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Biologischer Wohnungsbau heißt, bei der 
Planung diesen kompletten Lