV 2009 Anfang 
Oktober 2009 in Kraft getreten ist. Damit kommt es insgesamt zu einer Verschärfung der 
Anforderungen. So ist bei Neubauten die Obergrenze für den zulässigen Jahres-Primär-
energiebedarf um weitere 30 % gesenkt und die Wärmedämmung der Gebäudehülle 
muss eine 15 % bessere Leistung aufweisen. Bei der Modernisierung von bestehenden 
Bauten ist die EnEV – wie schon zuvor – bei „größeren Umbauarbeiten“ zu berücksich-
tigen und ermöglicht nun aus zwei Varianten auszuwählen: Entweder werden die Anfor-
derungen an die Gebäudehülle bei Änderungen an dieser um 30 % verschärft oder nach 
der Sanierung muss der Jahres-Primärenergiebedarf um 30 % niedriger liegen sowie 
gleichzeitig die Gebäudehülle um 15 % besser gedämmt sein (vgl. BMVBS 2009).

"Damit ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung unserer Klimaziele getan. Mit 

besserer Dämmung und Nachrüstung auf moderne Technik wird der Energiever-

brauch von Gebäuden um durchschnittlich 30 Prozent gesenkt. Das ist ein guter 

Tag für den Klimaschutz und gibt einen zusätzlichen Schub für das energieeffizi-

ente Bauen in Deutschland. Mit der staatlichen Förderung für energieeffizientes 

Bauen, die wir gleichzeitig aufgestockt haben, rentieren sich die Investitionen 

auch wirtschaftlich. Damit haben die Menschen nicht nur komfortablere Woh-

nungen, sondern auch niedrigere Heizkostenrechnungen."

Bundesbauminister Wolfgang Tiefensee, Pressemitteilung vom 18.03.2009
(Quelle: BMVBS 2009)
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Auch die bis Mitte Oktober 2009 amtierende schwarz-rote Bundesregierung hat so-
mit augenscheinlich die prinzipiellen Möglichkeiten der Gebäudesanierung für den 
Klimaschutz erkannt. Im Zuge der Umsetzung des Klimaprogramms und der weiteren 
Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie verkündete Bundesbauminister Tiefensee die Ver-
schärfung bzw. Verbesserung im Sinne des Klimaschutzes der EnEV. Die härteren An-
forderungen sind zudem durch eine Aufstockung der Fördergelder flankiert, so dass 
sich eine bessere Dämmung und ein Wechsel auf umweltfreundlichere Heizungs-, Kli-
ma- oder andere energieverbrauchende Systeme für den Hausbesitzer wirtschaftlich 
lohnen. 

Die Forderungen der EnEV stellen sicherlich insgesamt sinnvolle Energiesparmaßnahmen 
dar, die für eine verbesserte Energiebilanz alter und neuer Gebäude sorgen. Dennoch 
sind nicht alle vorgeschlagenen Maßnahmen für jedes Gebäude gleichermaßen gültig, 
sondern können unter Umständen sogar zu Bauwerksschäden führen oder aber das 
ästhetische Gesamtbild beeinträchtigen. Unter anderem deshalb gibt es auch Ausnah-
meregelungen für unter Denkmalschutz stehende Gebäude: § 24, Absatz 1 regelt, dass 
„soweit bei Baudenkmälern oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz die 
Erfüllung der Anforderungen dieser Verordnung die Substanz oder das Erscheinungsbild 
beeinträchtigen oder andere Maßnahmen zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 
führen, […] von den Anforderungen dieser Verordnung abgewichen werden [kann]“ 
(EnEV 2007, S. 9). Darüber hinaus können Gebäude auch dann von den Anforderungen 
befreit werden, wenn sich die wirtschaftlichen Investitionen in die Maßnahmen nicht in-
nerhalb einer angemessenen Frist durch Energieeinsparungen refinanzieren lassen (§ 25, 
EnEV 2007, S. 10). 

Kritische Anmerkungen zur Novellierung der EnEV verweisen zudem auf die zahlreichen 
Ausnahmeregelungen. So müssen Nachtspeicherheizungen nur dann ersetzt werden, 
wenn sie älter als 30 Jahre sind und das Gebäude über mindestens sechs Wohnungsein-
heiten verfügt – außerdem erstreckt sich die Übergangsfrist auf einen vergleichsweise 
langen Zeitraum bis ins Jahr 2019. Ähnlich sieht es bei Geschossdecken ungedämmter 
Dächer aus, die nur isoliert werden müssen, wenn es sich um Ein- oder Zweifamilienhäu-
ser handelt und es nach dem Jahr 2002 einen Eigentümerwechsel gegeben hat. Auch die 
mangelnde Kontrolle der Maßnahmen wird kritisiert: die Verhängung einer Geldbuße in 
Höhe von 50.000 Euro bei Verstößen, die mit der Neuerung der EnEV nun auch durch 
den Schornsteinfeger aufgespürt werden können, kommt in der Praxis zu selten vor. 

Abbildung 12 zeigt die zweite Seite eines Energieausweises für Wohngebäude, der seit 
Juli 2008 Pflicht ist, wenn ein Haus verkauft oder vermietet werden soll. Ein solcher 
Ausweis kann entweder verbrauchs- oder bedarfsorientiert erstellt werden – hier ist die 
Variante Energiebedarf dargestellt. Der Bedarf ergibt sich ausschließlich durch die Be-
rechnung gemäß EnEV und entspricht nicht dem tatsächlichen Energieverbrauch, der 
von weiteren Faktoren wie zum Beispiel dem Nutzerverhalten abhängig ist. Dennoch 
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Abb. 12: Energieausweis für ein Wohngebäude (Seite 2 – Energiebedarf) (Quelle: EnEV 2009)
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gibt dieser Ausweis auf transparente und leicht verständliche Weise eine Vorstellung von 
der Energieeffizienz des analysierten Gebäudes. So können sich Eigentümer und Nutzer 
auf die zu erwartenden Energiekosten einstellen und ggf. aktiv werden, um die Effizienz 
zu verbessern und damit die Energiekosten zu senken.

Der rechtliche Rahmen, in dem sich die in dieser Arbeit thematisierten Nachhal-

tigkeitsbewertungssysteme bewegen, wird auf europäischer und nationaler Ebe-

ne immer klarer definiert und bietet Entwicklern und Nutzern eine gute Grund-

lage für transparente und effiziente Systeme zur Bewertung der Nachhaltigkeit 

von Gebäuden.  

Der nachfolgende Abschnitt widmet sich den grundlegenden Prinzipien nach-

haltigen Bauens und gibt dabei einen kurzen Überblick über die technologi-

schen Ansätze. Ferner werden ökonomische Aspekte des ökologischen Bauens 

wie Vor- und Nachteile, Kosten und Hemmnisse näher beleuchtet.
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B Nachhaltiges und Traditionelles Bauen

3 Nachhaltiges Bauen

In dieser Arbeit werden die Begriffe ökologisches Bauen und nachhaltiges Bauen weitge-
hend synonym verwendet, obwohl dies streng betrachtet nicht korrekt ist. Verschiedene 
Autoren (vgl. zum Beispiel Cole 1999) treffen eine deutliche Unterscheidung zwischen 
ökologischem Bauen (green building) und nachhaltigem Bauen (sustainable building). 
Dabei wird der Begriff „nachhaltig“ als absolutes Kriterium verstanden, das entweder 
erfüllt wird oder nicht, während Gebäude je nach gewählter Art und Weise des ökolo-
gischen Bauens – bildlich gesprochen – unterschiedliche Grünschattierungen annehmen 
können. Man kann in verschiedenen Bereichen dafür Zielvorgaben festlegen, die er-
reicht werden müssen. Außerdem umfasst der Begriff der Nachhaltigkeit neben ökologi-
schen Aspekten noch die Dimensionen der Ökonomie und des Sozialen. Dennoch wird 
in dieser Arbeit nachhaltiges Bauen und ökologisches Bauen als gleichwertig betrachtet, 
da Nachhaltigkeit nicht zwangsläufig einem Absolutheitsanspruch genügen muss4 und 
in jedem Falle neben ökologischen auch soziale und ökonomische Aspekte bei der Beur-
teilung des Bauens wichtig sind. 

Die griechischen Worte oikos (= das Haus) und logos (= die Lehre) bilden den Wort-
stamm des Begriffs „Ökologie“ – ebenso ist der Begriff „Ökonomie“ von oikos und des 
Weiteren von nomos (= Gesetz) abgeleitet. Damit stehen sich Ökologie und Ökonomie 
zunächst einmal begrifflich sehr nahe, aber neben dieser etymologischen Ähnlichkeit 
lassen sich auch in der praktischen Anwendung Gleichheiten finden. So bringt ein ener-
gieeffizientes Haus dem Eigentümer oder Nutzer neben dem ökologischen Vorteil der 
Energieeinsparung auch einen ökonomischen Nutzen durch die niedrigen Betriebskos-
ten. Der häufig in die Umweltschutzdebatte eingebrachte Vorwurf, dass zu viel Ökolo-
gie große ökonomische Nachteile bedingen, ist zumindest an dieser Stelle in der Regel 
nicht angebracht.

Ökologisches Bauen wird in starkem Maße davon beeinflusst, dass der Sektor Bauen in 
vielerlei Hinsicht eine Sonderstellung im Bereich der Industrie einnimmt wie die OECD 
(2002) festgestellt hat. Die Bauindustrie und die von ihr hergestellten Produkte weisen 
nämlich einige Eigenschaften auf, die so in anderen Bereichen nicht zu finden sind. Die 
Gebäude als Produkte dieser Industrie sind in aller Regel sehr langlebig: die Nutzungs-
zeiten variieren von Jahrzehnten bis hin zu einigen Jahrhunderten, wobei die Nutzungs-
zeit meist mit 80 Jahren angenommen wird. Ein Hinweis auf die Langlebigkeit bietet das 
Verhältnis von bestehenden Bauten zu neuen Bauten, das nach einer Untersuchung des 
japanischen Bauministeriums beispielsweise in Japan bei 26:1, in Deutschland, Frank-

4 Diese Diskussion ist Teil der Debatte in der Nachhaltigkeitsforschung, bei der zwischen strong und 
weak sustainability differenziert wird.
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reich und den USA zwischen 80:1 und 100:1 und in Großbritannien bei 140:1 liegt 
(Japan Ministry of Construction 1994). 

Abb. 13: Lebenszy-
klus von Baustoffen 
(Quelle: Glücklich et 
al. 2005, S. 125; ei-
gene Zeichnung)

Darüber hinaus 
stellt der auch sehr 
komplexe Lebens-
zyklus (siehe Abb. 
13) besondere 
Anforderungen, 
da in allen Phasen 
der Besitzer des 
Produktes Einfluss 

nehmen kann und dies auch tatsächlich nimmt. Schon in der Planungsphase ist der 
Hausbesitzer meistens in die genaue Ausgestaltung des Gebäudes eingebunden, in 
der Nutzungsphase beeinflusst er mit seinem Verhalten die Eigenschaften des Gebäu-
des auch hinsichtlich der umweltrelevanten Auswirkungen und schließlich bestimmt er 
auch in der Phase der Entsorgung, wie mit den vorhandenen Materialien umgegangen 
wird. Außerdem gibt es bei vielen und insbesondere großen Bauten wie Bürogebäuden 
oder Mehrfamilienhäusern die Diskrepanz, dass die Haueigentümer vielfach gar nicht 
die Nutzer sind, die mit den vorhandenen Gegebenheiten im Gebäude zurechtkommen 
müssen, die aber andererseits wiederum durch ihr Verhalten maßgeblichen Einfluss auf 
die Umweltauswirkungen haben. Eine weitere Besonderheit im Bausektor ist die räumli-
che Verbundenheit der erstellten Produkte, einmal gebaut ist ein Gebäude praktisch im-
mobil und kann im Allgemeinen nur durch einen Abriss wieder von dem Boden entfernt 
werden, auf dem es steht. Auch die starke Heterogenität der Produkte ist ein Alleinstel-
lungsmerkmal der Bauwirtschaft. Außerdem stellen die Gebäude selbst in den meisten 
Fällen erhebliche Investitionen dar, die viel Kapital binden. Und schließlich merkt die 
OECD noch die Dominanz von kleinen Unternehmen an, die im Bausektor aktiv sind. 
Alles dies führt dazu, dass es an einigen Stellen problematisch sein kann, ökologisches 
Bauen in all seinen Facetten und mit all seinen Vorteilen zu vermitteln und damit nicht 
unerhebliche Hemmnisse zu überwinden sind (vgl. auch Kapitel 3.4) (OECD 2002, S. 11 
ff.).

Ökologisches oder nachhaltiges Bauen umfasst eine große Vielzahl an Aspekten. Nach-
haltiges Bauen bedeutet eine möglichst energieeffiziente Gebäudehülle zu errichten, 
wenn möglichst naturbelassene Materialien beim Bauen zu verwenden oder auch mög-
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lichst geringe Mengen an Bauabfälle zu erzeugen. Gemein ist allen Möglichkeiten, das 
Bauen ökologisch verträglicher zu machen, d. h. bei allen Bauaktivitäten nachhaltig mit 
der Umwelt umzugehen. Detlev Glücklich5 fasst das Aufgabengebiet wie folgt zusam-
men:

„Ökologisches Bauen soll den Menschen ein Leben und Arbeiten sowie die Be-

friedigung ihrer sozialen und kulturellen Bedürfnisse ermöglichen, ohne dabei 

die Umwelt langfristig aus dem notwendigen Gleichgewicht zu bringen.“ 

(Glücklich et al. 2009, S. 10)

Nachhaltiges Bauen kann sich in sehr unterschiedlichen Aspekten manifestieren. Typi-
scherweise kommen derzeit ökologische Materialien zum Einsatz oder ein Haus ist in 
energetische Hinsicht ökologisch optimiert beispielsweise durch den Einsatz erneuerba-
rer Ressourcen zur Energieversorgung oder eine hervorragende Wärmedämmung, die 
das Haus zu sogenannten Drei-Liter-Häusern, Ein-Liter-Häusern oder Passivhäusern ma-
chen. Eine konsequente Ausrichtung in allen Bereichen ist hingegen noch äußerst selten, 
was durch die fehlende Erfahrung der Bauplaner als auch der Bauherren begünstigt wird. 
Mittlerweile gibt es sicherlich einige Gebäude wie das Umweltbundesamt in Dessau als 
ein wichtiges Beispiel, die gemäß den Prinzipien des nachhaltigen Bauens errichtet wor-
den sind. Dennoch macht dies gemessen an der Gesamtzahl der errichteten Neubauten 
oder der sanierten Bestandsbauten nur einen verschwindend geringen Anteil aus und 

zeigt, dass noch große 
Anstrengungen zu unter-
nehmen sind, nachhalti-
ges Bauen weiter zu eta-
blieren.

Abb. 14: Foto des Beitrags 
der TU Darmstadt beim Solar 
Decathlon 2009 (fotografiert 
von Thomas Ott) (Quelle: 
TU Darmstadt 2009)

Ein öffentlichkeitswirksamer Beitrag, der in diese Richtung wirkt, ist der Solar Decathlon, 
der jährlich von der US-amerikanischen Energiebehörde veranstaltet wird und dessen 
Fokus auf der Energieeffizienz von Gebäuden liegt. Teilnehmer sind studentische Teams 
aus aller Welt und in den Jahren 2008 und 2009 konnte das Team Germany von der TU 
Darmstadt mit ihrem Solarbau (s. Abb. 14) jeweils den ersten Platz erreichen. Bewertet 

5 Inhaber des ehemaligen Stiftungslehrstuhls „Grundlagen des Ökologischen Bauens“ an der Bauhaus-
Universität Weimar, den es seit Sommersemester 2008 nicht mehr gibt.
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werden von der Jury neben der Energieeffizienz auch Aspekte wie die Architektur und 
die Wirtschaftlichkeit des Bauwerks.

Wie der folgende Abschnitt zeigt, gibt es Ansätze, das große Thema des nachhaltigen 
Bauens in verschiedene Teilgebiete aufzugliedern. Dies ist sicherlich sinnvoll, um die 
einzelnen Aspekte betrachten zu können, aber am Ende sollte möglichst ein integratives 
Gesamtkonzept stehen, das den Zielen, die Ressourcenproduktivität zu erhöhen und 
umweltverträgliche Materialien und Substanzen einzusetzen, genügt. 

3.1 Einzelansätze

Typischerweise werden bei der Planung von neuen Gebäuden und bei der Sanierung von 
Bestandsbauten in aller Regel keine integrierten Konzepte für ökologisches Bauen be-
rücksichtigt. Energieeffizientes Bauen ist im vergangenen Jahrzehnt hingegen ein großes 
Thema geworden und insbesondere durch die entsprechenden Regelungen der EnEV 
wird mittlerweile bei praktisch jedem Bauprojekt auf entsprechende Wärmedämmmaß-
nahmen und effiziente Heizsysteme geachtet. Allerdings zielt dies nur auf den Teilaspekt 
Energieeffizienz ab, der durch den drohenden Klimawandel und das notwendige Ge-
gensteuern beispielsweise durch eine Verringerung der Treibhausgasemissionen in den 
Vordergrund gerückt ist. 

Der Themenkomplex Energie beschäftigt sich mit der Versorgung von Gebäuden mit 
allen relevanten Energieformen, die für Heiz- und Kühlzwecke benötigt werden. Dazu 
gehört auch die Versorgung mit der erforderlichen Elektrizität bzw. die eigene Produkti-
on mittels einer fotovoltaischen Anlage oder Kraft-Wärme-Kopplung. Wobei anzumer-
ken ist, dass die per Fotovoltaik erzeugte Elektrizität natürlich nicht dem Eigenverbrauch 
dient, sondern in den meisten Fällen direkt in das Stromnetz eingespeist wird.

Im Themenkomplex Material geht es vorwiegend um die Frage, welche Baumaterialien 
gegenüber konventionellen (also derzeit standardmäßig genutzten) aus ökologischer 
Sicht Vorteile besitzen. Dabei sollte hier nur erwähnt werden, dass vielfach gerade inno-
vative, neue Baustoffe eine schlechtere Ökobilanz besitzen als traditionelle Materialien. 
Als Beispiel können hier einige Wärmeverbundsysteme genannt werden, die zwar hin-
sichtlich der Wärmedämmung Vorteile besitzen insgesamt jedoch als problematisch zu 
bewerten sind, da sich die einzelnen Materialien, aus denen sie aufgebaut sind, nicht 
mehr voneinander trennen lassen. So wird der positive Effekt beim Energieverbrauch 
durch die nicht vorhandene Recyclingfähigkeit zunichte gemacht. Neben einer reinen 
Ökobilanz-Betrachtung sind daneben weitere Aspekte wie die Gesundheitsverträg-
lichkeit der eingesetzten Materialien oder deren regionale Herkunft von Bedeutung. 
Angesichts der Vielzahl an Baustoffen (s. Abb. 15) sind allerdings generelle Aussagen 
zur Überlegenheit einer Baustoffgruppe wie zum Beispiel den Naturbaustoffen oder 
Thermoplasten schwer zu treffen, sondern eine Entscheidung durch den Architekten 
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oder Planer für oder gegen einen Baustoff ist immer auf den jeweiligen Anwendungs-
fall bezogen. Zur Unterstützung gibt es verschiedene Bauteilkataloge (vgl. zum Beispiel 
Torghele 1999), die auch ökologische Aspekte des Baustoffs/Bauteils dokumentieren 
und im Planungsprozess Anhaltspunkte für die Baustoffauswahl geben können. Auch 
die Produkt-Umwelterklärungen (environmental product declaration, EPD)6 sind als ein 
Werkzeug anzusehen, die Auswahl von Baumaterialien hinsichtlich der ökologischen 
Umweltwirkungen zu vereinfachen und transparent zu gestalten. Ein interessanter As-
pekt hinsichtlich des Einsatzes von Naturmaterialien sei an dieser Stelle aus einer Unter-
suchung der University of Reading angemerkt: im Gegensatz zur Industrie kommen in 
der Natur verhältnismäßig wenige Grundstoffe zum Einsatz und die besonderen Eigen-
schaften der Naturmaterialien ergeben sich erst aus der Art und Weise, wie sie miteinan-
der kombiniert sind (John et al. 2005, S. 321). Die Autoren folgern schließlich, dass „…
erfolgreiche Ingenieurlösungen keine esoterischen und teuren Materialien erfordern“ 
(ebenda, S. 321).

Abb. 15: Klassifizierung von Baustoffen (Quelle: Glücklich et al. 2005, S. 143; eigene Zeichnung)

6 Eine EPD ist ein standardisiertes (ISO 14025/TR) auf der Lebenszyklusanalyse basierendes Instrument 
zur Veranschaulichung der Umweltqualität eines Produktes oder Systems und kann weltweit von allen 
interessierten Unternehmen und Organisationen eingesetzt werden.
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Im Themenkomplex Wasser stehen sowohl die Versorgung mit Wasser als auch die Ent-
sorgung des entstehenden Abwassers im Mittelpunkt des Interesses. Trotz der Tatsache, 
dass die meisten Haushalte an das Trinkwasser- und Abwassernetz angeschlossen sind, 
kann man durch geeignete Maßnahmen den Wasserverbrauch im Haushalt deutlich 
senken. Als Beispiel sei hier die Gartenbewässerung mit Regenwasser genannt, aber 
auch die Nutzung von Regenwasser für Toilette und Waschmaschine. Auch der Bau 
eines alternativen Abwassersystems wie eine Pflanzenkläranlage oder eine Kompost-
toilette werden in diesem Themenbereich diskutiert und analysiert und können sich im 
jeweiligen konkreten Fall als die nachhaltigere Variante erweisen.

Noch komplexere Ansätze bilden der Themenkomplex Stadtplanung, in dem es um 
eine möglichst umweltfreundliche Ausgestaltung der städtischen Räume hinsichtlich der 
verschiedenen Funktionen wie Wohnen, Einkaufen, Arbeiten etc. geht sowie der The-

menkomplex Mobilität, der eine umfassende Betrachtung des Verkehrs bietet und auf 
eine umweltfreundlichere Ausgestaltung der Bereiche Verkehr und Transport zielt.

Eine Umsetzung des nachhaltigen Bauens auf der Ebene von einzelnen Aspekten oder 
Maßnahmen ist nur bedingt sinnvoll, da dadurch die Umweltwirkung eines Gebäudes 
nur unmerklich gebessert wird, so dass im folgenden Abschnitt auf integrative Ansätze 
eingegangen wird, die einen ganzheitlichen Blick auf das Bauen werfen und Aspekte des 
Nachhaltigen Bauens in allen Phasen des Bauprozesses und in allen Ebenen einbeziehen. 
Dabei werden nicht einzelne Aspekte betrachtet, die in Richtung Nachhaltigkeit opti-
miert werden, sondern das Hauptaugenmerk liegt auf Gesamtkonzepten für Gebäude 
oder sogar für ganze Stadtviertel.

3.2 Integrative Ansätze

Ganzheitliche oder integrative Ansätze stellen eine viel sinnvollere, wenngleich unge-
mein schwierigere Herangehensweise dar als die Berücksichtigung nachhaltigen Bauens 
in einzelnen Aspekten oder Prozessen. 

Die Siedlung in Hannover-Kronsberg ist ein entsprechendes konsequent ökologisch aus-
gerichtetes Bauprojekt, in dem verschiedene Einzelaspekte wie autofreies Wohnen und 
energieeffizientes Bauen zu einem Gesamtkonzept zusammengeführt wurden. Bei die-
sem EXPO 2000-Projekt wurde auf 140 ha für 15 000 Einwohner in 6 000 Wohneinhei-
ten ein flächensparendes Konzept umgesetzt, das auf kurze Wege setzt. Alle Gebäude 
verbrauchen als Niedrig-Energie-Häuser maximal 55 kWh/m²⋅a, die per Nahwärmever-
sorgung überwiegend in einem Blockheizkraftwerk und zu einem geringen Teil auch aus 
solaren Quellen generiert werden. Die Niederschläge können partiell versickern oder ge-
langen in die zahlreich vorhandenen Retentionsflächen und Wasserläufe. Die Siedlung 
ist sehr gut an den ÖPNV angeschlossen, im gesamten Gebiet gibt es Radwege und die 
Straßen sind überwiegend als Spielstraßen ausgebaut. Damit weist das Siedlungsprojekt 
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zahlreiche Eigenschaften des Nachhaltigen Bauens auf und kann in diesem Sinne als ein 
integriertes Konzept angesehen werden (vgl. Glücklich et al. 2005, S. 214).

Abb. 16: Lageplan der Siedlung in Hannover-Kronsberg (Quelle: Glücklich et al. 2005, S. 214)

3.2.1 Das Zellenmodell von Glücklich

Das Zellenmodell basiert auf dem Konzept der Stadtschaft (s. Abb. 17) (Glücklich et al. 
2005, S. 23 f.), ein in der Landschaft befindlicher Kulturraum, der Funktionen wie Ar-
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beiten und Leben (soziale, kulturelle und ökonomische Erfordernisse) bietet und gleich-
zeitig – und damit im Gegensatz zu dem was gemeinhin als Stadt bekannt ist – „den 
Anforderungen einer bioaktiven Landschaft genügt“ (ebenda, S. 23). 

Abb. 17: Planungsfluss (Quelle: Glücklich et al. 2005, S. 27; eigene Zeichnung)
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Da die Stadt aus ökologischer und auch ökonomischer Sicht gegenüber Dörfern bzw. 
einzelnen „Stadtteilen“ (sogenannten Gartenstädten, wie Glücklich sie nennt), die am 
Rande von Städten auf der grünen Wiese geplant worden sind, große Vorteile hat, sind 
die häufig fehlenden bzw. nur unzureichend ausgeprägten Funktionen, die die Land-
schaft bietet, und die sich unter dem Begriff der Bioaktivität subsummieren lassen, ge-
wissermaßen nachzubilden. Konkret bedeutet dies, natürliche Kreisläufe wie beispiels-
weise den Wasserkreislauf zu beachten und durch stadtplanerische Maßnahmen zu 
stärken und zu verbessern. 

Mit dem Zellenmodell (s. Abb. 18) wird der Versuch unternommen, ein großes Problem 
der Umsetzung von nachhaltigem Bauen in der Praxis zu vermindern. Wie schon in der 
klassischen Stadtplanung ist eine langfristige Planung aufgrund der Komplexität von 
Städten äußerst problematisch. Versucht man das ohnehin schon schwierige Feld der 
städtebaulichen Planung nun noch mit dem Konzept der Nachhaltigkeit zu vermengen, 
scheint ein Scheitern unausweichlich. Glücklich konstatiert, dass „...ein großer Teil der 
Schwierigkeiten und Kostenproblematik […] in der Übertragung und Anwendung örtlich 
nicht angepasster Technologien und Methoden [liegt] – oft in einem eher formal-bürokra-
tischen Planungsprozess.“ Für eine erfolgreiche ganzheitliche Planung hingegen wären 

neben den üblichen 
Planungsmethoden 
des Bauplaners oder 
Architekten weitere 
Fachgebiete zu inte-
grieren: Städtebau, 
Landschaft, soziale, 
ökonomische, kultu-
relle Fragestellungen, 
Stoffstromanalysen, 
Qualitätsmanage-
ment. 

Abb. 18: Die Arbeits-
weise nach dem Zel-
lenmodell (Quelle: 
Glücklich et al. 2005, 
S. 24; eigene Zeich-
nung)

Dies deutet darauf hin, dass es nahezu unmöglich sein wird, eine allgemeingültige 
Gesamtsystematik für nachhaltiges Bauen von Ballungsräumen aufzustellen. Ein Lö-
sungsweg wäre das Vorgehen in räumlichen, zeitlichen, funktionalen und inhaltlichen 
Erkenntnisstufen, das die gesamte Planungsaufgabe in einzelne, zeitlich und räumlich 
disparate, aber dennoch aufeinander abgestimmte Schritte teilt.
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Damit wird ein dynamischer Entscheidungsprozess ermöglicht, d. h. einmal gefällte Ent-
scheidungen können, wenn neue Erkenntnisse vorliegen, auch noch in einer späteren 
Phase der Planung geändert werden, um sie den neuen Erfordernissen anzupassen. Die-
se Vorgehensweise vergleicht Glücklich mit einzelnen Zellen, die einzelne Teile einer 
Stadt repräsentieren und jede für sich untersucht werden kann, aber auch in einem 
größeren Zellenverband. Zellen sind nicht reproduktionsfähig, sondern stellen unter-
schiedliche Einheiten dar, die partiell Aufgaben selbst erfüllen, andere Aufgaben jedoch 
nur im Zellenverband erledigen können (vgl. Glücklich et al., S. 23 ff.).

Für ein Bewertungssystem, das für die Sanierung von Bestandsbauten in traditioneller 
Bauweise angepasst werden soll, liegt die Bedeutung dieses Ansatzes, der ursprünglich 
vor allem in städtebaulichem Kontext relevant ist, nicht unbedingt auf der Hand. Den-
noch ist auch in einem bestehenden Bauwerk mit seinen vielfältigen Strukturen und den 
oftmals von außen und vor dem eigentlichen Sanierungsprozess kaum einschätzbaren 
Randbedingungen eine inkrementelle Herangehensweise wie nach dem Zellenmodell 
sinnvoll und im Allgemeinen auch erforderlich. Im Gegensatz zur Entwurfsplanung an 
einem neu zu errichtenden Gebäude ist die Sanierungsplanung für einen Bestandsbau 
vergleichsweise komplex und muss berücksichtigen, dass im Laufe der Bauausführung 
aufgrund neuer Erkenntnisse und Gegebenheiten Veränderungen an der architektoni-
schen Planung notwendig werden können. 

3.2.2 Der Diskurs zwischen Engineering und Architectural Approach

In den vergangenen Jahrzehnten ist in der Architektur oft die Ästhetik wichtiger ge-
wesen als der überzeugende konstruktive Ansatz, der durch die Ausrichtung des Ge-
bäudes und die Wahl der Materialien beispielsweise zusätzliche technische Einbauten 
zur Klimatisierung überflüssig macht. Beim Ingenieuransatz (engineering approach) wird 
der bauliche Entwurf zunächst unter Vernachlässigung der klimatischen Bedingungen 
durchgeführt und die Anpassung der Innenraumtemperatur an Hitze oder Kälte mittels 
technischer Hilfsmittel wie beispielsweise einer Klimaanlage realisiert. Beim Architektur-
ansatz (architectural approach) ist die Architektur auf die vorhandenen Gegebenheiten 
ausgerichtet und ein komfortables Raumklima wird möglichst durch die Konstruktion 
an sich erzielt. Gertis et al. (2008) erläutern dies am Beispiel des sommerlichen Wärme-
schutzes: 

Nach dem Engineering Approach gebaute Häuser sollten eine zuvor definierte Rauluft-
temperatur von 26 °C auch bei widrigsten Bedingungen – in diesem Falle also extrem 
heißen Außentemperaturen – nicht überschreiten, was bequem per Klimatechnik reali-
sierbar ist. Eine solche Forderung kann für Gebäude, die gemäß Architectural Approach 
gebaut werden, allerdings nicht in allen Fällen garantiert werden. Aus diesem Dilemma 
heraus hat sich ein Grundsatz in der Bauphysik etabliert, der besagt, dass die Innenraum-
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temperatur im Sommer unserer Klimazone nicht höher sein darf als die Außentempe-
ratur. Architektonisch ist dies durch klimagerechtes Bauen problemlos möglich, so dass 
auf den im Engineering Approach vorherrschenden Ansatz, die Mängel ungeeigneter 
architektonischer Entwürfe durch den Einsatz technischer Geräte wie Klimaanlagen etc. 
zu übergehen, verzichtet werden kann. Gertis et al. beklagen, dass der architektonische 
Ansatz in der Vergangenheit oft nicht berücksichtigt worden ist und fordern, da „…
das Ingenieur-Modell zur Beurteilung der Qualität baulicher Entwürfe ungeeignet ist; 
[…] sollte [man] hierbei vom Ingenieur-Modell abrücken“ (ebenda, S. 250). Stattdessen 
präferieren sie „einen nachhaltigen Entwurf, der […] im Kern darauf [beruht], mit bau-
lichen Mitteln ein Bauwerk zu schaffen, das am jeweiligen Standort, d. h. im jeweiligen 
Außenklima, dem sich im Gebäude aufhaltenden Menschen gestattet, sich dort wohl zu 
fühlen“ (ebenda, S. 250). Die scheinbare Gegensätzlichkeit baulicher und technischer 
Maßnahmen lässt sich anhand zweier von Gertis et al. (2008) vorgestellter Extreme 
veranschaulichen: 

„Man achtet beim Entwurf und bei der Wahl der Baukonstruktion überhaupt nicht 1. 
auf das Klima. Dann würde innerhalb des Gebäudes ein sehr ungünstiges Raum-
klima entstehen, es sei denn, man kompensiert die mangelhaften Raumklimavo-
raussetzungen durch technische Anlagen (air conditioning nach amerikanischem 
Muster), die natürlich einen hohen Energieaufwand nach sich ziehen. 

Man schafft einen exzellent guten, voll klimagerechten Gebäudeentwurf, in dem 2. 
von Haus aus bekömmliche Raumklimaverhältnisse zustande kommen. Technische 
Anlagen wären dann überflüssig. Man bräuchte sogar nicht einmal Heizungsanla-
gen, wie z. B. im Nullenergie-Haus.” (ebenda, S. 250).

Ein Beispiel in dieser Richtung sind die in den vergangenen Jahrzehnten sehr beliebten 
Glasfassaden, die im Sommer so viel Lichtenergie einfangen, dass in vielen Fällen keine 
andere Möglichkeit bleibt, als Klimaanlagen zu installieren, die womöglich bei geschick-
terer Bauweise gemäß dem Architektur-Ansatz nicht erforderlich gewesen wären. Als 
Schlussfolgerungen lässt sich ableiten, dass eine zu ingenieurlastige Planung von Ge-
bäuden in den meisten Fällen zu nicht nachhaltigen Gebäuden führt. Eine klimagerechte 
Architektur kann diesem Missstand entgegenwirken gemäß dem von Gertis et al. gefor-
derten 1. Hauptsatz der Bauphysik: „zuerst klimagerecht bauen, dann bauwerksgerecht 
klimatisieren“ (ebenda, S. 250). 

3.3 Vorteile des Nachhaltigen Bauens

Nachhaltiges Bauen mit seinen verschiedenen Facetten kommt den Forderungen nach 
einem verbesserten Klimaschutz sowie dem Streben nach einer höheren Ressourcen-
produktivität im Bereich des Bauens und Wohnens nach. Gebäude, die nach Aspekten 
der Nachhaltigkeit errichtet werden, bieten im Allgemeinen zahlreiche Vorteile. Gemäß 



Stefan Dirlich54

einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (vgl. Braune 2007, S. 4) 
sind dabei die Folgenden am wichtigsten:

niedrigere Lebenszykluskosten•	

niedrigere Versicherungsgebühren•	

höherer Wert des Gebäudes•	

höhere Produktivität•	

verbessertes Image•	

verringertes Risiko•	

positiver Einfluss auf die Gesundheit von Mietern und Nutzern•	

verringerte Effekte auf Infrastruktur, Umwelt und lokale ökonomische Strukturen.•	

Viele der genannten Vorteile spielen insbesondere dann eine Rolle, wenn der Hausei-
gentümer das Gebäude gar nicht selbst nutzt, sondern wenn das Gebäude vermietet 
ist. Nichtsdestotrotz sind einige dieser Vorteile wie die niedrigeren Lebenszykluskosten 
auch für Eigentümer wichtig, die ihr Gebäude beispielsweise als Einfamilienhaus selbst 
bewohnen.

Eine Zertifizierung von Gebäuden hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit ist vor allem für Im-
mobilienbesitzer und -unternehmen von besonderer Bedeutung, da diese einhergeht 
mit einer großen Anzahl von Vorteilen, wie in der obigen Liste ersichtlich. An vorderster 
Stelle sind hier die niedrigeren Lebenszykluskosten sowie der höhere Wert des Gebäudes 
zu nennen, der sich direkt in eine höhere Miete übersetzen lässt. Auch die „Vermark-
tungsvorteile“ gegenüber potenziellen Mietern, die mit niedrigeren Betriebskosten, ei-
ner höheren Produktivität sowie einem positiven Einfluss auf die Gesundheit gewonnen 
werden können, sollten für Immobilienunternehmen gewichtige Argumente für die Zer-
tifizierung ihres nachhaltig gebauten Gebäudes darstellen.

Bernstein und Bowerbank sehen durch die steigenden Preise für Rohstoffe ein wachsen-
des grünes Bewusstsein in der Bauindustrie (Bernstein, Bowerbank 2008, S. 6). Sie kom-
men in ihrer Studie zum Markt für nachhaltiges Bauen zu dem Schluss, dass die Vorteile 
nachhaltigen Bauens aus Sicht von kommerziellen Hauseigentümern in ökonomischen 
Aspekten und einem Gewinn an Komfort und Gesundheit liegen (ebenda, S. 7):

Als ökonomische Vorteile im Falle von Bürogebäuden werden in einer Studie von Mc-
Graw-Hill Construction (Bernstein, Dulaney 2007) folgende Aspekte herausgestellt und 
mit Zahlen hinterlegt:

Verringerung der Betriebskosten um 8-9 %•	

Steigerung des Gebäudewerts um 7,5 %•	

Erhöhung des •	 return on investment um 6,6 %
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Steigerung der Belegungsrate um 3,5 %•	

Erhöhung des Mietanteils um 3 %.•	

Ein weiterer Vorteil, der in verschiedenen Studien identifiziert werden konnte, ist die 
Verbesserung der Produktivität von Arbeitern und Angestellten beispielsweise durch 
eine natürliche Beleuchtung der Arbeitsplätze oder die Reduzierung des Lärms. 

Somit ist die Frage zu stellen, warum nicht alle Neubauten den Kriterien nachhaltigen 
Bauens genügen, wenn die Vorteile in ökologischer als auch ökonomischer Sicht so ein-
deutig sind. Die immer noch vorhandenen Hemmnisse für eine größere Bedeutung öko-
logischen Bauens werden im folgenden Abschnitt diskutiert.

3.4 Hemmnisse für Nachhaltiges Bauen

Obwohl nachhaltiges oder ökologisches Bauen einen wachsenden Bereich im Bausektor 
darstellt, entscheidet sich eine große Mehrheit der Hausbesitzer immer noch dafür, kon-
ventionell zu bauen. Dafür gibt es einige Gründe, aber als Hauptgrund können sicherlich 
die in der Errichtungsphase niedrigeren Kosten für ein konventionell errichtetes Haus im 
Vergleich mit einem ökologischen Bau angesehen werden, so dass nachhaltiges Bauen 
beim Bauen einen Kostennachteil mit sich bringt. Dies ist jedoch zumindest im Bereich 
der Energiesysteme des Hauses ökonomisch nicht richtig, da sich auf lange Sicht höhe-
re Investitionen in energetische Verbesserungen im Allgemeinen nach einer gewissen 
Zeit amortisieren. Die tendenziell stetig steigenden Energiekosten (Strom, Heizung usw.) 
sorgen sogar dafür, dass sich die Zeitdauer, bis sich die Investitionskosten durch die ein-
gesparten Energiekosten rentiert haben, weiter verkürzen.

Ein weiteres Problem besteht im Informationsdefizit, dem viele Beteiligte im Bausektor 
immer noch unterliegen. Hausbesitzer, vor allem aber auch Planer und Architekten sind 
oft noch nicht vollständig über die Möglichkeiten nachhaltigen Bauens informiert. In der 
universitären Ausbildung spielt das Thema „Nachhaltigkeit“ immer noch nur eine ge-
ringe Rolle, wenngleich es tendenzielle Verbesserungen gibt. Allerdings wurde beispiels-
weise die Professur für Ökologisches Bauen – und damit eine prominente Einrichtung 
mit engagierten Streitern für das Thema – an der Bauhaus-Universität Weimar im Jahre 
2008 nach Auslaufen der Förderung durch die Bundesstiftung Umwelt nicht weiterge-
führt und ist somit verwaist. Wenn die Vorteile, Nachteile, Kosten und Ersparnisse, die 
ökologisches Bauen bietet, nicht bekannt sind bei denjenigen, die Gebäude planen und 
entwerfen (lassen), ist kein fairer Wettbewerb mit konventionellem Bauen möglich.

So stellt die bessere Information von Hausbesitzern über die langfristigen finanziellen 
Vorteile einen erfolgversprechenden Ansatz dar, um die Hemmnisse zu überwinden. 
Bislang gibt es einige Aktivitäten, um nachhaltiges Bauen zu unterstützen wie zum Bei-
spiel die Gründung von Gesellschaften für nachhaltiges Bauen oder Wettbewerbe zu 
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hervorragenden Beispielen (best practices) im Bereich des ökologischen Bauens. Schon 
in den 1990’er Jahre gab es verschiedene Versuche, Architekten und Planer für nachhal-
tiges Bauen zu interessieren und zu begeistern wie beispielsweise einen Wettbewerb zur 
Nachhaltigkeit, der von einer deutschen Bank gefördert wurde. Die Idee hinter diesem 
Wettbewerb war es, das erste und höchste je gebaute ökologische Gebäude zu konst-
ruieren (Boake 2004).

Vielfach wirkt sich auch schlichtweg die Vielzahl der Möglichkeiten hemmend aus. Für 
eine Wärmedämmung zum Beispiel gibt es zahllose Varianten mit jeweils spezifischen 
Vor- und Nachteilen und stark variierende Preise je nach gewähltem Material. Nicht alle 
Dämmstoffe sind für alle Anwendungsfälle geeignet, so dass eine gute fachgerechte 
Planung in jedem Fall erforderlich ist. Um die Vielzahl der Dämmstoffe zu veranschau-
lichen, folgen hier beispielhaft die am Markt verfügbaren nach ihrer Zusammensetzung 
kategorisierten Dämmmaterialien: 

Geschäumte mineralische Stoffe•	  
Blähton, Perlite (ungebunden oder bitumenimprägniert), Schaumglas, Vermiculite

Geschäumte Kunststoffe•	  
Polystyrolplatten (extrudiert oder expandiert), Polyurethan-Hartschaumplatten

Mineralische Faserdämmstoffe•	   
Gesteinsfaserdämmwolle, Glasfaserdämmstoffe

Organische Faserdämmstoffe•	  
Hanf, Kokosfasern, Schilfleichtbauplatten, Schafwollevliesdämmbahnen, Zellulose-
faserdämmstoffe

Holz- und Korkerzeugnisse•	   
Holzfasern (HFH oder BPH), Holzwolleleichtbauplatten (magnesitgebunden oder 
zementgebunden), Korkplatten (expandiert oder imprägniert), Naturkorkschrot.

Die Ergebnisse einer Untersuchung der Situation des Nachhaltigen Bauens in Großbri-
tannien zeigen, dass auch dort die Hemmnisse ähnlicher Natur sind. In der Studie, die 
im Zusammenhang mit einer Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben in den Bauvor-
schriften (Code for Sustainable Homes, CSH) steht, wurden Baufirmen hinsichtlich der 
Hemmnisse für nachhaltiges Bauen befragt. Der CSH schreibt bis zum Jahre 2016 die Er-
richtung von Neubauten ausschließlich als sogenannte zero carbon homes, also Gebäu-
de ohne jegliche CO2-Emissionen, vor. Als hauptsächliche Hindernisse für solche zero 

carbon homes identifizierten die Befragten die Gesetzgebung, die Kosten, die Baukultur 
sowie die Gestaltung und Technik mit den in Abbildung 19 dargestellten durchschnittli-
chen Wertungen hinsichtlich der Höhe der hemmenden Wirkung. Die Befragten gaben 
an, dass die im CSH kodifizierten Regelungen und Definitionen für zero carbon homes 
derzeit nicht eindeutig sind und damit sehr viel rechtliche Unsicherheit herrscht. Hinsicht-
lich der Finanzen herrscht die Meinung vor, dass die Kosten für entsprechende Gebäude 
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momentan nicht abzuschätzen seien und der britische Gesetzgeber nicht ausreichend fi-
nanzielle Anreize in die CSH integriert hat (Kostennachteil). Die Baukultur wird ebenfalls 
als ein hemmender Aspekt angesehen, da die Bauausführenden (Architekten und Hand-
werker) noch nicht umfassend mit den jeweiligen Technologien vertraut und aus diesem 
Grund skeptisch sind (Informationsdefizit). Und schließlich sehen die Baufirmen auch 

noch Probleme in der 
Gestaltung solcher 
zero carbon homes 
bzw. der erforderli-
chen Technologie um 
die gesetzlichen Re-
gelungen einzuhalten 
(vgl. Osmani, O’Reilly 
2009, S. 1921 f.). 

Abb. 19: Hemmnisse für 
Zero Carbon Homes aus 
Sicht britischer Baufirmen 
(Quelle: Osmani, 
O’Reilly 2009, S. 1 922, 
eigene Zeichnung)

In einer Untersuchung für den asiatischen Markt stellen Chan et al. (2009, S. 3066) als 
Hauptursachen für eine noch nicht zufriedenstellende Marktpenetration des nachhalti-
gen Bauens vor allem die erwarteten höheren Investitionskosten, mangelndes Wissen, 
nicht vorhandene steuerliche Anreize und fehlendes Bewusstsein fest. Damit sind die 
Hemmnisse auch im asiatischen Raum ähnlich gelagert wie in den zuvor dargestellten 
Analysen.

Andere Autoren wie zum Beispiel Rohracher (2001, S. 139) sehen die Schwierigkeiten 
mit der flächendeckenden Durchsetzung des nachhaltigen Bauens nicht auf der techno-
logischen Seite, sondern sie sind davon überzeugt, dass die gesellschaftliche Akzeptanz 
das Hauptproblem darstellt, die trotz der massiven Unterstützung von Seiten der Um-
welt- und Klimaschutzpolitik immer noch nicht vollständig gegeben ist. 

3.5 Kosten des Nachhaltigen Bauens

Derzeit liegen nur wenige belastbare Untersuchungen zu den vermeintlichen zusätzli-
chen Kosten vor, die in der Planungs- und Bauphase durch eine ökologische Bauweise 
im Vergleich zum konventionellen Bauen aufzubringen sind. Im Folgenden soll eine klei-
ne Auflistung wenigstens Auskunft über die Tendenz der finanziellen Mehrbelastung 
für Bauherren geben und zeigen, wie sich dies bei Berücksichtigung der Nutzungsphase 
darstellt.



Stefan Dirlich58

Für die Situation in den Vereinigten Staaten veröffentlichte Capital E (Kats 2003) im 
Auftrag der kalifornischen Task Force „Nachhaltiges Bauen“ einen Bericht, in dem die 
Kosten und der finanzielle Nutzen nachhaltigen Bauens auf Basis der Zertifizierung nach 
dem amerikanischen LEED-System (Leadership in Environmental and Energy Design 
= (übersetzt etwa) Führerschaft in Umwelt- und Energieplanung) analysiert wurden. 
Im Ergebnis der Untersuchung von 33 gemäß LEED zertifizierten Bauprojekten wurden 
durchschnittliche Mehrkosten, die in der Planungs- und Bauphase entstehen, in Höhe 
von etwa 2 % und damit ca. 4 US-$ je ft² identifiziert, die sich aber durch die im Allge-
meinen mehr als 10-fachen Einsparungen über den gesamten Lebenszyklus eines Ge-
bäudes innerhalb kurzer Zeit amortisieren (vgl. Tab. 5). Dabei wurde mit 20 Jahren sogar 
von recht konservativen Annahmen bezüglich der Nutzungsdauer der Gebäude ausge-
gangen. Über diesen Zeitraum liegen allein schon die Ersparnisse im Bereich der Energie 
mit knapp 6 US-$ deutlich höher. Zusätzlich machen die Ersparnisse im Bereich der 
Betriebs- und Wartungskosten mit ca. 8,50 US-$ ökologisches Bauen auch ökonomisch 
sinnvoll. Bezieht man auch noch die Kostenvorteile durch den Produktivitätsgewinn und 
die Gesundheitsverbesserungen mit ein, kommt man insgesamt zu einem Kapitalwert 
von knapp 50 US-$ für zertifizierte bzw. silbergeprüfte Gebäude und gut 67 US-$ für 
Gebäude, denen Gold oder Platin verliehen wurde7 (vgl. Kats 2003, S. IX).

Als Beispiel werden für ein Gebäude mit einer Gesamtbausumme von 5 Millionen US-$ 
Mehrkosten von 100.000 US-$ für die Einbindung von Prinzipien nachhaltigen Bauens 
genannt, denen eine Ersparnis von mindestens 1 Millionen US-$ über 20 Jahre hinweg 
entgegenstehen (Kats 2003, S. V).

Tab. 5: Kostenvorteile von nachhaltigem Bauen ($/ft²) 
(Quelle: Kats 2003, S. 84 zitiert nach einer Studie von Capital E Analysis)

Kategorie Kapitalwert (20 Jahre)
Energie 5,79 US-$
Emissionen 1,18 US-$
Wasser 0,51 US-$
Abfall (nur in der Bauphase) 0,03 US-$
Betriebs- und Wartungskosten 8,47 US-$
Produktivität und Gesundheit (zertifiziert/Silber) 36,89 US-$
Produktivität und Gesundheit (Gold/Platin) 55,33 US-$
Zusatzkosten für nachhaltiges Bauen -4,00 US-$
Gesamt-Kapitalwert über 20 Jahre (zertifiziert/Silber) 48,87 US-$
Gesamt-Kapitalwert über 20 Jahre (Gold/Platin) 67,31 US-$

Es zeigt sich, dass die Mehrkosten, die für nachhaltiges Bauen zu erwarten sind, in aller 
Regel höher eingeschätzt werden, als sie tatsächlich sind. Kats (2003, S. 12) führt dies 
darauf zurück, dass
7 Wie in den meisten Bewertungssystemen wird das Zertifikat nach LEED in vier Stufen verliehen: zer-
tifiziert, Silber, Gold, Platin.
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andere ggf. günstigere ökologische Alternativen nicht berücksichtigt werden, son-1. 
dern nur die jeweiligen gewählten Optionen;

viele nachhaltige Bauprojekte Vorzeigeobjekte sind, die in der Regel mit besonderen 2. 
und entsprechend teuren Gestaltungselemente versehen werden;

der Entwurfs- und Bauprozess nachhaltigen Bauens als neuer Ansatz derzeit noch 3. 
oft durch eine signifikante Lernkurve und Probleme in der Bauablaufplanung ge-
kennzeichnet ist und

die Neuartigkeit vieler ökologischer Elemente dazu führt, dass die einzelnen Syste-4. 
me von den Planern aus Sicherheitsdenken überdimensioniert geplant werden und 
damit die Kosten höher liegen als eigentlich erforderlich.

Abb. 20: Wirtschaftlichkeitsanalyse von Wärmeschutzmaßnahmen an der Außenwand. Barwert 
der Maßnahme pro m² Bauteilfläche im Vergleich zu einer reinen Instandsetzungsmaßnahme  
(Quelle: ifeu/IWU 2005, S. 139; leicht geänderte eigene Zeichnung)

Hinweise, dass sich vor allem energetische Sanierungen lohnen, finden sich in einigen 
Studien. Das Institut für Energie und Umwelt in Heidelberg beispielsweise hat in Zusam-
menarbeit mit dem Institut Wohnen und Umwelt in Darmstadt in einer Wirtschaftlich-
keitsanalyse von Wärmeschutzmaßnahmen an der Außenwand festgestellt, dass der 
Barwert8 von Wärmedämmmaßnahmen ein Optimum bei ca. 14 cm Dämmstoffdicke 
aufweist. Für den Bauherrn ökonomisch sinnvolle Alternativen bestünden laut Studie 
innerhalb des Korridors bis 10 % unterhalb des Barwertmaximums (gestrichelte Linie in 
Abb. 20) (ebenda, S. 139). Aus rein wirtschaftlicher Sicht genügte also eine Dämmstoff-
dicke von 8 cm wie – zum Erstellungszeitpunkt 2005 – von der EnEV 2007 gefordert; 
betrachtet man allerdings auch die ökologischen Aspekte ist dennoch eine Verbesserung 
der Wärmedämmung anzuraten.

8 Der Barwert ist der finanzielle Vorteil, der sich bei Wärmedämmmaßnahmen im Vergleich mit In-
standsetzungsmaßnahmen ohne energetische Sanierung durch Einsparungen von Energiekosten einstellt 
(ifeu/IWU 2005, S. 138).
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Es sind weitere detaillierte Untersuchungen dieser Art erforderlich, um eine verbesserte 
ökonomische Bewertung von nachhaltigem Bauen durchführen zu können. Allerdings 
zeigt sich schon recht eindeutig, dass bei weiter steigenden Betriebskosten (v. a. für 
Energie und Wasser) tendenziell ein nachhaltig gebautes Gebäude auch ökonomisch 
immer lohnenswerter wird.

3.6 Der Markt für Nachhaltiges Bauen

Derzeit liegen nur recht lückenhafte Informationen zum Markt für nachhaltiges Bauen 
vor. Nichtsdestotrotz lässt sich konstatieren, dass der Anteil ökologischen Bauens im 
Verhältnis zu konventionellem Bauen immer noch sehr gering ist. Mit dem wachsenden 
Bewusstsein der Bevölkerung für Umweltprobleme und insbesondere den Klimawandel 
sowie den steigenden Preisen für Wasser, Energie und Elektrizität ist aber ein Wandel hin 
zugunsten ökologischen Bauens zu erwarten.

In einer Analyse des Marktes für ökologisches Bauen im Auftrag des Öko-Zentrums in 
Nordrhein-Westfalen konnte mittels einer Befragung von mehr als 400 Akteuren der 
Bauwirtschaft festgestellt werden, dass knapp die Hälfte der Befragten mehr als zwei 
Drittel ihres Geschäfts im ökologischen Bereich tätigen, allerdings auch, dass es bei 
knapp 40 % nicht einmal ein Drittel ist. Betrachtet man das Gesamtbauvolumen variie-
ren die Anteile zwischen den einzelnen Sektoren Handwerk, Dienstleistung, produzie-
rendes Gewerbe und Handel sehr stark. Das produzierende Gewerbe kommt auf einen 
Anteil von 40 % an ökologischem Bauen an ihrem Gesamtbauvolumen, Handwerk und 
Dienstleistung liegen bei 19 bzw. 16 %, während der Handel nur 6 % mit ökologischem 
Bauen erzielt. Letzteres ist allerdings die realistischere Größe, da bei der Befragung alle 
Baumarktketten und Baustoffhändler eingebunden waren, während in den anderen Be-
reichen schon ökologisch orientierte Akteure befragt wurden. Das Marktvolumen Mitte 
der 1990’er Jahre belief sich gemäß der Analyse auf insgesamt ca. 76 Mrd. Euro, wovon 
das produzierende Gewerbe mit 30 Mrd. Euro und das Handwerk mit 28 Mrd. Euro die 
größten Anteile stellten. Über alle Sektoren hinweg gab es 1995 zudem bei 90 % der 
Befragten die Erwartung, dass der Markt in den kommenden Jahren wenigstens leicht 
oder sogar stark wachsen wird (vgl. Christophers 1995).

Unter Mitwirkung des World Green Building Councils (WGBC) veröffentlichte McGraw-
Hill Construction im Sommer 2008 eine Studie zur weltweiten Entwicklung des Marktes 
für nachhaltiges Bauen (Bernstein, Bowerbank 2008). Darin wird konstatiert, dass der 
Marktanteil in den kommenden Jahren exponentiell steigen wird. Während im Jahre 
2003 der Anteil der Firmen mit 24 % noch recht gering war, die bei mindestens 16 % 
ihrer Bauprojekte „grün“ bauten, erhöhte sich dieser Anteil im Jahre 2008 stark auf 
67 %. Für die Zukunft (2013) erwarten die Verfasser der Studie, dass 94 % der Firmen 
mindestens 16 % nachhaltige Bauprojekte durchführen und dass mehr als die Hälfte in 
60 % der Fälle nachhaltig bauen werden (s. Abb. 21). 
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Abb. 21: Anteil der Baufirmen in der 
Welt mit    geringem (<16 %),    mittle-
rem (16-60 %) und    hohem (>60 %) 
Prozentsatz an nachhaltigen Baupro-
jekten in den Jahren 2003, 2008 und 
2013 (Quelle: Bernstein, Bowerbank 
2008, S. 5; eigene Zeichnung)

Die Studie führt als einen der wich-
tigsten Gründe für das gewachse-
ne und weiter anwachsende Be-
wusstsein für nachhaltiges Bauen, 
an, dass die Bauindustrie durch die 
sich auf Rekordhöhen befinden-
den Preise für Rohstoffe wie bei-

spielsweise Öl gezwungen wurde, nach Alternativen für die konventionelle Gestaltung, 
Energienutzung und ressourcenintensive Materialwahl zu suchen (Bernstein, Bowerbank 
2008, S. 6). Als letztendlicher Treiber der Entwicklung wird der Klimawandel und die 
damit verbundenen „öffentlichkeitswirksamen“ Naturkatastrophen der letzten Jahre 
identifiziert, der bei Vielen zu einer höheren Aufmerksamkeit für den Umweltschutz 
geführt hat. 

Nachfolgend werden die entsprechenden Zahlen der verschiedenen Regionen (Europa, 
Nordamerika, Südamerika, Australien/Neuseeland, Asien, Mittlerer Osten/Nordafrika, 
Afrika – Sub-Sahara) dargestellt.

3.6.1 Europa

Der europäische Bausektor ist einer der größten Märkte der Welt mit einem Ertrag (out-

put) von 1,4 Billionen US-$ im Jahre 2007 (Bernstein, Bowerbank 2008, S. 9). Wie Ab-
bildung 22 zeigt, lag der Anteil der Firmen aus dem Bausektor, die sich mit nachhaltigen 
Bauprojekten beschäftigten, schon im Jahre 2003 relativ hoch (39 % mit hoher oder 
mittlerer Prozentsatz an Projekten im Bereich nachhaltigen Bauens). 

Dieser Anteil liegt mittlerweile im Jahre 2008 bei 75 % und für das Jahr 2013 erwarten 
die Autoren der Studie einen Sprung auf 94 %, wovon 65 % der Firmen mehr als 60 % 
und 29 % der Firmen zwischen 16 und 60 % nachhaltige Projekte durchführen werden. 
Der Bereich Wohngebäudebau nimmt gemäß der Studie in Europa die wichtigste Rolle 
ein – von insgesamt 70 % der Befragten wird er im Jahre 2013 an erster, zweiter oder 
dritter Position gesehen als Treiber für die Entwicklung hin zu ökologischem Bauen, ge-
folgt vom Bürogebäudebau mit 65 % und den Regierungsbauten mit 38 %.
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Abb. 22: Anteil der europäischen 
Baufirmen mit   geringem (<16 %),  
   mittlerem (16-60 %) und   hohem 
(>60 %) Prozentsatz an nachhaltigen 
Bauprojekten in den Jahren 2003, 
2008 und 2013 (Quelle: Bernstein, 
Bowerbank 2008, S. 9; eigene Zeich-
nung)

3.6.2 Nordamerika

Mit 1,2 Billionen US-$ Umsatz im Jahr 2007 liegt der nordamerikanische Bausektor an 
dritter Positionen weltweit (Bernstein, Bowerbank 2008, S. 10). Für den Anteil an nach-
haltigem Bauen werden wie in Europa deutliche Zuwächse erwartet. Schon jetzt im 
Jahre 2008 liegt der Anteil der Firmen, die mittlere und hohe Zahlen an nachhaltigen 
Bauprojekten vorweisen können, bei 67 % und für 2013 werden 96 % vorhergesagt. 
Dabei liegt der voraussichtliche Anteil der zu mehr als 60 % im nachhaltigen Bereich 
engagierten Firmen bei 52 % und damit an der Weltspitze. In Nordamerika wird das 
nachhaltige Bauen ebenfalls vom Wohngebäudesektor angeführt (57 % der Befragten 

sehen den Sektor an einer der drei 
ersten Positionen), gefolgt von Re-
gierungs- (54 %) und Bürobauten 
(53 %). Auch den Bauten, die dem 
Bereich Bildung zugeordnet wer-
den können, wird mit 48 % eine 
wichtige Rolle zuerkannt. 

Abb. 23: Anteil der nordamerikanischen 
Baufirmen mit   geringem (<16 %),  
  mittlerem (16-60 %) und   hohem 
(>60 %) Prozentsatz an nachhaltigen 
Bauprojekten in den Jahren 2003, 2008 
und 2013 (Quelle: Bernstein, Bower-
bank 2008, S. 10; eigene Zeichnung)
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3.6.3 Südamerika

Trotz eines sich verlangsamenden Wachstums ist der Bausektor in Südamerika noch stär-
ker als in anderen Regionen der Welt und einige Entwicklungsmärkte wie Kolumbien, 
Peru oder Venezuela tätigen hohe Investitionen in ihre Infrastruktur (Bernstein, Bower-
bank 2008, S. 11). Der Bereich des nachhaltigen Bauens war in der Vergangenheit stark 
unterentwickelt: im Jahre 2003 hatten nur 7 % der Baufirmen eine mittlere bzw. hohe 
Zahl an grünen Bauprojekten. Für das Jahr 2013 wird ein starker Zuwachs erwartet, 
so dass dann knapp 90 % der Firmen ein mittleres bzw. hohes Engagement vorwei-
sen können. Auch für Südamerika identifiziert die Studie den Wohngebäudebereich als 

Hauptakteur gefolgt vom Büroge-
bäudesektor. Im Unterschied zu 
Europa und Nordamerika liegt hier 
der Industriebau an dritter Stelle 
– offenbar engagieren sich die Re-
gierungen hier noch nicht so wie in 
Europa und Nordamerika.

Abb. 24: Anteil der südamerikanischen 
Baufirmen mit   geringem (<16 %),  
   mittlerem (16-60 %) und   hohem 
(>60 %) Prozentsatz an nachhaltigen 
Bauprojekten in den Jahren 2003, 
2008 und 2013 (Quelle: Bernstein, 
Bowerbank 2008, S. 11; eigene Zeich-
nung)

3.6.4 Australien/Neuseeland

Auch für die Region Australien und Neuseeland lässt sich sagen, dass der Anteil an 
nachhaltigen Bauprojekten 2003 noch sehr gering war, doch schon 2008 konnte sich 
dieser entwickeln und für 2013 wird erwartet, dass 48 % der Firmen einen hohen Anteil 
vorweisen können und weitere 47 % einen mittleren (s. Abb. 25). Die Entwicklung des 
australischen und neuseeländischen Marktes wird getrieben von Bürogebäuden, Behör-
denbauten und Wohngebäuden (Bernstein, Bowerbank 2008, S. 12). 
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Abb. 25: Anteil der australischen/
neuseeländischen Baufirmen mit   
  geringem (<16 %),  mittlerem (16-
60 %) und    hohem (>60 %) Prozent-
satz an nachhaltigen Bauprojekten 
in den Jahren 2003, 2008 und 2013 
(Quelle: Bernstein, Bowerbank 2008, 
S. 12; eigene Zeichnung)

3.6.5 Asien

In einem der drei größten Märkte fürs Bauen steht das nachhaltige Bauen vor einem 
historischen Wachstum: waren 2003 nur 31 % stark und mittelmäßig engagiert in öko-
logischen Bauprojekten, so wird für 2013 ein Anteil von insgesamt 91 % vorausgesagt, 

wobei 73 % der Firmen einen ho-
hen Anteil an nachhaltigen Projek-
ten haben werden. Bürogebäude, 
Wohnhäuser und Behördenbauten 
sind dabei die Vorreiter dieser Ent-
wicklung (Bernstein, Bowerbank 
2008, S. 13). 

Abb. 26: Anteil der asiatischen Baufir-
men mit   geringem (<16%),   mittle-
rem (16-60 %) und   hohem (>60 %) 
Prozentsatz an nachhaltigen Baupro-
jekten in den Jahren 2003, 2008 und 
2013 (Quelle: Bernstein, Bowerbank 
2008, S. 13; eigene Zeichnung)

3.6.6 Mittlerer Osten/Nordafrika

Der Bausektor im Mittleren Osten und Nordafrika bleibt aufgrund des weiter hohen 
Ölpreises insgesamt auf einem hohen Niveau. Von einem mit 17 % relativ geringen 
Anteil 2003 ausgehend wird der Markt für nachhaltiges Bauen auch in dieser Region bis 
2013 deutlich anwachsen und dann dürften 85 % der Unternehmen einen hohen oder 
mittleren Anteil an ökologischen Bauprojekten aufweisen. Bürogebäude, Wohnhäuser 
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und Behördenbauten stellen auch hier den größten Anteil (Bernstein, Bowerbank 2008, 
S. 14).

 

 
 
Abb. 27: Anteil der Baufirmen im Mitt-
leren Osten/Nordafrika mit    geringem 
(<16 %),   mittlerem (16-60 %) und   
   hohem (>60 %) Prozentsatz an nach-
haltigen Bauprojekten in den Jahren 
2003, 2008 und 2013 (Quelle: Bern-
stein, Bowerbank 2008, S. 14; eigene 
Zeichnung)

3.6.7 Afrika – Sub-Sahara

In der Region Afrika südlich der Sahara gab es im Jahre 2003 nur einen geringen Anteil 
an Firmen, die sich stark im Bereich nachhaltiges Bauen engagierten. Schon 2008 hinge-
gen konnten mehr als die Hälfte der Firmen wenigsten einen Anteil von 16 % und mehr 
vorweisen. Für 2013 wird erwartet, dass dieser Wert auf 93 % steigt. Wie in den ande-

ren Regionen auch, liegen Büroge-
bäude an der Spitze der Entwick-
lung, gefolgt von Wohnhäusern 
und Behördengebäuden (Bern-
stein, Bowerbank 2008, S. 15). 

Abb. 28: Anteil der Baufirmen in Afrika 
(Sub-Sahara) mit   geringem (<16 %), 
  mittlerem (16-60 %) und   hohem 
(>60 %) Prozentsatz an nachhaltigen 
Bauprojekten in den Jahren 2003, 
2008 und 2013 (Quelle: Bernstein, 
Bowerbank 2008, S. 15; eigene Zeich-
nung)
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Tab. 6: Zusammenfassung der Marktentwicklung in den verschiedenen Regionen in den Jahren 
2003, 2008 und 2013 (Anteil der Baufirmen mit    geringem Anteil (<16 %),    mittlerem Anteil 
(16-60 %) und    hohem Anteil (>60 %) an nachhaltigen Bauprojekten) (Quelle: Bowerbank, 
Bernstein 2008, S. 9 ff.)

Schaut man sich die Übersicht für die verschiedenen Regionen der Welt an (Tab. 6), 
zeigt sich jeweils ein ähnlicher Trend, der zwischen 2003 und 2013 zu erwarten ist. 
Während noch 2003 die Zahl der Firmen mit einem Anteil an grünen Projekten von 
mehr als 60 % bei im Schnitt 13 % lag, was praktisch auch auf alle Regionen zutraf 
(Ausnahmen waren Europa und Asien mit je 24 %), wuchs dieser Anteil bis 2008 auf 
30 % und für das Jahr 2013 erwarten die Autoren der Studie, dass im Schnitt weltweit 
53 % dieser Gruppe angehören. Der Anteil an Firmen mit einem moderaten Prozentsatz 
an nachhaltigen Bauprojekten steigerte sich von 11 % in 2003 auf 37 % (2008) und 
wird 2013 voraussichtlich bei 41 % liegen. Dahingegen sank der Anteil an Firmen, die 
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maximal 16 % ihrer Projekte als grün bezeichnen können, zwischen 2003 und 2008 von 
76 % auf 33 % und bis 2013 soll sich dieser Wert weiter stark verringern und dann wohl 
bei 6 % liegen. Vorreiter der Entwicklung hin zu nachhaltigerem Bauen waren schon 
Anfang des Jahrtausends Europa und Asien, die auch im Jahr 2013 an der Spitze liegen 
werden, wobei für Asien die höchsten Anteile zu erwartet werden. 

Das nachhaltige Bauen bietet eine Reihe von Vorteilen und kann wie beschrieben 

auch kosteneffektiv umgesetzt werden. Der weltweite Markt für nachhaltiges 

Bauen wird in den kommenden Jahren einen deutlichen Aufschwung erfahren.

Im folgenden Kapitel wird die Sanierung von Altbauten aus ökologischer Sicht 

behandelt und insbesondere die Vor- und Nachteile bei der Sanierung von Be-

standsbauten, das Potenzial für eine Ressourcenschonung und die Möglichkei-

ten einer energetischen Verbesserung von bestehenden Gebäuden aufgezeigt.
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4 Die Sanierung von Altbauten aus ökologischer Sicht

Die Nutzung von bestehenden Gebäuden kann aus verschiedenen Gründen einem 
Neubau vorzuziehen sein. Gerade in Zeiten von immer schneller erfolgenden techno-
logischen und gesellschaftlichen Veränderungen, stellen Gebäude, die auch nach der 
eigentlich vorgesehenen Nutzungszeit von maximal 80 bis 100 Jahren noch genutzt 
werden, einen konstanten Faktor dar, der gewissermaßen für eine kulturelle Beständig-
keit sorgt und Identität stiften kann. Dies gilt umso mehr, wenn die Gebäude auch noch 
Denkmale sind bzw. unter Denkmalschutz stehen und somit als Zeugnisse vergangener 
Zeiten erhalten werden. 

Die Sanierung und anschließende Nutzung von bestehenden Gebäuden als Alternative 
zu einem Gebäudeneubau, vor allem wenn dieser auf der sogenannten „grünen Wiese“ 
errichtet wird, stellt potenziell einen Beitrag zur Ressourcenschonung dar. Die Boden-
versiegelung wird verringert, die in den Altbauten verbauten Baumaterialien werden zu-
mindest teilweise weiterverwendet und durch nicht erfolgte Transporte können zudem 
zusätzliche Emissionen (CO2, etc.) vermieden werden. Inwieweit das Bauen im Bestand 
aber bezogen auf den gesamten Lebenszyklus, in dem vor allem die Nutzungsphase 
eine wichtige Rolle im Ressourcenverbrauch spielt, gegenüber dem Bau neuer Häuser, 
die in der Regel eine deutlich verbesserte Energieeffizienz vorweisen können, eine nach-
haltigere Variante darstellen, soll im Folgenden dargelegt werden. Auch das Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung stellt in ihrem Leitfaden für Nachhaltiges Bauen (BBR 
2001, S. 4) als eine der ersten Fragen, ob ein Neubau zur Deckung des Bedarfs an 
Wohnraum wirklich erforderlich ist oder ob nicht auch die bestehenden Wohnungen – 
bei einer entsprechenden Sanierung – ausreichen.

Bei Bestandsbauten sind mittlerweile auch die Anforderungen der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) einzuhalten, wenn größere Veränderungen am Gebäude vorgenommen 
werden, die das Einreichen eines Bauantrags erforderlich machen. Dies bedeutet, dass 
schon bei der Planung die in der EnEV vorgegebenen Zielgrößen berücksichtigt werden 
müssen. Für Wohngebäude besteht seit Juli 2008 (Baujahr vor Ende 1965) bzw. Januar 
2009 (Baujahr ab 1966) sowie im Falle von Nichtwohngebäuden seit Juli 2009 die Pflicht 
für Vermieter und Verkäufer von Altbauten, einen bedarfs- oder verbrauchsorientierten 
Energieausweis erstellen zu lassen und den Nutzern zugänglich zu machen. Sowohl der 
Entwurf als auch die Bauausführung muss auf die besondere Situation und die speziellen 
Eigenschaften von Altbauten eingehen, damit der erhebliche Eingriff in die Gebäude-
substanz nicht zu schwerwiegenden Problemen für das Gebäude beispielsweise hin-
sichtlich der Luftfeuchtigkeit führt. 
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4.1 Ressourcenschonung durch Bauen im Bestand

Die Weiter- bzw. Wiedernutzung von bestehenden Gebäuden erweist sich in vielerlei 
Hinsicht als ressourcenschonende Alternative zu Neubauten. Zu einer exakten Abschät-
zung ist in jedem Fall eine Lebenszyklusbetrachtung vorzunehmen, bei der alle Pha-
sen der Gebäudenutzung betrachtet werden. In aller Regel wird in der Betriebsphase 
aufgrund der Nutzung von Wasser, Energie und Elektrizität ein Vielfaches der in den 
anderen Phasen (Entwurf/Planung, Bau, Abriss/Entsorgung) benötigten Material- und 
Energieströme verbraucht. Dies bedeutet, dass energetisch unzureichend ertüchtigte 
Altbauten durch den sehr hohen Verbrauch in der Betriebsphase ganzheitlich betrach-
tet gegenüber einem Neubau benachteiligt sind und, solange nicht andere Gründe wie 
Denkmalschutzaspekte dagegen sprechen, eigentlich durch energetisch optimierte Neu-
bauten ersetzt werden müssten. Darüber hinaus existieren regionale und gebäudetypo-
logische Unterschiede im Wärmebedarf von Gebäuden. So stellen Gänßmantel, Gebur-
tig und Eßmann (2006, S. 24) fest, dass „zum Beispiel (…) in den ‚alten Bundesländern 
– ABL‘ die Verbrauchswerte bis auf den Gebäudetyp ‚Große Mehrfamilienhäuser‘ nied-
riger als in den ‚neuen Bundesländern – NBL‘ (sind).“ Diese Unterschiede müssen bei 
der Planung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen ebenfalls mit berücksichtigt 
werden. 

Eine weitere erhebliche Ressourcenschonung, die im Zusammenhang mit dem Bauen 
im Bestand zu erzielen ist, liegt in dem großen Abfallvermeidungspotenzial. Mehr als 
die Hälfte des gesamten Aufkommens an Abfall entsteht beim Bauen, was im Umkehr-
schluss bedeutet, dass je weniger neu gebaut wird, desto mehr Abfall vermieden werden 
kann. Gerade unter Berücksichtigung der Tatsache, dass derzeit noch siebenmal mehr 
neue Baumassen verbaut werden als an Bauabfällen produziert werden, zeigt sich das 
zukünftige Potenzial für eine Schonung der Ressourcen (vgl. Gänßmantel, Geburtig, 
Eßmann 2006, S. 32).

In vielen Fällen wird allerdings das Potenzial bei einer Sanierung nicht voll ausgeschöpft. 
In einer Studie vom Fraunhofer-Institut für Innovations- und Systemforschung für das 
Umweltbundesamt zu den gesamtwirtschaftlichen Effekten von Energieeffizienzmaß-
nahmen in den Bereichen Gebäude, Verkehr und Unternehmen stellen die Autoren 
fest, dass „das Verhältnis der Energieeffizienzsteigerungen, die technisch und durch ad-
äquate Sanierungspraxis erreicht werden können, bezogen auf die tatsächliche Sanie-
rungspraxis und Qualität der energetischen Sanierungen, […] im Sinne von ‚verpassten 
Chancen‘ durch eine Potenzialausnutzung […] beschrieben werden [kann].“ Die Auto-
ren konstatieren, dass Sanierungen häufig ohne eine entsprechende Optimierung der 
Energieeffizienz des Gebäudes durchgeführt werden. Durch das Maßnahmenpaket des 
IEKP von Meseberg (Bundesregierung 2007), das für den Bereich der Gebäudesanierung 
u. a. eine Verschärfung der EnEV in den Jahren 2009 und 2012 vorsieht sowie zinsver-



4 Die Sanierung von Altbauten aus ökologischer Sicht 71

billigte Kredite und Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Rahmen 
des CO2-Gebäudesanierungsprogramms, soll der geringen Ausnutzung des Potenzials 
entgegengewirkt werden. 

In jedem Fall ist ein Kompromiss zu finden, der sowohl den gestiegenen Ansprüchen 
an den Wohnkomfort und an die energetische Effizienz der Gebäudehülle genügt, als 
auch ökonomische und insbesondere sozio-kulturelle Aspekte berücksichtigt, die zum 
Beispiel im Denkmalschutz zu sehen sind. So kann eine aus konstruktiver Sicht optimale 
Außendämmung bei Fassaden, die aus denkmalpflegerischer Gesichtspunkten zu erhal-
ten sind, nicht durchgeführt werden, sondern hier sind – wenn dies überhaupt mög-
lich ist – Innendämmungen vorzunehmen, die in Bezug auf den Luftfeuchteaustausch 
und den Tauwasseranfall problematisch sein können. Hier ist eine Taupunktberechnung 
durchzuführen anhand der Rahmenbedingungen des geplanten Wandaufbaus und den 
Eigenschaften der vorhandenen und gewählten Materialien. Je nach Ergebnis ist eine 
entsprechende Anpassung der Dämmstoffdicken vorzunehmen, um zu vermeiden, dass 
Tauwasser unter den unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen im Jahresverlauf in-
nerhalb der Wand kondensiert.

4.2 Energetische Verbesserungen von Altbauten

Durch die energetische Optimierung von Bestandsbauten lassen sich signifikante Ver-
besserungen der Umweltwirkungen insbesondere durch die Verminderung des erforder-
lichen Energieaufwandes erzielen. In zahlreichen Studien konnte dies bestätigt werden, 
so zum Beispiel durch das Dresdener Institut für ökologische Raumentwicklung: 

„Das Ergebnis: Eine energetisch hochwertige Sanierung der Altbauten auf Ni-

veau der WSchVO‘95 (bis zu 45 % Einsparung) kann aus energetischer Sicht mit 

einem Neubau nach EnEV konkurrieren. Aber nur, wenn diese energetisch an-

spruchsvollen Ziele erreicht werden. Altbauten der Jahrhundertwende, die kei-

ne nennenswerte wärmetechnische Sanierung erfahren, sind eine CO2-Erblast 

für die kommende Generation. Neubau wäre in diesen Fällen aus energetischer 

Sicht auch unter Berücksichtigung aller Energieinhalte der Neubau-Materialauf-

wendungen einem Altbau zu bevorzugen. Bei Gebäuden der 1970er Jahre gilt 

diese Aussage in gleicher Weise. Die hochwertige Sanierung wäre sogar einem 

Neubau aus energetischer Sicht vorzuziehen.“ 

(Quelle: Deilmann, Gruhler et al. 2005, S. 86 f.)
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Abb. 29: Kumulierter Energieaufwand nach 30 Jahren für unterschiedliche Sanierungszustände 
– Blockbebauung Gründerzeit (links) und Geschosswohnungsbau (GWB) der 1970er/80er Jahre 
(Quelle: Deilmann, Gruhler et al. 2005, S. 87)

Abbildung 29 zeigt den Energieaufwand für verschiedene Sanierungszustände einer 
Blockbebauung aus der Gründerzeit und von Geschosswohnungsbauten der 1970-er/80-
er Jahre jeweils im Vergleich zum Ersatzneubau. In diesen Beispielen ist eine hochwertige 
Sanierung der Gründerzeitblockbebauung, die den Heizbedarf deutlich senken kann, 
über einen Zeitraum von 30 Jahren betrachtet energetisch günstiger als ein Neubau 
mit seinem sehr geringen Energieverbrauch. Die Ersparnis resultiert aus der Weiternut-
zung von Baumaterialien, die im Falle des Neubaus erneut produziert, transportiert und 
eingebaut werden müssen und einen entsprechend großen Energieaufwand erfordern. 
Betrachtet man Bauten der 70-er/80-er Jahre, so ist auch hier eine energetisch hochwer-
tige Sanierung einem Neubau vorzuziehen, jedoch ist die Gesamtbilanz nur sehr knapp 
günstiger. Dies zeigt, dass generelle Aussagen unmöglich sind, sondern immer der jewei-
lige Einzelfall untersucht werden muss. Entscheidend sind auch die jeweiligen System-
grenzen. Setzt man in den vorgestellten Beispielen statt eines erwarteten Lebensdauer 
der Gebäude von 30 Jahren einen höheren Wert an, so wird sich das Ergebnis sicherlich 
zugunsten des Neubaus verschieben, da der Energieaufwand der Nutzungsphase viel 
stärker ins Gewicht fällt und so der dabei deutlich bessere Wert eines neu gebauten Ge-
bäudes den Ausschlag gibt. Aber es gilt, wie oben schon gesagt, zu beachten, dass jedes 
Gebäude einzeln zu betrachten ist, da Pauschalaussagen definitiv nicht möglich sind.

Die folgende Abb. 30 zeigt den durchschnittlichen Verbrauch an Heizwärme einschließ-
lich der dazugehörigen CO2-Emissionswerte von freistehenden, massiv errichteten 
Einfamilienhäusern (150 m² Wohnfläche) verschiedener Baujahre. An den einzelnen 
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Verbrauchswerten für die verschiedenen Haustypen lässt sich ablesen, dass eine ener-
getische Modernisierung zumindest theoretisch eine gute und den Verbrauch senkende 
Maßnahme ist.

 
 
 
 
Abb. 30: Heiz-
wärmeverbrauch 
und CO2-Emis-
sionen (Durch-
schn i t t swer te ) 
von freistehen-
den, massiv er-
richteten Einfa-
mi l i enhäuse rn 
(150 m² Wohn-
fläche) verschie-
dener Baujahre 
(Quelle: Fanslau-
Görlitz 2008, S. 
16)

Dennoch gibt es gerade unter Verfechtern der traditionellen Bauweise sehr vehemente 
Gegner von wärmedämmtechnischen Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz 
von Gebäuden. In der Tat können Maßnahmen zur Wärmedämmung aus Sicht des Er-
halts der Gebäude Probleme bereiten, da dadurch in den gesamten „Feuchtehaushalt“ 
des Hauses eingegriffen wird. Aufgrund der Verlagerung des Taupunkts insbesondere 
durch eine auf der Innenseite angebrachte Dämmung kann es bei nicht sachgemäß ge-
planten oder ausgeführten Wärmedämmmaßnahmen zu einer Kondensation der Luft-
feuchtigkeit innerhalb des Wandaufbaus kommen und so zu Folgeschäden wie Schim-
mel, Unbrauchbarkeit der Dämmung etc. führen. 

Ein Lösungsansatz kann hier die energetisch hochwertige Sanierung mit traditionellen 
und natürlichen Baumaterialien sein; zum Beispiel eine wirksame und funktionierende 
Innendämmung mit Strohleichtlehmsteinen wie in Abbildung 31 dargestellt. In ähnlicher 
Weise konnte ein 300 Jahre altes Haus in Topfseifersdorf in Sachsen auf einen so gu-
ten Energiestandard saniert werden, dass es im Jahre 2009 den 1. Preis der Deutschen 
Energie-Agentur in der Kategorie Denkmalschutz Ostdeutschland erhalten hat. Hier 
wurde eine sehr gute Dämmung mit Lehm, Stroh, Holz und Hanf eingebaut und ein 
Heizsystems installiert, das aus einem Lehmgrundofen und einem Wandheizungssystem 
besteht, das das Heizwasser aus einer solarthermischen Anlage erhält (Sachse 2009, in: 
Freie Presse vom 26.06.2009). 
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Abb. 31: Innendämmung mit Stroh-
leichtlehmsteinen (Quelle: Lenze 
2004, S. 127)

Weitere Bedenken bestehen 
hinsichtlich der Investitions-
kosten, bei denen es vor allem 
im Falle von Häusern, die nicht 
vom Besitzer selbst genutzt wer-
den, zum sogenannten Investor-
Nutzer-Dilemma kommen kann. 
Dieses liegt dann vor, wenn die 
Investitionen für eine energe-
tische Sanierung sich letzten 
Endes nicht unmittelbar für 
den Vermieter amortisieren, da 
die niedrigeren Energiekosten 
in erster Linie nur den Mietern 
des Gebäudes zugutekommen. 
In einer Studie für das Umwelt-
bundesamt stellt Klinski zudem 

fest, dass „… das Problem dadurch [verschärft wird], dass die Vermieter ggf. hohe Ver-
brauchskosten schlicht an ihre Mieter ‚durchreichen’ können. Steigende Verbrauchskos-
ten spüren sie selbst wirtschaftlich somit nicht, solange die Mieter nicht wegen zu hoher 
Verbrauchskosten Gegenmaßnahmen einfordern.“ (UBA 2009a, S. 77) Allerdings wird 
dabei in der Regel übersehen, dass die energetische Verbesserung des Bestandgebäudes 
langfristig auch für den Besitzer Vorteile wie eine erhöhte Lebensdauer und größere 
Wertstabilität des Gebäudes sowie eine bessere Vermietbarkeit im Zusammenhang mit 
niedrigeren Nebenkosten und höherem Komfort mit sich bringt (ebenda, S. 77). Als eine 
Lösung aus rechtlicher Sicht fordert Klinski unter anderem die Einführung einer „energe-
tischen Vergleichsmiete“, die im Rahmen der ortsüblichen Vergleichsmiete auch energe-
tische Aspekte enthält und die Möglichkeit, eine Mietminderung bei Baumaßnahmen im 
Zusammenhang mit einer energetischen Sanierung auszuschließen (ebenda, S. 251 f.).

Eine energetische Sanierung von Altbauten ist in jedem Fall eine Aufgabe für einen 
erfahrenen und altbaukundigen Architekten oder Planer, der sich umfassend mit den 
Möglichkeiten und Risiken der Modernisierung alter Substanz auskennt. Dabei stellt 
die Bestandsaufnahme (vgl. Kapitel 8.3) einen entscheidenden Schritt dar, der für alle 
folgenden Maßnahmen der Bauphase wichtig ist. Für jedes Gebäude ist in Anerkennung 
der jeweiligen besonderen Bedingungen eine individuelle Planung gerade auch im Hin-
blick auf die Wärmedämmmaßnahmen erforderlich. 



4 Die Sanierung von Altbauten aus ökologischer Sicht 75

Abb. 32: Optimale Maßnahmenauswahl für ein Sanierungsobjekt nach CCE-Methode  
Lt = Litas (litauische Währung) (Quelle: Martinaitis 2004, S. 6; eigene Zeichnung)
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Martinaitis et al. (2004) fordern eine Abkehr von der ausschließlichen Fixierung auf den 
energetischen Nutzen einer Sanierung. Auch die Verbesserung des Bestandsbaus aus 
konstruktiver, statischer, kultureller oder architektonischer Sicht sollte bei der Beurteilung 
des Nutzens eine Rolle spielen. Dazu führen die Autoren den ökonomischen Begriff der 
Energiekosteneinsparung (cost of conserved energy = CCE) ein, die auf relativ einfache 
Weise errechnet werden kann, aber dennoch eine größere wirtschaftliche Aussagekraft 
für energetische Sanierungsmaßnahmen besitzt als der Blick auf die reinen Investitions-
kosten und deren Amortisierungszeitpunkt, um eine Kosten-Nutzen-Abschätzung vor-
nehmen zu können. Durch einen Vergleich des CCE mit den Energiekosten lässt sich der 
ökonomische Sinn einer Maßnahme berechnen. Abbildung 32 zeigt die Auswirkungen 
der unterschiedlichen Ansätze: im oberen Diagramm ist nur der energetische Nutzen 
berücksichtigt, während im unteren Diagramm auch die Verbesserung der Bauelemente 
zählt. Kommt nur der energetische Nutzen zum Tragen, lohnen sich aus ökonomischer 
Sicht nach der CCE-Methode nur drei Maßnahmen, nämlich die Erneuerung des Heiz-
kessels, die Erneuerung des Heizungssystems und die Dachsanierung. Kommen hinge-
gen die positiven Effekte aufgrund der verbesserten Bausubstanz noch dazu, sind auch 
noch die Sanierung des Bodens im Erdgeschoss, der Austausch der Außentüren, die 
Isolierung der Außenwände und die Sanierung der elektrischen Leitungen sinnvoll. Der 
Vorteil dieser sogenannten Zwei-Faktor-Methode liegt darin, dass sowohl Maßnahmen 
bewertet werden, die die Energieeffizienz des Gebäudes betreffen, als auch solche, die 
die Sanierung von Bauelementen zur Erhaltung oder Verbesserung der baulichen Subs-
tanz bedeuten (Martinaitis et al. 2007, S. 199).

Nachhaltiges Bauen bietet sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile 

für Bauherren und setzt sich in Deutschland, Europa und auch in weltweitem 

Maßstab mehr und mehr durch. Wirklich ganzheitliche Ansätze sind dabei aller-

dings noch in der Minderzahl, vorwiegend werden nur einzelne Maßnahmen in 

nachhaltiger Bauweise durchgeführt, während der verbleibende große Teil eines 

Gebäudes konventionell gebaut wird. 

Dass das ursprüngliche Bauen tendenziell eher ressourcenschonend und kli-

magerecht war und – sofern es noch betrieben wird, auch immer noch ist –, wird 

im folgenden Kapitel anhand zahlreicher Beispiele aus aller Welt dargestellt. 

Schließlich werden die entsprechenden Vor- und Nachteile traditioneller Bau-

weisen herausgearbeitet.
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5 Traditionelles Bauen weltweit

„Die wahre Grundlage eines ernsthaften Studiums der Architektur liegt in den 

eher bescheidenen Bauwerken regionaler Traditionen überall auf der Welt. Ihre 

Funktionen sind gründlich bedacht und in einem sicheren Gefühl für die Natur 

ausgeführt. Die Ergebnisse sind oft sehr schön und dabei immer instinktiv.“

Frank Lloyd Wright 

(gefunden in: Beng 1994, S. 17)

Das Zitat des berühmten Architekten Frank Lloyd Wright (1867-1959) weist schon auf 
einige Eigenschaften traditionellen Bauens hin: die Bauwerke sind in aller Regel einfache, 
bescheidene Häuser, die in ihrer Funktionalität überzeugend sind und gewissermaßen 
im Einklang mit der Natur geschaffen wurden. Die Ästhetik, die Wright in den entspre-
chenden Gebäuden entdeckt, ergibt sich eben aufgrund dieser Einfachheit, Funktionali-
tät und Natürlichkeit. Die in diesem Kapitel vorgestellten Charakteristiken traditioneller 
Gebäude in den verschiedenen Regionen der Erde weisen in der Mehrzahl in die gleiche 
Richtung.

Im Übrigen soll noch darauf hingewiesen werden, dass auch modernes, innovatives 
Bauen ohne traditionelles Bauen kaum denkbar wäre. Innovationen basieren auf dem 
Vorhandenen und variieren die traditionellen Bauwerke, so dass man sagen kann, dass 
„…Kreativität und Tradition miteinander verbunden sind und die komplexen Vorgänge 
von Menschen repräsentieren, die sich selbst in ihren Werten und Bedeutungen gegen-
über anderen ausdrücken“ (Bronner 2006, S. 26). In diesem Verständnis dient Tradition 
(und mit ihr die traditionelle Bauweise) als Rahmen innerhalb dessen Variationen und 
Anpassungen möglich sind, gleichzeitig aber trotz aller Änderungen noch eine bestän-
dige Basis bieten.

Traditionelles Bauen kann als eine Bauweise verstanden werden, die sich über Jahr-
hunderte entwickelt hat und die mit den vorhandenen örtlichen Gegebenheiten und 
Baumaterialien eine optimal angepasste Architektur generiert hat. Begriffe, die einen 
ähnlichen Bereich abdecken, sind das autochthone9 Bauen oder im englischen Sprach-
raum „vernacular building“ also gewissermaßen regionaltypisches Bauen. Autochtho-
nes Bauen ist definiert als eine Bauweise, die von „einfachen Menschen“, also keinen 
speziell fürs Bauen ausgebildeten Leuten (Handwerkern), betrieben wurde und wird und 
bei der auf ihre unmittelbare natürliche Umwelt abgestimmte Häuser entstanden, die 
aus den örtlich vorhandenen Materialien in ökonomischer, ressourcenschonender Weise 
gebaut wurden. Paul Oliver (1997, S. xxiii) definiert vernacular architecture als eine auf 
die vorgefundene Umwelt und die verfügbaren Ressourcen abgestimmte Baukultur, mit 
der unter Zuhilfenahme traditioneller Techniken Gebäude geschaffen werden, die einen 
bestimmten Zweck erfüllen und die Werte, die ökonomischen Bedingungen und die Le-

9 Zu Griechisch auto (= selbst) und chton (= Erde). 
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bensart der Erbauer und ihrer Kultur widerspiegeln. Er schätzt diese Art der Architektur 
als eine wahrhaft nachhaltige Baukultur, die sich den jeweils erforderlichen Gegebenhei-
ten in der Umwelt, aber auch im Hinblick auf die Familie oder die Gesellschaft angepasst 
hat (Oliver, 2006, S. 265). Diese Eigenschaft macht traditionelles Bauen zu einer ernst-
haften Alternative im gesamten Themenkomplex des nachhaltigen Bauens, zumindest 
in dem eng abgesteckten Bereich der Sanierung von Altbauten. 

Der Aspekt der Nachhaltigkeit ist es allerdings zunächst in den meisten Fällen nicht, 
der Bauherren und Hausbesitzer vor allem bei der Sanierung von Altbauten seit eini-
gen Jahren wieder verstärkt traditionelle Bautechniken nachfragen lässt. Während in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Nutzung von modernen Baumaterialien 
und -techniken vorherrschend war, haben die daraus oftmals resultierenden Bauschäden 
gerade bei der Altbausanierung mittlerweile zu einem Umdenken geführt. 

Einzelne Elemente des traditionellen Bauens können allerdings sehr wohl auch für Neu-
bauten eingesetzt werden. So ist zum Beispiel der Baustoff Lehm mit seinen Eigenschaf-
ten sehr gut für den Einsatz in einem neu gebauten Haus geeignet und kann dort seine 
positiven Wirkungen beispielsweise auf das Raumklima zu entfalten. Vor allem aber 
kann die Anpassung des Gebäudes an die lokal herrschenden klimatischen Verhältnisse 
für neu errichtete Häuser von großer Bedeutung sein, da durch eine strikte Ausrichtung 
des architektonischen Entwurfs auf eine Gebäudehülle, die zum Beispiel die Sonnenein-
strahlung und die Windverhältnisse berücksichtigt, energieoptimiertes Bauen ermöglicht 
wird, das eine angenehme Raumatmosphäre ohne technische Geräte wie eine Klimaan-
lage erzeugt.

Ursprünglich diente das Haus vor allem als Schutz vor wilden Tieren und den Einflüssen 
der Witterung und die spezifische Ausgestaltung war stark abhängig von den Wetter-
verhältnissen der jeweiligen Klimazone. So entwickelten sich regionaltypische Baulö-
sungen wie zum Beispiel in Griechenland, wo Aristoteles forderte, dass „für das Wohl-
befinden und die Gesundheit der Menschen … das Haus im Sommer gut belüftet und 
im Winter sonnig sein [sollte] … [und] um das zu erreichen, muss es vor nördlichen 
Winden geschützt sein und länger als breit.“, und Xenophon konkretisierte, dass „die 
südliche Hälfte … höher gebaut sein [sollte], um die Wintersonne auszunützen und die 
nördliche niedriger, um die kalten Winde abzuhalten“ (beides zitiert aus: Camesasca 
1983, S. 376).

In diesem Zusammenhang ist ein Blick in die historische Entwicklung der Gebäude hilf-
reich, der ausgehend von vorchristlicher Zeit über das Mittelalter bis hin zur Neuzeit 
einen groben Überblick über die großen baugeschichtlichen Epochen gibt.

Folgt man Schillberg (1996, S. 10 ff.), so lassen sich gewissermaßen als kurze Geschichte 

des Bauens prinzipiell fünf allgemeine Phasen des Bauens in Deutschland identifizieren: 
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Abb. 33: Pfahlbauten in Un-
teruhldingen am Bodensee 
(Quelle: Schillberg 1997, S. 
10)

In der Zeit um 6000 vor 

Christus wohnten die 
Menschen in aus Rund-
holzgestänge errichte-
ten Zeltbauten, die mit 
Leder bedeckt waren. In 
der Zeltmitte befand sich 
meist eine einfache Feu-

erstelle zum Kochen und Heizen. Diese Zelte wurden im Sommer und Winter bewohnt 
und konnten bei Bedarf abgebaut und an einem anderen Ort wieder aufgebaut wer-
den.

Zwischen 6000 und 15 v. Chr. wurden dann sogenannte Langhäuser gebaut, die aus ei-
nem einzelnen großen Raum von bis zu 115 m² Größe bestanden und mit zwei Feuerstel-
len zum Kochen und Heizen ausgestattet waren. Die aus Rundhölzern und Lehm errich-
teten Häuser besaßen nun schon Reet- oder Strohdächer. Die Fußböden wurden kurze 
Zeit später mit einem Holz-Lehmestrich ausgestattet, der die Kälte im Fußbodenbereich 
erheblich verringern konnte. Diese Konstruktion wurde weiter optimiert und es entstan-
den die ersten Fachwerkhäuser mit Zapfenverbindungen im Holzständerwerk. Die Gefa-
che wurden mit Staken und Weidenhölzern gefüllt, die dann anschließend mit Lehm be-
worfen wurden und als oberste Schicht einen Lehmfeinputz erhielten. Die Außenwände 
waren mit vollflächigen Strohlehmschichten versehen und hatten als Bewehrung Schilf-
rohre. Lehm war neben dem Einsatz als Füllungsmaterial auch das Ausgangsmaterial für 
Grundöfen, Kamine, den Mörtel für die Natursteinfundamente und die Kellermauern 
sowie wichtigstes Element der Lehmfarbe. Alles in allem war das Bauen zu dieser Zeit 

sehr ressourcenschonend 
orientiert und es wurde si-
cherlich auch aufgrund der 
Schwierigkeiten mit dem 
Transport vorwiegend Bau-
material genutzt, das direkt 
vor Ort zu finden war.

Abb. 34: Vorgeschichtliches 
Langhaus aus Rundholz und 
Lehm mit Reet/Strohdach  
(Quelle: Schillberg 1997, S. 
11)
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Abb. 35: Historische Leicht- 
lehmaußenwand: geflochtene 
Weidenhölzer wurde mit Stroh-
lehm beworfen (Quelle: Schill-
berg 1997, S. 11)

Mit dem Beginn der römi-

schen Besatzungszeit bis ins 

Mittelalter änderte sich die-
ser Grundsatz. Die römischen 
Besatzer wollten nicht in ein-
fachen Lehmhütten wie die 
normale Bevölkerung leben. 
Aus diesem Grund, und weil 
sie es so aus dem römischen 

Reich kannten, führten sie das Bauen mit Kalk, Feldbranntsteinen, Terracotta und Ton-
ziegeldächern ein. Diese Baustoffe haben allesamt den ökologischen Nachteil, dass sie 
im Vergleich zum praktisch direkt nutzbaren Lehm einen verhältnismäßig hohen Ener-
giebedarf in der Herstellung haben. Um beispielsweise eine Landhausvilla zu bauen, wa-
ren etwa 50 000 Feldbranntsteine erforderlich und zur Herstellung der für das Brennen 
der Steine benötigten Menge an Holzkohle musste eine Waldfläche von ca. 7 000 m² 
gerodet werden. Auf der anderen Seite wurden im Laufe der römischen Besatzungszeit 
aber auch sehr haltbare Abwasserkanäle, Wasserleitungen, Brücken, Zisternen, Tempel, 
Basiliken und Thermen gebaut, die so dauerhaft gebaut sind, dass sie auch jetzt noch 
besichtigt werden können. Die einheimische Bevölkerung blieb bei der althergebrachten 
Bautradition und führte ihre Häuser weiterhin in Fachwerkbauweise mit dem Baustoff 
Lehm als Füllmaterial aus. Zur Dacheindeckung wurde nun aber vorwiegend der im 
Vergleich mit den Reet- bzw. Strohdächern haltbarere Tonziegel genutzt, der zudem 
die Brandgefahr minderte. Diese Häuser wurden in aller Regel ohne Glas gebaut; die 
Wandöffnungen waren entweder mit Holzläden oder Wolldecken vor Witterungsein-
flüssen und Blicken geschützt. Gesamtwirtschaftlich bedeutete der hohe Bedarf an Holz 
als Energieträger zur Herstellung der neuen Baumaterialien, dass es für die einfachen 
Leute schwieriger bzw. teurer wurde zu bauen. Man kann sagen, dass es aufgrund des 
Raubbaus an den vorhandenen Ressourcen in letzter Konsequenz zu einer mittelalterli-
chen Energiekrise kam.

In der Zeitspanne vom Mittelalter bis zur Neuzeit wurden, sofern die entsprechenden 
Steine vorhanden waren, Naturbruchsteinhäuser gebaut, was sehr mühsam war und zu 
schwer zu beheizenden Häusern führte. Aufgrund dessen kam es vielfach zu einer Rück-
besinnung auf den Baustoff Lehm, der nun wieder für Ställe und Scheunen, einfache 
Wohnhäuser und sogar zweigeschossige Mehrfamilienhäuser aus Stampflehmwänden 
oder Massivlehmzwischenwänden eingesetzt wurde. Napoleon und Friedrich der Große 
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erließen Dekrete für den Lehmbau und waren damit große Förderer dessen. Übrigens: 
Auch in der DDR wurde der Lehmbau – nicht zuletzt mangels anderer Baumaterialien – 
bis in die 60’er Jahre des 20. Jahrhunderts gefördert. So steht das mit fünf Geschossen 
höchste Lehmhaus Deutschlands in bestem Zustand in Weilburg an der Lahn. 

Von der industriellen Revolution bis heute kam es in Verbindung mit neuer Energie-
technik zu einer Revolutionierung der Baukultur. Die industrielle Revolution führte allge-
mein zu großen Luft- und Umweltverschmutzungen, die durch die Nutzung von Kohle 
und Koks bedingt waren. Für die neu entstandenen Industrien stellte sich das Problem, 
wohin die entstehenden Abfälle aus der Stahlproduktion und der Kohleverbrennung 
verbracht werden können und man kam auf den Gedanken, die schwermetallhalti-
gen und teilweise radioaktiven Schlacken als Verfüllmaterial für Holzbalkendecken zu 
verwenden. Glas wurde nun mit seiner energieintensiven Produktion als Bauelement 
entdeckt. Durch immer weiter verbesserte Betontechnologie konnte man nun weiter 
gespannte Bauwerke konstruieren und es etablierte sich ein relativ kapitalintensiver 
Stahlbetonfertigteilbau. Zement als Bindemittel setzte sich nicht zuletzt durch kreative 
Werbekampagnen immer weiter durch und die Restprodukte der Erdölindustrie wurden 
und werden bis jetzt „verwertet“ für Kunststoffböden, Polystyrolplatten, Acrylfarben, 
Holzschutzmittel, Lacke, Abdichtfarben usw. Alte Handwerkstechniken verschwanden 
durch die sich immer weiter durchsetzende Anwendung von Industrieprodukten (vgl. 
Schillberg 1996, S. 10 ff.).

Auch andere Autoren, beispielsweise Faskel (1982), kritisieren die Baukultur der mo-
dernen Architektur, die sich vorwerfen lassen muss, „…dass sie mit ihren Dogmen und 
der totalen Abkehr vom traditionellen Bauen jahrhundertealte Erkenntnisse und Erfah-
rungen beiseite schob in dem Glauben, mit neuen technischen Errungenschaften und 
angeblichen Ideallösungen eine bessere und humanere Umwelt schaffen zu können.“ 
(ebenda, S. 7). 

In den 20’er Jahren des 20. Jahrhunderts empfahl Le Corbusier „…ein einziges Bau-
modell für alle Länder, alle Witterungen“, womit der sogenannte Internationale Baustil 
erfunden war, der von Architekten in aller Welt umgesetzt wurde. Problematisch war 
neben der Gleichförmigkeit der Architektur dabei vor allem, dass die Bauten ohne jede 
Anpassung an die jeweiligen klimatischen Erfordernisse errichtet wurden, so dass letzt-
endlich technische Einbauten für die entsprechenden Innenraumbedingungen sorgen 
mussten. Spätestens mit der Energiekrise von 1973/74 und dem 1972 veröffentlichten 
Bericht des „Club of Rome“ gab es jedoch Anzeichen, dass sich die Architektur wieder 
auf regional angepasstes klimagerechtes und energieeffizienteres Bauen zurückbesinnen 
musste. 

Bis zu Ende des 20. Jahrhunderts wurden so zahlreiche Architekturkonzepte entwickelt, 
die die Energieeffizienz von Gebäuden steigerten. Stichworte sind Niedrigenergiehäuser, 
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Passivhäuser etc. Durch verbesserte Wärmedämmungen, Nutzung erneuerbarer Energi-
en, intelligente Hausgestaltung gibt es mittlerweile ein großes Angebot an funktionie-
renden Lösungen für nachhaltiges Bauen. Dennoch ist das Ziel längst nicht erreicht und 
es sind weitere Anstrengungen nötig, das Bauen effizienter und ressourcenschonender 
zu gestalten. 

Insgesamt sollte außerdem bedacht werden, dass es bei der Berücksichtigung von alt-
hergebrachten Prinzipien nicht um ein zurück ins Mittelalter gehen soll, sondern dass 
nur sinnvolle Lösungen aus der Bautradition eingesetzt werden sollten, die dem moder-
nen Wohnstandard genügen.

5.1 Deutschland

Typische, ortsbildprägende Häuser sind in Deutschland beispielsweise Fachwerkhäuser, 
die wie oben erwähnt schon in vorchristlicher Zeit gebaut wurden und nun exemplarisch 
genauer betrachtet werden sollen. Die Baumaterialien für ein Fachwerkhaus fanden die 
Erbauer in aller Regel vor der Haustür: vor allem Lehm und Holz, aber auch Kalk und 
andere organische und mineralische Materialien. 

Aus konstruktiver Sicht besteht ein Fachwerkbau aus einem Holzständerwerk, dessen 
einzelne Balken in der Regel durch Holzverbindungen zusammengehalten werden. In 
den Wandfeldern – Gefache genannt – werden traditionellerweise weiche Materiali-
en zur Füllung genutzt, „die dem elastischen Holzgefüge angepasst, wetterbeständig, 
winddicht und hoch atmungsaktiv sind“ (Lenze 2004, S. 13). Angemerkt sei, dass his-
torisch vorwiegend Lehm als Füllungsmaterial zum Einsatz kam, der jedoch zumindest 
in Deutschland der Witterung im Außenbereich nicht standhält, so dass in der Regel 
noch eine witterungsbeständige Putzschicht beispielsweise aus Kalk aufgebracht wurde. 
Zahlreiche Bauten und viele unterschiedliche Gebäudetypen so zum Beispiel, Burgen, 
Kirchen, Rathäuser, Bürgerhäuser, Bauernhöfe und Scheunen entstanden in Fachwerk-
bauweise. Lenze schreibt: „Die Fachwerkkonstruktion war für jeden Haustyp geeignet. 
Sie war solide und langlebig. Fähige Handwerker und die notwendigen Baumaterialien 
gab es in unseren Regionen überall“ (ebenda, S. 13).

Historisch hat sich das Fachwerkhaus, so wie wir es kennen, vermutlich schon im 5. oder 
6. Jahrhundert aus den Pfahlhäusern mit Weidengeflecht und Lehmbewurf entwickelt 
(vgl. ebenda, S. 14). Das Fachwerk als eine im Vergleich zu reinen Holzhäusern weniger 
holzverbrauchende Bauweise entstand in Europa vor allem dort, wo Nadelholz verhält-
nismäßig knapp war und Laubholz hingegen reichlich vorhanden war. Zunächst gab es 
Bauten mit eingegrabenen Pfosten und Ständebauten, später dann entwickelten sich 
daraus hoch komplizierte Stockwerksrahmenkonstruktionen. Die Entwicklung in konst-
ruktiver Hinsicht war im Prinzip schon zwischen 1550 und 1600 abgeschlossen, seitdem 
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kam es nur noch zu Veränderungen der dekorativen Ausgestaltung (vgl. Gerner, 2000, 
S. 13).

Gerner (ebenda, 
S. 13) konstatiert: 
„Fachwerk ist – mehr 
als jede andere Bauart 
– eine landschaftsge-
bundene Bauweise.“ 
Die Fachwerkbau-
weise lässt sich nicht 
einer bestimmten Zeit 
zuordnen, sondern 
wurde seit der „Erfin-
dung“ im 5./6. Jahr-
hundert letztlich bis in 
die heutige Zeit ange-
wandt. 

Abb. 36: Prinzipieller 
Aufbau von Fachwerk 
mit Bezeichnungen der 
einzelnen Holzteile 
(Quelle: Arendt 1993, S. 
146; eigene Zeichnung)

In Deutschland lassen sich regional unterschiedliche Fachwerkstile identifizieren wie das 
oberdeutsche oder alemannische, das mitteldeutsche oder fränkische und das nieder-
deutsche oder niedersächsisch-westfälische Fachwerk. In aller Regel erfolgt eine Ein-
teilung allerdings in die jeweilige Stilepoche, d.h. es wird unterschieden zum Beispiel 
zwischen romanischem, gotischem oder Renaissancefachwerk (vgl. ebenda, S. 14).

Der romanische oder besser angelsächsische Fachwerkstil (Abb. 37) war aus konstruk-
tiver Sicht ein reiner Ständerbau mit senkrechten oder steil schrägen Hölzern, die über 
eine möglichst große Höhe verliefen. Die einzelnen Balken waren über eine Verblat-
tung miteinander verbunden, als Schwelle kamen schwellriegelähnliche Hölzer zum Ein-
satz und die Aussteifungen erfolgten beispielsweise über Kopfbänder oder sogenannte 
Schwerter. Die Hausformen waren noch recht einfach und die Dachneigung betrug ca. 
45° (vgl. ebenda, S. 14).
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Abb. 37: Romanisches Fachwerk (Aufmaß des Südgiebels und Rekonstruktion des Nordgiebels 
des Hauses Schellgasse 8 in Frankfurt/M. aus dem Jahre 1291/92) (Quelle: Gerner 2000, S. 14)

Abb. 38: Gotikfachwerkhaus (Berger Rathaus, um 1520) (Quelle: Gerner 2000, S. 17)

In der Gotik (Abb. 38) änderten sich die Fachwerkbauten ein wenig und besaßen nun 
schmale hohe Bandglieder. Sie bestanden nur noch aus Skeletten und nicht mehr aus 
Flächen und wurde insgesamt zu hoch aufragende Bauten mit hohen Dächern gebaut. 
Die Konstruktionen waren ausgereifter und wurden auf Schwellen errichtet. Die Stän-
derbauweise kam mehr und mehr abhanden und es setzte sich die Stockwerksrahmen-
konstruktion durch, die leichter zusammenzuzimmern war und ein Auskragen nach allen 
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Seiten ermöglichte. Die oberen Geschosse konnten so bei besseren statischen Bedin-
gungen immer größer werden. Die Kehlbalkendächer wiesen eine Neigung von bis zu 
70° auf. Statt der früher üblichen Verblattung kam vermehrt die Zapfenverbindung zum 
Einsatz. Die Formen hatten sich auch geändert: es gab höhere Geschosse, die schrägen 
Hölzer stiegen steil an und als Tür- und Fensterabschluss wurden hölzerne Spitzbögen 
gebaut (vgl. ebenda, S. 17)

Abb. 39: Ansicht eines Renaissance-
fachwerkhauses (Valepagenhof aus 
dem Jahre 1577) (Quelle: Gerner 
2000, S. 23)

Mit Beginn der Renaissance 
(Abb. 39) war die konstruktive 
Entwicklung der Fachwerkbau-
ten abgeschlossen. Nur noch 
Scheunen wurden in Ständer-
bauweise ausgeführt, der Stock-
werksrahmenbau hatte sich 
flächendeckend durchgesetzt. 
Wie schon in der Gotik fanden 
sich immer mehr schmückende 
Hölzer in der Konstruktion, die 

keinerlei statische Funktion übernahmen. Die Auskragungen, die erst durch die Stock-
werksrahmenkonstruktion möglich wurden, wurden gegenüber den weiten Auskra-
gungen der Spätgotik wieder zurückgenommen und die Fachwerke wurden insgesamt 
straffer. Die Verzapfung hatte sich als Holzverbindung gegenüber der Verblattung fast 
vollständig durchgesetzt (vgl. ebenda, S. 19). 

Konstruktiv gab es im Barock (Abb. 40) praktisch keine Neuentwicklungen in der Fach-
werkbauweise. Nach Ende des 30-jährigen Krieges kam es infolge des Neuaufbaus zer-
störter Bauten, einer steigenden Bevölkerung, wildem Abholzen, vermehrtem Schiffsbau 
und Waldbränden zu einer Holzknappheit, so dass Fachwerke nun nicht mehr ausschließ-
lich aus Eichenholz gebaut wurden, sondern vor allem aus Weichholz. Die Bauten waren 
so oftmals sehr einfach mit geringen Wandstärken und verzichteten auf systematische 
Fachwerkbilder und Auskragungen. Aus ästhetischen und Gründen des Brandschutzes 
wurden die meisten Fachwerke nun nicht mehr als Sichtfachwerk ausgebildet, sondern 
von außen verputzt (vgl. ebenda, S. 24 ff.)
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Abb. 40: Giebelansicht und Querschnitt eines Barockfachwerkhauses (Niederdeutsches Zwei-
ständerhaus) (Quelle: Gerner 2000, S. 27)

Im Klassizismus entstanden nur wenige (Sicht-)Fachwerkbauten, da der klassizistische 
Stil kaum zum Fachwerk passt. Wenn dann waren die Häuser meist für ärmere Leute 
bestimmt oder als konstruktiv ausgebildetes Sichtfachwerk gedacht. Dort wurden die 
klassizistischen Charakteristiken dann in die Formgebung der Säulenstellung oder den 
Blendgiebeln eingebunden, den relativ flachen Dächern und den klassisch ausgebildeten 
Türen und Fenstern. Bezeichnenderweise gab es die Elemente des Klassizismus prak-
tisch gar nicht im Ländlichen, sondern sie waren vorwiegend eine Modeerscheinung der 
Städte (vgl. ebenda, S. 28).

In der Gründerzeit wurde die Fachwerkbauweise als die „deutsche“ Architektur her-
ausgestellt und wie in dieser Zeit üblich wurden Stilelemente aller vorhergegangenen 
Perioden aufgenommen und miteinander vermischt. Die Fachwerkhölzer waren recht 
schmal, gehobelt und wiesen deutliche Fasen auf, während die Ausfachungen bis zu 2 
cm von der Holzvorderkante zurücksprangen. Im Jugendstil schließlich sind Fachwerke 
kaum zu finden (vgl. ebenda, S. 29).

Die Bauweise als Fachwerk zeichnet sich durch die Verwendung regional verfügbarer 
Materialien, nämlich vorwiegend Holz und Lehm aus. 

Neben der Fachwerkbauweise wurden in vielen Regionen und späteren Zeiten traditio-
nellerweise auch andere Häusertypen wie beispielsweise Häuser aus Bruchstein gebaut. 
Die Fachwerkbauweise allerdings ist als die typische traditionelle Gebäudeart anzuse-
hen. In den folgenden Abschnitten werden nun Beispiele aus verschiedenen Regionen 
der Welt vorgestellt und die spezifischen Vor- und Nachteile herausgestellt.

5.2 Zypern

In Zypern finden sich typische traditionelle Häuser praktisch nur noch in ländlichen Ge-
bieten, da die Städte durch die Einflüsse der verschiedenen Herrscher, für die Zypern 
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mit der strategisch günstigen Lage eine interessante Insel war, nahezu vollständig den 
ursprünglichen zypriotischen Stil verloren haben. Im Gegensatz dazu „wurde die tra-
ditionelle ländliche Architektur entwickelt als eine angemessene Antwort auf die Um-
weltfaktoren insbesondere natürliche, klimatische und sozio-ökonomische Parameter“ 
(Dincyurek, Turker 2007, S. 3386). Der von der Landwirtschaft geprägte Lebensstil, die 
lokal verfügbaren Baumaterialien und die klimatischen Bedingungen spiegeln sich deut-
lich im zypriotischen Baustil wider. 

1 Geschlossener Raum 
2 Halbgeschlossener Raum 
3 Offener Raum

Abb. 41: Grundriss eines typischen 
traditionellen zypriotischen Hofes  
(Quelle: Dincyurek, Turker 2007, S. 
3 387)

Als das grundlegende Bauprinzip 
kann die modulare Bauweise an-
gesehen werden, die aus der rela-
tiven Armut und der Notwendig-
keit resultiert, schnell und flexibel 
auf wachsende Ansprüche (zum 
Beispiel bei Familienzuwachs) aber 
auch auf kleinere Flächenerforder-
nisse reagieren zu können. Dincy-
urek und Turker stellen fest, dass 
„die Modularität in der Fassade 
durch das bekannteste Bild des zy-
priotischen Hauses als Arkadenpris-

ma direkt reflektiert wird“ (2007, S. 3386). Sollte mehr Platz benötigt werden, kann auf 
einfache Weise eine weitere Arkade angebaut werden und bietet damit den Bewohnern 
den entsprechenden zusätzlichen Raum zum Wohnen.

Es ist zwischen den geschlossenen, halbgeschlossenen und offenen Bereich zu unter-
scheiden, die jeweils spezifische Funktionen in den Gebäuden haben (s. Abb. 41). Die 
üblicherweise in begrenzter Größe vorhandenen geschlossenen Räume dienen vor allem 
als Rückzugsräume und als Schutz vor den harten Umweltbedingungen, während die 
offenen und halbgeschlossenen Bereiche für die täglichen Aktivitäten genutzt werden. 
Die halbgeschlossenen Bereiche sind als Übergangsräume zu verstehen, die gleichzeitig 
das Rückgrat der räumlichen Organisation des zypriotischen Landhauses bilden. Über 
die wiederkehrenden Tätigkeiten hinaus werden die Übergangsräume genutzt für Frei-
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zeit und Hausarbeit wie den Empfang von Gästen, Schlafen, Erholen, Kochen, Essen und 
Waschen. 

Abb. 42: Ein halbgeschlossener Bereich 
eines traditionellen zypriotischen Land-
hauses (Quelle: Dincyurek, Turker 2007, 
S. 3 388)

Diese halbgeschlossenen Bereiche 
sind nahezu ausschließlich in Ost-
West Richtung ausgerichtet und 
mit einer Arkadenfassade versehen, 
die sich nach Süden öffnet, um den 
größtmögliche Nutzen aus dem vor-
herrschenden Klima zu ziehen. Die 
Übergangsbereiche bringen in den 
Sommermonaten etwas Schatten und 
Kühle für die Tagesaktivitäten und hal-
ten die Schlafräume kühl, während in 
den Wintermonaten die Sonne in die 
geschlossenen Räume hinein scheinen 
kann und diese wärmt. Die offenen 

Bereiche spielen eine bedeutende Rolle im zypriotischen Leben und sind als Hof ange-
legt mit einer umgebenden Mauer, die für einen gewissen Schutz sorgt, damit der Hof 
als Kinderspielplatz oder für landwirtschaftliche Arbeiten wie die Säuberung und Weiter-
verarbeitung von Weintrauben, Oliven oder Tomaten genutzt werden kann (Dincyurek, 
Turker 2007, S. 3 386 f.).

5.3 Türkei

Schaut man sich die Architekturgeschichte in der Türkei an, so ist festzuhalten, dass es 
das typische traditionelle Haus nicht gibt. Aufgrund der großen klimatischen Varietä-
ten haben sich entsprechende grundlegende architektonische Eigenschaften der Häuser 
herausgebildet, die mehr oder weniger optimal an die jeweilige Klimazone mit ihren 
Bedingungen angepasst sind. 

Für die heiße, trockene Zone in der Türkei – hier als Beispiel die ostanatolische Ebene 
– sind die folgenden Charakteristiken typisch für traditionelle Häuser, die durch ihre 
Architektur dafür sorgen, dass tagsüber die Hitze und nachts die Kälte weitgehend ab-
gehalten werden (vgl. Manioglu, Yilmaz 2008, S. 1302 ff.):
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Abb. 43: Die Stadt Mardin 
(Quelle: Manioglu, Yilmaz 
2008, S. 1 302)

Die Gebäude sind in aller 
Regel nach Südosten aus-
gerichtet und von hohen 
Mauern umgeben. Im Ta-
gesverlauf sorgen die Au-
ßenwände für Schatten 
auf den engen Gassen und 
in den Höfen. Typischer-
weise werden bzw. wur-
den Häuser mit Innenhof 
bevorzugt und kompakte 

Hausformen gewählt, um die Sonneneinstrahlung zu verringern. Der Innenhof wird kühl 
gehalten durch die hohen Mauern, das Wasserbecken, aus dem Wasser auch durch klei-
ne Kanäle im Hof abfließt, und die oft aus porösem Material gefertigten Bodensteine. 
Zusätzlich unterstützen flache Dächer die Kühlung des Hauses im Inneren. Halboffene 
Bereiche des Hauses wie Eyvan10 oder Revak11 werden genutzt, um weitere schattige, 
kühle Plätze für die hohen Temperaturen am Tag zu schaffen. Auch die besonderen Ei-
genschaften der Gebäudehülle an sich tragen zu den angenehmen kühlen Innentempe-
raturen bei, da vorwiegend Baumaterialien mit großer thermischer Masse eingesetzt wer-
den, die den Wärmetransport nach Innen verringern bzw. verzögern und so die höheren 

Temperaturen im Inneren 
erst ankommen, wenn es 
Außen schon wieder kühl 
ist. Damit sorgt die Ge-
bäudehülle für relativ sta-
bile Innentemperaturen. 

 
Abb. 44: Wasserbecken im 
Innenhof eines typischen tra-
ditionellen Hauses in der hei-
ßen, trockenen Zone in der 
Türkei (Kasimiye Medresesi) 
(Quelle: Manioglu, Yilmaz 
2008, S. 1 303)

10 Der Eyvan ist ein Durchgang, der an drei Seiten geschlossen ist und vor den eigentlichen Räumen 
liegt.
11 Der Revak ist eine halboffene Kolonnade im Innenhof, die stets für Schatten sorgt.
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Darüber hinaus wird der Anteil an transparenten Flächen gering gehalten, also Türen 
und Fenster aus Glas, durch die der Wärmetransport deutlich höher ist als durch die 
dicken undurchsichtigen Materialien mit einer hohen Wärmekapazität. Für die Mauern 
kommen Kalksteine, Steine oder Lehm sowie eine Kombination daraus zum Einsatz. 
Weitere Vorkehrungen zur Verminderung des Wärmeeintrags ins Haus sind der Fens-
tereinbau im oberen Bereich der Fassade zur Vermeidung von Bodenstrahlung, die Ver-
ringerung der Absorption der Fassaden durch die Verwendung von weißen oder hellen 
Farben, die Nutzung natürlicher Ventilation sowie den Bau des Hauses in den Boden, da 
dort die Temperaturen im Sommer niedriger liegen. 

In vergleichenden Untersuchungen von modernen und traditionellen türkischen Häusern 
im trocken-heißen Klima zeigte sich, dass letztere besser an die widrigen klimatischen 
Bedingungen angepasst sind. Die Innenraumtemperatur eines traditionellen Hauses liegt 
im Vergleich mit denen eines modernen Hauses deutlich niedriger und ist geringeren 
Schwankungen im Tagesverlauf ausgesetzt (Yilmaz 2007, S. 315). Der hauptsächliche 
Grund dafür ist die größere Speichermasse der deutlich dickeren Wände begründet, 
weitere Aspekte wie weniger Öffnungen nach Süden hin und der Einsatz heller Außen-
wandfarben tragen ebenfalls dazu bei. Abbildung 62 (s. Kapitel 5.13) zeigt den Tempe-
raturverlauf im Vergleich. 

5.4 Nigeria

In Nigeria sind noch sehr viele traditionelle Häuser anzutreffen und vor allem in den Dör-
fern wird auch heutzutage noch gebaut wie früher. Ikejiofor (1999) argumentiert, dass 
dies darin begründet liegt, dass „… Gebäude, die sich am traditionellen Bauen orientie-
ren, direkt mit der wirtschaftlichen Lage und der Lebensweise der Bewohner verbunden 
sind“ und damit ideal an deren Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten angepasst 
sind. Schon Alexander (1971) erkannte diese Übereinstimmung zwischen Lebensart und 
traditioneller Architektur und auch Tochtermann (1975) befand, dass sich die Beziehung 
zwischen Umwelt und Standort in solchen Wohnungen leichter erkennen lässt als in der 
großstädtischen westlichen Architektur. 

Die traditionelle nigerianische Architektur ist charakterisiert durch große regionale Un-
terschiede, die bedingt sind durch die enorme Verschiedenheit hinsichtlich Geografie, 
Gesellschaft, Kultur und Geschichte (Ikejiofor 1999, S. 222). In den drei großen „Öko-
zonen“ (s. Abb. 45), die sich in Nigeria unterscheiden lassen, haben sich jeweils typi-
sche und angepasste Haustypen entwickelt. In der nördlichen Zone hat sich die Hausa-
Architektur (s. Abb. 46) durchgesetzt, deren größter Vorteil gemäß einer Studie von 
Schwerdtfeger (1971) die Flexibilität ist, die es den Bewohnern erlaubt, auf die ständig 
wechselnde Struktur und Größe der Familie zu reagieren. Die muslimischen Hausa ori-
entieren sich an der im Islam üblichen bzw. erforderlichen Achtung der Privatsphäre und 



5 Traditionelles Bauen weltweit 91

diese zeigt sich in der Architektur in der Platzierung der Fenster und Türen sowie der 
begrenzten Höhe der Häuser, die in einem Bezirk jeweils gleich ist, um die Bewohner vor 
hinüberschauenden Passanten und Nachbarn der umliegenden Häuser zu schützen (vgl. 
Al-Hathloul, S. A. 1978). 

Abb. 45: Landkarte von 
Nigeria mit den drei 
„Ökozonen“ (Quelle: 
Ikejiofor 1999, S. 222)

Im mittleren Gürtel 
Nigerias siedeln bei-
spielsweise die Tiv, 
deren Häuser ebenfalls 
die gesellschaftlichen 
Überzeugungen wi-
derspiegeln: traditio-
nelle Häuser (s. Abb. 
47) besitzen einen 
Innenhof und an den 
vier Ecken des recht-

eckigen Gesamtkomplexes sind jeweils die einzelnen Gebäudeteile angeordnet. Diese 
Anordnung sorgt für einen gleichen visuellen und physischen Zugang aller Familien-

mitglieder zum Innenhof und ent-
spricht damit dem Egalitarismus 
der Tiv (Gyuse 1979). 

Abb. 46: Grundriss eines typischen Ge-
bäudekomplexes der Hausa im Norden 
(Quelle: Ikejiofor 1999, S. 223)

Im Süden bauen die Yoruba (s. 
Abb. 48) ähnlich wie die Hausa auf 
großen Grundstücken um einen 
mittig gelegenen Innenhof je nach 
den familiären Erfordernissen. Im 
zentralen Hofgebäude sind die 
einzelnen Räume zum Schlafen, 
Kochen und zur Lagerung vorge-
sehen, nicht nur um die jeweilige 
Funktion zu bieten, sondern auch 
um die Familienhegemonie zu 
wahren (Adeyemi 1977). 
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Abb. 47: Grundriss eines typischen Gebäude-
komplexes der Tiv (mittlere Zone) (Quelle: Ike-
jiofor 1999, S. 223)

Abb. 48: Grundriss eines typischen Ge-
bäudekomplexes der Yoruba (südliche 
Zone) (Quelle: Ikejiofor 1999, S. 224)

Die zentripetale Natur des Ge-
bäudekomplexes erlaubt, dass die 
Räume um den angestammten 
Ruheplatz im Zentrum des Hofes 
angeordnet werden. Je größer die 
Familie wird und je weitschweifiger 
der Stammbaum, desto größer ist 
die Zahl der Innenhöfe, wobei jeder 
für sich einen Schwerpunkt für den 
jeweiligen Familienteil bildet. Diese 
traditionellen Hofhäuser werden 
innerhalb strenger Begrenzungen 

gebaut, weil nur ein kleiner Innenhof vor der Sonne geschützt werden kann. Ist ein 
größeres Haus erforderlich, werden eher zwei oder mehr Einheiten verbunden, als das 
ein größeres gebaut wird. Die einzelnen Häuser stehen eng beieinander, bedecken eine 
große Fläche und bieten gegenseitigen Schutz vor der Wärme (Ikejiofor 1999, S. 224).

5.5 Kamerun

Traditionelle Bauten in der Region Grasland in Kamerun sind geprägt von der Lage in 
der tropischen Zone mit ihren hohen Temperaturen und lang anhaltenden Regenzeiten. 
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Als Siedlungsform haben sich in den „Grafschaften“ von jeweils 30-50 000 Einwohnern 
Streusiedlungen aus Einzelgehöften mit einem zentralen Markt mit dem Palast des je-
weiligen Königs entwickelt. Sogenannte dezentrale Quarter-Chiefs sind für einige Dut-
zend Höfe verantwortlich. Die Streusiedlungen besitzen den Vorteil, dass eine gewisse 
Kontrolle möglich ist und dass der Transport in dem schwierigen bergigen Gelände ver-
einfacht wird, da die Bauern direkt an ihren Feldern leben. Ein weiterer wichtiger Aspekt 
ist, dass die Brandrodung in einer Streusiedlung immerhin einige Inseln belässt, in denen 
sich Tiere und Pflanzen vor dem Feuer schützen können (vgl. Lauber 2003, S. 49).

Ein Gehöft, wie in Abbildung 49 dargestellt, besteht in der Regel aus mehreren einzelnen 
Wohnhäusern und Speichern, in dem eine Großfamilie bestehend aus dem Familienchef, 
seinen Ehefrauen, deren Kindern und oft noch seinen Eltern lebt. Die Gehöfte zeigen 
einen Aufbau, der vor allem durch die Nutzung geprägt ist. Über einen von Nutzpflan-
zen wie Bananen, Yam oder Kaffee gesäumten Weg gelangt man in den Eingangshof, 

der vom Familien-
chef bewohnt wird 
und so gelegen ist, 
dass der gesamte 
Eingangsbereich be-
wacht werden kann. 
Über kleine Wege 
und Zugänge kommt 
man von dort weiter 
in das Gehöft hinein 
zu den Wohnhäu-
sern und den „pri-
vaten“ Bereichen. 
Leichte Zäune aus 
Bambusrohr und 
geflochtenen Palm-
blättern dienen als 
Sichtschutz, die auf 
der anderen Seite 
aber durchlässig sind 
für kühlenden Wind 
(ebenda, S. 49).

 
Abb. 49: Grundriss ei-
nes kamerunischen Ge-
höfts (Quelle: Lauber 
2003, S. 48)
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Abb. 50: Einzelgehöft 
in Kamerun (Quelle: 
Lauber 2003, S. 50)

Ein traditionelles 
Haus (vgl. Abb. 
50) ist für einen Er-
wachsenen ausge-
legt bzw. im Falle 
von Frauen auch 
für deren Kinder 
und besteht aus ei-
nem Raum, in dem 
vier Betten an den 
Längsseiten beid-
seits des Eingangs 

stehen, der durch eine Schiebetür geschlossen werden kann. Die Betten sind durch eine 
sogenannte Schamwand aus Bambus vom restlichen Raum abgetrennt. In der Mitte 
des Raumes ist eine Feuerstelle eingerichtet, die ständig betrieben wird, um den Rauch 
zum Konservieren von Mais, Bohnen oder Trockenfleisch zu nutzen. Der Rauch bewirkt 
zusätzlich, dass das Haus insektenfrei ist, führt aber auch zu zahlreichen Krebserkran-
kungen der Atemwege. Die Grundmaße des aus konstruktiv-statischen Gründen immer 
quadratischen Hauses liegen zwischen 3,60 m² und 4,00 m². Im unteren Wandbereich 
wird meist ein 35 cm hoher Sockel aus Stampflehm gebaut, der mit Natursteinen ver-
setzt ist und ebenso wie der Dachüberstand von bis zu einem Meter die Außenwände 
aus Bambusrohr schützt. Die Wände sind abgesehen von der Eingangstür vollständig 
geschlossen und bestehen aus fünf Lagen Bambusrohr, die zudem oft noch mit einem 
„Lehmschlag“ versehen sind, um einen gewissen Schutz vor Wind und Regen zu bieten. 
Dadurch sind die Wände einerseits diffusionsoffen, besitzen aber andererseits dennoch 
zumindest leicht wärmedämmende Eigenschaften. In vielen Fällen gibt es zusätzlich ei-
nen Sonnenschutz aus Palmblattflechtwänden, die ein Kleinklima erzeugen und als Wär-
mepuffer dienen, der ausgleichend auf das Innenraumklima wirkt. Das Dach ist mit einer 
dicken Grasschicht gedeckt, die sich aufgrund des hohen Eigengewichts – insbesondere 
bei Feuchtigkeit – gewissermaßen selbst hält und bei den relativ starken Winden nicht 
fortgeweht wird. Durch die dicke Grasschicht und den vorhandenen Dachspeicher, der 
als Wärmepuffer dient, sowie den Zwischenräucherboden wird ein komfortables Innen-
raumklima ermöglicht (ebenda, S. 53 ff.).

Damit sind auch die traditionellen kamerunischen Häuser in hohem Maße von einer An-
passung an die vorgegebenen Bedingungen geprägt. Vor allem das tropische feuchthei-
ße Klima erfordert eine intelligente Bauweise, die der großen Feuchtigkeit während der 
Regenzeit widersteht und die große Hitze vom Inneren der Gebäude abhält. Die Dicke 
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der Dachdeckung, der Zwischenboden als Wärmepuffer und die fünflagigen Bambus-
rohrwände mit ihrem Lehmschlag führen trotz der widrigen klimatischen Bedingungen 
zu einem angenehmen Innenraumklima. 

5.6 Mali

In den Savannengebieten von Mali hat sich ebenfalls eine klimaangepasste Architektur 
mit dem Baustoff Lehm als Hauptbestandteil entwickelt. Das sogenannte Dogon-Pla-
teau (auch die Falaise von Bondiagara genannt) liegt in Ost-Mali. Es besteht aus einem 
massiven Block eisenhaltigen Sandsteins und befindet sich im Schnitt 400 m über dem 
Meeresspiegel. Im Norden und Süden gibt es Felsabhänge, während dazwischen die 
große sandige Seno-Ebene liegt. Als Klimazone lässt sich das Gebiet der Trockensavanne 
zuordnen am Übergang zwischen feucht- zu trocken-heißer Zone. Insgesamt sind die 
Lebensbedingungen aufgrund der klimatischen Verhältnisse und der sich daraus erge-
benden kargen Vegetation ausgesprochen hart. Die Siedlungen der Dogon beschränken 
sich auf die Senken, in denen sich während der Regenzeit das Wasser sammelt. Die Do-
gon sind Bauern, die Hirse, Sorghum, Mais und Fonio für den Eigenbedarf sowie Zwie-
beln und Tomaten kommerziell anbauen und zur Bewässerung ein System mit kleinen 
Staudämmen im trockenen Plateau und den Felsabhängen geschaffen haben, während 
die Wasserversorgung in der Ebene über Wasserbohrungen erfolgt (vgl. Lauber 2003, 
S. 89 ff.).

Die traditionellen Siedlungen finden sich im Bereich der Geröllhalden vor den Steilhän-
gen der Falaise, auf den vorgelagerten Kuppen des Plateaus oder auf dem westlichen 
Tafelberg, da die Dogon hier in den schwer zugänglichen Felsen Schutz vor Angreifern 
(im 11. und 15. Jahrhundert) fanden. Ein weiterer historischer Grund für die Besiedlung 
dieser Gebiete war das knapper werdende fruchtbare Land in der Ebene, das nicht auch 
noch für die Bebauung genutzt werden sollte (vgl. ebenda, S. 97).

Die Siedlungen selbst sind recht dicht bebaut und bestehen aus mehrgeschossigen Bau-
ten, die innerhalb einer aus vorgelagerten Speicherbauten bestehenden Stadtmauer 
liegen. Eine andere städtebauliche Variante ist, dass die mehrgeschossigen Häuser auf 
ein begrenztes Plateau gedrängt sind und durch die umliegende Bergwand geschützt 
werden (vgl. ebenda, S. 99).

Die Architektur der Dogon ist mehr oder weniger optimal an die vorhandenen Gege-
benheiten angepasst, wobei vor allem die klimatischen Bedingungen für die konstruk-
tive Ausgestaltung bestimmend sind. Innerhalb der in den Bergen gelegenen Orte gab 
es zahlreiche Vorratsspeicher für Wasser, Nahrungsmittel, Brennholz und Tierfutter. Die 
Entsorgung ist streng geregelt: nur Alte und Kinder dürfen die Strohschüttungen der 
Viehställe für ihren Toilettengang nutzen, während die Erwachsenen dies außerhalb der 
Ortschaften erledigen müssen (vgl. ebenda, S. 103).
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Abb. 51: Siedlung der 
Dogon mit zellförmigem 
Raumgefüge und engen, 
verwinkelten windbre-
chenden Gassen (Quelle: 
Lauber 2003, S. 116)

Die Lehmbauten der 
Dogon tragen archi-
tektonisch vor allem in 
zwei wichtige Aspekten 
dem Klima Rechnung: 
Erstens fallen in der Re-
genzeit von Juli bis Sep-
tember mit 500-1000 
mm so große Nieder-
schlagsmengen wie im 
ganzen Jahr in den ge-
mäßigten Breiten, d. h. 

die Außenhaut der Bauten – also die Dächer, die Außenwände und der Sockel – muss so 
ausgelegt sein, dass sie dieser großen Belastung standhalten kann. Ein wirksames von 
den Dogon genutztes Mittel ist der Bau der Siedlungen in die Felsen hinein, so dass die 
überhängenden Steilwände einen Schutz vor den Niederschlägen darstellen. Zweitens 
herrscht tagsüber große Hitze und vor allem im Dezember und Januar gibt es frostige 
Nächte. Die Lehmwände in massiver Bauweise dienen so als Wärmedämmung bzw. 
Hitzeschutz gegen die Tageshitze, können aber dann nachts die gespeicherte Wärme an 
die kühlen Innenräume abgeben und so insgesamt für ein sehr ausgeglichenes Raum-
klima sorgen wie schon für andere Regionen festgestellt. Die Belüftung der fensterlosen 
Räume ist durch die Eingänge, Ausgänge und die Rauchabzugsöffnung gewährleistet, 
da die Innenräume auch nur zum Schlafen und Lagern sowie in der Randzone auch zum 
Kochen genutzt werden, während das Arbeiten und Leben vorwiegend außen zwischen 
den öffentlichen Gassen und dem Hausinneren stattfindet (vgl. ebenda, S. 105).

In der Steilwand der Falaise haben sich zwei verschiedene Varianten herausgebildet. Un-
ter den schützenden Überhängen der Felsen sind die rechtwinkligen Lehmbauten und 
runden Speicher ohne Sockel direkt auf den Fels gebaut mit Flachdächern, die Wasser-
speier besitzen. Außerhalb des Schutzes der überhängenden Felsen besitzen die freiste-
henden Speicherbauten eine Strohhaube als Dach und zudem ist der Sockel aufgestän-
dert, so dass die Feuchtigkeit in der Regenzeit weder Dach noch Sockel schädigen kann. 
Die Wohnbauten sind trotz der Witterungseinflüsse (Hitze und Starkregen) mit einem 
Flachdach versehen, da dieses zum Trocknen und damit Haltbarmachen von Feldfrüch-
ten gebraucht wird. Die durch Regen verursachten Schäden werden durch einen dichten 
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Lehmestrich und mehrere Wasserspeier je Dach minimiert. Der Sockel der Wohnbauten 
steht entweder auf Ständern oder ist aus Natursteinen gemauert (vgl. ebenda, S. 109).

Abb. 52: Querschnitt durch ein Dogon-Wohnhaus in Mali (Quelle: Lauber 2003, S. 121)

In der traditionellen Architektur der Dogon zeigt sich eine sehr gute Anpassung an die 
gegebenen klimatischen Verhältnisse in der Trockensavanne. Mit den vor Ort vorhan-
denen Baustoffen – vorwiegend Lehm – ist eine sehr intelligente Bauweise entwickelt 
worden, die die extremen Temperaturschwankungen vor allem während der „Winter-
monate“ Dezember und Januar ausgleichen kann und für ein angenehmes Raumklima 
sorgt. Die Wohnhalle sowie die Schlafräume befinden sich im Inneren der Bauten, wäh-
rend Räume zum Lagern und die Küche darum herum angeordnet sind und Schutz vor 
einer Aufheizung in der Tagessonne bieten. Durch die besonderen Eigenschaften der 
Lehmwände, die ein hohes Speichervermögen besitzen, wird die Wärme dann in den 
Nachstunden auch an die Innenräume abgegeben, so dass insgesamt ein ausgeglichenes 
Innenraumklima erreicht wird. Verstärkt wird dies durch die kaum vorhandenen Öffnun-
gen im Außenwandbereich. Die wenigen Öffnungen dienen vor allem der Querlüftung 
der Gebäude, die so dazu beitragen, ohne technische Geräte für ein hervorragendes, 
komfortables Raumklima in tropischen Verhältnissen zu sorgen. 

5.7 China

Auch im Falle traditioneller chinesischer Gebäude sollen im Folgenden kurz einige Ele-
mente vorgestellt werden, die in ihrer architektonischen Gestaltung – wie auch anders-
wo üblich – an die jeweils vorherrschenden klimatischen Bedingungen angepasst sind.
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In Peking hat sich im Laufe der Jahrhunderte ein Haustyp entwickelt, der um einen 
zentralen Innenhof herum orientiert ist, mit dem alle anderen Zimmer des Hauses eng 
verbunden sind. Die Chinesen glauben, dass der Himmel ein Kreis und das Land ein 
Rechteck ist, was sich auch in der Architektur zeigt. Häuser werden so gebaut, dass der 
Vordergiebel nach Süden und der hintere Giebel nach Norden weist. Vor allem aber 
das kontinentale Klima in Peking mit einem kalten, windigen und trockenen Winter hat 
einen starken Einfluss auf die Architektur der Häuser, die aus regionalen Materialien wie 
einheimischem Holz, grauen Ziegeln und dunklen Fliesen gebaut werden. Die Gebäude 
sind hervorragend angepasst an die Witterungsbedingungen und besitzen straßenseitig 
schmale hohe Fenster sowie Türen und große Fenster zum Innenhof. So kann der starke, 
im Winter vorwiegend aus Norden kommende Wind nicht in die Räume gelangen. Dicke 
Mauern und schwere Dächer garantieren einen minimalen Wärmeverlust und die dunk-
len Mauern absorbieren im Winter die Energie der Sonnenstrahlen. Im Sommer können 
die aus dem Süden kommenden sommerlichen Winde hingegen durch die großen Türen 
und Fenster in den tang12 hineinwehen und bewirken dadurch ein angenehmes Raum-
klima. Ein weiterer Aspekt der klimagerechten Konstruktion ist der Luftraum zwischen 
Dach und Decke, der gewissermaßen als Leiter für die Wärme im Winter und Kühle im 
Sommer wirkt. 

Abb. 53: Zeichnung 
eines typischen Ge-
bäudekomplexes in 
Peking (Quelle: Jiang-
xia 1996, S. 307)

Der mit Steinen 
gepflasterte Hof ist 
durch einen großen 
Baum und andere 
Pflanzen im Som-
mer beschattet. Die 
Gebäudehülle ist so 
gestaltet, dass Lärm 
und Staub auf ein 
Minimum reduziert 
sind und dadurch 

der private Bereich optimal geschützt und unbeeinträchtigt ist. Die klimagerechte Ar-
chitektur orientiert sich an möglichst geringen thermischen Verlusten, einer geringen 
Durchlässigkeit für Wind in den Wintermonaten sowie einer höheren Luftzirkulation 
im Sommer. Mit den Vorteilen, die eine solche Bauweise bietet, kann dieser Haustyp 

12 Das Zentrum des chinesischen Hauses, wo sich alle Bewohner treffen und Gäste empfangen werden 
– im Prinzip das Wohnzimmer.
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als eine effektive Strategie regionaler Architektur angesehen werden (vgl. Jingxia 1996, 
S. 305 f.).

Abb. 54: Grund-
riss eines Garten-
hauses in Shuzhou 
(Quelle: Jingxia 
1996, S. 308)

Ein weiteres Bei-
spiel für die tra-
ditionelle Bau- 
kultur in China 
sind die Garten-
häuser in Shuz-
hou. Auch hier 
korrespondiert 
die Architektur 
mit den regi-
onalen Witte-
rungsverhältnis-
sen, die durch 
die in diesem 

Gebiet vorherrschenden Winde aus Südosten bestimmt werden, die für ein mildes und 
feuchtes regionales Klima sorgen. Die Gartenhäuser, deren Eigentümer in aller Regel der 
chinesischen Oberschicht anzurechnen sind, werden in einer künstlichen Umgebung 
gebaut und die Häuser selbst sind nur ein Teil eines großen Gartenkomplexes, wobei die 
einzelnen Gartenhäuser über Korridore oder Mauern eng miteinander verbunden sind. 
Das Haupthaus, dessen Front zu einem See oder Hof zeigt, steht erhöht, um die Boden-
feuchtigkeit fernzuhalten. Aufgrund hoher Niederschläge sind die Dächer hoch und steil, 
so dass das Regenwasser schnell ablaufen kann. Als Antwort auf die sommerliche Hitze 
sind die Dachkanten bzw. -ecken nach oben gebogen, so dass sie mehr Luft in das Haus 
lassen können und die Ventilation verbessert wird. Weit herunter gezogene Dachtraufen 
vermindern die Sonneneinstrahlung auf die Außenwände und sorgen zusammen mit 
den weiß verputzten Mauern, die den starken Sonnenschein reflektieren, für eine relativ 
geringe Wärmeaufnahme während der heißen Tagstunden. Große Gitterfenster lassen 
viel natürliches Licht hinein und ermöglichen eine sehr gute Ventilation im Gebäudein-
neren. Kleine Seen und Bäche in der Umgebung bzw. im Garten selbst absorbieren die 
Hitze während des Tages und sorgen für kühle Luft in der Nacht. Einheimische Bäume 
und Pflanzen im Garten halten zudem die kühle Luft zurück und erzeugen so ein ange-
nehmes Mikroklima (Jingxia 1996, S. 306).
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Bei beiden Beispielen fällt die gute Anpassung der Architektur an die klimatischen Bedin-
gungen der jeweiligen Region auf. Mit einfachen Mitteln werden die Häuser so gestal-
tet, dass das Innenraumklima für die Nutzer mehr oder weniger optimal ist.

Als weiteres Beispiel für traditionelle chinesische Bauweisen sei mit dem Kang ein Einzel-
element vieler chinesischer Häuser vorgestellt. Dieses integrierte Heiz- und Kochsystem 
wird im ländlichen Raum in China immer noch viel genutzt und ist in eine moderne 
und optimierte Form überführt worden. Ein Kang besteht aus einem in der Küche plat-
zierten holzbefeuerten Ofen, einem im Schlafzimmer stehenden „Körper“ und einem 
Schornstein. Der Ofen wird zum Kochen genutzt und der abziehende heiße Rauch wird 
durch den Körper geleitet, der dadurch erwärmt wird und gelangt schließlich über den 
Schornstein in die Außenluft. 

Der traditionelle Grund-Kang führt aufgrund seiner Bauweise zu einigen Probleme wie 
einer relativ geringen Effizienz in der Nutzung der Biomasse und damit erhöhtem Ener-
gieverbrauch sowie zu ernsthaften Problemen mit der Luftqualität im Innenraum. Dies 
liegt an der oft nicht optimalen Abfuhr der Rauchgase im Kang-Körper, in dem es nicht 
selten zu Rückstaus kommt mit der Konsequenz, dass die Gase in den Innenraum über-
treten (Zhuang et al. 2009, S. 114 f.)

In der moderneren Variante bietet der erhöhte Kang die funktionellen Vorteile eines sol-
chen Ofens bei deutlich verbesserter Belüftung und optimierter Energieausnutzung. Da-
rüber hinaus konnte auch eine gleichmäßigere Wärmeverteilung auf der Oberseite des 

Kang-Körpers erreicht wer-
den (Zhuang et al. 2009, S. 
115 f.).

Abb. 55: Zeichnerische Dar-
stellung eines erhöhten Kang 
(Quelle: Zhuang, et al. 2009, 
S. 112)

Diese Art der Nachnutzung 
von Energie, die ursprüng-
lich für das Kochen ein-
gesetzt wird, nachfolgend 
aber noch das Schlafzimmer 
heizt, deutet einen weite-
ren Aspekt traditioneller 
Bauprinzipien an: die mög-
lichst optimale Nutzung der 
vorhandenen Ressourcen. 
Trotz der teilweise schlech-
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ten Rauchgasführung und Ventilation sowie der geringen konstruktionsbedingten Effi-
zienz ist der Gedanke, den heißen Rauch nicht einfach durch den Schornstein zu leiten, 
sondern noch zur Erwärmung zu nutzen, gewissermaßen nachhaltig. Die moderne Ver-
sion des Kang sorgt weiterhin dafür, dass die eingesetzte Energie doppelten Nutzen bei 
verminderter Luftverschmutzung (vor allem in Innenraum) und verbesserter Energieaus-
nutzung bringt.

5.8 Thailand 

Das typische traditionelle Thai-
Haus (s. Abb. 56) ist in der Zen-
tralregion anzutreffen und kann 
als eine „perfekte Antwort auf die 
geographischen und klimatischen 
Bedingungen in Thailand“ (Chai-
chongrak 2002, S. 11) angesehen 
werden. Die Nutzung von Holz 
und Bambus orientiert sich an den 
früher im Überfluss vorhandenen 
natürlichen Ressourcen. Die vor-
herrschende modulare Bauweise 
mit vorproduzierten Elementen 
(beispielsweise Wände oder Gie-
bel) berücksichtigt ebenfalls die 
äußeren Umstände: das reichlich 
vorhandene Land sowie die Mög-
lichkeit und Notwendigkeit mit 
dem Haus umzuziehen (Chaichon-
grak 2002, S. 11).

Abb. 56: Außen- und Innenansicht 
eines typischen traditionellen Thai-
Hauses (Quelle: Chaichongrak 2002, 
(oben) S. 49 (unten) S. 59)

In der mittleren Region in Thailand wurden die Häuser traditionellerweise auf Pfeilern 
gebaut, so dass die Häuser auf ein Niveau knapp über Kopfhöhe angehoben sind. Die 
verschiedenen Ebenen, die durch das höhenmäßige Versetzen um jeweils 30-40 cm 
erzeugt werden, sind funktional bedingt: das Schlafzimmer als höchste Ebene (üblicher-
weise 260 cm über dem Grund) wird gefolgt von der 40 cm tieferen Veranda und der 
wiederum 40 cm tieferen Terrasse. Als Nebeneffekt entstehen so komfortable Sitzge-
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legenheiten zwischen den einzelnen Ebenen, wobei die jeweils höhere Ebene als Bank 
genutzt werden kann (vgl. Chaichongrak 2002, S. 48 ff.).

Die erhöhte Bauweise der Häuser ist aus einer Reihe von Gründen sinnvoll:

Sie bietet Schutz vor wilden Tieren und Dieben in der Nacht.•	

Sie schützt das Haus sowie die Hausbewohner und deren Tiere vor Regen und •	
Hochwasser.

Sie sorgt für eine bessere Belüftung des Hauses.•	

Es entsteht ein Multifunktionsbereich unter dem Haus, der als Unterstellmöglichkeit •	
für landwirtschaftliche Geräte, handwerkliches Arbeiten, das Weben usw. genutzt 
werden kann. Außerdem dient er als Wohnbereich und Spielplatz am Tage.

Die Küche als ein Ort, der gerade in Thailand bei traditioneller Feuerung mittels Holz 
oder Holzkohle sowie den typischen Gewürzen Knoblauch, Chili etc. sehr viele intensive 
Gerüche produziert, ist besonders gut belüftet. Dafür sorgen beispielsweise die offe-
nen Latten an den Wänden aus geteiltem oder gewebtem Bambus und der teilweise 
ebenfalls aus gewebtem Bambus bestehende Boden. Die Küchengiebel sind für einen 
schnellen Rauchabzug ebenfalls mit strahlenförmigen Lüftungsschlitzen versehen. Im 
Allgemeinen ist die Küche zudem ein separates Gebäude, was den Schutz vor den Kü-
chengerüchen noch verstärkt (vgl. Chaichongrak 2002, S. 50 und S. 60).

Die Holzbalkenkonstruktion der Dächer (s. Abb. 57) ist entweder mit Palmblätterstroh 
oder Dachziegeln aus Terrakotta gedeckt. Ihre charakteristische steile Neigung bietet 
einen guten Schutz gegen Dachschäden und die Hitze wird aus dem Hausinneren sehr 
gut abgeleitet, so dass es im Inneren auch bei Hitze verhältnismäßig kühl bleibt. Eine 
erweiterte Traufe bietet zusätzlichen Schutz vor Sonneneinstrahlung und verhindert au-
ßerdem, dass Regen ins Innere gelangt (vgl. Chaichongrak 2002, S. 50).

Abb. 57: Foto eines 
typischen thailändi-
schen Daches (Quel-
le: Chaichongrak 
2002, S. 51)

Die Terrasse ist ein 
wichtiges Element 
der traditionel-
len thailändischen 
Häuser. Sie macht 
etwa 40 % der 
Grundfläche aus; 
nimmt man die 
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Veranda dazu, liegt das Verhältnis von außen- zu Innenfläche bei 60 % zu 40 %. Dies 
ist vor allem als Anpassung an das feucht-heiße thailändische Klima zu verstehen. Durch 
die Terrasse und ihre Anordnung in der Mitte zwischen den einzelnen Gebäudeteilen 
entsteht eine natürliche Belüftung mit kontinuierlicher Luftzirkulation. Die Terrasse 
fungiert zudem als Ort der Erholung und Entspannung, zum Empfang von Besuchern 
und für festliche Aktivitäten und Bräuche, die Essensabgabe an buddhistische Mönche, 
Hochzeitsfeiern und vieles mehr. Betrachtet man die Architektur, so ist auffällig, dass 
sich in der Terrasse die verschiedenen Abschnitte des Hauses in einer Einheit zeigen. Die 
einzelnen Hausteile sind um die Terrasse herum angeordnet und durch offene Flächen 
zwischen den Häusern und die niedrige Balustrade fließen die Flächen kontinuierlich 
ineinander über. Oft findet sich in der Mitte der Terrasse ein Baum, der als Schatten-
spender dient, währende andere dekorative Pflanzen in den Ecken angeordnet sind (vgl. 
Chaichongrak 2002, S. 52).

Der Grundriss orientiert sich vorwiegend am lokalen Schönheitsempfinden sowie dem 
Aberglauben der Bewohner und wird weniger durch architektonische oder wissenschaft-
liche Prinzipien bestimmt. So ist der Lauf der Sonne oder die vorherrschende Windrich-
tung für die Ausrichtung des Gebäudes unwichtig. Dies umso mehr als die typische 
Bauweise mit der Terrasse in der Mitte schon für eine ausreichende Ventilation und 
damit einen Schutz vor der Hitze sorgt. Ein am Fluss gelegenes Haus wird am Fluss-
lauf ausgerichtet: die Hausfront bzw. die Veranda liegt parallel zum Fluss. Ist kein Fluss 
oder Gewässer in der Nähe, orientiert sich das Haus an der Straße. Daneben sollten alle 
Häuser eines Dorfes gleich ausgerichtet sein, um Streitigkeiten in der Nachbarschaft zu 
vermeiden, so dass das erste gebaute Haus entscheidend ist. Eine Ausnahme von dieser 
Regel stellen die Dörfer der ethnischen Minderheit der Mon dar, deren Häuser im rech-
ten Winkel zum Flusslauf gebaut werden. Die Schlafrichtung ist eine weitere wichtige 
Beschränkung: der Aberglaube verbietet eine Ausrichtung des Kopfes nach Westen, da 
die Sonne im Westen untergeht, was mit dem Tod gleichgesetzt wird. (Nur Tote werden 
mit dem Kopf nach Westen gelegt.) Als weiterer Aspekt wird bei der Planung berück-
sichtigt, dass sich zum Teil viele Personen ein Schlafzimmer teilen und darauf geachtet 
werden muss, dass später Kommende die Schlafenden nicht stören oder versehentlich 
treten (vgl. Chaichongrak 2002, S. 56 ff.).

Abschließend soll auf die Bestandteile der Baukonstruktion dieser Häuser eingegan-
gen werden: Thai-Häuser bestehen traditionellerweise aus einzelnen Modulen, die in 
Werkstätten vorfabriziert und so zur jeweiligen Baustelle transportiert werden. Auf der 
Baustelle wird zunächst das Haupthaus, dann die Küche und schließlich die Terrasse 
errichtet. Der hauptsächlich eingesetzte Baustoff ist Holz, wobei vor allem Teak zum Ein-
satz kommt sowie für besondere – zum Beispiel statische – Anforderungen auch andere 
Hölzer wie Teng (Shorea obtusa), Rung (Shorea siamensis), Daeng (Myrtaecae) und 
Makha (Afzelia xylocarpa). Grundsätzlich ist ein Thai-Haus eine Pfosten-und-Balken-
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Abb. 58: Hauptbestandteile eines Thai-Hauses der Zentralregion  
(Quelle: Chaichongrak 2002, S. 61)
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Konstruktion, bei der die Kraftübertragung vom Dach in den Boden über die verschie-
denen Hölzer erfolgt. Das typische Haus verjüngt sich nach oben hin, d.h. der jeweilige 
Boden einer Etage ist breiter als die entsprechende Decke. Dies dient der Erhöhung der 
Stabilität und unterstützt die Handwerker bei der Montage der Wandmodule, die nur 
mit vier besonderen Nägeln an die Pfosten genagelt werden müssen (vgl. Chaichongrak 
2002, S. 60 ff.).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das typische Thai-Haus gemäß der vorhande-
nen physischen Umgebung gebaut wird und die Konstruktion nicht wissenschaftlichen 
Prinzipien wie dem Sonnenlauf oder der Windrichtung folgt. Es ist üblicherweise par-
allel zum Fluss oder der Straße ausgerichtet und der Grundriss wird in Befolgung von 
Aberglauben und übernatürlichen Kräften gezeichnet. Dennoch ist die Konstruktion so 
gewählt, dass Effekte wie eine natürliche Kühlung durch nahes Wasser oder durch die 
erhöhte Bauweise genutzt werden, um die Bauten dem heißen Klima anzupassen.

5.9 Indonesien

Indonesien, im Südosten Asiens am Äquator gelegen, ist ein aus etwa 17 000 Inseln 
bestehendes Inselreich. Das Klima ist tropisch heiß und feucht mit relativ geringen Ände-
rungen im Jahresverlauf. Dennoch gibt es zwischen April und November eine trockene 
und zwischen Dezember und März eine feuchte Jahreszeit. Die Temperaturen liegen 
im Schnitt bei etwa 28°C im Küstenbereich, bei ca. 26°C im Bergland und bei ungefähr 
23°C auf hohen Bergen. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 70 % bis 90 % ebenfalls hoch. In 
Indonesien kommt es häufig zu Erdbeben, Vulkanausbrüchen, und Hochwasserereig-
nissen.

Die traditionelle Bauweise Indonesiens ist an diese Gegebenheiten angepasst. Allerdings 
lässt sich keine eindeutige Bautradition für Gesamt-Indonesien ableiten, da es mehr als 
33 verschiedene Provinzen mit noch mehr unterschiedlichen Ethnien gibt, von denen die 
meisten ihren eigenen typischen Baustil in Anpassung an die jeweiligen sozio-ökonomi-
schen, kulturellen und geographischen Bedingungen entwickelt haben. Hier sollen kurz 
zwei verschiedene Typen vorgestellt werden: das Kalimantan-Haus und das Rumah-Jo-

glo-Haus auf Java. Es folgt ein kurzer Abriss der Architektur der Insel Nias nahe Sumatra, 
die insbesondere durch eine sehr gute Erdbebensicherheit geprägt ist.

Die typischen Kalimantan-Häuser sind langgestreckt und hoch, stehen auf Pfeilern zum 
Schutz vor wilden Tieren und Hochwasser und besitzen große Fenster, die zusammen 
mit den hohen Giebeln das Haus kühl halten. Hauptbaumaterial ist Holz und zwar vor-
wiegend Bangkirai, ein festes Hartholz mit großer Haltbarkeit. 
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Abb. 59: Typische traditionelle 
Häuser in Indonesien – Kali-
mantanhaus (oben) und Java-
haus (unten) (Quelle: Kusuma-
wati 2009, S. 5)

Die typischen javanesischen 
Häuser haben ebenfalls hohe 
Dächer und große Fenster, 
um durch die Belüftung und 
Luftzirkulation für eine kühle 
Innentemperatur zu sorgen. 
Die ruma joglo besitzen zu-
dem Schnitzereien in allen 
Winkeln der Konstruktion, 
die die javanesische Kultur 
widerspiegeln. Teak ist das 
gebräuchlichste Bauholz, 
da es als haltbares Hartholz 
zudem Insekten und Termi-
ten widersteht. Da Teakholz 
zunehmend teurer wird, 
werden je nach zur Verfü-
gung stehendem Geld auch 
Merbau- oder Kokusnuss-
holz genutzt. Als Dachein-

deckung kommen in Indonesien verschiedene Materialien in Frage wie beispielsweise 
Gräser, Sirapholz oder Tonziegel.

Im Zuge einer Studie zur Erdbebensicherheit wurden traditionelle Bauten auf der in-
donesischen Insel Nias untersucht (Gruber, Herbig o. J.). Auf der Insel finden sich drei 
verschiedene Architekturtypen, die dennoch viele Gemeinsamkeiten besitzen. 

Im Norden haben die Häuser eine ovale Grundform und die Dörfer bestehen entwe-
der aus bis zu 12 Gebäuden, die an einer Dorfstraße entlang ausgerichtet sind oder 
aus Einzelhöfen, die relativ weit auseinander liegen. Früher wurden diese Siedlungen 
noch durch Zäune aus angespitzten Baumbusstangen oder Erdwällen geschützt. Tradi-
tionellerweise stehen vor den Häusern Megalithe als Symbol der Verbindung zwischen 
Lebenden und Toten, aber auch als Zeichen des sozialen Status‘ des Hausbesitzers. Die 
steilen Dächer sind eine leichte und dennoch stabile Konstruktion, die mit Palmblättern 
eingedeckt wird. Dachfenster, die für Nias typisch und sonst in Indonesien nicht zu fin-
den sind, sorgen für eine natürliche Beleuchtung und Ventilation. Neben den Dachfens-
tern sind die Öffnungen mit den Lüftungsschlitzen der Hauptgrund für die große Hel-
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ligkeit und die gute Luftzirkulation im Innenraum. Die Etage zum Wohnen ist in einen 
Raum, wo sich alle treffen (talu salo) und verschiedene Schlafräume unterteilt, während 
die Funktionsräume wie Küche oder Bad in einem Hausanbau untergebracht sind. Die 
Räume sind sparsam möbliert; Gegenstände werden meist in Kisten aufbewahrt. Der 
wichtigste Teil der Inneneinrichtung ist eine lange Planke unterhalb der Lüftungsschlitze, 
die als Sitzbank genutzt wird und den dort Sitzenden einen guten Überblick über den 
Dorfplatz und damit die Gelegenheit zur Pflege sozialer Kontakte bietet, was bei knapp 
70 % Regentagen ausgesprochen wichtig ist. Das Gebäude ist auf einer orthogonalen 
Unterkonstruktion aus mehreren Pfeilern und diagonalen Stützbalken errichtet und steht 
erhöht. Die Pfeiler stecken nicht im Untergrund, sondern stehen auf Steinfundamenten, 
um die Elastizität der Konstruktion und die Haltbarkeit der Hölzer zu erhöhen und damit 
zur Erdbebensicherheit der Gebäude beitragen (Gruber, Herbig o. J., S. 2 ff.).

Die auf Hügeln angelegten Dörfer im Süden bestehen oft aus mehreren hundert Häu-
sern, die beidseits entlang einer gepflasterten Straße gebaut sind. Die Treppen vor den 
erhöhten Häusern bilden jeweils den Beginn der Straße und in der bedachten Zone vor 
den Häusern ist Platz zum Arbeiten, für soziale Kontakte und den Übergang zwischen 
Drinnen und Draußen. Zwischen diesem Platz und der Straße ist die sogenannte „Mauer 
aus Steinen“ angeschlossen, die reserviert ist für repräsentative Megalithe. Diese zeigen 
wiederum den Rang des Hausbesitzers und treten in vielfältigen Formen wie Menhiren, 
Bänken oder Rundsitzen auf. Die Standardhäuser haben einen rechteckigen Grundriss 
und sind Reihenhauskonstruktionen, deren Giebelseiten zur Straße hin ausgerichtet sind. 
Die Unterkonstruktion der wie im Norden erhöht stehenden Häuser besteht aus vier 
starken Balken, die vom Boden bin in den ersten Stock reichen, und die durch diagonale 
Balken unterstützt werden. Typisch für den Süden sind die vorne liegenden v-förmigen 
Balken, die neben der Statik auch der Ästhetik dienen. Wie im Norden stehen die Pfeiler 
aus Gründen der Haltbarkeit der Hölzer und der Erdbebensicherheit auf Steinen und der 
Raum unterhalb der Konstruktion wird als Lager und Stall genutzt. Zwischen zwei Rei-
henhäusern stehen die überdachten Terrassen zumeist den beiden angrenzenden Haus-
halten zur Verfügung und benachbarte Häuser sind auch über Türen verbunden, was in 
der Vergangenheit besonders wichtig war, um einen Fluchtweg vor Dieben und wilden 
Tieren zu haben. Eine zentral angelegte Feuerstelle teilt den Innenraum in einen öffent-
lichen durch einen sich über den gesamten Giebel erstreckende Öffnung beleuchteten 
vorderen Teil und einen den Schlafräumen vorbehaltenen hinteren Teil. Die Möblierung 
ist ebenso sparsam und Einbauelemente, die verschiedene Ebenen erzeugen, werden zur 
Aufbewahrung und als Sitzgelegenheiten genutzt. Auch die Dächer im Süden sind sehr 
steil und kunstfertig als eine leichte Konstruktion aus Pfeilern und Balken ausgeführt, die 
sehr steif und bei Erdbeben stabil ist. Es gibt ebenso Dachfenster, die für die Beleuchtung 
und die Luftzirkulation wichtig sind, in früherer Zeit aber auch als Fluchtweg dienten. 
Die Innenräume sind sehr dekorativ und zeigen die große Handwerkskunst der Inselbe-
wohner (Gruber, Herbig o. J., S. 2 ff.)
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Die Region in der Mitte von Nias zeigt insgesamt gesehen eine kombinierte Architektur, 
in der Einflüsse der verschiedenen architektonischen Stile der Gebäude im Norden und 
Süden vermischt anzufinden sind. Charakteristisch sind aber die Dekorationen und die 
ornamentale Kunst an den Häusern, die als Schutz für die Gebäude und deren Bewohner 
angesehen werden, aber auch als Information über die Familienverhältnisse vor allem 
der in den Häusern lebenden Frauen dienen (Gruber, Herbig o. J., S. 2 ff.).

Das typische indonesische Haus gibt es aufgrund der großen topographischen, geolo-
gischen und klimatischen Unterschiede also nicht, sondern es finden sich jeweils stark 
angepasste Gebäude, die vor allem hinsichtlich des Innenraumklimas und der Erdbeben-
sicherheit optimiert sind.

5.10 Brasilien

In Brasilien ist die Architektur stark geprägt von der Kolonialisierung durch die Portugie-
sen. Die neuen Städte im kolonialen portugiesischen Stil übernahmen im 16. Jahrhun-
dert die engen und langen Grundstücke. Aufgrund der Enge der Grundstücke haben nur 
Vorder- und Rückseiten der Häuser natürliches Licht und können natürlich belüftet wer-
den. Die unbeleuchteten und unbelüfteten Räume im Inneren dienen als Schlafräume (s. 

Abb. 60) (vgl. Reis 1970).

Abb. 60: Regionaltypische Häuser 
im Kolonialstil (Quelle: Labaki, 
Woltkowski 1998, S. 64)

Diese Häuser besitzen eine 
rechteckige Form mit einem 
dominierenden zentralen Flur 
im Inneren. Die Räume sind 
großzügig und sparsam mö-
bliert. Innenliegende Alkoven 
bieten Platz für jeweils ein 
Bett. Räume mit besonderer 
Funktion wie Küchen und Bä-
der gehören nicht zum Haupt-
haus, sondern sind im hinte-
ren Bereich des Grundstücks 
angelegt (Lemos, Cozhinas et 
al. 197613). 

13 Leider konnte die Veröffentlichung nicht im Original gefunden werden, so dass das Zitat aus Labaki, 
Woltkowski 1998 übernommen werden musste.
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Fenster und Türen sind symmetrisch angeordnet mit einer Quasistandardweite von 1 m. 
Die Öffnungen sind aufgrund der hohen Decken verhältnismäßig hoch und bieten als 
Doppelfenster (double hung windows) sehr gute Belüftungseigenschaften. Vor allem 
die städtischen Bauten sind sehr kompakt und im Stadtbild mangelt es an Vegetation, da 
es an öffentlichen Plätzen nur vereinzelt Bäume gibt und die kleinen Hausgärten für Ge-
müseanbau genutzt werden. Auf dem Land gibt es zum einen große Landhäuser für die 
Reichen, die wie die beschriebenen Bauten eine kompakte Form aufweisen, allerdings 
nach allen vier Seiten geöffnet sind und zum anderen kleine Hütten für die Armen, die 
als einfache Schutzhütten konstruiert sind. Sie besitzen einen Raum zum Kochen und 
Essen und in aller Regel gibt es nur einen gemeinsamen Schlafraum für die Bewohner. 
Diese Gebäude sind aus dicken weiß getünchten Lehmwänden aufgebaut und großzü-
gige Öffnungen ermöglichen ein gutes Entweichen der heißen Luft. Trotzdem sind diese 
Häuser in aller Regel nicht klimagerecht konzipiert, da weder die Orientierung noch 
die Querlüftung durch das gesamte Haus planerisch berücksichtigt werden. Auch eine 
Beschattung ist im architektonischen Entwurf meist nicht bedacht (vgl. Labaki, Kowalt-
kowski 1998, S. 64). 

An den vorgestellten Beispielen der brasilianischen Architektur zeigt sich, dass traditio-
nelles Bauen nicht in allen Fällen zu optimal angepassten Gebäuden führt, da zusätz-
liche Rahmenbedingungen wie die sozio-kulturelle Verhältnisse (insbesondere geringe 
finanzielle Mittel) und Platzprobleme in rasant wachsenden Städten die Bemühungen 
konterkarieren.

5.11 Iglubauten der Inuit

Schließlich soll noch ein weiteres Beispiel für die hervorragende Anpassungsfähigkeit der 
Architektur an extreme klimatische Verhältnisse vorgestellt werden: die Iglus der Inuit. 
Diese ermöglichen durch die Wahl des richtigen Standorts, die ideale Orientierung des 
Baus, das optimale Baumaterials und durch den intelligenten Wandaufbau trotz der äu-
ßerst niedrigen Außentemperaturen eine angenehme Innenraumtemperatur.

Die kreisrunden kugelförmigen Bauwerke aus Eis und Schnee haben eine ideale, da 
kompakte, den Wärmedurchgang minimierende Körperform und besitzen zudem einen 
mehrschaligen Wandaufbau (vgl. Faskel 1982, S. 37 f.):

Eine äußere Kuppel, die aus rechteckigen, spiralförmig aufgeschichteten Schneeblö-1. 
cken besteht, bietet einen guten Schutz gegen den eisigen Wind.

Ein Kaltluftspalt zwischen der äußeren Kuppel und der inneren Schale dient als Iso-2. 
lationsschicht.

Die innere Schale wird aus Fellen gebildet, die mit Schnüren von Sehnen so an der 3. 
äußeren Kuppel befestigt sind, dass der erwähnte Kaltluftspalt entsteht. 
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Abb. 61: Sche-
mazeichnung ei-
nes Iglus (Quelle: 
Faskel 1982, S. 
37; eigene Zeich-
nung)

Durch diesen 
Aufbau kann 
allein die Kör-
perwärme der 
Bewohner die 
I n n e n r a u m -
t e m p e r a t u r 
selbst bei eisi-

gen Außentemperaturen auf 15°C steigern. Der Zugang nach Innen erfolgt durch eine 
tunnelartig geformte „Wärmeschleuse“, die ebenso wie die Hauptfassade nach Süden 
orientiert ist. Der grundlegende Aufbau und ein Schnitt durch die verschiedenen Teile 
eines Iglus ist in Abbildung 61 dargestellt. 

Diese ausgesprochen intelligente Bauweise der Iglus ermöglicht den Inuit ein Wohnen 
unter extremsten klimatischen Bedingungen in den arktischen Regionen Nordamerikas 
und kann damit als ein hervorstechendes Beispiel für klimagerechtes traditionelles Bauen 
angesehen werden. 

5.12 Vor- und Nachteile Traditioneller Bauweisen

Traditionelles Bauen ist eine Bauweise, die sich regelmäßig sehr gut an Standortbe-
dingungen anpasst. Die Topographie, das Klima oder sonstige Umweltgegebenheiten 
bestimmen neben gesellschaftlichen Verhältnisse in hohem Maße die traditionelle Ar-
chitektur. Durch diese Anpassung ergeben sich zahlreiche Vorteile, aber auch einige 
Nachteile, die mit traditionellem Bauen verbunden sind und die in diesem Abschnitt 
noch einmal aus den vorangegangenen Beispielen herausgefiltert und zusammengefasst 
werden sollen. 

Vorteile von Traditionellem Bauen:

natürliche Baumaterialien•	

geringe Energieinhalte der Baumaterialien•	

hohe Energieeffizienz in der Nutzungsphase•	

natürliche Wärmedämmung bzw. natürlicher Hitzeschutz durch geeignete, ange-•	
passte Orientierung der Gebäude, Nutzung thermischer Massen, Verschattungsein-
bauten, Nutzung des Kühlungseffekts von Wasserflächen, Kompaktheit des Bau-



5 Traditionelles Bauen weltweit 111

körpers, helle Fassadenfarben, Berücksichtigung von Wärmepuffern, intelligente 
innere Aufteilung, etc.

regionale Baumaterialien•	

relativ höherer Anteil an Handarbeit mit positiven Effekte für den regionalen Ar-•	
beitsmarkt

traditionelle Baumaterialien sind i.d.R. nutzerfreundlich und leicht zu verarbeiten•	

Vermeidung von Bauschäden, wenn ein traditionelles Haus mit traditionellen Mit-•	
teln saniert wird

Anpassung an widrigste Bedingungen in jahrhundertelanger Perfektionierung der •	
Architektur

Wertsteigerung des Gebäudes.•	

Insgesamt ist traditionelles Bauen durch eine weitgehend optimale Anpassung an die 
Standortbedingungen charakterisiert, die in der Regel mit einfachsten Mitteln erreicht 
wird.

Viele dieser Vorteile wurden mit wissenschaftlichen Studien untermauert, deren Ergeb-
nisse hier beispielhaft im Folgenden dargelegt werden. Das Ergebnis einer Studie zum 
Temperaturverlauf in einem traditionellen und einem modernen Haus in der von Hitze 
und Trockenheit geprägten ostanatolischen Ebene zeigt Abbildung 62. Dennoch bleibt 
die Temperatur in einem alten, nach traditionellen Prinzipien gebauten Haus im Sommer 
nahezu konstant bei ca. 24° C, während ein vergleichbares modernes Haus mit 27-
30° C nicht nur erheblich höhere Temperaturen, sondern auch deutlich größere Schwan-
kungen im Tagesverlauf aufweist (Manioglu, Yilmaz 2008, S. 1307 f.). 

Abb. 62: Temperaturverlauf in einem traditionellen (links) und einem modernen Haus (rechts)  
(Quelle: Maniouglu, Yilmaz 2008, S. 1 307)

Auch die Bewohner, deren Temperaturempfinden per Fragebogen erfasst wurde, konn-
ten diese Ergebnisse bestätigen: in einem traditionellen Haus ist es in den heißen Som-
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mermonaten deutlich kühler und damit angenehmer als in einem modernen Haus. Da 
der Hauptunterschied in der größeren thermischen Masse traditioneller Häuser liegt, 
kommen die Autoren der Studie unter anderem zu dem Schluss, „dass die Leistungsfä-
higkeit eines Gebäudes hinsichtlich der Thermik in der Entwurfsphase mittels eines dy-
namischen Wärmeübergangsmodells berechnet werden sollte, das die Wärmekapazität 
der Gebäudehülle berücksichtigt“ (Maniouglu, Yilmaz 2008, S. 1309).

Ein weiteres Beispiel für traditionelle Bauweisen, die einen Vorteil für die Bewohner dar-
stellen, ist die natürliche Ventilation, die in bestimmten Gebieten eine gute Möglichkeit 
sein kann, sowohl für frische Luft als auch für einen Kühlungseffekt im Gebäude zu sor-
gen. In einer Studie wurden die verschiedenen verfügbaren Techniken und Technologien 
der windgetriebenen Ventilation untersucht, die in passive, gerichtet-passive und aktive 
Systeme unterschieden werden können (Khan, Su, Riffat 2008). Als natürliche Ventila-
tion sollte dabei in dem Kontext dieser Arbeit eigentlich nur die passive Variante aufge-
fasst werden, da diese der traditionellen Bauweise entspricht, während andere Arten – in 
aller Regel sinnvolle – Weiterentwicklungen sind. Neben der eigentlichen natürlichen 
Ventilation, die insbesondere aus dem Öffnen von Fenstern und anderen Öffnungen 
des Hauses besteht, fallen in diese Rubrik auch konstruktive Maßnahmen wie die Inte-
gration von Atrien und Höfen in die Architektur des Gebäudes oder die sogenannten 
Flügelmauern (wing walls14), Schornsteinkappen/Abluftkappen und Windtürme, die 
traditionellerweise in der Architektur des Mittleren Ostens genutzt wurden. 

Auch die außergewöhnliche Erdbebensicherheit der Häuser auf der indonesischen Insel 
Nias, wurde mit einer Studie der TU Wien belegt (vgl. Kap. 9). Darin zeigte sich, dass 
vor allem moderne Gebäude von einem Einsturz betroffen waren, während sich die in 
traditioneller Bauweise errichteten Häuser als widerstandsfähiger erwiesen und in der 
Mehrzahl nicht einstürzten. Die Autorinnen der Studie Petra Gruber und Ulrike Herbig 
kommen zu dem Schluss, dass „die traditionelle Architektur der indonesischen Insel Nias 
[…] ein herausragendes Beispiel für die Anpassung an die lokalen Gegebenheiten [ist]. 
Die Lage der Siedlungen auf den Hügelkuppen, das verwendete Material Holz und die 
besondere Bauweise – Zonierung in drei Ebenen: Aufständerung, kohärente Konstrukti-
on des Wohngeschosses, extrem hohes leichtes Dach – sind Resultat eines jahrhunder-
telangen Entwicklungsprozesses.“ (TU Wien 2005, S. 1) 

Bei einer Sanierung bestehender Gebäude steigt der Wert des sanierten Bauwerks durch 
die Minimierung von Bau- und deren Folgeschäden, eine Erhöhung der Lebenserwar-
tung des gesamten Gebäudes und einzelner Bauteile und die Verbesserung des opti-
schen Eindrucks des Gebäudes. Die Wertsteigerung tritt insbesondere dann ein, wenn 
neben einer Erneuerung der Fassade oder der Inneneinbauten auch eine energetische 
Sanierung durchgeführt wird. Sicherlich hat ein solchermaßen saniertes Gebäude einen 

14 Eine untergeordnete Wand, deren eines Ende an eine Stützmauer gebaut ist und normalerweise als 
Unterstützung der Stützmauer dient.
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höheren Wert, da es aufgrund der höheren Energieeffizienz niedrigere Betriebskosten 
hat. Folgt man den in dieser Arbeit vorgestellten Prinzipien traditionellen Bauens bei 
einer Sanierung von Bestandsbauten, ist ebenfalls eine höhere Energieeffizienz zu re-
alisieren. Ausgehend vom Stand vor der Sanierung sind deutliche Verbesserungen zu 
erwarten. So kann ein Gebäude der Wohngebäudealtersklasse I (bis 1918) zwar nicht 
ohne größere Anstrengungen zu einem Niedrigenergiehaus werden – wenngleich selbst 
dies, wie zuvor dargelegt, möglich ist – aber ein Senken des Jahresenergieverbrauch 
von ca. 350-450 kWh/m² bei einem unmodernisierten Gebäude auf einen Wert von 
unter 200 kWh/m² ist problemlos möglich. Daneben sind aber auch Verbesserungen im 
Wohnkomfort beispielsweise hinsichtlich des Innenraumklimas zu erwarten, die gerade 
bei Berücksichtigung der „althergebrachten“ Bauweise zum Tragen kommen. Ein spezi-
elles Thema ist der Steuervorteil durch den Erwerb und die Sanierung von denkmalge-
schützten Gebäuden, wo zum einen die Anschaffungskosten über 40 Jahre (Gebäude 
vor 1924) bzw. 50 Jahre (Gebäude nach 1924) mit 2,5 % bzw. 2,0 % abgeschrieben 
werden können und zum anderen die Sanierungskosten über einen Zeitraum von 12 
Jahren zu 100 % als Werbungskosten absetzbar sind (§ 7i, EstG).

Neben den beschriebenen Vorteilen gibt es auch einige Nachteile im Zusammenhang 
mit traditionellen Bauweisen. Infolge des höheren Anteils an Handarbeit entstehen ins-
gesamt höhere Baukosten. Die Auswahl an Baumaterialien ist eingeschränkt ebenso wie 
die technische Ausstattung, wenn wirklich nur traditionell gebaut wird, also auf moder-
ne Technik gänzlich verzichtet wird.

Traditionellerweise nutzten die Erbauer der Häuser früher die Materialien aus der nähe-
ren Umgebung und bearbeiteten diese Ausgangsmaterialien selbst. In modernen Häu-
sern hingegen ist der Anteil der „industriellen“ Vorarbeit deutlich höher. Bei der Reno-
vierung von Bestandsbauten im Einklang mit dem vorgefundenen Stil ist es teilweise 
unerlässlich, sich der alten Techniken zu bedienen und damit geht ein größerer Anteil an 
Handarbeit einher, der sich auf die Gesamtkosten des Projektes auswirkt.

Bei der Renovierung von Altbauten gemäß traditioneller Bauweisen ist die Auswahl der 
Baumaterialien per se eingeschränkt. Baumaterialien aus industrieller Produktion sollten 
vorwiegend vermieden werden, wobei dies keineswegs apodiktisch gehandhabt wer-
den sollte. So stellt beispielsweise Zement als ein neuzeitliches Industrieprodukt, das 
im Bauen aufgrund seiner günstigen Eigenschaften eine überragende Bedeutung hat, 
beispielsweise im Fachwerkhaus keine gute Alternative zu Lehmmörtel als Bindemittel 
dar. Da der Zement als hydrophobes Material im Gegensatz zum Lehm die Feuchtigkeit 
an den Holzbalken nicht aufnimmt, besteht die Gefahr, dass sich Staunässe bildet, die 
zum Faulen des Balkens führt. Dennoch besitzt Zement auch in solchen Gebäuden seine 
Berechtigung, wenn er an anderer Stelle sinnvoll eingesetzt wird wie zum Beispiel im 
Estrich oder als Beton der Bodenplatte. 
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Nimmt man traditionelles Bauen sehr ernst, müsste auch auf die Einbeziehung neuer 
technischer Ausstattung verzichtet werden. Dies ist aber sowohl aus architektonischer 
als auch aus ökologischer und ökonomischer Sicht als wenig sinnvoll anzusehen. Bei der 
Rückbesinnung auf traditionelle Bauweisen sollen zwar die architektonischen Ansätze 
und Ideen im Vordergrund stehen, die schon in früherer Zeit konstruktive Antworten 
auf die Umweltbedingungen fanden, aber dennoch ist eine wohlverstandene Anpas-
sung gerade in der „Gebäudeinfrastruktur“ sinnvoll. Traditionelles Bauen meint nicht die 
Abkehr von elektrischem Strom und die Rückkehr zur Kerze. Die derzeitige Renaissance 
der lange verpönten Kachelöfen oder Grundöfen als Heizungssystem ist andererseits ein 
Beispiel für die Rückbesinnung auf die Tradition, auch wenn diese Öfen in angepasster, 
modernisierter Art und Weise eingesetzt werden.

In einigen Fällen gibt es auch aufgrund der traditionellen Bauweise Nachteile für die 
Nutzer. So führt beispielsweise die oftmals mangelnde konstruktionsbedingte Wärme-
dämmung in Fachwerkhäusern zu negativen Auswirkungen auf die Energieeffizienz 
und das Wohlbefinden der Bewohner. Durch die (in früherer Zeit) an die Holzstärke 
angelehnte Wandstärke von oft nur 14 cm und die zahlreichen Fugen, die durch die 
Ausfachungen entstehen, die niemals luft-/winddicht an den Balken anliegen, ist ein 
Fachwerkgebäude aufgrund der Konstruktion nur schwach wärmegedämmt und zudem 
eine überaus zugige Angelegenheit im Inneren. 

Ein weiteres Beispiel für negative Effekte, die durch die Befolgung der Bautradition ent-
stehen, finden sich im Bereich der Nutzung traditioneller Kochsysteme wie den Feuer-
stellen in Afrika oder dem kang in China (vgl. Kapitel 5.5 und 5.7). Durch den nicht vor-
handenen bzw. mangelnden Abzug verbleiben die Rauchgase innerhalb des Gebäudes 
und können so bei den Nutzern gefährliche Atemwegserkrankungen hervorrufen. 

5.13 Traditionelles Bauen in modernen Gebäuden

Im Folgenden sollen nun einige Ansätze traditioneller Bauweisen zusammengestellt wer-
den, die auch für moderne Gebäude – seien es nun Neubauten oder Bestandsbauten 
– genutzt werden können und aus ökologischer Sicht als vorteilhaft bewertet werden 
können.

Das Bauprinzip der großen Wandstärken zur Erreichung hoher thermischer Massen lässt 
sich prinzipiell auch auf Neubauten übertragen. Problematisch ist, dass dafür natürlich 
entsprechend mehr Material benötigt wird und damit die Kosten für ein Gebäude er-
heblich steigen. Auf der anderen Seite ist zu berücksichtigen, dass diese dicken Wände 
aus unserem heutigen Verständnis heraus in erster Linie als Wärmedämmung bzw. als 
sommerlicher Hitzeschutz anzusehen sind. Die entsprechenden gesetzlich geforderten 
Dämmmaterialien sind dann ggf. nicht mehr zusätzlich erforderlich, was sich dann wie-
der positiv auf die Kosten auswirkt. Auf jeden Fall sind in Deutschland die geforderten 
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Werte der EnEV unbedingt einzuhalten. Zudem sind traditionelle Baustoffe in der Regel 
billige Massenrohstoffe, die es durchaus mit industriell veredelten Dämmstoffen auf-
nehmen können und insbesondere ihre Zuverlässigkeit in Langzeittests bewiesen haben. 
Hier ist also eine genaue Betrachtung der ökonomischen Faktoren erforderlich. 

Eine Grundregel traditionellen Bauens, die relativ einfach auf Neubauten übertragbar 
ist und auch schon vielfach übertragen wird, ist die Ausrichtung des Hauses hinsichtlich 
der Sonneneinstrahlung und der vorherrschenden Winde. So sollten in der gemäßigten 
Klimazone Fensteröffnungen vorwiegend nach Süden hin ausgerichtet sein und solche 
nach Norden hin, wenn es überhaupt welche gibt, deutlich kleiner ausfallen. Dies unter-
stützt eine Erwärmung des Gebäudes in den Wintermonaten. 

Auch die in dieser Arbeit schon vorgestellte natürliche Belüftung, die elektrisch ange-
triebene Klimaanlagen ersetzen kann, ist vor allem in wärmeren Regionen eine wei-
tere Möglichkeit traditionelles Bauen in modernen Gebäuden zu nutzen. Bei uns im 
gemäßigten Klima erfordern moderne Häuser, die einen sehr hohen Wärmedämmwert 
aufweisen, eine kontrollierte Belüftung, bei der die verbrauchte Luft ausgetauscht und 
durch frische und entfeuchtete Luft ersetzt wird. Durch die winddicht gebauten Häuser, 
bei denen nicht wie früher die Luft durch Undichtigkeiten in den Fenster- oder Türöff-
nungen entweichen kann, ist eine Lüftung dringend erforderlich, um der Gefahr von 
einer Schimmelbildung durch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit der Raumluft entgegenzu-
wirken. Auch hier kann eine natürliche Ventilation traditioneller Art eingesetzt werden. 
Außerdem wirkt dies positiv auf das Wohlbefinden der Bewohner, wenn das Haus nicht 
hermetisch verschlossen ist und gerade im Sommer auch mal das Fenster geöffnet wer-
den kann. Es sollte allerdings noch erwähnt werden, dass es mittlerweile auch in Passiv-
häusern erlaubt ist, über Fenster und Türen zu lüften.

Ähnlich sieht es bei der Forderung nach einer natürlichen Beleuchtung aus, die in einigen 
traditionellen Bauformen – allerdings keineswegs in allen, wenn man beispielsweise an 
die kleinen Fenster von Fachwerkhäusern denkt – architektonisch umgesetzt wurde. 
Dieses Bauprinzip findet sich mehr und mehr in modernen Gebäuden, die vielfach da-
raufhin optimiert werden, weil sich der geringere Bedarf an elektrischem Licht günstig 
auf die Betriebskosten auswirkt und darüber hinaus auch die Nutzer selbst vom natürli-
chen Licht und seiner positiven Wirkung profitieren.

Ebenfalls ein wichtiger Aspekt eines angepassten Bauens besteht in der Erdbebensicher-
heit, die sich in einigen traditionellen Bauweisen – vorwiegend in von Erdbeben gefähr-
deten Regionen – ausgebildet hat. Die Prinzipien lassen sich verhältnismäßig einfach 
auf moderne Gebäude übertragen und bieten durch das verminderte Einsturzrisiko in 
verschiedener und auch ökonomischer Hinsicht den Eigentümern große Vorteile. Sol-
che althergebrachten Bauweisen lassen sich meist (notgedrungen) mit einfachen Mitteln 
umsetzen und bieten dabei einen großen Effekt. Gerade in ärmeren Ländern fehlt das 
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Geld für technologisch ausgereifte Lösungen, so dass das traditionelle Bauen auch aus 
Kostengründen zu bevorzugen ist.

Ein Beispiel für ein modernes Holz-
haus, das gemäß der schwedischen 
Bautradition gebaut wurde und nur 
an einige Stellen vom Architekten um 
moderne Elemente ergänzt ist, ist in 
Abbildung 63 dargestellt. Das Vistet 

Fritit genannte Haus wurde 1998 vor-
gestellt und enthält die „…verschiede-
nen Aspekte des traditionellen schwe-
dischen Einfamilienhauses … und die 
horizontale Holzbautechnik [wird] auf 
neue Weise angewendet sowie zeit-
genössische Elemente wie Türen und 
Fenster hinzugefügt.“ (Richardson 
2001, S. 56)

Abb. 63: Modernes schwedisches Holz-
haus Vistet Fritit (Quelle: Richardson 
2001, S. 57)

5.14 Die Marktsituation für Traditionelles Bauen in Deutschland

Traditionelles Bauen findet sich naturgemäß fast nur bei der Sanierung von Bestandsbau-
ten. Im Allgemeinen werden nur Gebäude traditionell saniert, die unter Denkmalschutz 
stehen und aus diesem Grunde eine entsprechende Bauweise verlangen oder solchen 
die im Besitz von sehr engagierten Hauseigentümern sind, die die Vorteile traditionel-
ler Bauweisen schätzen. Damit ist der Marktanteil verschwindend gering und praktisch 
vernachlässigbar. In einigen Nischen jedoch haben sich Einzelansätze des traditionellen 
Bauens etabliert. So erfreut sich zum Beispiel der Baustoff Lehm vor allem als Innenputz 
auch in neu gebauten Häusern aufgrund seiner hervorragenden positiven Effekte vor 
allem für die Innenraumluft einer stetig wachsenden Beliebtheit. Es haben sich auch 
einige Anbieter etabliert, die traditionelle Baumaterialien wie handgestrichene Ziegel, 
Zementfliesen, Porzellandrehschalter etc. anbieten, um auf die Bedürfnisse von Besit-
zern historischer Bauten eingehen.

Das traditionelle Bauen hat nichtsdestotrotz ein gewisses Potenzial gerade für die re-
gionale Wirtschaft, da vor allem kleine Handwerksbetriebe sich mit den regionalen 
Bauweisen auseinandersetzen und für diese Art des Bauens von den Hauseigentümern 
ausgewählt werden. Durch den deutlich höheren Anteil an händischer Arbeit, kommt es 
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zu einer Kostenverschiebung in Richtung der Arbeit zu Ungunsten von vorgefertigten 
Industrieprodukten. 

Studien zum Markt existieren derzeit wohl nicht, so dass es interessant wäre in dieser 
Richtung weiter zu forschen. 

5.15 Hemmnisse

Eine Rückbesinnung auf funktionierende traditionelle Bauweisen, die vor allem bei der 
Sanierung von Bestandsbauten vorteilhaft eingesetzt werden können, wird insbesonde-
re aufgrund folgender Gründe gehemmt:

Erstens wird der Aspekt des traditionellen Bauens in der Ausbildung zum Architekten 
und Bauingenieur nur sehr mangelhaft berücksichtigt, so dass Arendt (1993, S. 42) fest-
stellt, dass „… fast nirgendwo die ausreichend ausführliche Unterrichtung in Bauphysik, 
Bauschäden, Materialkunde, Lehre alter Handwerkskunde und Materialien und so wei-
ter [verfolgt wird].“ 

Zweitens ist die Integration von ökologischen Bauprinzipien in die Planung von Bau-
projekten noch einigermaßen unzureichend. Zum einen wird nachhaltiges Bauen trotz 
eines steigenden Bewusstseins der Bauherren noch immer nicht so nachgefragt, wie 
es sinnvoll wäre. Zum anderen sind immer noch nicht alle Architekten und Planer mit 
den entsprechenden Prinzipien, Technologien und Methoden vertraut (s. o.). In dieser 
Hinsicht können die Bewertungssysteme auch als Anleitungen zu ökologischem Bauen 
angesehen werden, mit denen nicht unbedingt eine Zertifizierung erlangt werden muss, 
sondern die einfach Ideen zur ökologischen Ausrichtung von Bauprojekten liefern kön-
nen.

Drittens sind die Baukosten, die im Normalfall etwas höher liegen werden, ein weite-
res Hindernis. Vor allem der in der Regel höhere Anteil an Handwerksarbeit sorgt für 
insgesamt höhere Kosten in der Phase der Errichtung. Andererseits könnten bei einer 
weiter steigenden Nachfrage Baustoffe wie Lehm noch deutlich günstiger werden als 
vergleichbare konventionelle Materialien, so dass die Arbeitskosten nicht mehr so stark 
ins Gewicht fallen.

Die Nichtberücksichtigung der Folgekosten des Bauens und der Lebensdauer der gewähl-
ten Materialien durch kurzfristiges Denken und Planen spielt ebenfalls eine hemmende 
Rolle. Baustoffe wie Holz und Lehm sind nach dem Abriss verhältnismäßig problemlos 
verwertbar, während beispielsweise moderne Dämmstoffe oder Laminat kostenpflichtig 
als Abfall zu entsorgen sind. Würden solche Aspekte verstärkt berücksichtigt, könnte 
sich traditionelles Bauen besser durchsetzen.

Letztlich ist auch die nicht ausreichende Verfügbarkeit kompetenter Handwerker ein 
weiterer hemmender Aspekt. Auf dem Höhepunkt der Entwicklung hin zu modernem 
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Bauen gerieten die alten handwerklichen Fertigkeiten immer weiter aus dem Bewusst-
sein und auch in der Ausbildung ging der wichtige Bereich der alten Handwerkskunst 
zugunsten der modernen Bauweise verloren. 

Traditionelles Bauen bietet – wie aufgezeigt – einige Vorteile gegenüber dem 

konventionellen und kann in mancherlei Hinsicht auch als nachhaltiges Bauen 

verstanden werden. Eine größere Orientierung in der modernen Architektur an 

traditionellen Bauprinzipien/Baumaterialien und insbesondere an klimagerech-

ten Bauweisen könnte somit auch einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Res-

sourcenschonung leisten.  

Im anschließenden Abschnitt werden international gebräuchliche Bewertungs-

systeme vorgestellt, die Gebäude hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit analysieren 

und bewerten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf qualitativen Systemen.
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C Bewertungssysteme

6 Vergleich bestehender Bewertungssysteme für Nachhaltiges 
Bauen

Die Berücksichtigung von ökologischen Aspekten bei der Planung und Errichtung von 
Gebäuden ist in Deutschland schon seit einiger Zeit im Bewusstsein von Planern und 
Hausbauern angelangt und wird in der tatsächlichen Baupraxis umgesetzt. Spätestens 
Anfang der 1990iger Jahre entwickelte sich eine stärkere Ausrichtung auf ökologisches 
Bauen hinsichtlich einzelner Aspekte beispielsweise der Wahl der Materialien oder im 
Hinblick auf den Energieverbrauch des Gebäudes. Neben dem tatsächlichen Bau von 
Häusern in nachhaltiger Weise ist es aus verschiedenen Gründen hilfreich und sinnvoll 
dies auch nach außen hin sichtbar und öffentlich zu machen. So stellte sich schon bald 
die Frage, wie die ökologische Leistungsfähigkeit eines Gebäudes (im Englischen: buil-

ding performance oder environmental building performance) transparent und nachvoll-
ziehbar dargestellt werden kann und entsprechende Bewertungssysteme wurden entwi-
ckelt. Ein Problem bei der Bestimmung und Festsetzung von Kriterien, wie die Ökologie 
von Häusern zu messen ist, liegt an den zahlreichen Akteuren, die mit unterschiedlichen 
Interessen in den Bauprozess involviert sind (vgl. Cole 1998). Dadurch ergeben sich auch 
für ein Bewertungssystem stark variierende Interessenlagen – die Investoren sind na-
türlich vor allem auf die ökonomische Leistungsfähigkeit bedacht, während Mieter bei-
spielsweise eher an Aspekte des Wohnkomforts und des Gesundheitsschutzes denken 
(vgl. Haapio, Viettaniemi 2008). Deshalb haben sich verschiedene Bewertungssysteme 
mit jeweils spezifischen Vor- und Nachteilen entwickelt. Eine vergleichende Übersicht 
von Bewertungssystemen, die sowohl quantitative als auch qualitative Methoden ein-
schließt, findet sich auch bei Blum, Grant (2005).

Diese Arbeit widmet sich sogenannten Environmental Assessment Frameworks and 

Rating Systems gemäß Klassifikation durch IEA Annex 31 (IEA 2001). Diese grenzen 
sich – innerhalb dieser Klassifikation – von Energiemodellsystemen, Lebenszyklusanaly-
sewerkzeugen für Gebäude, Richtlinien für ökologische Gestaltung und Management 
von Gebäuden und Umweltprodukterklärungen etc. ab. Eine weitere Methode, die Um-
weltwirkung von Gebäuden zu messen und in der Planung zu berücksichtigen, sind 
software-gestützte Systeme, die sowohl als Planungsinstrument für ein Gebäude dienen 
und dabei Funktionalitäten von CAD-Systemen zur architektonischen Gestaltung ein-
schließlich der genutzten Baumaterialien bieten, als auch eine energetische Simulation 
des geplanten Gebäudes ermöglichen (vgl. beispielsweise Caldas 2008).

Eine andere Unterscheidungsmöglichkeit besteht darin, zwischen quantitativen und 
qualitativen Systemen oder Werkzeugen zu differenzieren. Erstere sind beispielsweise 
Eco-Quantum, BEE, BEAT 200 oder EcoEffect (vgl. Forsberg, Malmborg 2004), die le-
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benszyklusorientiert die umweltbezogene Leistungsfähigkeit von Gebäuden messen. 
Ein vergleichender Überblick über einige dieser Systeme ist in Tabelle 7 zu finden. Sie 
werden in dieser Arbeit aufgrund ihres anderen Ansatzes und ihrer Komplexität jedoch 
nicht berücksichtigt und deshalb nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Die in dieser 
Arbeit behandelten Systeme sind allesamt den qualitativen Bewertungsmethoden zuzu-
rechnen.

Tab. 7: Vergleich von fünf quantitativen Bewertungsmethoden  
(Quelle: Forsberg, Malmborg 2004, S. 226)

Aspekt ELP Eco-Quantum BEE 1.0 BEAT 2000 EcoEffect
Dimensionen Ökologie, 

Ökonomie
Ökologie Ökologie Ökologie Ökologie, Öko-

nomie
Indikatoren Wasser, Mate-

rial, Energie, 
Umwelt-
wirkungen, 
Radioaktiver 
Abfall, 
Sonderabfall, 
Innenraum-
qualität, 
Gesundheit, 
Innenraum-
klima

Ressourcen-
minderung, 
Material, 
Energie, Um-
weltwirkungen, 
Menschliche 
Toxizität, Um-
welttoxizität, 
Landnutzung

Material, 
Energie, 
Treibhaus-
effekt, Ver-
sauerung, 
Eutrophie-
rung

Ressourcen-
minderung, Ma-
terial, Energie, 
Umweltwirkun-
gen, Mensch-
liche Toxizität, 
Radioaktiver 
Abfall, Fest-
abfallmenge, 
Sonderabfall, 
Schlamm und 
Asche

Ressourcenmin-
derung, Material, 
Energie, Um-
weltwirkungen, 
Menschliche Toxizi-
tät, Umwelttoxizi-
tät, Radioaktiver 
Abfall, Festabfall-
menge, Sonderab-
fall, Schlamm und 
Asche, Gesund-
heitseffekte, 
Vegetation

Räumliche 
Systemgren-
zen

Produkt- und 
Dienstleis-
tungslebens-
zyklus

Produkt- und 
Dienstleis-
tungslebens-
zyklus

Produkt- und 
Dienstleis-
tungslebens-
zyklus

Produkt- und 
Dienstleistungs-
lebenszyklus

Produkt- und 
Dienstleistungsle-
benszyklus

Zeitliche Sys-
temgrenzen

Kernsystem: 
bis 100 Jahre

Erweitertes 
System: n. 
definiert

Kernsystem: 
bis 50 Jahre, 
aber variabel

Erweitertes 
System: n. 
definiert

Kernsystem: 
bis 50 Jahre

Erweitertes 
System: n. 
definiert

Kernsystem: 
variabel

Erweitertes 
System: n. 
definiert

Kernsystem: bis 
50 Jahre, aber 
variabel 

Erweitertes Sys-
tem: n. definiert

Oberste 
Ebene der 
Datenaggre-
gation

Untersuchte 
Parameter

Zusammen-
fassung zu 5 
Parametern

Untersuchte 
Parameter

Zusammenfassung 
zu 5 Parametern

 
Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) als Zusammenschluss von 
verschiedenen Akteuren der Bauwirtschaft wie Architekten, Baustoffhersteller, Baube-
hörden etc. wurde im Jahr 2007 gegründet und ist das nationale Sprachrohr des World 

Green Building Council. Im Frühjahr 2008 wurde das von der DGNB entwickelte deut-
sche Bewertungssystem für Nachhaltiges Bauen veröffentlicht und nach einer Testpha-
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se ab Januar 2009 zunächst für den Neubau von Büro- und Verwaltungsgebäuden in 
Kraft gesetzt. In verschiedenen anderen Ländern gibt es vergleichbare Systeme schon 
seit einigen Jahren. Das älteste und wohl prominenteste Beispiel dieser Art von Nach-
haltigkeits-Bewertungssystemen ist sicherlich das britische BREEAM-Bewertungssystem 
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method = Ökologische 
Bewertungsmethode des [britischen] Bauforschungsinstituts), das seit der Einführung 
durch das Building Research Establishment (BRE) im Jahre 1990 mittlerweile für die 
Bewertung und Zertifizierung von mehr als 100 000 Gebäuden eingesetzt worden ist 
(BRE 2008). Das System fungiert gleichzeitig gewissermaßen als Basis für die zahlrei-
chen weiteren Bewertungssysteme, die derzeit in anderen Ländern im Einsatz sind bzw. 
eingeführt werden. Aus diesem Grund ist es neben dem LEED-System, das in den USA 
und Kanada sowie vermehrt auch in weiteren Ländern eingesetzt wird, das Hauptun-
tersuchungsobjekt. 

Im europäischen Rahmen basieren die Bewertungssysteme prinzipiell auf der EU-Ge-
bäuderichtlinie (RL 2002/91/EG), die Ziele und einen Rahmen für die Gesamtenergie-
effizienz von Gebäuden festlegt (Europäisches Parlament und Europäischer Rat 2002). 
Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet worden, bis 2006 nationale Regelungen zu erlas-
sen, die geeignet sind den Energiebedarf von Gebäuden zu verringern. Eine praktische 
Umsetzung dieser Richtlinie besteht darin, dass die einzelnen Mitgliedstaaten Besitzern 
von Gebäuden die Ausstellung von Energieausweisen auferlegen. Und auch die Bewer-
tungssysteme für nachhaltiges Bauen basieren auf dieser Richtlinie und orientieren sich 
an deren Zielen. Die EU-Richtlinie wurde in Deutschland für Nichtwohngebäude unter 
anderem als Energieausweis und durch die DIN V 18599-1 – Energetische Bewertung 
von Gebäuden umgesetzt (DIN 2007), die allerdings bislang noch eine Vornorm ist und 
sich damit noch in der Erprobungsphase befindet (vgl. Kapitel 2.2).

6.1 Interessengruppen, Ziele und Kosten

Als Interessierte für ein solches Bewertungssystem sind zunächst einmal alle diejenigen 
zu nennen, die in den konventionellen Bauprozess eingebunden sind, also Planer (Ar-
chitekten, Ingenieure, etc.), Hauseigentümer, Hausnutzer, Energie- und Umweltberater 
usw. Eine sehr wichtige Interessengruppe sind auch Immobilienunternehmen und Besit-
zer von Mietshäusern, da diese von den Zielen einer entsprechenden Zertifizierung und 
des Prozesses bis dahin auf vielfältige Weise profitieren. 

Um die Ziele von ökologischen Bewertungssystemen zu ermitteln, sollte man die oben 
erwähnten Interessentengruppen betrachten, die ein solches System anwenden. Sie 
wollen ein nach außen sichtbares Zeichen haben, das auf der einen Seite demonstriert, 
wie „grün“ ihr Gebäude ist und das auf der anderen Seite der sichtbare Beweis ist, 
dass ihr Gebäude nur einen geringen Energiebedarf hat. Diese beiden Aspekte sollten 
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aufgrund der großen Bedeutung von Energie, gerade in Zeiten knapper werdender Res-
sourcen und steigender Preise voneinander getrennt werden. Ersteres ist eher ein Mar-
ketingeffekt, der von Interesse für eine bestimmte Art von Hauskäufern ist, während 
letzteres direkt für einen eindeutigen ökonomischen Vorteil durch einen verminderten 
Energiebedarf und niedrigere Heizkosten sorgt.

Die USGBC (United States Green Building Council = US-Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen), die Organisation, die für das LEED-System in den USA verantwortlich ist, hält 
die Zertifizierung von ökologischen Gebäuden für ein Verfahren, das aus mindestens 
zwei Perspektiven Vorteile bietet: „Ökologische Gestaltung bringt nicht nur einen po-
sitiven Effekt für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt, sondern sie senkt auch 
die Betriebskosten, verbessert die Vermarktungschancen von Gebäuden und Organi-
sationen, erhöht potenziell die Produktivität von Nutzern und hilft beim Aufbau von 
nachhaltigen Gesellschaften (USGBC 2005)“.

Die Kosten, die für eine Zertifizierung anfallen, sind selbstverständlich von den Haus-
eigentümern zu tragen, die das Zertifikat zu erlangen suchen. Da die Eigentümer von 
der Zertifizierung aufgrund der besseren Vermarktungsmöglichkeiten und des positiven 
Öffentlichkeitseffekts profitieren, können die Zertifizierungskosten als eine Investition 
mit einem wahrscheinlichen Ertrag (return on investment) innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraums aufgefasst werden. Zusätzlich können die Gebäude zu einem höheren 
Preis vermietet werden bzw. es wird leichter, Mieter zu finden aufgrund der niedrigeren 
Betriebskosten, die aus der verbesserten Elektrizitätsversorgung, dem optimierten Hei-
zungssystem usw. resultieren. Somit ist zu erwarten, dass sich die Investitionen zu einem 
relativ frühen Zeitpunkt amortisieren. 

Tab. 8: Preisliste der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) für Zertifizierungen 
von Mitgliedern und Nichtmitgliedern bei Neubau Büro- und Verwaltungsbauten Version 2009 
(Quelle: DGNB 2009)

Preise für DGNB-Mitglieder
Projektgröße < 1 000 m² 1-10 000 m² 10 000 m² 10-25 000 m² >25 000 m²
Vorzertifikat 2.000 € 2.000 € 

+ 0,61 €/m²
7.500 € 7.500 € 

+ 0,17 €/m²
10.000 €

Zertifikat 3.000 € 3.000 € 
+ 1,33 €/m²

15.000 € 15.000 € 
+ 0,67 €/m²

25.000 €

Preise für Nichtmitglieder
Projektgröße <1 000 m² 1-10 000 m² 10 000 m² 10-25 000 m² >25 000 m²
Vorzertifikat 4.000 € 4.000 €  

+ 0,61 €/m²
9.500 € 9.500 € 

+ 0,17 €/m²
12.000 €

Zertifikat 6.000 € 6.000 € 
+ 1,33 €/m²

18.000 € 18.000 € 
+ 0,67 €/m²

28.000 €
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Die Kosten lassen sich in Kosten für die Bewertung und die eigentlichen Zertifizierungs-
kosten unterteilen. Zum Beispiel betragen die Bewertungskosten im BREEAM-System 
zwischen 2.521 und 12.606 €, während eine Bewertung gemäß LEED bis zu 47.600  € 
kostet. Bei den Zertifizierungskosten fallen mit BREEAM zwischen 930 und 1.900 € an; 
bei LEED sind es deutlich höhere 1.400 und 14.300 €. Eine Ursache für die deutlich 
höheren Kosten einer LEED Zertifizierung ist, dass es das einzige System ist, bei der 
die Bewertung nur durch Mitarbeiter des Green Building Council durchgeführt werden 
darf. Bei den anderen Systemen können dagegen ausgebildete Auditoren, akkreditierte 
Experten oder das Planungsteam selbst das Konstruktionsprojekt bewerten. Tabelle 8 
zeigt die Kosten für die Zertifizierung des deutschen Gütesiegels in Abhängigkeit von 
der Gebäudegröße.

In diesem Vergleich nimmt das deutsche Gütesiegel eine mittlere Stelle ein, wo je nach 
Größe der Bewertungsfläche für das Vorzertifikat, das nach der Anmeldung für eine Zer-
tifizierung und einer ersten Durchsicht der Unterlagen verliehen wird, Kosten zwischen 
2.000 und 10.000 € anfallen. Eine Zertifizierung kostet im günstigsten Fall 3.000 € und 
maximal 25.000 €. Diese Angaben gelten für den Neubau von Büro- und Verwaltungs-
bauten nach der Version 2009 sowie ebenfalls für den Neubau von Handels- und Bil-
dungsbauten, den Neubau von Wohnungen mit mindestens 10 Wohneinheiten und für 
den Bestand von Büro- und Verwaltungsbauten.

6.2 Bewertungssysteme im internationalen Kontext

Im Folgenden sollen die in Tabelle 9 aufgelisteten Bewertungssysteme hauptsächlich 
hinsichtlich der eingesetzten Kriterien miteinander verglichen werden. Die Ziele, Interes-
sengruppen und Kosten sind entweder grundsätzlich gleich oder aber kaum vergleich-
bar, da die Systeme unter verschiedenen Bedingungen eingesetzt werden bzw. auf un-
terschiedlichen Verhältnissen basieren.
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Tab. 9: Bewertungssysteme für nachhaltiges Bauen

Bewertungssystem Land Verantwortliche Organisation
BREEAM 
Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method

Großbritan-
nien

British Green Building Council 
→ www.breeam.org

CASBEE 
Comprehensive Assessment System of Building 
Environmental Efficiency

Japan Japan Sustainable Building Consortium 
→ www.ibec.or.jp/CASBEE/

Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen Deutschland Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges 
Bauen  
→ www.dgnb.de

Green Star Australien Green Building Council Australia 
→ www.gbc.au

LEED 
Leadership in Energy and Environmental Design

Kanada Canadian Green Building Council 
→ www.cagbc.org

LEED 
Leadership in Energy and Environmental Design

USA American Green Building Council 
→ www.usgbc.org

6.3 BREEAM – Großbritannien

Das BREEAM-System wird seit 1990 in Großbritannien genutzt und ist damit das welt-
weit älteste Bewertungssystem für nachhaltiges Bauen. Aufgrund seiner frühen Einfüh-
rung dient das System als Defacto-Standard und Grundlage anderer Systeme. Es gibt 
zahlreiche Versionen von BREEAM, die speziell für Wohnhäuser, Schulen, Bürogebäude 
und viele andere Arten von Gebäuden entwickelt wurden. Das System wurde vom Buil-

ding Research Establishment (BRE), dem britischen Bauforschungsinstitut, entwickelt, 
das sich der Verbesserung der Umweltauswirkungen und der Nachhaltigkeit von Ge-
bäuden verschrieben hat. Es wird von der Organisation beständig gepflegt und stetig 
weiterentwickelt. 

Im Jahr 2007 waren in Großbritannien bereits 100 000 Gebäude zertifiziert, weitere 
700 000 Gebäude für eine Bewertung registriert (vgl. BRE 2007).

Zur Bewertung werden – unabhängig von der jeweils verwendeten BREEAM-Version – 
prinzipiell die folgenden Umweltaspekte betrachtet:

Management •	

Gesundheit und Wohlbefinden•	

Energie •	

Transport •	

Wasser•	

Baustoffe und Abfälle•	
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Landnutzung und Ökologie •	

Verschmutzung.•	

Abbildung 64 zeigt die Verfahrensweise bei der Zertifizierung nach BREEAM. Die Stan-
dards bilden die Grundlage für die Bewertung durch unabhängige, lizenzierte Auditoren. 
In einem ersten Schritt geben diese Auditoren Hinweise zur Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen im Bauprojekt und im zweiten Schritt folgt die formale Bewertung auf-
grund derer dann das BREEAM-Zertifikat verliehen wird. Das zu bewertende Gebäude 
erhält in den einzelnen Kategorien Punkte entsprechend der jeweiligen Leistung. Die 
Punkte der einzelnen Kategorien werden multipliziert mit den Gewichtungen, und als 
Gesamtergebnis wird dem Gebäude das Zertifikat „bestanden“, „gut“, „sehr gut“ oder 
„exzellent“ verliehen. 

Abb. 64: Prinzipielle Verfahrensweise der Bewertung und Zertifizierung nach BREEAM  
(Quelle: BRE 2008)

Im BREEAM-System wird besonderes Augenmerk auf den Verfahrensablauf des gesam-
ten Bauprojekts gelegt. Ähnlich wie bei anderen Zertifizierungen – beispielsweise von 
Umweltmanagementsystemen – wird den einzelnen Schritten im Projektablauf eine gro-
ße Bedeutung beigemessen.

Durch Anforderungen wie eine best-practice-Vergabe, die verbindliche Einbeziehung 
des obersten Managements, wirkungsvolle Gebrauchsanweisungen und ein betriebli-
ches Umweltmanagementsystem, wird ein effektiver Betrieb des Gebäudes gewährleis-
tet (vgl. BRE 2008).

Es folgen einige Ausführungen zu den einzelnen Bewertungskriterien, die bei der Me-
thode berücksichtigt werden.
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Mit der Kategorie Gesundheit und Wohlbefinden wird der Tatsache Rechnung getragen, 
dass sich Menschen üblicherweise mehr als 90 % ihrer Zeit im Inneren von Gebäuden 
aufhalten. Berücksichtigt werden in dieser Kategorie Beleuchtung, Heizung, Luftqualität 
und Lärm. 

Der Bereich Energie wird nicht nur aufgrund der Wirkung von CO2 auf das globale Klima 
berücksichtigt, sondern auch wegen der mit dem Energieverbrauch zusammenhängen-
den Kosten. Im britischen System werden die entstehenden CO2-Emissionen bewertet 
und Punkte für den Einsatz von Energiesparlampen, die Messung der Energieverbräuche 
und das Vorhandensein eines Energiemanagements vergeben. 

Der Transport/Verkehr wird ebenfalls vorwiegend aufgrund der CO2-Relevanz in die 
Bewertung einbezogen. Die Wahl des Standorts, die Parkmöglichkeiten für Autos und 
Fahrräder, der Zugang zu öffentlichem Personennahverkehr und zu lokalen Erholungs-
orten/Freizeitplätzen sind ebenso wie die Möglichkeit für Heimarbeit Teil der Bewertung 
im Rahmen der Zertifizierung. 

Wasser als eine knappe Ressource erhält ebenfalls einen hohen ökologischen Stellenwert. 
Punkte werden vergeben für einen reduzierten Wasserverbrauch, der durch verschiede-
ne Maßnahmen erreicht werden kann wie die Nutzung wassersparender Installationen, 
die Messung des Wasserverbrauchs, die Installation von Systemen zur Erkennung von 
Wasserleckagen und die Nutzung von Regenwassertonnen. 

In der Kategorie Material und Abfall können Punkte erzielt werden durch den Einsatz 
von Materialien mit geringem Energieinhalt, die Nutzung von Gebäuden mit wiederver-
werteten Materialien, den Gebrauch nachhaltig geförderter Baustoffe sowie den Einsatz 
recycelter Materialien.

In der Kategorie Landnutzung und Ökologie werden Aspekte wie die Integration öko-
logischer Verbesserungen, die Errichtung von Gebäuden auf Altlastenstandorten, den 
Schutz oder die Gefährdung von ökologischen Leistungen oder die Berücksichtigung 
von ökologischen Fußabdrücken von Gebäuden vergeben. 

Darüber hinaus werden die durch den Bauvorgang hervorgerufenen Verschmutzungen 
berücksichtigt. So bekommen Gebäude beispielsweise Punkte für den Einsatz von Kühl-
schränken oder Isolationsmaterial mit geringem globalen Wärmepotenzial, die Installati-
on von Heizungssysteme mit niedrigen NOx-Emissionen, die Auswahl von Baugebieten 
mit kleinem Hochwasserrisiko, die Beachtung des Oberflächenwasserabflusses und die 
Berücksichtigung des Bodenschutzes.

Im Vergleich mit anderen Systemen, so zum Beispiel dem deutschen System, scheint 
im Zertifizierungsprozess bei BREEAM die Energieeffizienz von Gebäuden eine relativ 
kleine Rolle im Zertifizierungsprozess zu spielen. Die Art des Heizungssystems und der 
dafür eingesetzte Energieträger (fossiler Brennstoff oder erneuerbare Energie) sowie das 
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Vorhandensein einer effektiven Dämmung werden in der Kategorie Energie nicht explizit 
beachtet. Ansonsten stellt das BREEAM-System eine gut nutzbare, wohlüberlegte, fun-
dierte und flexible Methode dar, die Nachhaltigkeit eines Gebäudes zu bewerten und 
hat sich darüber hinaus schon vielfach in der Praxis bewährt.

6.4 CASBEE15 – Japan

Das japanische Bewertungssystem für die Umwelteffizienz von Gebäuden CASBEE 
(Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency = Umfas-
sende Bewertung der ökologischen Gebäudeeffizienz) wurde vom Japanischen Konsor-
tium für Nachhaltiges Bauen (Japan Sustainable Building Consortium, JSBC) gemäß der 
folgenden Grundsätze entwickelt (vgl. JSBC 2008):

Das System soll so strukturiert sein, dass überlegene Gebäude hohe Bewertungen 1. 
erzielen, um Anreize für Planer und andere Beteiligte zu setzen.

Das Bewertungsverfahren soll so einfach wie möglich aufgebaut sein.2. 

Das System soll für Gebäude in einem weiten Nutzungsspektrum anwendbar sein.3. 

Das System soll besondere japanische und asiatische Aspekte und Probleme berück-4. 
sichtigen.

Wie andere Bewertungssysteme auch ist das CASBEE-System in eine Reihe von Werk-
zeugen mit jeweils spezifischem Verwendungszweck unterteilt. Diese orientieren sich 
an dem Lebenszyklus eines Gebäudes. So ist das Werkzeug 0 für die Phase Vorentwurf, 
Werkzeug 1 für neue Bauwerke, Werkzeug 2 für bestehende Gebäude und Werkzeug 3 
für Renovierungsmaßnahmen entwickelt worden (vgl. Abb. 65). 

Abb. 65: Der Lebenszyklus von Gebäuden und die CASBEE-Bewertungswerkzeuge  
(Quelle: Japan Sustainable Building Consortium 2008)

15 Dieser Abschnitt basiert vorwiegend auf der Datei NCe_2004v1.02.xls für MS-Excel.
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Für diesen Vergleich wird das Werkzeug für neue Gebäude untersucht, da es für das 
System für Bestandsbauten keine englischsprachigen Informationen gibt. Prinzipiell ist 
auch das japanische System punktebasiert, aber durch die besondere Gestaltung ist die 
Auflösung innerhalb der einzelnen Kategorien sehr hoch: viele Kriterien werden in de-
taillierter Weise berücksichtigt. 

Die Teilung in zwei Hauptkategorien macht das japanische System zudem ausgespro-
chen anschaulich. Kategorie Q bewertet die Umweltqualität und -leistung des Gebäudes, 
während Kategorie LR die Reduzierung der Umweltbelastungen des Gebäudes erfasst. 

Die Umwelteffizienz (building environmental efficiency = BEE) des Gebäudes errechnet 
sich dann als Quotient aus den beiden Kategorien:

Die Kategorie Q stellt die Umweltleistung eines Gebäudes in den Vordergrund und be-
steht aus den Unterkategorien Innenraumumwelt, Servicequalität und Außenumwelt 
auf dem Gelände, während die zweite Kategorie die Umweltbelastungen aufzuzeigen 
versucht, die bei Errichtung und Betrieb des Gebäudes erforderlich sind und aus den Un-
terpunkten Energie, Ressourcen/Material und Außenumwelt besteht. Ein höherer BEE-
Wert, der bedeutet, dass ein Gebäude in der Bewertung besser abgeschnitten hat, lässt 
sich erzielen, wenn die Umweltleistung des Gebäudes höher (also Q größer) ist und/
oder wenn die Umweltbelastung niedriger (also LR kleiner) ist.

Das japanische Konsortium für nachhaltiges Bauen bietet ein Softwaretool an, das auf 
der Basis einer Tabellenkalkulation (MS-Excel) eine einfach zu nutzende Bewertung er-
möglicht. In den sechs Unterkategorien muss der Nutzer oder Auditor die erforderlichen 
Details zum Gebäude eingeben. Die durchschnittliche Punktzahl jedes Kriteriums be-
trägt 3,0 und je nach Umweltleistung bzw. Umweltbelastung variiert die Zahl zwischen 
1,0 und 5,0. Das Gesamtergebnis ist dann nicht eine Punktzahl zwischen 0 und 100 wie 
in anderen Systemen, sondern die beiden Kategorien (Leistung und Belastung) werden 
dividiert und der sich ergebende Quotient – die Umwelteffizienz des Gebäudes gibt 
Auskunft über die gesamt Umweltbewertung des Gebäudes. 

Die Gebäude werden dann wie folgt hinsichtlich ihrer Umwelteffizienz eingeteilt:

S mit einem BEE von mehr als 3,0•	

A mit einem BEE zwischen 1,5 und 3.0•	

B+ mit einem BEE zwischen 1,0 und 1,5•	

B mit einem BEE zwischen 0,5 und 1,0•	

C mit einem BEE kleiner als 0.5•	



6 Vergleich bestehender Bewertungssysteme 129

Abb. 66: Punktezahl der Bewertung eines Beispielgebäudes  
(Quelle: Übernahme aus der Datei CASBEE-NCe_2008v3.1.xls) 
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Abb. 68: Berechnung der Umwelteffizienz BEE eines fiktiven Gebäudes 

Trotz der Komplexität und der einbezogenen Aspekte hat das System einige Nachteile 
bezüglich der ausgewählten Kriterien. Beispielsweise wird für eine komfortable Tempe-
ratur der Temperaturbereich von 22 bis 24° C im Winter angeboten. Dieser mit gewöhn-
lichen Heizkörpern ausgelegte Wert geht allerdings nicht mit holzgefeuerten Grundöfen 
oder Fußboden- oder Wandheizungssystemen konform. Solche Systeme erfordern weit 
weniger Temperatur im gesamten Raum, da auch die Wände selbst temperiert werden 
und die „Wohlfühltemperatur“ viel schneller erreicht ist. Ein weiteres Beispiel sind Ge-
bäude mit dicken Wänden, die eigentlich gar nicht berücksichtigt werden. Diese be-
sitzen aufgrund der Wandstärke per se einen sehr guten sommerlichen Wärmeschutz, 
der die Temperaturen selbst an heißen Sommertagen nicht über 22 bis 24° C steigen 
lässt. Andere Kriterien sind aufgrund der japanischen Gegebenheiten einbezogen wie 
zum Beispiel die Erdbebensicherheit, die in anderen Regionen nicht unbedingt benötigt 
wird.

Die Ergebnisse für ein fiktives Gebäude sind beispielhaft in Abbildung 66 bis Abbildung 
68 dargestellt. Abbildung 66 zeigt, dass das Gebäude in zahlreichen Kategorien über 
dem Durchschnitt liegt – symbolisiert durch die durchgehende Linie in den einzelnen 
Unterkategorien – und in Abbildung 68 ist das Gesamtergebnis von 2,4 ersichtlich. Da-
mit würde das Gebäude in die zweitbeste Kategorie A eingestuft. 

Das Konzept des CASBEE-Systems, die umweltbezogene Effizienz eines Gebäudes dar-
zustellen, bietet ein leicht verständliches Ergebnis. Bei einem Resultat kleiner als 1,0 ist 
davon auszugehen, dass das Gebäude in ökologischer Hinsicht nicht optimal ist oder 
die Umweltbelastungen hoch sind, während bei einem Ergebnis größer als 1,0 die Um-
weltqualität größer als die Umweltbelastung des Gebäudes ist. Dem Management des 
Konstruktionsprozesses und der Bauwerksinstandhaltung wird hingegen weniger Auf-
merksamkeit gewidmet als in den anderen Systemen.

6.5 Green Star – Australien 

Das australische Bewertungssystem Green Star orientiert sich am BREEAM-System und 
berücksichtigt folgende Kategorien:
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Management•	

Umweltqualität des Innenraums •	

Energie•	

Transport/Verkehr•	

Wasser •	

Materialien•	

Landnutzung & Ökologie•	

Emissionen•	

Innovation•	

Jede Kategorie ist wie bei den anderen Systemen in zahlreiche Unterkategorien unter-
teilt. 

In der Kategorie Management können Punkte erzielt werden für den Einsatz eines von 
Green Star akkreditierten Experten (bis zu 2 Punkte), die vertragliche Festlegung des 
optimalen Nutzung des Gebäudepotenzials (bis zu 2), die fortwährende Anpassung des 
Gebäudes hinsichtlich Energieeffizienz und Wohnkomfort (bis zu 2), den Einsatz eines 
unabhängigen Akteurs für die Inbetriebnahme (bis zu 1), die Ausarbeitung einer Nutzer-
anleitung (bis zu 1), die Einführung eines Umweltmanagementsystems (bis zu 2) sowie 
die Beachtung der Prinzipien eines geordneten und effizienten Abfallmanagements (bis 
zu 2).

Die Umweltqualität des Innenraums beinhaltet insgesamt 16 Unterkategorien wie zum 
Beispiel die Luftwechselrate (bis zu 3 Punkte), die Nutzung von Tageslicht (bis zu 3), die 
Vermeidung giftiger Substanzen (bis zu 1) und den Lärmschutz (bis zu 2).

Die Kategorie Energie besteht aus den Unterkategorien Treibhausgasemissionen (bis zu 
20 Punkte), Energieablesung (bis zu 2), Lichtdichte (bis zu 3), Lichtverteilung (bis zu 2) 
und Reduzierung des Spitzenenergieverbrauchs (bis zu 2). 

Beim Transport werden die Unterkategorien Minimierung des Parkplatzangebots (bis zu 
2 Punkte), Transporte in spritsparender Weise (bis zu 1), Bereitstellung von Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für Fahrräder (bis zu 1) und Anbindung an den ÖPNV (bis zu 5) 
berücksichtigt. 

Die Kategorie Wasser wird gebildet von den fünf Unterkategorien Berücksichtigung 
von Wassersparmaßnahmen (bis zu 5 Punkte), Gebrauch von Wasseruhren (bis zu 1), 
Reduzierung der Bewässerung (bis zu 1), Wasserverbrauch des Heizungssystems (bis zu 
4) und Wasserverbrauch des Feuerlöschsystems (bis zu 1). 

Material prüft folgende zehn Kriterien: Einsatz eines Systems zur Trennung von recycel-
barem Abfall (bis zu 2 Punkte), Wiederverwendung von Gebäuden (bis zu 6), Nutzung 
von Recyclingmaterial (bis zu 1), Rohbau oder integrierte Ausrüstung (shell and core or 
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integrated fit-out) (bis zu 2), Minimierung der Mengen an Beton (3), Stahl (2) und PVC 
(2), Verwendung von Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung (2), Demontagefreundli-
ches Design (1) und Dematerialisierung (1). 

In der Kategorie Landnutzung und Ökologie finden sich vier Unterpunkte sowie die 
grundlegende Voraussetzung, dass das Bauwerk nicht auf einem aus ökologischer Sicht 
wertvollen Stück Land errichtet worden ist. Dazu zählen beispielsweise landwirtschaft-
lich genutzte Flächen, alte Waldstücke oder Flächen, die auf der Liste der bedrohten 
Ökosysteme erscheinen. Die anderen Unterpunkte sind der Umgang mit Mutterboden 
(1 Punkt), die Wiederverwendung von Land (1), die Nutzung von kontaminierten Flä-
chen (2) und die Änderung des ökologischen Wertes der Fläche (4), die in einem Vorher-
Nachher-Vergleich bestimmt wird. 

Für die Kategorie Emissionen wurden acht Unterteilungen zusammengestellt: Ozon-
schichtabbaupotenzial (1 Punkt) bzw. Treibhauspotenzial des Kühlmittels (2), Kühlmit-
telleckagen (2), Ozonschichtabbaupotenzial des Dämmmaterials (1), Verschmutzung 
des natürlichen Wasserkörpers (3), Kläranlageneinleitung (5), Lichtverschmutzung (1) 
und der Schutz vor Legionellen (1).

Innovation schließlich enthält die drei Unterkategorien Innovative Strategien und Tech-
nologien (2 Punkte), Überschreitung der Erfordernisse von Green Star (2) und Initiativen 
für das Umweltdesign (1). 

Abb. 69: Das nach erfolgreicher Zertifizierung verliehene Green Star Label (4-6 Sterne)  
(Quelle: GBCA 20109

Das Gesamtergebnis wird durch Summation aller Punkte der einzelnen Kategorien (mit 
ihren Unterkategorien) errechnet, wobei maximal 140 Punkte erreicht werden können. 
In Abhängigkeit vom Ergebnis werden dem Gebäude dann bei erfolgreicher Zertifizie-
rung 4, 5 oder im Höchstfall 6 Sterne (green stars) verliehen (s. Abb. 69).

Damit ist das in Australien genutzte System Green Star ebenso wie CASBEE ausge-
sprochen detailliert. Es legt vor allem viel Wert auf das Management des nachhaltigen 
Bauprozesses. Allerdings ist nicht bei allen Kriterien eindeutig, wie die Bestimmung er-
folgt und auf welcher wissenschaftlichen Grundlage sie basieren. Beispielsweise wird bei 
der Bewertung der Ventilation zwar zwischen natürlichen, mechanischen und gemisch-
ten Systemen unterschieden, es erfolgt aber keine Wertung zugunsten der energetisch 
günstigeren natürlichen Belüftung. In der Kategorie Energie liegt der Schwerpunkt auf 
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dem Gesamtenergieverbrauch, indirekt gemessen durch die Treibhausgasemissionen. Es 
bleibt unberücksichtigt von welchem Energieträger das CO2 stammt. CO2 ist selbst-
verständlich eine anerkannte Größe zum Vergleich unterschiedlicher Energiearten, aber 
wenn die Energie beispielsweise durch Holz erzeugt wird, ist die Gesamtbilanz aufgrund 
der Kohlenstoffaufnahme während der Wachstumsphase deutlich günstiger gegenüber 
fossilen Brennstoffen, auch wenn die tatsächlichen CO2-Emissionswerte bei der Ver-
brennung auf einem ähnlichen Niveau liegen. Aus diesem Grund ist auch diese Wertung 
kritisch zu hinterfragen.

6.6 LEED – USA

Das amerikanische Bewertungssystem LEED ist weltweit wahrscheinlich am bekanntes-
ten. Seit der Veröffentlichung im Jahre 1999 dient es als eine Methode, die Nachhal-
tigkeit von Gebäuden sowie die Verbesserung der Umweltqualität von Gebäuden zu 
messen. So kann das System einerseits von Architekten und Planern als eine Hand-
lungsanweisung für nachhaltiges Bauen genutzt werden und andererseits bei Interesse 
der Hauseigentümer zur Gebäudezertifizierung eingesetzt werden. In jedem Fall ist es 
äußerst sinnvoll die Prinzipien des ökologischen Bauens gleich von Beginn des Baupro-
zesses an in die Planungen einzubeziehen.

Das Bewertungssystem ist wie die anderen Systeme auch für verschiedene Gebäudety-
pen und Einsatzzwecke verfügbar. So gibt es Versionen für Wohnhäuser, Gewerberäu-
me, Rohbauten, Neubauten, Schulen/Einzelhandel/Gesundheitsbauten und Bestands-
bauten. Dabei ist die für Bestandsbauten gedachte Variante, wie Abbildung 70 zeigt, nur 
für die Betriebsphase ausgelegt, während alle anderen auch die Entwurfs- und Bauphase 
einschließen. Sind bei einem bestehenden Gebäude größere Modernisierungsmaßnah-
men vorgesehen, so ist in diesem Fall die Version für Neubauten anzuwenden.

Abb. 70: 
Der ganz-
h e i t l i c h e 
Ansatz von 
LEED und 
die ver-
schiedenen 
Vers ionen 
des Bewer-
t u n g s s y s -
tems (Quel-
le: USGBC 
2008, eige-
ne Zeich-
nung)
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Die von LEED betrachteten Kategorien umfassen:

Nachhaltigkeit des Standorts•	

Wassereffizienz•	

Energie & Atmosphäre•	

Materialien & Ressourcen•	

Umweltqualität des Innenraums•	

Innovation und Gestaltung•	

Diese sind wiederum in Einzelkriterien aufgeschlüsselt, wobei einige Kriterien als Voraus-
setzungen definiert sind, die unbedingt erfüllt werden müssen, um die Zertifizierung zu 
erlangen. Dies betrifft in jeder der oben genannten Kategorien mindestens ein Einzelkri-
terium. Für die übrigen, nicht als Bedingung fixierten Kriterien, werden bis zu 4 Punkte 
vergeben.

Für die Kategorie Nachhaltigkeit des Standorts berücksichtigt die LEED-Bewertung Ak-
tivitäten zur Vermeidung von Verschmutzung als eine Grundvoraussetzung, die erfüllt 
werden muss. Punkte werden für die Einzelkriterien Standortwahl, Bebauungsdichte und 
Verkehrsanbindung der Gemeinde, Altlastensanierung, alternative Transportlösungen 
(bis zu 4 Punkte), Standortentwicklung (bis zu 2), Regenwassermanagement (bis zu 2), 
Mikroklimaeffekte (bis zu 2) und die Reduzierung der Lichtverschmutzung vergeben.

In der Kategorie Wassereffizienz gibt es Punkte für eine an Wassereffizienz orientierte 
Landschaftsgestaltung (bis zu 2 Punkte), innovative Abwassertechnologien und für die 
Reduzierung des Wasserverbrauchs um mehr als 20 bzw. 30 % (bis zu 2). Im Gegensatz 
zu den anderen Kategorien gibt es hier keine zu erfüllende Mindestanforderung bzw. 
Grundvoraussetzung.

Im Bereich Energie und Atmosphäre kommen drei Voraussetzungen zum Tragen: ein 
Energiemanagement des Gebäudes muss grundsätzlich in Betrieb genommen sein, der 
Bau weist einen minimalen Energieverbrauch auf und es gibt ein Management der Kühl-
technik. Punkte können erzielt werden durch ein optimiertes Energiemanagement (bis 
zu 10), den Einsatz erneuerbarer Energien (bis zu 3), die Durchführung von Messungen 
und eine gezielte Überwachung, eine verbesserte Inbetriebnahme und einen verbesser-
ten Umgang mit der Kühltechnik (je 1).

Bei Material und Ressourcen ist die Lagerung und Sammlung von Recyclingmaterial 
grundsätzliche Voraussetzung. Außerdem zielt diese Kategorie auf Einzelkriterien wie 
die Wiedernutzung von Gebäuden (bis zu 3 Punkten), Baustellenabfallmanagement (bis 
zu 2), Wiedernutzung von Baumaterialien (bis zu 2), Anteil von Recyclingmaterial (bis 
zu 2), Einsatz regionaler Materialien (bis zu 2) und Einsatz von schnell nachwachsenden 
Rohstoffen und von zertifiziertem Holz (je 1). 
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Für die Kategorie Umweltqualität des Innenraums sind eine Mindest-Innenraumqualität 
sowie eine Kontrolle des Umwelttabakrauchs als grundsätzliche Voraussetzungen ge-
fordert. Punkte in dieser Kategorie werden erzielt durch eine Überwachung der Außen-
luftabgabe, verbesserte Ventilation, einen Managementplan für die Innenraumqualität 
in der Bauphase (bis zu 2 Punkte), den Einsatz wenig emittierende Materialien (bis zu 
3), die Kontrolle der Chemikalien und Schadstoffquellen im Innenraum, die Kontrollier-
barkeit von Systemen (bis zu 2), den Temperaturkomfort (bis zu 2) und die Nutzung von 
Tageslicht und die Sicht nach Außen (je 1).

Schließlich wird die Innovation und Gestaltung des Gebäudes bewertet, wofür bis zu 
4 weitere Punkte vergeben werden. Ein weiterer Punkt kann erzielt werden, wenn die 
Bewertung durch einen LEED-akkreditierten Experten durchgeführt wird.

Das Gebäude muss die Basisvoraussetzungen der jeweiligen Kategorien erfüllen und 
mindestens 26 Punkte erzielen, um die Zertifizierung zu erlangen. Die Zertifizierungs-
stufen sind „zertifiziert“ (26 bis 32 Punkte), „Silber“ (33 bis 38 Punkte), „Gold“ (39 bis 
51 Punkte) und „Platin“ (52 bis 69 Punkte).

Abb. 71: Die vier Stufen des LEED-Zertifikats (Quelle: USGBC 2008a)

Die Zahl der Projekte, die sich bis April 2009 einer LEED-Zertifizierung unterzogen ha-
ben bzw. zum damaligen Zeitpunkt noch unterzogen, lag laut Angaben der USGBC bei 
knapp über 20 000 – die Verteilung auf die vergangenen 5 Jahre ist in Abbildung 72 
ersichtlich. Es ist ein deutlicher Anstieg seit 2005 zu verzeichnen. Die Zahl der für das 
Jahr 2009 prognostizierten Zertifizierungen lag bei ca. 7 500 und damit noch einmal um 
etwa 800 höher als im Jahr 2008. 
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Abb. 72: Zahl der für 
eine LEED-Zertifi-
zierung in den USA 
registrierten Projek-
te (Quelle: USGBC 
2008a)

6.7 LEED – Kanada

Das für Kanada entwickelte LEED-System ist gewissermaßen das Schwesterprogramm 
der amerikanischen Version und wird in Kanada seit 2002 im Rahmen eines Lizenzab-
kommens angeboten. Die angepasste Version des US-Systems berücksichtigt die beson-
deren länderspezifischen Anforderungen und Baustandards in Kanada.

Die bewerteten Kategorien umfassen ebenso wie die US-Version:

Nachhaltigkeit des Standorts•	

Wassereffizienz•	

Energie & Atmosphäre•	

Material & Ressourcen•	

Qualität des Innenraums•	

Innovation & Gestaltung•	

Das System der zu erfüllenden Bedingungen, für die es keine Punkte gibt und der Einzel-
kriterien mit Punktebewertung wurde vom amerikanischen System übernommen. 

In der Kategorie Nachhaltigkeit des Standorts wird das Gebäude hinsichtlich der Aus-
wirkungen des Gebäudes auf die natürliche Umwelt in einem weiteren Sinne bewertet, 
was Erosion und Sedimentation, die Wahl des Standorts, die Bebauungsdichte, alterna-
tive Transportmöglichkeiten, die Verminderung des Standorteingriffs, die Reduzierung 
der Lichtverschmutzung usw. einschließt.

Bei der Wassereffizienz ist die zu erfüllende Bedingung das Vorhandensein von grund-
legenden Wassersparmaßnahmen und -technologien. Die Kriterien, die bei der Bewer-
tung berücksichtigt werden, sind wie in den USA eine an Wassereffizienz orientierte 
Landschaftsgestaltung, der Einsatz innovativer Abwassertechnologien und die Verringe-
rung des Wasserverbrauchs.



6 Vergleich bestehender Bewertungssysteme 137

Im Bereich Energie und Atmosphäre spielt der Energiebedarf des Gebäudes die Haupt-
rolle und es werden Punkte für die Reduzierung des Gesamtenergiebedarfs und für den 
Einsatz erneuerbarer Energieträger vergeben. Zusätzlich werden Stoffe betrachtet, die 
die Atmosphäre schädigen können.

Für Materialien und Ressource wird das Gebäude in Bezug auf die Nutzung recycelter 
und recyclingfähiger Materialien bewertet und auch der Einsatz erneuerbarer Materiali-
en wie Holz betrachtet. Ein Gebäude erhält zusätzliche Punkte, wenn Rohstoffe einge-
setzt werden, die in der Region gewonnen und produziert werden.

Die Umweltqualität des Innenraums wird bewertet, um sicherzustellen, dass das Ge-
bäude dem Nutzer einen gesunden und komfortablen Aufenthalt ermöglicht. Die Kate-
gorie berücksichtigt Aspekte wie eine minimale Innenluftqualität und eine Kontrolle des 
Tabakqualms (beides als Bedingung) sowie eine Kohlenstoffüberwachung, die Ventila-
tionseffektivität, die Nutzung wenig emittierender Materialien, den Temperaturkomfort 
usw.

Zum Schluss prüft das Bewertungssystem den Innovations- und Gestaltungsprozess, 
wobei die Punkte für eine innovative Gestaltung sowie die Einbeziehung eines durch 
LEED akkreditierten Experten in den Bauprozess vergeben werden. Der Grund für die 
Punktevergabe an innovative Projekte ist die unterstellte Beispielfunktion und die Hoff-
nung, dass dadurch zukünftig vergleichbare Projekte initiiert werden könnten.

Die Höhe der erreichbaren Punkte für die sechs Kategorien ist ähnlich wie in der ame-
rikanischen Version. Die Summe aller erzielten Punkte ergibt das Gesamtergebnis. Das 
Gebäude wird dann je nach Punktezahl als „zertifiziert“ (26 bis 32 Punkte), mit „Silber“ 
(33 bis 38 Punkte), mit „Gold“ (39 bis 51 Punkte) und mit „Platin“ (52 bis 70 Punkte) 
bewertet.

6.8 Das Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen – Deutschland

Das deutsche Bewertungssystem wurde im Frühjahr 2008 unter der Schirmherrschaft 
der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen ausgearbeitet und im Rahmen ei-
ner Messe zu nachhaltigem Bauen (Consense 2008) am 18. Juni 2008 in Stuttgart der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Im Herbst 2008 wurde das System an ausgewählten Bauten 
getestet, um mit den gewonnenen Erfahrungen die Markteinführung Anfang 2009 er-
folgreich durchführen zu können. Zunächst beschränkt sich das Zertifikat auf Büro- und 
Verwaltungsgebäude; Erweiterungen auf andere Gebäudetypen inklusive Bestandsbau-
ten sind für die kommenden Jahre geplant (vgl. o. V. 2008).

Obwohl es erst jetzt ein Bewertungssystem in Deutschland gibt, war nachhaltiges Bau-
en schon lange ein wichtiges Thema und auch die Bewertung der Nachhaltigkeit von 
Gebäuden wurde von einigen Forschern vorangetrieben. Beispielsweise entwickelten 
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Diederichs, Getto und Streck bereits 2003 ein papier- und DV-gestütztes System, mit 
dem „durch einheitliche Bewertung anhand eines Kriterienkatalogs die Vor- und Nach-
teile der Planung transparent gemacht werden und gleichzeitig das kostengünstige und 
umweltgerechte Bauen gefördert wird.” (vgl. Diederichs, Getto und Streck 2003)

Das System gründet sich auf die folgende prinzipielle Verfahrensweise, um das Zertifikat 
zu erlangen: Der erste Schritt hin zu einer erfolgreichen Zertifizierung eines Gebäudes 
ist es, die Planung des Projektes durch einen Architekten oder Planer durchführen zu 
lassen, der gemäß DGNB-Richtlinien für nachhaltiges Bauen ausgebildet wurde16. Im 
zweiten Schritt formuliert der verantwortliche Architekt/Planer in Zusammenarbeit mit 
den Hauseigentümern detaillierte und objektspezifische Ziele für das einzelne Gebäu-
de bzw. Bauprojekt, zum Beispiel die Art und Auslegung der Heizungsanlage oder die 
Berücksichtigung der Anbindung des öffentlichen Nahverkehrs an das Gebäude. Dann 
wird die Anmeldung für die Zertifizierung des Gebäudes zusammen mit den ausgewähl-
ten Spezifikationen abgegeben und der Hauseigentümer erhält ein Vor-Zertifikat, das 
für Vermarktungszwecke und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden kann. 

Der nächste Schritt besteht in der Implementierungsplanung der Bauarbeiten und der 
Integration der verschiedenen Konstruktionsmaßnahmen. Die Aufgabe des Planers ist 
es, die Anforderungen im Pflichtenhandbuch gemäß DGNB-Handbuch zu berücksichti-
gen und deren Erfüllung durchzusetzen. Das Handbuch bietet Interessierten umfassen-
de Informationen zum Gütesiegel beispielsweise zu den Systemvarianten, dem Zertifi-
zierungsablauf usw.

Nach Beendigung des Bauprojektes bewertet ein externer Auditor, inwieweit die ausge-
wählten Spezifikationen nach Handbuch der DGNB eingehalten wurden. Im Falle einer 
positiven Bewertung – also nur wenn alle Bedingungen erfüllt werden – werden alle 
Dokumente einschließlich einer Empfehlung zur weiteren Bearbeitung an die DGNB ge-
schickt. Die letzte Instanz ist die Zertifizierungskommission der DGNB, die den gesamten 
Verfahrensablauf überprüft und dabei insbesondere die Empfehlungen des/der Audi-
toren berücksichtigt. Nur wenn alle Spezifikationen eingehalten werden, wird das Vor-
Zertifikat dauerhaft bestätigt und der Hauseigentümer erhält sowohl das tatsächliche 
Zertifikat als auch ein Label für das Gebäude (vgl. DGNB 2008).

Im deutschen Nachhaltigkeitszertifikat sind die natürliche Umwelt, die natürlichen Res-
sourcen, die Gesundheit, die Ökonomie und soziokulturelle Werte als grundsätzliche 
Schutzgüter festgesetzt, aus denen sich die sogenannten Schutzziele ergeben (vgl. Abb. 
73). Diese Schutzziele werden in den Kategorien „Ökologische Qualität“, „Ökono-
mische Qualität“, „Soziokulturelle und funktionale Qualität“, „Technische Qualität“, 

16 Die Ausbildung zum Auditor erfolgt in obligatorischen und variablen Modulen zu jeweils 100 Stun-
den. Obligatorisch sind die Module zum Zertifizierungssystem und zur Anwendung der Bewertungs-
kriterien des Systems. Die frei wählbaren Module umfassen zum Beispiel Themen wie Gesundheit und 
Schadstoffe, Lebenszykluskosten oder energieoptimiertes Bauen.
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„Prozessqualität“ und „Standortqualität“ bewertet, wobei jede Kategorie wiederum 
mehrfach unterteilt wird (s. 6.8.1).

Abb. 73: Schematische Darstellung der Struktur des deutschen Bewertungssystems  
(Quelle: Gertis, Hauser, Sedlbauer, Sobek 2008, S. 252; eigene Zeichnung)

Für die ökologische Qualität sind der Schutz der Umwelt und die Schonung der na-
türlichen Ressourcen als Schutzziele definiert. Bei der ökonomischen Qualität soll eine 
Senkung der Lebenszykluskosten und der Erhalt ökonomischer Werte erreicht werden. 
Im Bereich der soziokulturellen und funktionalen Qualität schließlich steht die Sicherung 
von Gesundheit, die Behaglichkeit im Gebäude, ein menschengerechtes Umfeld sowie 
der Erhalt sozialer und kultureller Werte im Vordergrund (vgl. o. V. 2008).

6.8.1 Die Kriterien des Deutschen Gütesiegels

Die „Ökologische Qualität“ wird in die Unterkategorien „Wirkung auf die globale und 
lokale Umwelt“ und „Ressourceninanspruchnahme und Abfallaufkommen“ unterteilt. 
Erstere weist die Einzelaspekte Treibhauspotenzial, Ozonschichtabbaupotenzial, Ozon-
bildungspotenzial, Versauerungspotenzial, Überdüngungspotenzial, Risiken für die lo-
kale Umwelt, sonstige Wirkungen auf die globale Umwelt sowie den Effekt auf das 
Mikroklima auf. Bei „Ressourceninanspruchnahme und Abfallaufkommen“ wird der Pri-
märenergiebedarf aus nicht erneuerbaren und erneuerbaren Quellen, den Frischwasser-
verbrauch und die Flächeninanspruchnahme betrachtet. Insgesamt geht diese Kategorie 
mit 22,5 % in die Gesamtbewertung ein. 
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Die Datengrundlage für die Kriterien 1 bis 5 (Treibhauspotenzial, Ozonschichtabbaupo-
tenzial, etc.) sowie 10 und 11 (nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf, Anteil erneuer-
barer Primärenergie) (vgl. Anhang) ist prinzipiell eine Ökobilanzierung der eingesetzten 
Materialien und Bauteile gemäß DIN EN ISO 14040 und 14044. Die Ermittlung der 
Daten kann über die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
betriebene Internetseite „Nachhaltiges Bauen“17 erfolgen, wo die erforderlichen Infor-
mationen in verschiedenen Formaten bereitgestellt werden. 

Die „Ökonomische Qualität“ besitzt die Unterkategorien „Lebenszykluskosten“ mit 
dem einzigen Einzelkriterium der gebäudebezogenen Kosten im Lebenszyklus und 
„Wertentwicklung“ mit dem Einzelkriterium der Wertstabilität. Sie gehen ebenfalls mit 
zusammen 22,5 % in die Gesamtwertung ein.

In der Kategorie „Soziokulturelle und funktionale Qualität“ finden sich die Unterka-
tegorien „Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerfreundlichkeit“, „Funktionalität“ und 
„Gestalterische Qualität“. Bei ersterer werden der thermische Komfort (im Winter und 
im Sommer, wobei dieser mit dem Faktor 3 eine höhere Gewichtung erfährt als der 
winterliche thermische Komfort mit 2), die Luftqualität im Innenraum, der akustische 
Komfort, der visuelle Komfort, die Einflussnahme des Nutzers, die gebäudebezogene 
Außenraumqualität sowie die Sicherheit und Störfallrisiken betrachtet. Bei der „Funk-
tionalität“ werden die Barrierefreiheit, die Flächeneffizienz, die Umnutzungsfähigkeit, 
die öffentliche Zugänglichkeit und der Fahrradkomfort berücksichtigt. Die Unterkate-
gorie „Gestalterische Qualität“ weist die Einzelaspekte Sicherung der gestalterischen 
und städtebaulichen Qualität sowie Kunst am Bau aus. Auch diese Kategorie stellt einen 
Anteil von 22,5 % an der Gesamtbewertung.

Mit der „Technischen Qualität“ sind die bauphysikalischen Eigenschaften sowie der 
bauliche Zustand eines Gebäudes gemeint und hier wird auf die Qualität der techni-
schen Ausführung abgestellt, die gleichzeitig auch die einzige Unterkategorie ist. Die 
einzelnen Kriterien sind Brandschutz, Schallschutz, thermische und feuchteschutztech-
nische Qualität der Bauausführung, Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit der 
Baukonstruktion sowie Rückbaubarkeit/Recyclingfreundlichkeit. Die technische Qualität 
geht ebenfalls mit 22,5 % in die Bewertung ein. 

Die „Prozessqualität“ ist unterteilt in „Qualität der Planung“ und „Qualität der Bau-
ausführung“. Die erste Unterkategorie besteht aus einer Vielzahl von Einzelkriterien wie 
Qualität der Projektvorbereitung, integrale Planung, Nachweis der Optimierung und 
Komplexität der Herangehensweise in der Planung, Sicherung der Nachhaltigkeitsas-
pekte in Ausschreibung und Vergabe, Schaffung der Voraussetzungen für eine optimale 
Nutzung und Bewirtschaftung, Baustelle/Bauprozess sowie Qualität der ausführenden 

17 Zu finden unter http://www.nachhaltigesbauen.de → Baustoff- und Gebäudedaten → Nutzungs-
dauer von Bauteilen. Dort können mit einer entsprechenden Software die erforderlichen Daten durch die 
Eingabe der spezifischen Gebäudeeigenschaften bis hin zu den Lebenszykluskosten ermittelt werden.
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Firmen/Präqualifikation. Die zweite Unterkategorie umfasst die Qualitätssicherung der 
Bauausführung und die geordnete Inbetriebnahme des Gebäudes. Der Anteil der Pro-
zessqualität an der Gesamtbewertung beträgt 10 %.

Die Kategorie „Standortqualität“ wird zwar im Rahmen der Zertifizierung erfasst, die 
erzielten Punkte wirken sich aber nicht auf die Gesamtbewertung aus, es wird nur der 
Erfüllungsgrad dieser Kategorie dargestellt, „damit jedes Objekt ortsunabhängig bewer-
tet werden kann.“ (DGNB 2009, S. 10). Berücksichtigt werden Risiken und Verhältnisse 
am Mikrostandort, Image und Zustand von Standort und Quartier, Verkehrsanbindung, 
Nähe zu nutzungsspezifischen Einrichtungen und anliegende Medien/Erschließung. 

6.8.2 Die Punktevergabe im deutschen System

Für jedes Einzelkriterium können bis zu 10 Punkte vergeben werden, die mit dem je-
weiligen Gewichtungsfaktor, der zwischen 1 und 3 variiert, multipliziert werden und 
so die gewichtete Punktzahl des Kriteriums ergeben. Der Gewichtungsfaktor soll die 
größere Bedeutung von Einzelkriterien gegenüber anderen weniger wichtigen heraus-
stellen, zum Beispiel erhält in der Kategorie „Ökonomische Qualität“ der Aspekt „Le-
benszykluskosten“ eine 3, während „Wertstabilität“ mit 2 gewichtet wird. Die Punkte 
der Kategorien werden zusammengezählt und im Vergleich mit der maximal möglichen 
Punktzahl ergibt sich der sogenannte Erfüllungsgrad des jeweiligen Kriteriums, d.h. die 
Prozentzahl wie viel der maximal möglichen Punkte erreicht wurde. 

Tab. 10: Punktevergabe anhand eines fiktiven Beispiels (eigene Zusammenstellung nach den 
Vorgaben des Gütesiegels)

Kategorie Punkte erzielt Punkte maximal Erfüllungsgrad Gesamterfüllung
Ökologische Qualität 160 195 82 %

87,5 %

Ökonomische Qualität 45 50 90 %
Soziokulturelle und 
funktionale Qualität

256 280 91 %

Technische Qualität 89 100 89 %
Prozessqualität 189 230 82 %

Standortqualität 88 130 68 %
 
Mit dem erzielten Prozentwert – dem Gesamterfüllungsgrad, der den gewichteten 
Durchschnitt der einzelnen Kategorien wiedergibt – findet dann noch eine Einteilung 
in die Zertifizierungskategorien Gold, Silber oder Bronze ein. Zwischen 50 und 64,9 % 
wird das Gütesiegel in Bronze, zwischen 65 und 79,9 % in Silber verliehen und ab 80 % 
Erfüllungsgrad erhält das bewertete Gebäude das goldene Zertifikat.
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Neben einer tabellarischen Darstellung wird das Ergebnis für ein Gebäude auch grafisch 
verdeutlicht (s. Abb. 74). Dabei wurde die Art der Darstellung so gewählt, dass die 
einzelnen Säulen, die die Punktzahl für das Einzelkriterium anzeigen, umso größer und 
damit augenfälliger sind je schlechter das Ergebnis ist. Im Sinne einer Schwachstellen-
analyse wird dem Architekten und Hauseigentümer so auf einfache Weise angezeigt, an 
welchen Stellen noch Verbesserungsbedarf bzw. -potenzial besteht.

Abb. 74: Grafische Darstellung der Gesamtnote für ein Mustergebäude  
(Quelle: Gertis, Hauser, Sedlbauer, Sobek 2008, S. 253)

Die Gewichtungsfaktoren der Einzelkriterien wie auch die Gewichtung der Hauptkrite-
rien (zum Beispiel 22,5 %) werden regelmäßig hinsichtlich ihrer Angemessenheit veri-
fiziert und auch „die Bewertungsmodalitäten (werden) … einem ständigen Überprü-
fungsprozess unterworfen …“ (vgl. Gertis et al., S. 252). Weiterhin bietet das Gütesiegel 
die Möglichkeit, für regionale Besonderheiten wie eine erhöhte Erdbebengefährdung 
oder höhere Sonneneinstrahlung in anderen Ländern angepasst zu werden.

6.8.3 Bewertung des deutschen Gütesiegels

Das deutsche Zertifizierungssystem für nachhaltiges Bauen ist zu einem vergleichsweise 
späten Zeitpunkt auf den Markt gekommen, was insbesondere angesichts der Tatsache 
überrascht, dass Deutschland wie in anderen Bereichen der Umwelttechnologie auch 
beim ökologischen Bauen eine Vorreiterrolle einnimmt. Zahlreiche Innovationen in die-
sem Bereich wie beispielsweise das Passivhaus sind von deutschen Unternehmen und 
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Planern entwickelt und vorangebracht worden. Das Fehlen eines Bewertungssystems 
für ökologisches Bauen bedeutete allerdings keineswegs, dass das nachhaltige Bauen 
nicht einen hohen Stellenwert bei Bauherren und Planern hatte. Zahlreiche Beispiele für 
ökologisch gebaute und/oder energieeffiziente Gebäude zeigen dies. Dennoch ist fest-
zustellen, dass ein Zertifizierungssystem mit einem entsprechenden Siegel die Errichtung 
und Sanierung nachhaltiger Gebäude befördern kann, da es einen nachprüfbaren und 
transparenten Nachweis der Nachhaltigkeit bietet und damit als ein Verkaufs- und Ver-
marktungsargument gegenüber Kaufinteressenten, Mietern und Nutzern des Gebäudes 
dienen kann.

Beim deutschen Gütesiegel konnten aufgrund des späten Markteintritts einige Fehler 
der schon vorhandenen Systeme vermieden werden. Das System, die Kriterien und die 
Punktevergabe basieren auf fundierten theoretischen Erwägungen und unterscheiden 
sich damit teilweise erheblich von den Ansätzen der anderen Systeme. 

Der DGNB selbst sieht zahlreiche Vorteile durch das Gütesiegel für Hauseigentümer und 
Planer (DGNB 2009, S. 5):

es leistet einen „aktiven Beitrag zur Nachhaltigkeit“•	

es sorgt für “Planungs- und Kostensicherheit“•	

es fördert die „Risikominimierung“•	

es stellt ein „praxisnahes Planungsinstrument“ dar•	

es stellt den „Lebenszyklus in den Fokus“•	

es ist „•	 Made in Germany“

es dient als „Marketinginstrument“•	

es dokumentiert die „umfassende Qualität einer Immobilie“•	

es „bewertet die Performance“•	

es ist „mehr als •	 green building“

es bietet ein hohes Maß an „Flexibilität“•	

Der Beitrag zur Nachhaltigkeit wird damit begründet, dass die verschiedenen positiven 
Effekten für Ökologie und Gesellschaft, die nachhaltiges Bauen leistet, durch das Güte-
siegel verdeutlicht werden. Das Siegel selbst sorgt nicht unbedingt für mehr Nachhaltig-
keit, sondern nur insofern als es zum einen die Planung nachhaltigen Bauens erleichtert 
und zum anderen die erzielten Verringerungen der Umwelteinwirkungen – beispielswei-
se die Minderung der CO2-Emissionen – aufzeigt. 

Die vermeintliche Planungs- und Kostensicherheit bezieht sich darauf, dass „das Güte-
siegel … bereits im frühen Planungsstadium die Sicherheit [gibt], dass die Leistungsziele 
eines Gebäudes bei der Fertigstellung erreicht werden können [und] … hilft … den Ener-
gieverbrauch und die Kosten in der Nutzungsphase zu reduzieren“ (DGNB 2009, S. 5). 
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Inwieweit sich dies in der Praxis bestätigt, werden die Erfahrungen in den kommenden 
Jahren bei zertifizierten Gebäuden zeigen. Die schon vor dem Gütesiegel gemäß öko-
logischen Bauprinzipien errichteten Gebäude wie beispielsweise das Umweltbundesamt 
in Dessau haben bewiesen, dass diese Sicherheit erreichbar ist durch eine integrale Pla-
nung, wie sie auch das Gütesiegel fordert.

Eine Risikominderung bei Erstellung, Betrieb, Um- und Rückbau erkennt die DGNB 
ebenfalls infolge der integralen Planung, die „für Transparenz und klare Prozesse bei 
der Planung und beim Bau“ sorgt (ebenda, S. 5). Auch für diesen Vorteil gilt, dass er 
sich erst in der praktischen Umsetzung beweisen muss. Grundsätzlich ist aber davon 
auszugehen, dass eine integrierte Planung, entsprechende Auswirkungen auf das Risiko 
haben wird – alleine schon dadurch, dass intensiver über die einzelnen Bauprozesse 
nachgedacht werden muss.

Das Gütesiegel wird von der DGNB als ein praxisnahes Planungsinstrument bezeichnet, 
da es „von Praktikern für Praktiker erarbeitet“ (ebenda, S. 5) wurde. Der detaillierte 
Kriterienkatalog des Gütesiegels weist auf eine nicht zu unterschätzende Komplexität 
hin, die bei einer Integration „grünen Bauens“ in den Entwurfs- und Planungsprozess 
gegeben ist. Die Auflistung der einzelnen Kriterien erleichtert eher die Berücksichtigung 
ökologischer Aspekte beim Entwurf. Da außerdem die Ausgestaltung des Systems von 
Architekten mit entsprechender Praxiserfahrung vorangetrieben wurde, ist es wohl 
als realistisch anzusehen, dass das System als praxisnahes Planungsinstrument dienen 
kann.

Den Lebenszyklus in den Fokus zu stellen, ist für ein ökologisches Bewertungssystem 
ohne Alternative. Damit steht das deutsche Gütesiegel in einer Reihe mit den anderen 
international gebräuchlichen Systemen und bietet Planern und Hauseigentümern, einen 
umfassenden Ansatz, der wiederum die oben genannten Vorteile wie Planungssicherheit 
und Risikominderung mit sich bringt. 

Dass das Siegel „Made in Germany“ ist, stellt für die DGNB in der Hinsicht einen Vor-
teil dar, als es dadurch „optimal an die deutsche und europäische Baukultur angepasst 
[ist].“ (ebenda, S. 5). Genannt werden insbesondere Bauvorgaben und Normen sowie 
die langjährige Erfahrung mit energieeffizienten Gebäuden. In der Tat wäre die Nutzung 
eines Bewertungssystems aus einem anderen Land nur unter der Maßgabe sinnvoll, dass 
die deutschen Regularien eingebunden werden müssten. In aller Regel sind die Syste-
me jedoch landesspezifisch ausgelegt, so dass ein System aus Deutschland sinnvoller 
erscheint als die Anpassung eines in einem anderen Land genutzten Zertifizierungssys-
tems.

Ein großer Vorteil für Immobilienbesitzer, Investoren und Mieter ist mit der Nutzung als 
Marketinginstrument verbunden, da sich so „das Engagement im Bereich der Nachhal-
tigkeit dokumentieren [lässt]“ (ebenda, S. 5). Das Gütesiegel ist ein gutes Verkaufsargu-
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ment gegenüber potenziellen Investoren oder künftigen Mietern, die die Betriebskosten 
im Blick haben, zum Beispiel bei Ansiedlungen von Firmen oder Verwaltungen, die mit 
einem „grünen Gebäude“ Imagewerbung betreiben wollen. 

Die umfassende Qualität einer Immobilie weist die DGNB als einen weiteren Vorteil für 
das Gütesiegel aus. Das Gütesiegel sorge dafür, dass „die hohe Qualität eines Gebäudes 
für Eigentümer und Nutzer sichtbar“ wird (ebenda, S. 5). Dies bedeutet, dass also auch 
die Gebäudequalität als ein Instrument der Vermarktung angesehen werden kann, da 
durch ein qualitativ hochwertiges Bauen, mögliche Käufer aber auch die Nutzer über-
zeugt werden können.

Zudem werden – so die DGNB (ebenda, S. 5) – nicht einzelne klar definierte Maßnah-
men verlangt, sondern die Performance wird bewertet. Das bedeutet, dass das deut-
sche Zertifizierungssystem nicht bestimmte Maßnahmen in den einzelnen Teilbereichen 
vorschreibt, sondern, dass alleine die letztendliche ökologische Leistungsfähigkeit des 
Gebäudes entscheidend ist und nicht, wie diese erreicht wird. Damit bietet das System 
Architekten und Planern ein hohes Maß an Flexibilität, die für die Umsetzung der öko-
logischen Zielvorgaben in die bauliche Konstruktion große planerische Freiheiten haben 
und eigene Ideen und bauliche Lösungen entwickeln können. 

Die DGNB führt als weiteren Vorteil des Systems an, dass das Gütesiegel mehr als „green 

building“ sei. Hintergrund ist, dass das Bewertungssystem nicht allein ökologische Kri-
terien einbezieht, sondern auch ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte 
berücksichtigt. Damit ist das Gütesiegel potenziell ein Bewertungssystem, dessen Ergeb-
nisse aufgrund des holistischen Ansatzes Auskunft über die Nachhaltigkeit von Gebäu-
den geben können. 

Die Flexibilität des Gütesiegels ist darin begründet, dass das System „gut an neue tech-
nische, gesellschaftliche und internationale Entwicklungen angepasst werden kann“ 
(ebenda, S. 5). Durch die Möglichkeit, relativ leicht Änderungen durchzuführen – sei es 
in der Auswahl der Kriterien oder der Gewichtung der Kriterien untereinander –, kann 
recht schnell auf neue Erkenntnisse reagiert werden. Wenn sich zum Beispiel die Risi-
koeinschätzung der Folgen des Klimawandels aufgrund neuer wissenschaftlicher Ergeb-
nisse ändert, kann das Zertifizierungssystem dahingehend angepasst werden, dass die 
Gewichtung dieses Kriteriums entsprechend angepasst wird. Diese Flexibilität ist aber 
prinzipiell bei allen Systemen zu finden – auch dort können die einzelnen Kriterien ange-
passt werden, wenn dies erforderlich erscheint. 

Trotz der guten Ansätze besteht in vielen Bereichen weiterer Forschungsbedarf, wie Ger-
tis et al. (2008) feststellen: „Bei der Betrachtung von Nachhaltigkeitszertifizierungssyste-
men ist eine Vielzahl von Aspekten zu beachten, die erhebliche fachliche Auswirkungen 
nach sich ziehen. Nicht alle damit verbundenen Fragen sind völlig geklärt.“ Dazu zählen 
nach Ansicht der Autoren unter anderem die Bestimmung der Systemgrenze, die Ge-
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wichtung der Einzelkriterien oder der Umgang mit den unterschiedlichen Ansätzen in 
der Architektur (technik- oder konstruktionsgetrieben) wie schon in Kapitel 3.2.2 zum 
Konflikt zwischen Architektur- und Technikansatz erläutert. 

Bei allen Unterschieden sind doch die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Sys-

teme deutlich geworden, die sich alle um eine Transparenz der Nachhaltigkeit 

von Gebäuden kümmern, aber auch die Vermarktung der bewerteten Bauwerke 

als „grüne Gebäude“ im Sinn haben. Die Kategorien „Energie“, „Material“ und 

„Wasser“ sind bei den Systemen am wichtigsten, nicht zuletzt weil sich gerade 

mit effizienter Energie- und Wassernutzung auch ökonomisch ein Vorteil erzie-

len lässt.

Der nächste Abschnitt widmet sich dem Vergleich der Systeme mit dem Ziel, Ei-

genschaften für ein gemeinsames, verbessertes System zu entwickeln, das auch 

das Thema des traditionellen Bauens aufgreift. 
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7 Vergleich

Die existierenden Bewertungssysteme werden untersucht und in der Hauptsache hin-
sichtlich der betrachteten Kategorien und Kriterien verglichen. Die Unterschiede der 
Systeme in Bezug auf Eigenschaften wie Ziele oder Kosten sind entweder nicht ent-
scheidend für die Qualität des Bewertungssystems oder aber aufgrund unterschiedlicher 
Systemgrenzen nicht vergleichbar. Andere Eigenschaften wie die im folgenden aufge-
führten Aspekte sind für eine objektive Einschätzung der Güte aussagekräftiger und 
werden für den Vergleich berücksichtigt:

Auswahl der Kategorien, Unterkategorien und Einzelkriterien sowie deren Gewich-•	
tung

Berücksichtigung der Nachhaltigkeit •	 → führt das System potenziell zu einer Redu-
zierung der Emissionen und sonstigen Umweltwirkungen und werden die Dimensi-
onen Ökologie, Ökonomie und Soziales berücksichtigt?

Wissenschaftliche Grundlage•	

Flexibilität des Systems •	 → ist eine Integration von neuen Erkenntnissen und regio-
nalen Besonderheiten möglich?

Internationale Gültigkeit•	

Eignung für eine Integration von Prinzipien des traditionellen Bauens•	

Da der Schwerpunkt dieser Arbeit die Nutzung traditioneller Bauweisen für nachhaltige 
Gebäude ist, wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, wie sich traditionelle Bau-
prinzipien in den Bewertungssystemen integrieren lassen.

7.1 Auswahl der Kategorien und Kriterien der Bewertungssysteme

Die Auswahl der in die Bewertung einbezogenen Kategorien ist sicherlich der wichtigste 
Vergleichsmaßstab, der auch ganz entscheidenden Einfluss auf die anderen oben ge-
nannten Aspekte hat. Die folgende Tabelle 11 zeigt die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede bezüglich der in die Bewertung einbezogenen Kategorien. 

Das Management des Bauprojektes wird nur bei BREEAM, Green Star und dem Güte-
siegel berücksichtigt, ebenso taucht das Kriterium Gesundheit und Wohlbefinden nur 
bei BREEAM und dem Gütesiegel als eigene Kategorie auf. Jedoch werden Aspekte, die 
darunter zu fassen sind, bei allen anderen Systemen unter der Kategorie Umweltqualität 
des Innenraums geführt.
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Tab. 11: Berücksichtigte Kategorien

Kategorie BREEAM CASBEE Green Star Gütesiegel LEED
Management + + +
Nachhaltigkeit des Standorts (+) (+) (+) +
Umweltqualität des Innenraums + + + +
Servicequalität + +
Außenumwelt + (+) + (+)
Energie + + + + +A

Ressourcen & Material + + + + +
Umwelt außerhalb des Standorts + +
Transport + + + +
Wasser + + + +B

Landnutzung & Ökologie + + +
Emissionen/Verschmutzung + (+) + + +C

Innovation + +D

Gesundheit & Wohlbefinden + (+) (+) + (+)
+… vollständig berücksichtigt (+)… teilweise berücksichtigt

A inklusive Atmosphäre B Wassereffizienz C enthalten in Energie D inklusive Design
 
Insgesamt sind die betrachteten Systeme hinsichtlich der berücksichtigten Kategorien 
relativ ähnlich und decken mehr oder weniger identische Bereiche des nachhaltigen 
Bauens ab. Die wichtigsten Aspekte sind dabei Energie, Material und Emissionen/Ver-
schmutzungen. Die Flächeneffizienz bzw. das Flächenrecycling, beides Bereiche, die ein 
großes Potenzial zur Ressourceneffizienz besitzen (vgl. zum Beispiel Bongaerts 2003 
oder Brüggemann, Jacob 2007) ist in den Systemen allerdings eher unterrepräsentiert. 
Am detailliertesten sind die Kriterien des DGNB-Systems, das damit aber gleichzeitig 
auch das in der Zertifizierung aufwändigste ist. Mit der Ausnahme des CASBEE-Systems 
werden alle Bewertungen auf Basis eines Punktesystems durchgeführt. Darüber hinaus 
werden bei der japanischen Bewertung regionale Besonderheiten wie insbesondere die 
Erdbebensicherheit erfasst, für die Punkte erworben werden können. Das LEED-System 
zeichnet sich ebenfalls durch eine Anpassungsfähigkeit auf andere Regionen auf, wie die 
Übertragung der Bewertung von den USA nach Kanada praktisch zeigt. Aber auch die 
anderen Systeme sind prinzipiell anpassbar. Alles in allem deckt das deutsche Gütesiegel 
den größten Bereich ab – es werden mit Ausnahme der „Innovation“ alle aufgeführten 
Kategorien zumindest indirekt berücksichtigt und eine Anpassung an regionale Beson-
derheiten ist auch möglich.
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Die Gewichtung der verschiedenen Kategorien zur Ermittlung des Gesamtergebnisses 
variiert in den. verschiedenen Systemen je nach der Bedeutung, die die Experten der 
nationalen Gesellschaften für nachhaltiges Bauen dem jeweiligen ökologischen Kriteri-
um beimessen. Die folgende Tabelle auf Basis von Saunders Zusammenstellung (2008, 
S. 11) zeigt die Unterschiede für BREEAM, CASBEE, Green Star, Gütesiegel und die 
beiden LEED-Systeme. Für CASBEE ist eine Einteilung in die aufgeführten Kategorien 
auch nicht möglich, da die jeweiligen Anteile in starkem Maße vom Endergebnis der 
Bewertung abhängen. 

Die Kategorien des deutschen Gütesiegels sind zu sechs „Qualitäten“ zusammenge-
fasst: ökologische Qualität, ökonomische Qualität, soziokulturelle und funktionale Qua-
lität, technische Qualität, Prozessqualität und Standortqualität. Letztere wird bei der Ge-
samtbenotung nicht berücksichtigt. Alle Qualitäten bis auf die Prozessqualität, die 10% 
ausmacht, gehen mit 22,5 % in die Wertung ein. Die Werte für das Gütesiegel wurden 
aus den einzelnen Qualitäten herausgerechnet, wobei die jeweils maximal erreichbare 
Punktzahl der einzelnen Kriterien, die für die jeweilige Kategorie der anderen Systeme 
passt eingetragen wurde. 

Tab. 12: Werte der einzelnen Aspekte/Vergleich der Gewichtungen  
(Quelle: Saunders 2008, S. 11, Werte für alle Systeme überarbeitet, da andere bzw. neuere 
Versionen betrachtet wurden, Werte für Gütesiegel ergänzt)

Kategorie BREEAM CASBEE Green Star LEED Gütesiegel
Management 9

Es ist nicht 
möglich, 

die Einzel-
werte für die 
Kategorien 
anzugeben, 
da diese un-
mittelbar vom 
Gesamtergeb-
nis abhängen

9 - 21
Energie 22 21 25 6
Transport 8 8 - 4
Gesundheit & Wohlbefinden 8 - - 14
Wasser 6 9 7 3
Material 29 16 19 -
Landnutzung & Ökologie 8 4 - 3
Verschmutzung 10 11 - 13
Innenraumluftqualität - 19 22 4
Nachhaltigkeit des Standorts - - 20 Bewertet, aber 

nicht bei der 
Gesamtnote 

berücksichtigt
Innovation - 4 7 -
Soziokulturelle, funktionale & 
technische Qualität

- - - 26

Ökonomische Qualität - - - 6
Summe 100 100 100 100
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7.2 Berücksichtigung der Nachhaltigkeit

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der mit berücksichtigt werden muss, ist dass die in den Be-
wertungssystemen zugrunde gelegten Umweltstandards sehr differieren und damit die 
Aspekte der Nachhaltigkeit unterschiedlich stark berücksichtigt werden. Im Vergleich mit 
BREEAM bewerten die anderen Systeme Gebäude deutlich besser, d. h. mit LEED oder 
Green Star werden bei gleichen Randbedingungen höhere Punktzahlen erzielt. Saunders 
(2008) bemerkt dazu: „Der Vergleich zeigt, dass es härter ist, die höchste Bewertung 
in BREEAM zu erzielen als die Anforderungen der alternativen Bewertungssysteme zu 
erfüllen. Wenn ein Gebäude so entworfen ist, dass es unter LEED oder Green Star in die 
höchste Kategorie eingeordnet wird, wird es wahrscheinlich im BREEAM-System nur ein 
“sehr gut” bzw. „gut“ und damit die zweit- bzw. dritthöchste Bewertung erhalten.” 
Einer der Gründe für diese Diskrepanz liegt darin begründet, dass in einigen Bereichen 
bei LEED und Green Star höchste Punktzahlen zu erzielen sind mit Anforderungen, die in 
Großbritannien für konventionell gebaute Gebäude gelten. Somit könnten zum Beispiel 
Gebäude, die in Großbritannien nur die normalen Baustandards erfüllen, in anderen 
Ländern als ein nachhaltiges Gebäude zertifiziert werden. 

Die meisten der vorgestellten Bewertungssysteme konzentrieren sich auf die ökologi-
sche Dimension und vernachlässigen die sozialen und ökonomischen Aspekte. Allein das 
deutsche Gütesiegel liefert einen wirklich ganzheitlichen Ansatz. 

7.3 Wissenschaftliche Grundlage

Die Bewertungssysteme basieren zum einen auf technischen bzw. architektonischen 
Standards beispielsweise bei Kriterien wie dem „Akustischen Komfort“ oder dem „Visu-
ellen Komfort“ und zum anderen auf umweltwissenschaftlich bzw. naturwissenschaft-
lich fundierten Konzepten wie dem Treibhauspotenzial (global warming potential), dem 
Ozonschichtabbaupotenzial (ozone layer depletion potential) oder dem Versauerungs-
potenzial (acidification potential). 

Gerd Hauser, der für den deutschen Energieausweis sowie das deutsche Bewertungssys-
tem für ökologisches Bauen konzeptionell mitverantwortlich ist, hält allerdings vor allem 
das LEED-System für zu wenig wissenschaftlich fundiert und kritisiert insbesondere die 
mangelnde Einbindung der Betriebsphase eines Gebäudes. Es ist also bei diesem System 
keine wirkliche Lebenszyklusbetrachtung als Grundlage für die Bewertung der Nachhal-
tigkeit erforderlich (jfr 2008 in der FAZ vom 29.08.2008). 

Auch Newsham et al. (2009, S. 903) kritisieren LEED. Sie kommen in einer Untersuchung 
zum Energieverbrauch von LEED-zertifizierten Gebäuden zwar zu dem Schluss, dass „… 
LEED-Gebäude erhebliche Mengen an Energie sparen im Vergleich zu konventionellen 
Gebäuden.“ Bis zu 20 % Einsparungen seien so möglich. Sie konnten aber auch feststel-



7 Vergleich 151

len, dass ein beträchtlicher Teil der zertifizierten Bauten – nämlich 28-35 % – sogar mehr 
verbrauchen. Den Grund sehen sie in der Auswahl der Kriterien des LEED-Systems, die 
von den Gebäuden zwar erfüllt werden, aber offenbar gleichzeitig nicht zwangsläufig 
zu geringerem Energieverbrauch führen müssen. Die Autoren stellen deshalb sogar die 
Glaubwürdigkeit der Nachhaltigkeitsbewertungssysteme in Frage, sind aber schließlich 
der Meinung, dass „nachhaltiges Bauen gesamtgesellschaftlich gesehen substantiell 
zum Energiesparen beitragen kann, dass aber weitere Arbeit nötig ist bei der Definition 
der Bewertungen, um größere Konsistenz bei einzelnen Gebäuden zu gewährleisten.” 
(ebenda, S. 904)

Scofield (2009, S. 1 390) sieht in einer kritischen Analyse des Artikels von Newsham et 
al. prinzipiell die gleichen Probleme, ist insgesamt aber noch skeptischer. Die Mehrheit 
der LEED-zertifizierten Gebäude verbrauche zwar weniger Energie und nur ein kleiner 
Teil der Bauwerke sei energetisch schlechter einzustufen. Doch bei einer Gesamtbilanz 
sei ein Mehrverbrauch gegenüber rein konventionell gebauten Häusern festzustellen. Er 
schlussfolgert, dass dieser negative Effekt die Entscheidungsträger der Energiepolitik und 
des Klimaschutzes beunruhigen sollte.

Auch andere Autoren (zum Beispiel Haapio, Viitaniemi 2008 in einem Artikel in der En-

vironmental Impact Assessment Review) sehen allgemein erhebliche Probleme solcher 
Bewertungssysteme – und damit nicht speziell bei LEED –, die vor allem in der Unsicher-
heit der Datengrundlagen begründet seien. Diese führe zu potenziell unrealistischen 
Bewertungsergebnissen. Neben der oftmals unklaren Grundlage der Bewertung (Da-
tenbanken, Ermittlungsmethoden, Systemgrenzen) führen sie zudem die häufig vorhan-
denen Ermessensspielräume der Auditoren an, die in vielen Fällen keine objektiven und 
messbaren Kriterien bestimmen, sondern zumindest auch subjektiv gefärbte Einschät-
zungen abgeben (müssen). Dies bedeute, dass schon die Ergebnisse eines Systems für 
verschiedene Gebäude untereinander nur schwer zu vergleichen sind, einen Vergleich 
zwischen Ergebnissen, die aus unterschiedlichen Bewertungen stammen, halten die 
Autoren für gänzlich unmöglich. Angeführt wird zusätzlich die extreme Variabilität der 
Systeme, die für verschiedene Gebäudetypen entwickelt sind, entweder Gebäudeteile, 
ganze Gebäude bewerten oder sogar ein building assessment framework (Gebäudebe-
wertungsrahmen) liefern, unterschiedliche Lebenszyklusphasen betrachten, einen glo-
balen, nationalen oder regionalen Fokus haben, von so unterschiedlichen Nutzern wie 
Planern, Architekten, Forschern, Beratern, Besitzern, Mietern oder Behörden eingesetzt 
werden, und die für neue oder bestehende Häuser, Büros oder Wohngebäude angepasst 
sein können. 

Weiterhin sehen Haapio/Viitamieni die Gefahr, dass die unterschiedlichen Lebenszyklen 
der eingesetzten Bauteile und Materialien in den Bewertungssystemen nicht angemes-
sen berücksichtigt werden, da üblicherweise eine Nutzungsdauer von ca. 80 bis 100 
Jahren angesetzt wird. Die einzelnen Teile eines Gebäudes besitzen aber sehr unter-



Stefan Dirlich152

schiedliche Intervalle (vgl. Abb. 75), in denen sie ersetzt werden müssen, so dass dies 
ein weiteres Problem darstelle. Und schließlich kritisieren die Autoren, die fehlende Be-
rücksichtigung der ökonomischen und sozialen Dimension in den Bewertungssystemen. 
Sie münden in der Behauptung, dass Gebäude, die nach heutigen auf Ergebnisse einer 
Bewertung gestützten Maßstäben als in ökologischer Sicht qualitativ hochwertig zu be-
zeichnen seien, ggf. in Zukunft nach dann geltenden Maßstäben von minderer Qualität 
sein können. Ersteres ist allerdings nur bedingt gerechtfertigt. Einen wirklich ganzheit-
lich nachhaltigen Ansatz bietet zwar tatsächlich nur das deutsche Gütesiegel, dennoch 
finden sich auch in den anderen Systemen soziale und ökonomische Aspekte. Und die 
zweite Behauptung gilt selbstverständlich in vielen Gebieten, auf denen der technische 
und wissenschaftliche Fortschritt voranschreitet.

Abb. 75: Mittlere Lebensdauer von Bauteilen  
(Quelle: Glücklich 2000, S. 148; eigene Zeichnung)

7.4 Flexibilität

Eine wichtige Forderung von Wissenschaftler, Praktikern und Kritikern solcher Bewer-
tungssysteme ist es, dass die Systeme ein gewisses Maß an Flexibilität bieten sollten. 
Diese besteht darin, die Kategorien des jeweiligen Systems bei Bedarf, also für regionale 
Besonderheiten aber auch bei Vorliegen neuer Erkenntnisse in der Zukunft flexibel an-
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passen zu können. Grundsätzlich sind alle Systeme fähig, erforderlichenfalls neu aus-
gerichtet zu werden, sei es, dass Kriterien neu hinzukommen, andere wegfallen oder 
aber die Gewichtung der einzelnen Kategorien untereinander eine Verschiebung erfährt. 
Auch in diesem Aspekt zeigt sich das Gütesiegel als das beste System, vor allem da die 
ständige Überprüfung der ausgewählten Kriterien schon im Konzept angelegt ist.

Die Eignung für die Integration traditioneller Bauprinzipien und die Internationalität 
könnten auch als Teil der Flexibilität angesehen werden, sollen hier aber gesondert be-
trachtet werden.

7.5 Eignung für die Integration traditioneller Bauprinzipien

Aufgrund der zahlreichen Vorteile einer Sanierung von Bestandsbauten zumindest teil-
weise in traditioneller Bauweise ist die Eignung der Bewertungssysteme für eine Integ-
ration dieser Prinzipien ein Maßstab für die Einschätzung der Systeme. Diese Kategorie 
könnte – ebenso wie die folgende – auch als Unterpunkt zu „Flexibilität“ aufgefasst 
werden, wird aber aufgrund der besonderen Bedeutung gesondert aufgeführt und un-
tersucht. Es gibt bei den analysierten Systemen in keinem Fall eine explizite Einbezie-
hung entsprechender Bauweisen in den Bewertungssystemen, sondern sie können im 
Rahmen von Einzelkriterien vorhanden sein bzw. das Ergebnis beeinflussen, indem sie 
einfach für eine höhere Wertung bei den vorhanden Kriterien sorgen.

Dies ist beispielsweise der Fall bei der Kategorie „Thermischer Komfort im Sommer“ 
des deutschen Gütesiegels, wo eine „traditionelle Mauer“ mit einer entsprechenden 
Mauerstärke, einen positiven Einfluss auf das Ergebnis hat, da sich durch die Dicke der 
Mauer und der damit einhergehenden hohen thermischen Masse ein hervorragender 
Hitzeschutz erzeugen lässt. Auch auf Kriterien wie den Energieverbrauch hat eine solche 
Bauweise einen direkten Effekt: im Winter sorgt die Wandstärke dafür, dass die Wärme 
im Gebäude bleibt und wirkt sich damit positiv auf den Energieverbrauch aus.

Für die Integration traditioneller Bauweisen sind alle Systeme mehr oder weniger gleich 
geeignet, bzw. nicht geeignet. Es gibt keine entsprechende Kategorie und kein Kriteri-
um, das direkt damit korreliert ist. Am ehesten bilden diejenigen Systeme die Vorteile 
traditioneller Bauweisen ab, die ein Kriterium wie „regionale Materialien“ integriert ha-
ben, da diese Eigenschaft im traditionellen Bauen verhältnismäßig wichtig ist.

7.6 Internationalität

Auch die Fähigkeit, das Bewertungssystem nicht nur in dem Land anzubieten, in dem 
und für dessen bauliche Besonderheiten rechtlicher, topographischer oder architektoni-
scher Art es entwickelt worden ist, sondern auch für die Verhältnisse in anderen Ländern 
anzupassen, ist ein wichtiges Kriterium, anhand dessen die einzelnen Systeme verglichen 
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werden. Ebenso wie bei der Berücksichtigung der traditionellen Bauprinzipien findet sich 
keine eigenständige Kategorie, die sich auf die Nutzung des Systems in verschiedenen 
Ländern bezieht, sondern auch hierbei ist es so, dass sich die Eignung des Systems im 
internationalen Rahmen aus dem Zusammenhang erschließen muss. 

7.7 Bewertung der Systeme

Vergibt man nun für die ausgewählten Kriterien jeweils Punkte auf einer Skala von 1-5 
(wobei 1 für „schlecht“ und 5 für „sehr gut“ steht) für die einzelnen Bewertungssyste-
me, lässt sich die Qualität der Systeme in einem Netzdiagramm veranschaulichen. Die 
Vergabe der Punkte für die einzelnen Bewertungssysteme erhebt nicht den Anspruch 
der absoluten Objektivität. Dennoch wird die in der jeweiligen Kategorie für ein System 
vergebene Punktzahl begründet, so dass die Punktevergabe möglichst transparent er-
folgt und trotz der innewohnenden Subjektivität plausibel gemacht wird. 

Tab. 13: Punktzahlen der Bewertungssysteme (eigene Zusammenstellung)

Kriterium BREEAM CASBEE Green Star Gütesiegel LEED-Kanada LEED-USA
Kriterienauswahl 3 3 3 4 3 3
Internationalität 4 3 4 4 4 4
Bewertungsgrundlage 3 3 3 4 3 3
Nachhaltigkeit 3 3 1 4 2 2
Integration traditionel-
ler Bauweisen

2 2 2 3 2 2

Flexibilität 3 4 4 4 3 3
Gesamt 18 18 17 23 17 17

 
Eine Begründung der jeweils vergebenen Punktzahl wird im Folgenden gegeben: 

Bei der Kategorie „Kriterienauswahl“ liegt das Gütesiegel vorn. Aufgrund des umfas-
senden Ansatzes bei der Auswahl der Kriterien mit den sechs verschiedenen Qualitäten 
erreicht das deutsche System in dieser Kategorie eine Punktzahl von 4. Die anderen vier 
Systeme erzielen nur jeweils 3 Punkte, weil sie im Vergleich mit dem deutschen System 
eine reduzierte Anzahl an Kriterien einbeziehen. 

Betrachtet man das Kriterium „Internationalität“ schneiden fünf System gleich ab und 
bekommen je 4 Punkte: BREEAM, Gütesiegel, Green Star und die beiden LEED-Systeme. 
Alle sind annähernd gleich geeignet für einen zukünftigen bzw. schon erfolgten Export 
in andere Länder und zeigen dies explizit dadurch, dass schon internationale Versionen 
ihrer Systeme existieren. Für CASBEE ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass 
eine Anwendung der Methodik in anderen Staaten auch möglich ist. Aufgrund der regi-
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onalspezifischen Besonderheiten ist dies jedoch etwas schwieriger umzusetzen, so dass 
die schlechtere Bewertung mit 3 Punkten gerechtfertigt erscheint. 

In der Kategorie „Bewertungsgrundlage“ schneidet wiederum das deutsche System am 
besten ab, da für praktisch jedes Kriterium eine mehr oder weniger detaillierte Herlei-
tung der wissenschaftlichen Grundlage geliefert wird. Bei den anderen Systemen besteht 
die Beschreibung des jeweiligen Kriteriums oft eher aus einer Forderung nach sicherlich 
wünschenswerten Zielen, die durch weniger wissenschaftlich fundierte Kennzahlen ge-
messen werden. Das Gütesiegel und das BREEAM-System erhalten somit 4 und die 
übrigen vier Systeme jeweils 3 Punkte.

In Bezug auf den Aspekt „Nachhaltigkeit“ hat das Deutsche Gütesiegel den eindeutig 
besten und fundiertesten Ansatz, so dass es 4 Punkte erhält. Die Nachhaltigkeit ist nur 
beim Gütesiegel wirklich in umfassender und ganzheitlicher Art und Weise umgesetzt; 
nur hier sind sowohl ökologische, ökonomische und sozio-kulturelle Aspekte integriert. 
Das britische und japanische System erhalten je 3 Punkte, die sie sich durch die ansatz-
weise Berücksichtigung sozialer Komponenten in den Kriterien wie die „Verantwortung 
des Bauunternehmers“ (BREEAM) und die Abfrage nach „nutzungsspezifischen Einrich-
tungen in der Umgebung“ des Bauprojektes (BREEAM und CASBEE) oder die „Beach-
tung des lokalen Charakters“ (CASBEE) verdienen. Die LEED-Systeme aus den USA und 
Kanada kommen nur auf 2 Punkte, da die Bewertungsmethodik mit „Entwicklungs- 
bzw. Bebauungsdichte“ die sozio-kulturelle Dimension nur rudimentär einbezieht. Das 
australische System schließlich erhält nur 1 Punkt, da nur ökologische Aspekte bewertet 
werden. Die ökonomische Dimension ist nur beim deutschen Gütesiegel berücksichtigt. 

Die Kategorie „Integration traditioneller Bauweisen“ ist in den meisten Systemen nicht 
überzeugend gelungen, was allerdings kaum verwunderlich ist, da dies außerhalb des 
Fokus’ bei der konzeptionellen Erstellung der Systeme lag. Dennoch finden sich in allen 
Systemen Anknüpfungspunkte, um diese Aspekte auch in den bestehenden Bewertun-
gen ansatzweise zu berücksichtigen. Auch in dieser Hinsicht erweist sich das Gütesiegel 
als das beste System und erzielt 3 Punkte. Es gibt bei sieben Kriterien wie beispielsweise 
dem Treibhauspotenzial oder dem thermischen Komfort Einflussmöglichkeiten durch die 
Nutzung traditioneller Bauweisen. Je 2 Punkte gibt es für BREEAM, CASBEE Green Star 
und die beiden LEED-Varianten, bei denen eine solche Beeinflussung in jeweils fünf 
Kriterien gegeben ist. 

In der Kategorie „Flexibilität“ zeigen sich nur geringe Unterschiede. CASBEE, Green Star 
und Gütesiegel kommen je auf 4 Punkte, BREEAM und die beiden LEED-Systeme auf 
jeweils 3 Punkte. 

In praktisch allen sechs betrachteten Elementen hat sich das Gütesiegel als das System 
erwiesen, das sich am besten eignet. Insbesondere in der Auswahl der Kriterien, bei der 
wissenschaftlichen Grundlage und bei der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit schnei-
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det es hervorragend ab und lässt die konkurrierenden Methoden mit 23 erzielten Punk-
ten insgesamt weit hinter sich. Damit qualifiziert sich das Gütesiegel als Grundlage für 
das neu zu entwickelnde Bewertungssystem mit dem Schwerpunkt auf Bestandsbauten 
und der Integration traditioneller Bauweisen.

Abb. 76: Ergebnisse des Vergleichs der Bewertungssysteme (eigene Zeichnung)
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Dass das deutsche Gütesiegel bei diesem Vergleich am besten abgeschnitten hat, hat 
sicherlich nicht zuletzt damit zu tun, dass es auf den anderen Systemen aufbaut und 
von den Fehlern der anderen profitieren konnte. BREEAM und CASBEE folgen mit je 18 
Punkten, die LEED-Systeme und Green Star kommen auf insgesamt jeweils 17 Punkte. 
Da die Systeme einem ständigen Verbesserungsprozess unterworfen sind, ist zu erwar-
ten, dass sich die Schwächen in zukünftigen Versionen nicht mehr finden. Auf der ande-
ren Seite gibt es aber auch nachvollziehbare Gründe beispielsweise für die Beschränkung 
der Anzahl der Kriterien oder die Vernachlässigung der ökonomischen Aspekte. Jedes 
System muss die Balance finden zwischen einer gewissen die Realität widerspiegelnden 
Komplexität und einer Vereinfachung aus Gründen der Handhabbarkeit. So kann man 
dem Gütesiegel sicherlich vorhalten, das System zu sein, dessen Nutzung am komplizier-
testen in die Planung und Bauausführung umzusetzen sein wird.

Als das am spätesten eingeführte System hat sich das Deutsche Gütesiegel im 

Vergleich mit vorhandenen Bewertungssystemen als besonders geeignet für die 

Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden erwiesen und kann als Grundgerüst 

für ein weiter entwickeltes und auf Bestandsbauten und traditionelle Bauweisen 

optimiertes Bewertungssystem dienen, wie im Folgekapitel gezeigt wird. 
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8 Ableitung eines angepassten Bewertungssystems

Ausgehend von den vorgestellten Bewertungssystemen soll im Folgenden ein speziell 
auf die Bedürfnisse der Altbausanierung zugeschnittenes System entwickelt werden, 
welches den Einsatz von Bauweisen traditioneller Art in besonderer Weise berücksichtigt. 
Vor allem das deutsche Gütesiegel dient dabei als Basis für ein solches System. Um eine 
optimale Nutzung für Bestandsbauten zu gewährleisten, sind allerdings Anpassungen 
vorzunehmen und wichtige Grundsätze des Umgangs mit alter und ggf. sogar schüt-
zenswerter Bausubstanz (beispielsweise aus Sicht des Denkmalschutzes) zu beachten: 

die gründliche und exakte Analyse des Bestands, •	

die Klärung der Randbedingungen wie zum Beispiel die Zahl der Nutzer, •	

die Art der Nutzung, •	

bestimmte Anforderungen, die sich aus dem Denkmalschutz ergeben, •	

Einschränkungen in der Umbauphase und•	

die Forderung, den Eingriff in die Substanz möglichst gering zu halten. •	

Der grundsätzliche Aufbau ist in Abbildung 77 dargestellt, der im Gegensatz zu den 
vorhandenen Systemen zum einen um die Bestandsanalyse (s. weiter unten) ergänzt 
ist und zum anderen die Möglichkeit offen lässt, zusätzlich ein Informationssystem für 
Bauherren, Architekten, Planer und Sonstige in den Bauprozess involvierte Personen zu 
integrieren. Dieses könnte als Plattform dienen, nachhaltige Sanierungen bekannter zu 
machen und deren Anteil am Sanierungsmarkt zu erhöhen.

Ein auf die besonderen Anforderungen in der Altbausanierung zugeschnittenes Bewer-
tungssystem kann ebenso wie die vorhandenen Systeme für Neubauten als eine Anlei-
tung für nachhaltiges Bauen verstanden werden. Darüber hinaus sollte es auch ermög-
lichen, die vorhandene Substanz einzuschätzen. Vor der eigentlichen Bewertung des 
Gebäudes steht somit entsprechend eine Bestandsanalyse an, die die architektonischen, 
energetischen und sonstigen Mängel in der Ausstattung des Gebäudes aufzeigt. Dabei 
sollte das System in der Lage sein, sowohl noch nicht sanierte Bauten zu analysieren, 
als auch eine Bewertung für ein modernisiertes Haus abzugeben. Damit eröffnet sich 
zusätzlich die Möglichkeit, ein Vorher-Nachher-Szenario zu entwickeln oder sogar meh-
rere Szenarien, die dem Bauherren oder Investoren aufzeigen, welche Alternativen es 
gibt und welche Wirkungen diese haben. Diese Szenarien sollten Informationen zu den 
ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen Effekten der jeweiligen Alternativen 
liefern. So dienen sie als ein Hilfsmittel, anhand dessen sich der Bauherr für die ihm aus 
ökologischer, ökonomischer und soziokultureller Sicht wie zum Beispiel unter Berück-
sichtigung der Aspekte des Denkmalschutzes optimal erscheinende Sanierungsalternati-
ve entscheiden kann. Einschränkend sei gesagt, dass diese Szenarienfähigkeit prinzipiell 
auch mit den vorhandenen Systemen möglich ist. Allerdings ist diese Funktion (noch) 
nicht optimal umgesetzt. 



Stefan Dirlich160

 
 
 
 
Abb. 77: Gro-
be Struktur des 
entwickelten Be-
wertungssystems 
(eigene Zeich-
nung)

An den Anfang eines solchen Systems gehört, wie dies auch die Grundlage für die nor-
male Arbeit des Architekten und Planers ist, eine detaillierte Bestandsanalyse bestehend 
aus den drei Schritten Bestandsaufnahme (1), Bauuntersuchung (2) und Bewertung (3) 
(vgl. Cramer, Breitling 2007, S. 45):

(1) Mit der Bestandsaufnahme wird der physische Bestand eines Gebäudes in maß-
lichen und strukturell-konstruktiven Verhältnissen erfasst und der vorgefundene 
Zustand beschrieben. Als Grundlage für die weitere Planung ebenso wie für den 
späteren Bauprozess hat dieser erste Schritt eine große Bedeutung und eine sorg-
fältige Durchführung sorgt dafür, dass Bauzeitverlängerungen, Kostensteigerun-
gen und Bauschäden vermieden werden können. 

(2) Die Bauuntersuchung erfasst die Veränderungen des Bauwerks im Zeitverlauf 
hinsichtlich technisch-bauphysikalischer Eigenschaft sowie der Gestaltung. Abbil-
dung 78 zeigt beispielhaft eine steingerechte18 Bauaufnahme, in der die Verän-
derungen über die Zeit dokumentiert sind.

(3) In der Bewertung werden die Stärken und Potenziale des Gebäudes herausgear-
beitet sowie der Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen sich der Planungsentwurf 

18 Bei einer steingerechten Bauaufnahme werden die einzelnen Mauersteine eines Mauerwerkes in ihrer 
genauen Lage gezeichnet.



8 Ableitung eines angepassten Bewertungssystems 161

bewegen muss. Im Ergebnis steht eine Auflistung, welche Bauteile oder Bauele-
mente bleiben können oder verändert werden müssen bzw. welche aus Sicht der 
Nutzer oder des Planers bleiben sollen oder verändert werden sollen. 

Arendt (1993) schlägt eine Bauteilbewertung in drei Dimensionen vor: den Zustand des 
Bauteils, das Schadensausmaß und die Instandsetzungsdringlichkeit. Der Zustand solle 
in den Stufen „gut“ – „mittel“ – „schlecht“ – nicht feststellbar beschrieben werden, 
das Schadensausmaß anhand der prozentualen Anteile 0-10 % – 10-30 % – 30-70 % 
und 70-100 %. Für die Dringlichkeit von Maßnahmen soll die Unterteilung in „sofort“ 
– „später“ – „keine Maßnahme“ erfolgen. Diese Bewertung ließe sich im Rahmen der 
Bestandsaufnahme, also dem ersten Schritt der Bestandsanalyse, problemlos integrie-
ren, indem die jeweiligen Bauteile entsprechend ihres Zustands in der Dokumentation 
gekennzeichnet werden.

Am Abschluss der Bestandsanalyse steht die Stärken-Schwächen-Analyse, die die Ein-
sturzgefährdung des Gebäudes klärt, die Wirtschaftlichkeit der Modernisierung hinter-
fragt sowie beantwortet, welche Werte ökonomischer, historischer und ideeller Natur 
noch zusätzlich zu beachten sind. 

Abb. 78: Steingerechte Bauaufnahme eines Giebels mit Eintragung aller Befunde von baulichen 
Veränderungen bis zur Erhaltung der alten Putze (Quelle: Cramer, Breitling 2007, S. 44)
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Es gibt bereits Softwarelösung wie das Programm idi-al (Identifizierung und Diagnose 
von Altbauten), das in einem Stärken-Schwächen-Profil für die einzelnen Bauteile eine 
umfassende ganzheitliche Bewertung eines Bestandbaus ermöglicht und durch die Ein-
bindung von Fotos und Textbausteinen eine detaillierte Zusammenfassung als Grundla-
ge für eine Sanierungsmaßnahme bereitstellt. Die Analyse ist nicht auf den Ist-Zustand 
beschränkt, sondern kann sich auf den gesamten Lebenszyklus erstrecken, wobei auch 
Nachhaltigkeitskriterien und Wartungshinweise einbezogen werden. Die Diagnosesoft-
ware kann für so verschiedenartige Gebäudearten wie Wohngebäude, Nichtwohnge-
bäude, Altbauten und historische Gebäude genutzt werden (BAKA 2009).

8.1 Zielsetzung

Das Hauptziel eines angepassten Bewertungssystems für Bestandsgebäude ist es, die 
Berücksichtigung von traditionellen Bauweisen zu gewährleisten. Ein weiteres Ziel ist die 
Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Ergebnisse für die untersuchten Gebäude. Da-
bei ergibt sich gerade bei Bestandsbauten das Problem, dass die Ausgangsbedingungen 
der Häuser äußerst unterschiedlich sein können. Allerdings sollte beachtet werden, dass 
die Bewertung erst nach Durchführung der Sanierung vollzogen wird, so dass die jeweili-
ge Ausgangslage für den Planungsprozess zwar wichtig ist, das Ergebnis davon aber nur 
marginal beeinflusst ist. Wie schon zuvor erwähnt, sind die existierenden Systeme trotz 
zahlreicher Übereinstimmungen in den angewandten Kriterien nicht oder nur schwer 
miteinander zu vergleichen und wendet man die verschiedenen Bewertungssystem für 
das gleiche Gebäude an, so erhält man äußerst unterschiedliche Ergebnisse. Ebenso wie 
andere Standards muss ein solches System Transparenz, Vergleichbarkeit und Verläss-
lichkeit sowohl für den Nutzer als auch die Auditoren und andere Beteiligte (Eigentümer, 
Mieter, usw.) bieten. Zugleich sollte das System bei allem Streben nach Äquivalenz – so-
fern dies erforderlich ist – auch eine Integration von Kriterien ermöglichen, die regionale 
Eigenschaften wie die Erdbebensicherheit oder besondere klimatische Voraussetzungen 
berücksichtigen.

8.2 Ableitung von Kriterien 

Die Kriterien, die in den untersuchten Bewertungssystemen genutzt werden, sind sorg-
fältig ausgewählt und geben prinzipiell mit den oben genannten Einschränkungen (s. 
Kap. 7) ein vollständiges Bild der Nachhaltigkeit von Gebäuden wider. Dennoch sind 
natürlich auch weiterhin Verbesserungen bei der Bewertungsleistung der Systeme vor-
stellbar. Vor allem die beiden LEED-Systeme und das australische Green Star-System 
sollten auf eine realistischere Abbildung der Nachhaltigkeit von Gebäuden hin optimiert 
werden. Darüber hinaus sind die ökonomische und die soziale Dimension, die normaler-
weise in ganzheitlichen Ansätzen und Nachhaltigkeitsbewertungen betrachtet werden, 
nicht in allen Systemen Teil der Bewertung. Die Bedeutung dieser beiden Nachhaltig-
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keitsaspekte verdeutlicht sich, wenn man weiß, dass gerade der Bausektor eine große 
Bedeutung insbesondere für die regionale Wirtschaft und Gesellschaft hat. Dies ist umso 
mehr der Fall, wenn es um traditionelles Bauen geht. Da dieses deutlich mehr Hand-
arbeit verlangt, bietet traditionelles Bauen auch Vorteile für das soziale Gefüge in der 
Region abgesehen vom Erhalt regionaler Traditionen und Eigenschaften des Bauens.

Das von Detlev Glücklich entwickelte Konzept der Stadtschaft (s. Kap. 3.2) bietet auch 
einen Ansatz, der es wert wäre, in einem solchen Standard berücksichtigt zu werden. Da 
die bebaute Umwelt im urbanen Raum stark dominiert, muss diese notwendigerweise 
auf die natürlichen Kreisläufe wie zum Beispiel den Wasserkreislauf Rücksicht nehmen 
und zusätzlich Platz schaffen für so genannte Bioaktivität. Auch solche Aspekte bieten 
wichtige und interessante Ansätze, die in einem entsprechenden Bewertungssystem mit 
berücksichtigt werden sollten.

Von allen untersuchten Systemen am besten geeignet erscheint das deutsche System, 
was vor allen in der späten auf den Erfahrungen der anderen Systeme basierenden Ein-
führung begründet liegt. Die Berücksichtigung aller drei Dimensionen der Nachhaltigkeit 
und die Auswahl der Kriterien bieten eine gute Grundlage für eine Weiterentwicklung. 
Mit Abstrichen kann auch das britische System als gut geeignet angesehen werden. 
Letztendlich sollte das angepasste System aber vor allem auf der Grundlage des Güte-
siegels entwickelt werden.

8.3 Struktur eines angepassten Bewertungssystems

Ein Bewertungssystem, das als Grundlage eines Standards für Bestandsbauten dienen 
kann, sollte sich am deutschen Gütesiegel orientieren. Das seit Anfang 2009 verfügba-
re System konnte durch die späte Entwicklung die Erfahrungen der früheren Systeme 
nutzen und besitzt eine ausgesprochen durchdachte und intelligente Struktur. Aufgrund 
der fast 20-jährigen Erfahrung des britischen BREEAM-Systems in Verbindung mit den 
schon mehr als 100 000 durchgeführten Bewertungsverfahren besitzt dieses System 
ebenfalls eine hohe Maturität und einzelne Aspekte dieses System sollten berücksichtigt 
werden. Auch die Tatsache, dass es bei beiden genannten Werkzeugen verhältnismä-
ßig schwer ist, eine sehr gute bzw. exzellente Bewertung für ein Gebäude zu erlangen, 
prädestinieren diese als Grundlage für ein angepasstes auf traditionelle Bauweisen zu-
geschnittenes Bewertungssystem.

Die einbezogenen Kategorien sollten damit die folgenden – fast vollständig aus dem 
deutschen Bewertungssystem bekannten Qualitäten mit den jeweiligen ebenfalls über-
nommenen Unterkategorien – sein: 

Ökologische Qualität (entsprechend Gütesiegel)•	

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt –
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Ressourceninanspruchnahme/Abfallaufkommen –

Ökonomische Qualität (entsprechend Gütesiegel)•	

Lebenszykluskosten –

Wertentwicklung –

Soziokulturelle und funktionale Qualität (entsprechend Gütesiegel)•	

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit –

Funktionalität –

Gestalterische Qualität –

Technische Qualität (entsprechend Gütesiegel)•	

Qualität der technischen Ausführung –

Prozessqualität (entsprechend Gütesiegel)•	

Qualität der Planung –

Qualität der Bauausführung –

Bestandsqualität (neu aufgenommen)•	

Traditionelle Bauweisen   –
(mit den Einzelkriterien: Bauausführung in traditioneller Bauweise, Einsatz 
traditioneller Materialien, Denkmalgerechte Architektur)

Sonstige Bestandsbesonderheiten   –
(mit den Einzelkriterien: Nutzung regionaler Handwerker, Erhalt bestehender 
Grundrisse/Strukturen, Detaillierte Bestandsaufnahme)

Standortqualität (entsprechend Gütesiegel)•	

Zusätzlich zu den vom Gütesiegel berücksichtigten Kriterien bietet es sich an, eine neue 
Kategorie „Bestandsqualität“ einzuführen, in der alle wichtigen Aspekte im Zusammen-
hang mit bestehenden Bauten und deren Sanierung auf traditionelle Bauweise erfasst 
und geprüft werden können. Dabei ist anzumerken, dass vermutlich ein in traditioneller 
Weise sanierter Altbau auch schon in einigen der fünf anderen Kategorien eine positive-
re Bewertung erhalten wird als ein in konventioneller Bauweise modernisiertes Gebäude. 
Dies liegt darin begründet, dass traditionelles Bauen bei einzelnen Kriterien einfach bes-
sere Ergebnisse erzielt. Als ein Beispiel sei der Einsatz von Lehmsteinen als Baumaterial 
für die Gefache eines Fachwerkhauses angeführt, der eine geringere Wirkung auf die 
Umwelt hat als Tonziegel oder Porenbetonsteine, da der energieintensive Brennprozess 
nicht erforderlich ist. Die potenziell holzschädigende Wirkung von Porenbeton als Aus-
fachungsbaustoff, die diesen eigentlich sowieso nicht als Alternative in Frage kommen 
lässt, sei an dieser Stelle einmal ganz außer Acht gelassen. Bei den meisten Kriterien der 
Kategorie „Ökologische Qualität“ erzielt die Alternative Lehmsteine im Vergleich mit 
Tonziegeln/Porenbeton positivere Werte. 
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Als Kriterien für diese neue Kategorie „Bestandsqualität“ sollen die im Folgenden be-
schriebenen betrachtet werden, die bei Beachtung für einen angemessenen und archi-
tektonisch günstigen Beitrag zum nachhaltigen Bauen durch die Nutzung traditioneller 
Bauweisen und den behutsamen Umgang mit dem Bestand sorgen sollen.

Bauausführung in traditioneller Bauweise

Ein wichtiger Aspekt des traditionellen Bauens ist der Einsatz traditioneller Handwerks-
kunst bei der Sanierung von Bestandsbauten. Dies kann in der Nutzung der Zimmer-
mannskunst bei der Durchführung von Ausbesserungsarbeiten bei Holzbalken (insbe-
sondere die Holzverbindungen) oder das Anmischen und Aufbringen von Lehmputz 
bestehen. Dies sind dann eigentlich die althergebrachten Handwerkstechniken, die auch 
schon bei der Erstellung des jeweiligen Altbaus genutzt wurden. Der Vorteil für das Haus 
liegt darin, dass eine derartige Herangehensweise bauwerkserhaltend wirkt und zudem 
der Substanz und der Atmosphäre eines alten Gebäudes hervorragend entspricht. Dieser 
Parameter kann gemessen werden durch den Anteil der traditionellen Bauweise an den 
gesamten geleisteten Arbeitsstunden, wobei allerdings diejenigen Stunden für Bauarbei-
ten, die nicht traditionell durchgeführt werden können, wie zum Beispiel das Verlegen 
von Elektroleitungen oder die Installation von Solarzellen, nicht mit berücksichtigt wer-
den sollten. 

Der so erhaltene Prozentwert wird dann einfach in das beim deutschen Gütesiegel ge-
nutzte Punktesystem von 1 bis 10 überführt, wobei 10 Punkte die beste Bewertung 
darstellen.

Einsatz traditioneller Materialien

Auch die Nutzung traditionell gebräuchlicher Baumaterialien soll durch ein eigenes Kri-
terium in dem angepassten System berücksichtigt werden. Ebenso wie die traditionellen 
Bauweisen bieten traditionelle Materialien potenziell einen Schutz vor Bauwerksschäden, 
da sie für das jeweilige Gesamtsystem des alten Gebäudes optimal sind. Stichwort ist hier 
beispielsweise der „Feuchtigkeitshaushalt“: um zu vermeiden, dass sich Feuchtigkeit im 
Mauerwerk bildet, darf der sogenannte Taupunkt nicht innerhalb der Mauer liegen. 
Dieser muss vor den Baumaßnahmen berechnet werden und die Dimensionierung der 
Mauerstärken sowie die Wahl der Materialien müssen so erfolgen, dass ein Schutz vor 
einem Ausfallen von Kondensationswasser gewährleistet ist. Eine Orientierung an den 
vorhandenen traditionellen Lösungen ist in aller Regel hilfreich und wehrt in den meisten 
Fällen die Gefahr des mauerwerkschädigenden Feuchtigkeitsausfalls in der Mauer ab. 

Die Bewertung dieses Kriteriums soll mittels des Anteils der traditionellen Materialien am 
volumenbasierten Gesamtmaterialaufkommen ermittelt werden und ebenso wie bei den 
traditionellen Bauweisen in ein 1-10-System umgerechnet werden.
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Denkmalgerechte Architektur

Die Berücksichtung des Aspektes Denkmalschutz ist bei vielen bestehenden Gebäuden 
relevant, allerdings nicht bei allen. Dennoch soll ein gesondertes Kriterium diejenigen Sa-
nierungsmaßnahmen hervorheben, bei denen der Denkmalschutz in besonderer Weise 
eingehalten wird und dies auch bei Häusern, die gar nicht unter Denkmalschutz stehen, 
die aber dennoch gemäß dem vorgefundenen Bestand saniert worden sind bzw. noch 
saniert werden. Beispiele dafür sind der Einbau von Holzfenstern mit Sprossen, die den 
üblichen traditionellen Maßen entsprechen, oder der Erhalt von historischen Fassaden.

Die Bewertung sollte auf Basis einer Einschätzung des Bewerters erfolgen, da eine ob-
jektive Bestimmung verhältnismäßig schwierig vorzunehmen ist. Auch hier ist ein Punk-
tesystem von 1-10 vorzusehen.

Nutzung regionaler Handwerker

Ein weiteres Einzelkriterium, das in die Liste für die Bestandsqualität aufgenommen wer-
den soll, ist die Vergabe der Bauleistungen an regionale Handwerker, die mit den regi-
onal vorhandenen Charakteristika des traditionellen Bauens vertraut sind. Dabei wird 
festgelegt, dass als regionale Handwerker diejenigen in Frage kommen, die im Umkreis 
von 100 km vom Sanierungsobjekt angesiedelt sind. Inwieweit die Beschränkung auf 
100 km sinnvoll ist, muss sich allerdings erst in der Nutzung erweisen. Bei einem inter-
nationalen Einsatz erscheint dies zu gering, da oftmals die gesamte Wirtschaftsstruktur 
großräumiger angelegt ist als in Deutschland.

Zur Berechnung der Punktezahl wird der prozentuale Anteil der von regionalen Hand-
werkern geleisteten Arbeitsstunden an der Gesamtarbeitsstundenzahl genommen und 
in ein 1-10-Punktesystem überführt. 

Erhalt bestehender Grundrisse/Strukturen

Dieses Kriterium wird eingeführt, um dem Anspruch eines Erhalts alter Substanz zu ge-
nügen. Zum einen stellt ein Erhalt der bestehenden Strukturen aus kulturellen und denk-
malpflegerischen Aspekten einen Wert an sich dar, zum anderen führt ein Beibehalten 
des Vorhandenen auch zu einer Minimierung des Ressourcenverbrauchs. 

Die Berechnung der erzielten Punkte soll anhand des Anteils der erhaltenen Grundrisse 
bzw. Strukturen im Verhältnis zum Gesamtgrundriss erfolgen.

Detaillierte Bestandsanalyse

Um die Bedeutung einer detaillierten Bestandsanalyse vor Beginn der Sanierungspla-
nung zu unterstreichen, wird dieses Kriterium ebenfalls in der Kategorie Bestandsqualität 
berücksichtigt. Die Punktevergabe folgt dabei dem folgenden Schema: bis zu 4 Punkte 
für eine Bestandsaufnahme, bis zu 3 Punkte für eine Bauaufnahme und ebenfalls bis zu 
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3 Punkte für eine exakte Bewertung der vorgefundenen Substanz zur Erstellung eines 
detaillierten Profils des Bestandsgebäudes. 

In aller Regel sollten alle drei Aspekte bei der planerischen Tätigkeit des Architekten 
berücksichtigt werden, so dass davon auszugehen ist, dass die Mindestpunktzahl bei 
drei liegen wird und über das Übliche hinausgehende Anstrengungen in der Bestands-
aufnahme (s. Kap. 8) durch höhere Zahlen belohnt werden.

Klimagerechte Architektur

Ein wichtiges Merkmal traditioneller Bauweisen ist die besondere Anpassung der Archi-
tektur an die jeweiligen Klimaverhältnisse. Inwieweit dieses Prinzip bei dem untersuch-
ten Gebäude verfolgt wird, soll anhand verschiedener Merkmale überprüft werden. Die 
klimagerechte Exposition des Gebäudes zur Sonne, das Vorhandensein einer natürlichen 
Belüftung, die Berücksichtigung von Verschattungsmöglichkeiten, die Vermeidung tech-
nischer Klima- und Belüftungsanlagen sowie die Nutzung von Wasserflächen zur Küh-
lung sollen berücksichtigt werden. 

Alle Aspekte bringen jeweils zwei Punkte, so dass wiederum bis zu 10 Punkte zu erzielen 
sind.

Zusammenfassung und Diskussion

Für alle Kategorien und Kriterien gilt, dass diese zunächst testweise mit den vorgeschla-
genen Bewertungsmaßstäben bestimmt werden, diese aber in angemessener Zeitfrist 
– beispielsweise nach einem Jahr – mit den gewonnen Erfahrungen abgeglichen werden 
und gegebenenfalls dementsprechend angepasst werden.

Analog zum deutschen Gütesiegel soll die Darstellung des Ergebnisses mittels einer 
runden Ergebnismatrix erfolgen, die die Schwächen des bewerteten Gebäudes deutlich 
aufzeigt. In den Kreis ist die neue Dimension „Bestandsqualität“ aufgenommen, die 
10 % des Gesamtergebnisses ausmachen soll. Die relativ geringe Höhe von 10 % im 
Gegensatz zu den jeweils 20 % der vier Hauptkategorien Ökologische Qualität, Öko-
nomische Qualität, Soziokulturelle/funktionale Qualität und Technische Qualität wurde 
gewählt, um die Bestandsqualität nicht überproportional herauszuheben. Da die Quali-
tät des Bestands oder die traditionelle Bauweise ihre Vorteile schon in einzelnen Kriterien 
der anderen Qualitäten ausspielen kann, sollte der Wert nicht zu hoch liegen. Da die er-
wähnten Hauptqualitäten im originalen System jeweils 22,5 % ausmachen, erlaubt eine 
Reduktion um je 2,5 % die freiwerdenden 10 % an die Bestandsqualität zu vergeben. 
Abbildung 79 zeigt eine fiktive, auf einem realen Gebäude beruhende Bewertung eines 
sanierten Fachwerkhauses, das das Gütesiegel in Silber erhalten würde.
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Abb. 79: Ergebnismatrix für ein gemäß dem angepassten System zertifiziertes Bestandshaus 
(Quelle: eigene Zeichnung auf Basis des Ergebnisradars des Deutschen Gütesiegels)

Einschränkend ist anzumerken, dass in einigen Fällen eine traditionelle Bauweise nicht 
unbedingt nachhaltig ist. Beispielsweise ist fraglich, ob traditionelle erzgebirgische Holz-
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schindeln als Dacheindeckung im Vergleich mit langlebigen Tonziegeln wirklich die bes-
sere Wahl sind. Ebenso dienen fotovoltaische oder solarthermische Anlagen auf dem 
Dach als Quelle einer regenerativen und nachhaltigen Energieversorgung, die aber dem 
traditionellen Bauen widersprechen. Gerade in solchen Fällen ist ein entsprechendes Be-
wertungssystem in der Entscheidungsfindung hilfreich, das die beiden konträren Krite-
rien angemessen berücksichtigt und mit dessen Hilfe beide Lösungen gegeneinander 
abgewogen werden können. Dies gilt auch bei der Forderung nach Erhalt der bestehen-
den Grundrisse, die aus Sicht des Denkmalschutzes wichtig ist. Dem gegenüber steht die 
Umnutzungsfähigkeit, die im Sinne der Nachhaltigkeit relevant ist, da sie es ermöglicht, 
ein Gebäude auch bei veränderten Ansprüchen an die Nutzung weiter zu erhalten. Die 
kleinen Zimmer alter Fachwerkhäuser beispielsweise sind in vielen Fällen für eine heuti-
ge Nutzung eher ungünstig und in einem Abwägungsprozess – unterstützt von einem 
solchen Bewertungssystem – kann sich zeigen, welche Variante in der Gesamtsicht die 
bessere ist. 

8.4 Der Weg zu einer Implementierung

Bleibt die Frage, ob überhaupt eine Chance für eine Realisierung eines standardisierten 
Bewertungssystems mit dem Schwerpunkt auf traditionelle Bauweisen auf internatio-
naler Ebene besteht. Die sich mittlerweile in den verschiedenen Ländern in Nutzung 
befindlichen Systeme sind in aller Regel gut getestet und bringen mit Einschränkungen 
die erforderlichen Ergebnisse, nämlich die Bewertung von Gebäuden hinsichtlich ihrer 
Nachhaltigkeit sowie eine Zertifizierung für die Hauseigentümer, die sich unter anderem 
als Marketinginstrument für das Gebäude einsetzen lässt. Somit kann man sich fragen, 
ob die nationalen Institutionen, die die Zertifizierungen anbieten, ein weiteres System 
mit einem internationalen Ansatz überhaupt akzeptieren würden?

Eine Einführung könnte jedoch durch Anstrengungen des Weltverbands für nachhaltiges 
Bauen (World Green Building Councils, WGBC) mit Unterstützung der Internationalen 
Normungsorganisation (International Standard Organization, ISO) erfolgen. Ein solcher 
Standard für die Bewertung nachhaltigen Bauens könnte eingeführt werden unter Befol-
gung der Prinzipien anderer Standards, für die nach erfolgreicher Bewertung schließlich 
ein Zertifikat verliehen wird. Diese Bestrebungen sind auch in der Tat schon auf einem 
guten Wege durch Standardisierungsaktivitäten der ISO, die sich in den Dokumenten 
ISO/TS 21929-1: 2006 (Hochbau – Nachhaltiges Bauen – Nachhaltigkeitsindikatoren, 
Vornorm) und ISO/TS 21931-1: 2006 (Hochbau – Nachhaltiges Bauen – Bewertung 
der Auswirkungen von Gebäuden auf die Umwelt, Vornorm) zur Nachhaltigkeit von 
Gebäuden manifestieren.

Im europäischen Rahmen gibt es derzeit Bestrebungen, eine europaweit einheitliche 
Zertifizierung zu entwickeln, die auf der DIN V 18599 basiert (vgl. jfr 2008 in der FAZ 
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vom 29.09.2008). Die europäische Standardisierungsorganisation (CEN = Comité de 
Européen Normalisation) befasst sich mit Bewertungsmethoden zur Messung der Nach-
haltigkeitsaspekte von Neu- und Bestandsbauten und der Erarbeitung von Standards 
für Umweltprodukterklärungen (environmental product declaration) für Bauprodukte. 
In verschiedenen Arbeitsgruppen wurden Standards für die Umweltleistungsfähigkeit 
von Gebäuden, für die Beschreibungen von Lebenszyklen von Gebäuden und für Bau-
produkte entwickelt. Einen Überblick über die schon ausgearbeiteten, im Entwurf be-
findlichen und noch zu erarbeitenden Normen liefert Kapitel 2. 

8.5 Umsetzung in ein Informationssystem

Da die Software zum deutschen Gütesiegel sehr teuer ist19, konnte diese im Rahmen 
dieser Arbeit nicht getestet werden. Die Informationen zu diesem Abschnitt beruhen auf 
Informationen von der Internetseite des DGNB. Die Umsetzung des Deutschen Güte-
siegels in ein informationstechnisch gestütztes System ist sehr gut gelungen, soweit dies 
aus externer Sicht und ohne die Software wirklich gesehen zu haben, zu beurteilen ist. 
Für ein angepasstes System sind dementsprechend die prinzipiell gleichen Funktionali-
täten vorzusehen. Neben den Eingabemöglichkeiten der Ergebnisse der Einzelkriterien 
überzeugt insbesondere die Zusammenstellung der Ergebnisse als Ringdiagramm, in der 
konkrete Schwachstellen auf einfache und transparente Weise identifiziert werden kön-
nen, da sie durch längere Balken dargestellt sind (vgl. Abb. 79). Damit wird das Ergebnis 
differenziert und trotzdem in leicht verständlicher Weise dargestellt.

Als zusätzliches Modul ist in dem neu entwickelten System für Bestandsbauten mit dem 
Schwerpunkt auf traditionelle Bauweisen die Bestandsaufnahme vorzusehen, die einen 
großen Einfluss auf den Erfolg einer Sanierungsmaßnahme hat. Das Modul müsste so 
ausgestaltet sein, dass es leicht verständlich und leicht zu bedienen ist, den größten Teil 
der möglichen Varianten und Alternativen bereit hält und bei dem sich Zeichnungen 
und Fotos einbinden lassen. Eine solche softwarebasierte Lösung kann aber nicht die 
fachkundige und erfahrene Vor-Ort-Bestandsaufnahme eines Architekten oder Planers 
ersetzen. Dennoch sollten die wichtigsten Eigenschaften eines bestehenden Gebäudes 
gemäß dem vorgeschlagenen Konzept in das System aufgenommen werden und als 
Grundlage für die Bewertung der Nachhaltigkeit der Sanierungsmaßnahmen dienen.

8.6 Schlussfolgerungen & Ergebnisse

Die bestehenden Bewertungssysteme bieten alles in allem die erforderlichen Funktiona-
litäten und Merkmale für die Nutzer. Die Varietät der einzelnen Systeme ist im Wachsen 
begriffen, so bietet das BREEAM-System mittlerweile nicht weniger als 20 verschiedene 
Einzelsysteme für die unterschiedlichsten Arten von Gebäuden. Dies führt auf der einen 

19 Das Softwarpaket zum deutschen Gütesiegel kostet für DGNB-Mitglieder 800 € und für Nichtmitglie-
der 1.000 €.
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Seite sicherlich zu einer sehr detaillierten und spezifischen Bewertung der Gebäude, ver-
hindert aber auf der anderen Seite Transparenz und Vergleichbarkeit der Bewertung und 
des gesamten Zertifizierungsprozesses. 

Obwohl das BREEAM-System Grundlage für alle anderen Bewertungssysteme ist, er-
hält man unterschiedliche Ergebnisse bei der Bewertung ein und desselben Gebäudes 
mit diesen Systemen. Das liegt vor allem an der stark unterschiedlichen Auslegung der 
Bedeutung einzelner Umweltaspekte, aber auch an der verschiedenen Schwerpunkt-
setzung in der Kriterienauswahl. Mit der Einführung des deutschen Gütesiegels ist ein 
System auf den Markt gekommen, das insbesondere im Hinblick auf die Nachhaltigkeit 
den umfassendsten Ansatz bietet, weil alle drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und 
Soziales enthalten sind. Deshalb wurde es in dieser Arbeit als Basis für ein Bewertungs-
system ausgewählt, das sich speziell der Sanierung von Bestandsbauten in traditioneller 
Bauweise widmet. Die vorgeschlagene Modifikation durch die Aufnahme einer weiteren 
Qualität oder Kategorie, die die Besonderheiten von bestehenden Gebäuden und die 
Bauausführung gemäß traditionellen Prinzipien in den Mittelpunkt stellt, ist mit ver-
gleichsweise wenig Aufwand zu realisieren. Es bietet einen besonderen Anreiz, nach-
haltiges und traditionelles Bauen zu verbinden. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, 
dass sich die Bevölkerung in vielen Industrieländern wie Deutschland in einem demo-
graphischen Wandel befindet – also schrumpft –, wird die Renovierung und Sanierung 
bestehender Gebäude hinsichtlich einer optimierten Energieeffizienz und einer allgemei-
nen Verbesserung der Nachhaltigkeit der Gebäude ein wichtiges Thema werden, das 
ein immenses Potenzial zu Reduzierung der Umweltauswirkungen im Bausektor bietet 
(vgl. Ankele et al. 2001). Moderne Technologien für eine Verbesserung der Dämmei-
genschaften beispielsweise können allerdings nicht direkt eingesetzt werden, da das 
gesamte System „Haus“ wie beispielsweise das Teilsystem Feuchtigkeitskreislauf oder 
die Temperaturverteilung sehr verschieden von einer neuen Konstruktion ist. Gerade 
darum ist es von essentieller Bedeutung traditionelle Bauprinzipien in angepasster Art 
und Weise zu nutzen, um sowohl den Erfordernissen der Nachhaltigkeit als auch dem 
alten Gebäude selbst gerecht zu werden.

Darüber hinaus wäre es wünschenswert, ein entsprechendes internationales Meta-Sys-
tem oder einen Standard zur Bewertung von nachhaltigen Gebäuden zu haben, da es 
einen direkten Vergleich von durchgeführten Bewertungen erlaubt und dem Anwen-
der die erforderliche Transparenz bietet. Dennoch muss ein solches Standardsystem die 
Möglichkeit eröffnen, spezifische Kriterien für unterschiedliche Länder einzubinden, und 
trotzdem die Bedingung der Vergleichbarkeit erfüllen. Man kann sich natürlich die Frage 
stellen, inwieweit und warum ein Iglu der arktischen Region mit einer Wüstenhütte der 
Tropen vergleichbar sein muss. Aber die Gebäude selbst werden ja nicht direkt miteinan-
der verglichen, sondern nur die Ergebnisse der Bewertung und damit die Umsetzung der 
Anforderungen der Nachhaltigkeit und der Bautradition in den Gebäuden.
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Der Weg hin zu einem solchen international gültigen Standard insbesondere, wenn die-
ser sich auf die traditionelle Sanierung von Altbauten spezialisiert, wird nicht einfach 
werden. Er kann nur von Erfolg gekrönt sein, wenn sich die Organisationen, die derzeit 
schon Bewertungssysteme für nachhaltiges Bauen anbieten, für die Entwicklung eines 
solchen Meta-Systems einsetzen. Wenn die Gesellschaften für nachhaltiges Bauen in 
den verschiedenen Ländern entdecken, dass es in einigen Fällen auch ökonomisch sinn-
voll sein kann, international vergleichbare Bewertungen vorweisen zu können, könnte 
die Einführung eines international gültigen Bewertungssystems möglich sein. Die Unter-
stützung des WGBC und der ISO wird in dem Fall unerlässlich für die Gestaltung und 
Implementierung eines solchen Systems sein. 

Ein weiterer nicht unerheblicher Nachteil der punktebasierten oder qualitativen Systeme 
ist, dass die Gesamtumweltbilanz eines Gebäudes nicht direkt betrachtet wird. Im Unter-
schied zu quantitativen Bewertungen (Lebenszyklusanalyse, ökologischer Fußabdruck), 
die anhand eines funktionalen Äquivalents die Umweltwirkungen eines Bauwerks in 
einer quantitativen Größe zusammenfassen, sind die Auswirkungen der hier untersuch-
ten Systeme keine absoluten Größen, sondern stellen eher eine Klassifikation dar. Ein 
riesiges Gebäude mit einem hohen Material und Ressourcenverbrauch und einer gro-
ßen Umweltrelevanz während der Betriebsphase kann mit einem sehr guten Ergebnis 
zertifiziert werden, obwohl es bessere und ökologisch verträglichere Alternativen gäbe 
(vgl. Olgyay und Herdt 2004). Die Diskrepanz entsteht dadurch, dass das Gebäude auf 
der einen Seite für ein so großes Bauwerk verhältnismäßig nachhaltig gebaut ist, es auf 
der anderen Seite aber auch andere Bauten gäbe, die denselben Zweck mit geringerer 
Ressourcenintensität erfüllen könnten.

Murakami und Ikaga (2008) haben das CASBEE-System eingesetzt, um die Nachhaltig-
keit von traditionellen Gebäuden mit modernen zu vergleichen (vgl. Abb. 80) und kom-
men zu dem Ergebnis, dass das System sich auch für den Einsatz bei bestehenden und 
in traditioneller Bauweise errichteten Bauten eignet. Darüber hinaus können die beiden 
japanischen Forscher festhalten, dass die traditionellen Häuser (Iglu, Höhlenhaus, Kas-
bah, etc.) insgesamt besser abschnitten. Dies ist vor allem den deutlich geringeren Um-
weltbelastungen der Gebäude zu verdanken – in der Umweltqualität können die moder-
nen Häuser und natürlich insbesondere das nachhaltig gebaute bessere Werte erzielen. 
Dennoch ist das insgesamt bessere Ergebnis der traditionellen Bauten beachtlich und 
verdeutlicht, dass in modernen Gebäuden wenigstens einige Ansätze der traditionellen 
Bauprinzipien beachtet werden könnten, um die Nachhaltigkeit insgesamt zu steigern. 

Traditionelles Bauen hat sich über Jahrhunderte in Anpassung an die gegebenen kultu-
rellen, geographischen und klimatischen Bedingungen entwickelt. Häuser dienten und 
dienen neben dem Schutz vor wilden Tieren und anderen „ungebetenen Gästen“ sowie 
als Rückzugsort vor allem als Schutz vor den Witterungseinflüssen. Gebäude, die in tradi-
tioneller Bauweise errichtet sind, nutzen zudem regional verfügbare Rohstoffe zum Bau-
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en und minimieren 
durch ihren gerin-
gen Energieinhalt 
(Produktion und 
Transport) den Res-
sourcenverbrauch. 

 
Abb. 80: Vergleich 
der Ergebnisse einer 
Bewertung nach CAS-
BEE für sieben tradi-
tionelle, ein konven-
tionelles modernes 
und ein ökologisch 
gebautes Gebäude  
(Quelle: Murakami, 
Ikaga 2008, S. 3; ei-
gene Zeichnung)

Im Gegensatz dazu hat sich im 20. Jahrhundert jedoch durch den industriellen Fort-
schritt das Bauwesen grundlegend geändert und ging weg von den althergebrachten 
Baustoffen wie Lehm oder Kalk hin zu Industrieprodukten wie Zement, Beton, Stahl, 
Gipskartonplatten etc. Diese erleichtern und beschleunigen das Bauen und ermögli-
chen aufgrund vielfach besserer Materialeigenschaften höhere und komplexere Bauten. 
Dennoch können diese Baustoffe auch negative Folgen haben, wenn sie unsachgemäß 
eingebaut sind bzw. wenn sie in Kombination mit nicht geeigneten anderen Baustoffen 
verbaut sind. Als Beispiel kann hier Gipskarton dienen, der – als Plattenmaterial vor einer 
Holzständerwand eingebaut – die Gefahr der Kondensation von Feuchtigkeit im Holz 
und infolgedessen möglicherweise die Entwicklung von Schimmelpilz nach sich ziehen 
kann. In Ansätzen kann das weiterentwickelte System auch dem vorbeugen, zumindest 
aber einen Einsatz solcher Produkte mit einer schlechten Bewertung versehen.

Gerade bei der Sanierung oder Modernisierung von Bestandsbauten ist in diesem Zu-
sammenhang höchste Vorsicht geboten, um die vorhandene Bausubstanz nicht zu ge-
fährden. Ein Bewertungssystem für Nachhaltiges Bauen, das auf Bestandsbauten zuge-
schnitten ist, sollte diesem Umstand unbedingt Rechnung tragen. 

Das weiterentwickelte Bewertungssystem ist eine einfache und leicht umsetzbare Lö-
sung, traditionelles Bauen bei Bestandsbauten wieder vermehrt einzusetzen. Die viel-
fältigen Vorteile, die traditionelle Bauweisen vor allem durch ihre Anpassung an die 
vorhandenen Bedingungen bieten, lassen sich durch ein entsprechendes System hono-
rieren. Die Systeme werden zudem oft als Leitfäden genutzt, die im Planungsprozess 
eingesetzt werden und indem dabei die Bestandsqualität berücksichtigt wird, könnte 
eine Sanierung in der Bautradition eher ins Blickfeld der Planer rücken. 
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Das weiterentwickelte Bewertungssystem für Bestandsbauten mit dem Schwer-

punkt auf traditionelle Bauweisen basiert zu großen Teilen auf dem Deutschen 

Gütesiegel und ergänzt dieses durch Aspekte, die typisch sind für die Sanierung 

bestehender Gebäude und die Bauausführung nach traditionellen Bauprinzipien.

Im Schlussabschnitt werden die Ergebnisse und Schlussfolgerungen zusammen-

gefasst und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und Forschungsbedarfe 

geliefert.
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9 Zusammenfassung der Ergebnisse & Ausblick

Im Zuge der Maßnahmen gegen den Klimawandel und bei der Entwicklung von Anpas-
sungsstrategien steht der Sektor Bauen an prominenter Stelle. Höhere Energieeffizienz 
und größere Ressourcenschonung durch Nachhaltiges Bauen lassen sich relativ leicht 
und zu verhältnismäßig geringen Kosten erzielen. Volkswirtschaftlich betrachtet ergibt 
sich im Allgemeinen neben dem ökologischen Vorteil der verringerten Umweltwirkun-
gen insgesamt auch ein positiver ökonomischer Effekt beispielsweise bei der CO2-Sanie-
rung von Gebäuden. 

Auch Traditionelles Bauen als eine grundsätzlich umweltfreundliche und ressourcenscho-
nende Bauweise bietet in diesem Sinne gegenüber dem konventionellen Bauen zahlrei-
che Vorteile, die in die gleiche Richtung gehen. Darüber hinaus erfüllt das traditionelle 
Bauen auch noch eine wichtige sozio-kulturelle Funktion, indem historisch bedeutsame 
Techniken des Bauens und die in solcher Weise erstellten Gebäude erhalten bleiben.

Eine Rückbesinnung auf althergebrachte Bauprinzipien bei gleichzeitiger Berücksichti-
gung moderner architektonischer Erkenntnisse kann bei Neubauten insbesondere aber 
bei der Sanierung von Altbauten zu architektonisch anspruchsvollen und oftmals den für 
die Bausubstanz schonendsten Lösungen führen, Gebäude energetisch zu optimieren. 
Viele in traditioneller Bauweise errichtete Gebäude weisen aus Sicht der Nachhaltigkeit 
Vorteile gegenüber modernen Häusern auf, da keine aufwändigen Hilfskonstruktionen 
mit hohem Energieinhalt nötig sind, um ein angenehmes Innenraumklima zu erreichen. 
Auch in der neuen nachhaltigen Architektur werden entsprechende Konzepte gebraucht, 
die aufgrund einer durchdachten konstruktiven Lösung technische Hilfsmittel wie Belüf-
tungsanlagen obsolet machen, um ein Gebäude in einem für die Nutzer angenehmen 
Temperaturbereich zu halten. 

Bewertungssysteme für nachhaltiges Bauen haben sich neben anderen Systemen, die 
ökologische Auswirkungen von Gebäuden analysieren, seit Anfang der 1990er Jahre 
zunächst in Großbritannien, dann in den USA und Kanada entwickelt. Ziel war es, ein 
einfach handhabbares, transparentes Werkzeug für Bauherren und Architekten zu ha-
ben, mit dem Prinzipien des nachhaltigen Bauens überprüft werden können. Oft dienen 
die Systeme zusätzlich gewissermaßen als eine Anleitung für nachhaltiges Bauen. 

Mit dem deutschen Gütesiegel liegt seit Anfang 2009 ein neues System vor, das sich 
bei der vergleichenden Analyse in dieser Arbeit als das derzeit am besten entwickel-
te herausgestellt hat. Die bestehenden Bewertungssysteme werden beständig weiter-
entwickelt und für weitere Gebäudetypen spezifiziert. Es ist wünschenswert, dass auch 
Prinzipien des traditionellen Bauens in diese Systeme integriert werden. Die Ergebnis-
se der Arbeit zeigen, dass insbesondere das Deutsche Gütesiegel auf einfache Weise 
um einen weiteren Aspekt – die Bestandsqualität – ergänzt werden könnte. Diese neue 
Qualität ergänzt die bekannten um Kriterien wie den Einsatz traditioneller Bausmateri-
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alien oder den Erhalt bestehender Strukturen und kann dem Thema der traditionellen 
Sanierung von Bestandsbauten wieder vermehrt Öffentlichkeit verschaffen. Der Bedarf 
für nachhaltige Sanierungen von Bestandsbauten erscheint jedenfalls groß genug, um 
auf die besonderen Anforderungen von Altbauten gesondert einzugehen, auch wenn 
der Bereich des traditionellen Bauens ebenso wie das dafür zu entwickelnde System nur 
ein Nischenprodukt sein kann. Bei einer jährlichen Sanierungsrate zwischen 1-2 % liegt 
der Anteil der nach traditionellen Prinzipien erfolgenden Maßnahmen in einem ver-
schwindend geringen Bereich. Dass dies aber dennoch für die Besitzer und Nutzer solch 
alter Gebäude Vorteile mit sich bringt, da eine solche Bauweise ressourcen- und umwelt-
schonend ist und zudem den langfristigen Erhalt des Gebäudes unterstützt, sollte diese 
Arbeit aufzeigen. Dabei haben traditionelle sanierte Bauten neben den ökologischen 
Vorteilen in der Regel auch in den anderen Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökonomie 
und Soziales – bessere Bewertungen. Die einfache Schönheit und oftmals intelligente 
Konstruktion traditioneller Bauten, die jahrhundertelang erprobt und ausgeklügelt wur-
den, verdient nicht zuletzt aus sozio-kulturellen Gründen einen angemessenen Umgang, 
der durch ein entsprechend angepasstes Nachhaltigkeits-Bewertungssystem unterstützt 
werden kann. 

Um eine weiter steigende Nachfrage nach nachhaltigem Bauen und nach traditionellen 
Bauweisen zu erreichen, die vor allem in älteren Bestandsbauten sinnvoll eingesetzt wer-
den können, aber in begrenztem Umfang auch in Neubauten genutzt werden könnten, 
ist die Information der für den individuellen Bauprozess entscheidenden Personen wie 
Bauherren, Architekten und Planer von entscheidender Bedeutung. Abgesehen davon 
ist auch ein weiterer gesellschaftlicher Umdenkprozess wünschenswert, der sich von 
einer Mentalität weg bewegt, die vor allem schnelle Ergebnisse zu (kurzfristig) möglichst 
günstigen Kosten im Sinn hat. Ziel sollte vielmehr sein, eine ganzheitliche Perspektive 
einzunehmen, und den Erfolg – der sich in diesem Bereich in einer Reduzierung der Um-
weltwirkungen manifestiert – in längeren zeitlichen Maßstäben sucht. 
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BauGB Baugesetzbuch

BBR Bundesamt für Bauen und Raumentwicklung

BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung

BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method = 
Ökologische Bewertungsmethode des (britischen) Bauforschungsinstituts

CASBEE Comprehensive Assessment of Building Environmental Efficiency = Um-
fassende Bewertung der ökologischen Gebäudeeffizienz 

CEN Comité Européen Normalisation = Europäisches Komitee für Normung

DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

DIS Draft International Standard = Entwurf Internationaler Standard
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ifeu Institut für Energie und Umweltforschung 

ISO International Standardization Organizsation = Internationale Standardisie-
rungsorganisation

IWU Institut Wohnen und Umwelt

LCA = LZA Life Cycle Assessment = Lebenszyklusanalyse

LEED Leadership in Environmental and Energy Design = (übersetzt etwa) Füh-
rerschaft in Umwelt- und Energieplanung

MIPS Materialintensität pro Serviceeinheit

ppm parts per million = Partikel je Millionen Teile

RLT Raumlufttechnik

TC Technical Committee = Technischer Aussschuss

UBA Umweltbundesamt
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USGBC United States Green Building Council = Gesellschaft für Nachhaltiges Bau-
en der Vereinigten Staaten von Amerika

WGBC World Green Building Council = Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
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Glossar

Instandhaltung Vorbeugende Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines dem 
Soll-Zustand entsprechenden Ist-Zustand des Gebäudes ein-
schließlich von Wartung und Pflege (Fanslau-Görlitz 2008, 
S. 17).

Instandsetzung Bauliche Maßnahmen zur Behebung von bereits eingetre-
tenen Mängeln an bestehenden Gebäuden (Fanslau-Görlitz 
2008, S. 17).

Kyotoprotokoll Internationale Vereinbarung zum Schutz des globalen Kli-
mas.

Lebenszyklusanalyse Systematische Abschätzung der Umweltwirkungen von Pro-
dukten oder Dienstleistungen während des gesamten Le-
benszyklus (Herstellung, Nutzung, Entsorgung). Sie besteht 
aus einer Zieldefinition, der Sachbilanz, der Wirkungsab-
schätzung und der Auswertung (vgl. DIN ISO 14040 und 
14044). Im deutschen Sprachraum ist Ökobilanz die ge-
bräuchlichere Bezeichnung.

Modernisierung Bauliche Maßnahmen, die den Gebrauchswert des Wohn-
raumes nachhaltig erhöhen, die allgemeinen Wohnverhält-
nisse auf Dauer verbessern oder nachhaltige Einsparungen 
von Energie oder Wasser bewirken (§ 11 Abs. 6. Zweite Be-
rechnungsverordnung).

Renovierung (von lat. renovare = „erneuern“) Maßnahmen zur Instand-
setzung von Bauwerken. Schäden aufgrund von Abnutzung 
durch den gewöhnlichen Gebrauch werden so beseitigt und 
der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt (http://www.
wikipedia.de).

Ressourcenintensität Der Quotient einer genutzten Ressource in nichtmonetären 
Einheiten zum preisbereinigten Bruttoinlandsprodukt ist ein 
Maß für die Effizienz, mit der eine Ökonomie die natürli-
che Ressource einsetzt. Die Ressourcenintensität ist auch der 
Kehrwert der Ressourcenproduktivität (UBA 2009).

Ressourcenproduktivität Die Rohstoffproduktivität drückt aus, welche Menge an 
abiotischem Primärmaterial (in Tonnen) eingesetzt wird, um 
eine Einheit Bruttoinlandsprodukt (in Euro, preisbereinigt) zu 
erwirtschaften. Zum abiotischen Primärmaterial zählen die im 
Inland entnommenen Rohstoffe – ohne land- und forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse – und alle importierten abiotischen 
Materialien (Rohstoffe, Halb- und Fertigwaren) (Statistisches 
Bundesamt 2007, S. 6).

Sanierung (von lat. sanare = heilen) Bauliche Maßnahmen mit denen struk-
turelle Defizite des Bestands beseitigt werden und die tiefgrei-
fender sind als Renovierungs- und Modernisierungsmaßnah-
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men. Es kommt zu deutlichen Eingriffen in die Bausubstanz und 
ggf. zu Nutzungsänderungen (Fanslau-Görlitz 2008, S. 16). 
Den rechtlichen Rahmen in Deutschland setzt das Bauge-
setzbuch in den §§ 136-191: „Sanierungen finden nur dann 
statt, wenn in einem Sanierungsgebiet nach einem Sanie-
rungsplan der Gemeinde sowohl städtebauliche als auch 
bauliche Mängel beseitigt werden und der Ausstattungs-
standard des Wohnraums verbessert sowie zusätzliche Inf-
rastruktur geschaffen wird.“ (BauGB)

Stadtschaft Teil der gesamten Landschaft ein Kulturraum, der sowohl die 
Anforderungen des Lebens und des Arbeitens (ökonomisch, 
sozial, kulturell) in der Stadt erfüllt als auch – zunächst als 
Leitziel – den Anforderungen einer bioaktiven Landschaft 
genügt (Glücklich et al. 2005).

Zellenmodell Inkrementelle Herangehensweise an eine nachhaltige Ent-
wicklung von Ballungsräumen, die von Detlev Glücklich ent-
wickelt wurde und einen dynamischen Entscheidungsprozess 
für die Planung beinhaltet (vgl. zum Beispiel Glücklich et al. 
2005, S. 23 ff.).
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Anhang: Kriterienkataloge der untersuchten Bewertungssysteme

BREEAM – Großbritannien

Nr. Kriterium Punkte Ziel
Ene Energy 24
Ene 1 Dwelling Emission Rate 1-15 To minimise emissions of carbon dioxide (CO2) to the at-

mosphere arising from the operation of a home and its ser-
vices.

Ene 2 Building Fabric 1-2 To future proof the efficiency of dwellings over their whole 
life, and to encourage refurbished dwellings to improve their 
insulation standards through good fabric performance.

Ene 3 Drying Space 1 To minimise the amount of energy used to dry clothes.
Ene 4 Eco Labelled Goods 1-2 To encourage the provision or purchase of energy efficient 

white goods, thus reducing the CO2 emissions from the 
dwelling.

Ene 5 Internal Lighting 1-2 To encourage the provision of energy efficient internal ligh-
ting, thus reducing the CO2 emissions from the dwelling.

Ene 6 External Lighting 1-2 The purpose of this credit is to encourage the provision of 
energy efficient external lighting.

Tra Transport 8
Tra 1 Public Transport 1-2 To encourage developers to provide a choice of transport 

modes for residents, with the aim of reducing the level of 
car use.

Tra 2 Cycle Storage 1-2 To encourage the wider use of bicycles as transport, and 
thus reduce the need for short car journeys, by providing 
adequate and secure cycle storage facilities.

Tra 3 Local Amenities 1-3 To encourage developers to plan new housing develop-
ments that are close to, or include, local shops and ameni-
ties. This will help to reduce the reliance of local residents 
on their cars.

Tra 4 Home Office 1 To reduce the need to commute to work by providing resi-
dents with the necessary space and services to be able to 
work from home.

Pol Pollution 11
Pol 1 Insulant GWP 1 To reduce the potential global warming from substances 

used in the manufacture or composition of insulating ma-
terials.

Pol 2 NOx Emissions 1-3 To reduce the nitrous oxides (NOx) emitted into the atmos-
phere.
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Nr. Kriterium Punkte Ziel
Pol 3 Reduction of Pollution 

Runoff
1-2 To reduce and delay water run-off from the hard surfaces of 

a housing development to public sewers and watercourses, 
thus reducing the risk of localised flooding, pollution and 
other environmental damage.

Pol 4 Renewable and Low 
Emission Energy Sour-
ce

1-3 To reduce atmospheric pollution by encour-aging locally 
generated renewable and low emission energy to supply a 
significant proportion of the development’s energy demand.

Pol 5 Flood Risk 1-2 To encourage developments in areas with low risk of flooding 
or if developments are to be situated in areas with a medium 
risk of flooding, that appropriate measures are taken to redu-
ce the impact in an eventual case of flooding.

Mat Materials 31
Mat 1 Environmental Impacts 

of Materials
1-16 To encourage the use of materials that have less impact on 

the environment, taking account of the full life-cycle.
Mat 2 Responsible Sourcing 

of Materials:  
Basic Building Ele-
ments

1-6 To recognise and encourage the specification of responsibly 
sourced materials for key building elements.

Mat 3 Responsible Sourcing 
of Materials:  
Finishing Elements

1-3 To recognise and encourage the specification of responsibly 
sourced materials for secondary building and finishing ele-
ments.

Mat 4 Recycling Facilities 1-6 To encourage developers to provide home-owners with the 
opportunity and facilities to recycle household waste.

Wat Water 6
Wat 1 Internal Potable Water 

Use
1-5 To reduce consumption of potable water in the home.

Wat 2 External Potable Water 
Use

1 To encourage the recycling of rainwater, and reduce the 
amount of water taken from the mains, for use in landscape/
garden watering.

Eco Land Use and Ecol-
ogy

9

Eco 1 Ecological Value of Site 1 To encourage development on land that already has a li-
mited value to wildlife and discourage the development of 
ecologically valuable sites.

Eco 2 Ecological Enhance-
ment

1 To enhance the ecological value of a site.

Eco 3 Protection of Ecological 
Features

1 To protect existing ecological features from substantial da-
mage during the clearing of the site and the completion of 
construction works.

Eco 4 Change of Ecological 
Value of Site

1-4 The aim of this credit is to reward steps taken to minimise 
reductions in ecological value and to encourage an impro-
vement.
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Nr. Kriterium Punkte Ziel
Eco 5 Building Footprint 1-2 To promote the most efficient use of a building’s footprint by 

ensuring that land and material use is optimised across the 
development.

Hea Health & Wellbeing 8
Hea 1 Daylighting 1-3 To improve the quality of life in homes through good dayligh-

ting, and to reduce the need for energy to light a home.
Hea 2 Sound Insulation 1-4 To ensure the provision of sound insulation and reduce the 

likelihood of noise com-plaints.
Hea 3 Private Space 1 To improve the occupiers’ quality of life by providing an out-

door space for their use, which is at least partially private.
Man Management 10
Man 1 Home User Guide 1-3 To recognise and encourage the provision of guidance to 

enable home owners/occupiers to understand and operate 
their home efficiently, in line with current good practice and 
in the manner envisaged by the developer, and to make best 
use of local facilities.

Man 2 Considerate Construc-
tors

1-2 To recognise and encourage construction sites managed in 
an environmentally and socially considerate and accounta-
ble manner.

Man 3 Construction Site Im-
pact

1-3 To recognise and encourage construction sites managed in 
an environmentally sound manner in terms of resource use, 
energy consumption, waste management and pollution.

Man 4 Security 1-2 To encourage the design of developments where people 
feel safe and secure; where crime and disorder, or the fear 
of crime, does not undermine quality of life or community 
cohesion

Tot Total 97
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CASBEE – Japan 

Nr. Kriterium
Q Building Environmental Quality & Performance

Q1 Indoor Environment
1. Noise & Acoustics

1.1. Noise
1.2. Sound Insulation
1.3. Sound Absorption
2. Thermal Comfort

2.1. Room Temperature Control
2.2. Humidity Control
2.3. Type of Air Conditioning System
3. Lighting & Illumination

3.1. Daylighting
3.2. Antiglare Measures
3.3. Illuminance Level
3.4. Lighting Controllability
4. Air Quality
Q2 Quality of Service
1. Service Availability

1.1. Functionality & Usability
1.2. Amenity
2. Durability & Reliability

2.1. Earthquake Resistance
2.2. Service Life of Components
2.3. Reliability
3. Flexibility & Adaptability

3.1. Spatial Margins
3.2. Floor Load Margins
3.3. Adaptability of Facilities
Q3 Outdoor Environment on Site
1. Preservation & Creation of Biotope
2. Townscape & Landscape
3. Local Characteristics & Outdoor Amenity

3.1. Attention to Local Character & Improvement of Ground
3.2. Improvement of the Thermal Environment on the Site



Anhang 203

LR Reduction of Building Environmental Loading
LR1 Energy
1. Building Thermal Load
2. Natural Energy Utilization

2.1. Direct Use of Natural Energy
2.2. Converted Use of Renewable Energy
3. Efficiency in Building Service System
4. Efficient Operation

4.1. Monitoring
4.2. Operation Management System
LR2 Resources & Materials
1. Water Resources

1.1. Water Saving
1.2. Rainwater & Gray Water
2. Materials of Low Environmental Load

2.1. Recycled Materials
2.2. Timber from Sustainable Forestry
2.3. Materials with Low Health Risks
2.4. Reuse of Existing Building Skeleton etc.
2.5. Reusability of Components & Materials
2.6. Use of CFCs & Halons

LR3 Off-Site Environment
1. Air Pollution
2. Noise, Vibration & Odor

2.1. Noise & Vibration
2.2. Odors
3. Wind Damage & Sunlight Obstruction
4. Light Pollution
5. Heat Island Effect
6. Load of Local Infrastructure
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Green Star – Australien

Nr. Kriterium Punkte
Man Management 12
Man-1 Green Star Accredited Professional 2
Man-2 Commissioning Clauses 2
Man-3 Building Tuning 2
Man-4 Independent Commissioning Agent 1
Man-5 Building Users’ Guide 1
Man-6 Environmental Management 2
Man-7 Waste Management 2
IEQ Indoor Environmental Quality 27
IEQ-1 Ventilation Rates 3
IEQ-2 Air Change Effectiveness 2
IEQ-3 Carbon Dioxide Monitoring and Control 1
IEQ-4 Daylight 3
IEQ-5 Daylight Glare Control 1
IEQ-6 High Frequency Ballasts 1
IEQ-7 Electric Lighting Levels 1
IEQ-8 External Views 2
IEQ-9 Thermal Comfort 2
IEQ-10 Individual Comfort Control 2
IEQ-11 Hazardous Materials 1
IEQ-12 Internal Noise Levels 2
IEQ-13 Volatile Organic Compounds 3
IEQ-14 Formaldehyde Minimisation 1
IEQ-15 Mould Prevention 1
IEQ-16 Tenant Exhaust Riser 1
Ene Energy 29
Ene-1 Greenhouse Gas Emissions
Ene-2 Energy Submetering
Ene-3 Lighting Power Density
Ene-4 Lighting Zoning
Ene-5 Peak Energy Demand Reduction
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Nr. Kriterium Punkte
Tra Transport 11
Tra-1 Provision of Car Parking 2
Tra-2 Fuel-Efficient Transport 1
Tra-3 Cyclist Facilities 3
Tra-4 Commuting Mass Transport 5
Wat Water 12
Wat-1 Occupant Amenity Water 5
Wat-2 Water Meters 1
Wat-3 Landscape Irrigation 1
Wat-4 Heat Rejection Water 4
Wat-5 Fire System Water Consumption 1
Mat Materials 22
Mat-1 Recycling Waste Storage 2
Mat-2 Building Reuse 6
Mat-3 Reused Materials 1
Mat-4 Shell and Core or Integrated Fit-out 2
Mat-5 Concrete 3
Mat-6 Steel 2
Mat-7 PVC Minimisation 2
Mat-8 Sustainable Timber 2
Mat-9 Design for Disassembly 1
Mat-10 Dematerialisation 1
Eco Land Use & Ecology 6
Eco-1 Topsoil 1
Eco-2 Reuse of Land 1
Eco-3 Reclaimed Contaminated Land 0
Eco-4 Change of Ecological Value 4
Emi Emissions 16
Emi-1 Refrigerant ODP 1
Emi-2 Refrigerant GWP 2
Emi-3 Refrigerant Leaks 2
Emi-4 Insulant ODP 1
Emi-5 Watercourse Pollution 3
Emi-6 Discharge to Sewer 5
Emi-7 Light Pollution 1
Emi-8 Legionella 1
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Nr. Kriterium Punkte
Inn Innovation 5
Inn-1 Innovative Strategies & Technologies 2
Inn-2 Exceeding Green Star Benchmarks 2
Inn-3 Environmental Design Initiatives 1
Tot Total 140
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LEED – Kanada

Nr. Kriterium Punkte Ziel
1 Sustainable Site

Pre. 1 Erosion and Sediment Control Req. Control erosion to reduce negative impacts on 
water and air quality

Credit 1 Site Selection 1 Avoid development of inappropriate sites and 
reduce the environmental impact from the loca-
tion of a building on a site.

Credit 2 Development Density 1 Channel development to urban areas with exis-
ting infrastructure, protect greenfield and pre-
serve habitat and natural resources.

Credit 3 Redevelopment of Contamina-
ted Sites

1 Rehabilitate damaged site where development 
is complicated by real or perceived environ-
mental contamination, reducing pressure on 
underdeveloped land.

Credit 4.1 Alternative Transportation

Public Transportation Access

1 Reduce pollution and land develop-ment im-
pacts from automobile use.

Credit 4.2 Alternative Transportation

Bicycle Storage & Changing 
Rooms

1

Credit 4.3 Alternative Transportation

Hybrid & Alternative Fuel 
Vehicles

1

Credit 4.4 Alternative Transportation

Parking Capacity

1

Credit 5.1 Reduced Site Disturbance

Protect or Restore Open 
Space

1 Conserve existing natural areas and restore 
damaged areas to provide habitat and promote 
biodiversity.

Credit 5.2 Reduced Site Disturbance

Development Footprint

1

Credit 6.1 Storm Water Management

Rate & Quantity

1 Limit disruption and pollution of natural water 
flows by managing stormwater runoff.

Credit 6.2 Storm Water Management

Treatment

1 Limit disruption of natural water flows by eli-
mination stormwater runoff, increasing on-site 
infiltration and eliminating contaminants.

Credit 7.1 Heat Island Effect

Non-Roof

1 Reduce heat islands (thermal gradient diffe-
rences between developed and undeveloped 
areas) to minimize impact on microclimate and 
human and wildlife habitat.Credit 7.1 Heat Island Effect

Roof

1
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Nr. Kriterium Punkte Ziel
Credit 8 Light Pollution Reduction 1 Eliminate light trespass from the building and 

site,improve night sky access and reduce de-
velopment impact on nocturnal environment

2 Water Efficiency
Credit 1.1 Water Efficient Landscaping

Reduce by 50 %

1 Limit or eliminate the use of potable water for 
landscape irrigation.

Credit 1.2 Water Efficient Landscaping

No Potable Water Use or No 
Irrigation

1

Credit 2 Innovative Wastewater Tech-
nologies

1 Reduce generation of wastewater and potable 
water demand, while increasing the local aqui-
fer recharge.

Credit 3.1 Water Use Reduction

20 % Reduction

1 Maximize water efficiency within buildings to 
reduce the burden on municipal water supply 
and wastewater systems.

Credit 3.2 Water Use Reduction

30 % Reduction

1

3 Energy & Atmosphere
Pre. 1 Fundamental Building Sys-

tems Commissioning
Req. Verify and ensure that fundamental building 

elements and systems are designed, installed 
and calibrated to operate as intended.

Pre. 2 Minimum Energy Performance Req. Establish the minimum level of energy efficien-
cy for the base building and systems.

Pre. 3 CFC Reduction in HVAC&R 
Equipment

Req. Reduce ozone depletion.

Credit 1 Optimize Energy Performance 1-10 Achieve increasing levels of energy perfor-
mance above the prerequisite standard to re-
duce environmental impacts associated with 
excessive energy use.

Credit 2.1 Renewable Energy 
5 %

1 Encourage and recognize increasing levels of 
on-site renewable energy self-supply in order 
to reduce environmental impacts associated 
with fossil fuel energy use.

Credit 2.2 Renewable Energy 
10 %

1

Credit 2.3 Renewable Energy

20 %

1

Credit 3 Best Practice Commissioning 1 Verify and ensure that the entire building is de-
signed, constructed and calibrated to operate 
as intended.

Credit 4 Ozone Protection 1 Reduce ozone depletion and support early 
compliance with the Montreal Protocol.
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Nr. Kriterium Punkte Ziel
Credit 5 Measurement & Verification 1 Provide for the ongoing accountability and 

optimization of building energy and water con-
sumption performance over time.

Credit 6 Green Power 1 Encourage the development and use of grid-
source, renewable energy technologies on a 
net zero pollution basis.

4 Material and Resources
Pre. 1 Storage & Collection of 

Recyclabes
Req. Facilitate the reduction of waster generated by 

building occupants that is hauled to and dispo-
sed in landfills.

Credit 1.1 Building Reuse

Maintain 75% of Existing 
Walls, Floor, and Roofs

1 Extend the life cycle of existing building stock, 
conserve resources, retain cultural resources, 
reduce water and reduce environmental im-
pacts of new buildings as they relate to materi-
als manufacturing and transport.Credit 1.2 Building Reuse

Maintain 95% of Existing 
Walls, Floor, and Roofs

1

Credit 1.3 Building Reuse

Maintain 50% of Interior Non-
Structural Elements

1

Credit 2.1 Construction Waste Manage-
ment

Divert 50 % of Landfill

1 Divert construction, demolition and land clea-
ring from landfill disposal. Redirect recyclable 
recovered resources back to the manufacturing 
process. Redirect reusable materials to appro-
priate sites.Credit 2.2 Construction Waste Manage-

ment

Divert 75 % of Landfill

1

Credit 3.1 Resource Reuse

5 %

1 Reuse building materials and products in order 
to reduce demand for virgin materials and to 
reduce waste, thereby reducing impacts as-
sociated with the extraction and processing of 
virgin resources.

Credit 3.2 Resource Reuse

10 %

1

Credit 4.1 Recycled Content

7,5 % (post-consumer + ½ 
post-industrial)

1 Increase demand for building products that 
incorporate recycled content materials, there-
fore reducing impacts resulting from extraction 
and processing of new virgin materials and by-
passing energy and green house gas-intensive 
industrial and manufacturing processes.

Credit 4.2 Recycled Content

15 % (post-consumer + ½ 
post-industrial)

1
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Nr. Kriterium Punkte Ziel
Credit 5.1 Regional Materials

10 % extracted and manufac-
tured regionally

1 Increase demand for building materi-als that 
extracted manufactured within the region, the-
reby supporting the use of indigenous resour-
ces and reducing the environmental impacts 
resulting from transportation.Credit 5.2 Regional Materials

20 % extracted and manufac-
tured regionally

1

Credit 6 Rapidly Renewable Materials 1 Reduce the use and depletion of finite raw ma-
terials and long-cycle renew-able materials by 
replacing them with rapidly renewable materi-
als.

Credit 7 Certified Wood 1 Encourage environmentally responsi-ble forest 
management.

Credit 8 Durable Building 1 Minimize materials use and construc-tion was-
te over a building’s life resulting from premature 
failure of the building and its constituent com-
ponents and assemblies

5 Indoor Environmental Qual-
ity

Pre. 1 Minimum IAQ Performance Req. Establish minimum indoor air quality (IAQ) 
performance to enhance indoor air quality in 
buildings, thus contributing to the comfort and 
wellbeing of the occupants.

Pre. 2 Environmental Tobacco Smo-
ke (ETS) Control

Req. Prevent or minimize exposure of building oc-
cupants, indoor surfaces, and systems to Envi-
ronmental Tobacco Smoke (ETS).

Credit 1 Carbon Dioxide (CO2) 
Monitoring

1 Provide capacity for indoor air quality (IAQ) 
monitoring to help sustain longterm occupant 
comfort and wellbeing.

Credit 2 Ventilation Effectiveness 1 Provide for the effective delivery and mixing of 
supply air to support the safety, comfort and 
well-being of building occupants.

Credit 3.1 Construction IAQ Manage-
ment Plan 

During Construction

1 Prevent indoor air quality problems resulting 
from the construc-tion/renovation process in 
order to help sustain the comfort and well-
being of construction workers and building 
occupants.

Credit 3.2 Construction IAQ Manage-
ment Plan 

Testing before Occupancy

1 Minimize indoor air quality problems resulting 
from the construc-tion/renovation process in 
order to help sustain the comfort and well-
being of construction workers and building 
occupants.
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Nr. Kriterium Punkte Ziel
Credit 4.1 Low-Emitting Materials 

Adhesives & Sealents

1 Reduce the quantity of indoor air contaminants 
that are odorous, potentially irritating and/or 
harmful to the comfort and wellbeing of instal-
lers and occupants.Credit 4.2 Low-Emitting Materials 

Paints & Coatingss

1

Credit 4.3 Low-Emitting Materials 

Carpet

1

Credit 4.4 Low-Emitting Materials 

Composite Wood & Laminate 
Adhesives

1

Credit 5 Indoor Chemical & Pollutant 
Source Control

1 Minimize exposure of building occupants to 
potentially hazardous particulates, biological 
contaminants and chemical pollutants that ad-
versely impact air and water quality.

Credit 6.1 Controllability of Systems

Perimeter Spaces

1 Provide a high level of thermal, ventilation and 
lighting system control by individual occupants 
and specific groups in multi-occupant spaces 
(i.e. classrooms or conference areas) to pro-
mote the productivity, comfort and well-being of 
building occupants.

Credit 6.2 Controllability of Systems

Non-Perimeter Spaces

1

Credit 7.1 Thermal Comfort

Compliance

1 Provide a thermally comfortable environment 
that supports the pro-ductivity and well-being 
of building occupants.

Credit 7.2 Thermal Comfort

Monitoring

1

Credit 8.1 Daylight & Views

Daylight 75% of Spaces

1 Provide for the building occupants a connec-
tion between indoor spaces and the outdoors 
through the introduction of daylight and views 
into the regularly occupied areas of the buil-
ding.

Credit 8.2 Daylight & Views

Views for 90 % of Spaces

1

6 Innovation & Design Proc-
ess

Credit 1 Innovation in Design 1-4 To provide design teams and projects the op-
portunity to be awarded points for exceptional 
performance above requirements set by the 
LEED Green Building Rating System and /or 
innovative performance in Green Building cate-
gories not specifically addressed by the LEED 
Green Buildign Rating System.

Credit 2 LEED Accredited Planner 1 To support and encourage the design integrati-
on required by a LEED Green Building project 
and to streamline the application and certifica-
tion process.
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Zertifizierungsstufe Erforderliche Punktzahl
Certified 26-32 Points
Silver 33-38 Points
Gold 39-51 Points
Platinum 52-70 Points



Anhang 213

LEED – USA

Nr. Kriterium Punkte Ziel
1 Sustainable Sites
SS Pre 1 Construction Activity Pollution 

Prevention
Req. Reduce pollution from construction activities by 

controlling soil erosion, waterway sedimentation 
and airborne dust generation.

SS 1 Site Selection 1 Avoid development of inappropriate sites and re-
duce the environmental impact from the location 
of a building on a site.

SS 2 Development Density & 
Commu-nity Connectivity

1 Channel development to urban areas with exis-
ting infrastructure, protect greenfields and pre-
serve habitat and natural resources.

SS 3 Brownfield Redevelopment 1 Rehabilitate damaged sites where devel-opment 
is complicated by environmental contamination, 
reducing pressure on undeveloped land.

SS 4.1 Alternative Transportation: 

Public Transportation Access

1 Reduce pollution and land development impacts 
from automobile use.

SS 4.2 Alternative Transportation: 

Bicycle Storage & Changing 
Rooms

1

SS 4.3 Alternative Transportation: 

Low Emitting & Fuel Efficient 
Vehicles

1

SS 4.4 Alternative Transportation: 

Parking Capacity

1 Reduce pollution and land development impacts 
from single occupancy vehicle use.

SS 5.1 Site Development: 

Protect or Restore Habitat

1 Conserve existing natural areas and restore 
damaged areas to provide habitat and promote 
biodiversity.

SS 5.2 Site Development: 

Maximize Open Space

1 Provide a high ratio of open space to develop-
ment footprint to promote biodiversity.

SS 6.1 Stormwater Design: 

Quantity Control

1 Limit disruption of natural water hydrology by 
reducing impervious cover, increasing onsite 
infiltration, reducing or eliminating pollution from 
stormwater runoff, and eliminating contami-
nants.

SS 6.2 Stormwater Design: 

Quality Control

1 Limit disruption and pollution of natural water 
flows by managing stormwater runoff.

SS 7.1 Heat Island Effect: 

Non-Roof

1 Reduce heat islands (thermal gradient differen-
ces between developed and undeveloped areas) 
to minimize impact on microclimate and human 
and wildlife habitat.SS 7.2 Heat Island Effect

Roof

1



Stefan Dirlich214

Nr. Kriterium Punkte Ziel
SS 8 Light Pollution Reduction 1 Minimize light trespass from the building and 

site, reduce skyglow to increase night sky ac-
cess, improve nighttime visibility through glare 
reduction, and reduce development impact on 
nocturnal environments.

WE Water Efficiency
WE 1.1 Water Efficient Landscaping: 

Reduce by 50 %

1 Limit or eliminate the use of potable water, or 
other natural surface or subsurface water re-
sources available on or near the project site, for 
landscape irrigation.

WE 1.2 Water Efficient Landscaping: 

No Potable Water Use or No 
Irrigation

1  
(in addition 
to WE 1.1)

Eliminate the use of potable water, or other 
natural surface or subsurface water resources 
available on or near the project site, for lands-
cape irrigation.

WE 2 Innovative Wastewater 
Technologies

1 Reduce generation of wastewater and potable 
water demand, while increasing the local aquifer 
recharge.

WE 3.1 Water Use Reduction: 

20 % Reduction

1 Maximize water efficiency within buildings to re-
duce the burden on municipal water supply and 
wastewater systems.

WE 3.2 Water Use Reduction: 

30% Reduction

1

(in addition 
to WE 3.2)

EA Energy & Atmosphere
EA Pre 1 Fundamental Commissio-

ning of the Building Energy 
Systems  

Req. Verify that the building’s energy related systems 
are installed, calibrated and perform according 
to the owner’s project requirements, basis of de-
sign, and construction documents.

EA Pre 2 Minimum Energy Perfor-
mance

Req. Establish the minimum level of energy efficiency 
for the proposed building and systems.

EA Pre 3 Fundamental Refrigerant 
Mana-gement

Req. Reduce ozone depletion.

EA 1 Optimize Energy Performance 1-10 Achieve increasing levels of energy performance 
above the baseline in the prerequisite standard 
to reduce environmental and economic impacts 
associated with excessive energy use.

EA 2 On-Site Renewable Energy 

5 % 

1-3 Encourage and recognize increasing levels of 
on-site renewable energy self-supply in order to 
reduce environmental and eco-nomic impacts 
associated with fossil fuel energy use.

EA 3 Enhancing Commissioning 1 Begin the commissioning process early during 
the design process and execute additional ac-
tivities after systems performance verification is 
completed.



Anhang 215

Nr. Kriterium Punkte Ziel
EA 4 Enhanced Refrigerant Ma-

nagement
1 Reduce ozone depletion and support early com-

pliance with the Montreal Protocol while minimi-
zing direct contributions to global warming.

EA 5 Measurement & Verification 1 Provide for the ongoing accountability of building 
energy consumption over time.

EA 6 Green Power 1 Encourage the development and use of grid-
source, renewable energy technologies on a net 
zero pollution basis.

MR Materials & Resources
MR Pre 
1

Storage & Collection of 
Recyclables

Req.

MR 1.1 Building Reuse: 

Maintain 75 % of Existing 
Walls, Floors & Roof

1 Extend the life cycle of existing building stock, 
conserve resources, retain cultural resources, 
reduce waste and reduce environmental impacts 
of new buildings as they relate to materials ma-
nufacturing and transport.MR 1.2 Building Reuse: 

Maintain 95 % of Existing 
Walls, Floors & Roof

1

(in addition 
to MR 1.1)

MR 1.3 Building Reuse: 

Maintain 50 % of Interior Non-
Structural Elements

1

MR 2.1 Construction Waste Manage-
ment: 

Divert 50% From Disposal

1 Divert construction, demolition and land-clearing 
debris from disposal in landfills and incinerators. 
Redirect recyclable recovered resources back to 
the manufacturing process. Redirect reusable 
materials to appropriate sites.MR 2.2 Construction Waste Manage-

ment: 

Divert 75 % From Disposal

1

(in addition 
to MR 2.1)

MR 3.1 Materials Reuse

5 %

1 Reuse building materials and products in order 
to reduce demand for virgin materials and to 
reduce waste, thereby reducing impacts associ-
ated with the extraction and processing of virgin 
resources.

MR 3.2 Materials Reuse

10 %

1

(in addition 
to MR 3.1)

MR 4.1 Recycled Content

10 % (post-consumer + ½ 
pre-consumer)

1 Increase demand for building products that in-
corporate recycled content materials, thereby 
reducing impacts resulting from extraction and 
processing of virgin materials.

MR 4.2 Recycled Content

20 % (post-consumer + ½ 
pre-consumer l)

1

(in addition 
to MR 4.1)
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Nr. Kriterium Punkte Ziel
MR 5.1 Regional Materials

10 % extracted, processed & 
manufactured regionally

1 Increase demand for building materials and pro-
ducts that are extracted and manufactured within 
the region, thereby supporting the use of indige-
nous resources and reducing the environmental 
impacts resulting from transportation.

MR 5.2 Regional Materials

20 % extracted, processed & 
manufactured regionally

1

(in addition 
to MR 5.1)

Increase demand for building materials and pro-
ducts that are extracted and manufactured within 
the region, thereby supporting the use of indige-
nous resources and reducing the environmental 
impacts resulting from transportation.

MR 6 Rapidly Renewable Materials 1 Reduce the use and depletion of finite raw ma-
terials and long-cycle renewable materials by re-
placing them with rapidly renewable materials.

MR 7 Certified Wood 1 Encourage environmentally responsible forest 
management.

EQ Indoor Environmental Qual-
ity

EQ Pre 
1

Minimum IAQ Performance Req. Establish minimum indoor air quality (IAQ) per-
formance to enhance indoor air quality in buil-
dings, thus contributing to the comfort and well-
being of the occupants.

EQ Pre 
2

Environmental Tobacco 
Smoke (ETS) Control

Req. Minimize exposure of building occupants, indoor 
surfaces, and ventilation air distribution systems 
to Environmental Tobacco Smoke (ETS).

EQ 1 Outdoor Air Delivery Moni-
toring

1 Provide capacity for ventilation system monito-
ring to help sustain occupant comfort and well-
being.

EQ 2 Increased Ventilation 1 Provide additional outdoor air ventilation to im-
prove indoor air quality for improved occupant 
comfort, wellbeing and productivity.

EQ 3.1 Construction IAQ Manage-
ment Plan:

During Construction

1 Reduce indoor air quality problems resulting 
from the construction/renovation process in or-
der to help sustain the comfort and well-being of 
construction workers and building occupants.

EQ 3.2 Construction IAQ Manage-
ment Plan:

Before Occupancy

1
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Nr. Kriterium Punkte Ziel
EQ 4.1 Low-Emitting Materials: 

Adhesives & Sealants 

1 Reduce the quantity of indoor air contaminants 
that are odorous, irritating and/or harmful to the 
comfort and wellbeing of installers and occup-
ants.EQ 4.2 Low-Emitting Materials: 

Paints & Coatings

1

EQ 4.3 Low-Emitting Materials: 

Carpets

1

EQ 4.4 Low-Emitting Materials: 

Composite Wood & Agrifiber 
Products

1

EQ 5 Indoor Chemical & Pollutant 
Source Control

1 Minimize exposure of building occupants to po-
tentially hazardous particulates and chemical 
pollutants.

EQ 6.1 Controllability of Systems: 

Lighting

1 Provide a high level of lighting system control 
by individual occupants or by specific groups in 
multioccupant spaces (i.e. classrooms or confe-
rence areas) to promote the productivity, comfort 
and well-being of building occupants.

EQ 6.2 Controllability of Systems: 

Thermal Control

1

EQ 7.1 Thermal Comfort

Design

1 Provide a comfortable thermal environment that 
supports the productivity and well-being of buil-
ding occupants.

EQ 7.2 Thermal Comfort

Verification

1 Provide for the assessment of building thermal 
comfort over time.

EQ 8.1 Daylight & Views

Daylight 75 % of Spaces

1 Provide for the building occupants a connection 
between indoor spaces and the outdoors through 
the introduction of daylight and views into the re-
gularly occupied areas of the building.EQ 8.2 Daylight & Views

Views for 90 % of Spaces

1

ID Innovation & Design
ID 1.1 Innovative Design 1 To provide design teams and projects the op-

portunity to be awarded points for exceptional 
performance above the requirements set by 
the LEED for New Construction Green Building 
Rating System and/or innovative performance 
in Green Building categories not specifically 
addressed by the LEED for New Construction 
Green Building Rating System.

ID 1.2 Innovative Design 1
ID 1.3 Innovative Design 1
ID 1.4 Innovative Design 1

ID 2 LEED accredited planner 1 To support and encourage the design integration 
required by a LEED for New Construction green 
building project and to streamline the application 
and certification process.
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Zertifizierungsstufe Erforderliche Punktzahl
Certified 26-32 Points
Silver 33-38 Points
Gold 39-51 Points
Platinum 52-69 Points
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Gütesiegel – Deutschland
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Wirkungen auf 
die globale und 
lokale Umwelt

1 Treibhauspotenzial 10 3 30
2 Ozonschichtabbaupotenzial 10 0,5 5
3 Ozonbildungspotenzial 10 0,5 5
4 Versauerungspotenzial 10 1 10
5 Überdüngungspotenzial 10 1 10
6 Risiken für die lokale Umwelt 10 3 30
8 Sonstige Wirkungen auf die globale 

Umwelt
10 1 10

9 Mikroklima 10 0,5 5
Ressourceninan-
spruchnahme /
Abfallaufkommen

10 Primärenergiebedarf nicht erneuerbar 10 3 30
11 Primärenergiebedarf erneuerbar  

 
10 2 20

14 Frischwasserverbrauch Nutzungsphase 10 2 20
15 Flächeninanspruchnahme 10 2 20
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t

Lebenszyklus-
kosten

16 Gebäudebezogene Kosten im Lebens-
zyklus

10 3 30

Wertentwicklung 17 Wertstabilität 10 2 20
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Gesundheit, 
Behaglichkeit 
und Nutzerzufrie-
denheit

18 Thermischer Komfort im Winter 10 2 20
19 Thermischer Komfort im Sommer 10 3 30
20 Innenraumluftqualität 10 3 30
21 Akustischer Komfort 10 1 10
22 Visueller Komfort 10 3 30
23 Einflussnahme des Nutzers 10 2 20
24 Gebäudebezogene Außenraumqualität 10 1 10
25 Sicherheit und Störfallrisiken 10 1 10

Funktionalität 26 Barrierefreiheit 10 2 20
27 Flächeneffizienz 10 1 10
28 Umnutzungsfähigkeit 10 2 20
29 Öffentliche Zugänglichkeit 10 2 20
30 Fahrradkomfort 10 1 10
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Gestalterische 
Qualität

31 Sicherung der gestalterischen und städte-
baulichen Qualität im Wettbewerb

10 3 30

32 Kunst am Bau 10 1 10
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Qualität der 
technischen 
Ausführung

33 Brandschutz 10 2 20
34 Schallschutz 10 2 20
35 Thermische und feuchteschutztechnische 

Qualität der Gebäudehülle
10 2 20

40 Reinigungs- und Instandhaltungsfreund-
lichkeit der Baukonstruktion

10 2 20

42 Rückbaubarkeit, Recyclingfreundlichkeit 10 2 20
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ät

Qualität der 
Planung

43 Qualität der Projektvorbereitung 10 3 30
44 Integrale Planung 10 3 30
45 Nachweis der Optimierung und Komplexi-

tät der Herangehensweise in der Planung
10 3 30

46 Sicherung der Nachhaltigkeitsaspekte in 
Ausschreibung und Vergabe

10 2 20

47 Schaffung von Voraussetzungen für eine 
optimale Nutzung und Bewirtschaftung

10 2 20

48 Baustelle, Bauprozess 10 2 20
49 Qualität der ausführenden Firmen, 

Präqualifikation
10 2 20

Qualität der 
Bauausführung

50 Qualitätssicherung der Bauausführung 10 3 30
51 Geordnete Inbetriebnahme 10 3 30

Standortqualität: gesonderte Bewertung (geht nicht in die Gesamtbewertung ein)
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ät 56 Risiken am Mikrostandort 10 2 20
57 Verhältnisse am Mikrostandort 10 2 20
58 Image und Zustand von Standort und 

Quartier
10 2 20

59 Verkehrsanbindung 10 3 30
60 Nähe zu nutzungsrelevanten Objekten 

und Einrichtungen
10 2 20

61 Anliegende Medien, Erschließung 10 2 20
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Integration der Bestandsqualität in  
die Zertifizierung von Gebäuden
Entwicklung eines ökonomisch-ökologischen  
Bewertungssystems für nachhaltiges Bauen  
unter besonderer Berücksichtigung von  
Bestandsbauten und traditionellen Bauweisen
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Ebenso wie das nachhaltige Bauen gewinnt die Bewertung der Nachhaltigkeit von Ge-
bäuden immer stärker an Bedeutung. Vorhandene Bewertungssysteme differenzieren sich 
auf der einen Seite bezüglich der betrachteten Gebäudetypen immer weiter aus. Auf der 
anderen Seite fokussieren sie dabei aber in der Regel – zunächst – auf Neubauten. Gerade 
in der Sanierung bestehender Gebäude ist ein großes Potenzial zu sehen, vor allem im 
Hinblick auf die Ziele Ressourceneffizienz und Emissionsminderung. Deshalb erscheint die 
Berücksichtigung der besonderen Aspekte von Bestandsgebäuden äußerst relevant. 

In der vorliegenden Arbeit wird eine sogenannte Bestandsqualität entwickelt, die vorhan-
dene Bewertungssysteme um spezifische Kriterien für bestehende Gebäude ergänzen kann. 
Die Kriterien für die Bestandsqualität werden dabei auf der Grundlage eines komparativen 
Vergleichs der bekannten Systeme, der besonderen Eigenschaften von bestehenden Ge-
bäuden sowie relevanter Aspekte traditioneller Bauweisen herausgearbeitet.

Die vergleichende Analyse gebräuchlicher qualitativer Bewertungssysteme für nachhal-
tiges Bauen wie BREEAM, LEED oder das deutsche Gütesiegel befasst sich insbesondere 
mit den verwendeten Kriterien und Indikatorenkatalogen. Zusätzlich geht sie aber auch 
auf weitere Aspekte wie Flexibilität oder Nachhaltigkeit ein. Die detaillierte Untersuchung 
beispielhafter traditioneller Bauweisen aus aller Welt mündet in der Identifikation von Kri-
terien, die in der neu entwickelten Bestandsqualität berücksichtigt werden sollten. Diese 
sind beispielsweise der Einsatz traditioneller Materialien, der Denkmalschutz, eine detail-
lierte Bestandserfassung oder eine klimagerechte Architektur. 

The sustainability assessment of buildings gains increasing relevance such as sustainable 
building itself. They usually focus on new built houses though the refurbishment of exi-
sting buildings constitutes an immense potential.

The suggested “building stock quality” may supplement existing schemes integrating spe-
cific criteria dealing with existing buildings. These criteria are determined on basis of a 
comparative analysis of assessment schemes, specific characteristics of existing buildings 
and relevant aspects of traditional building principles.
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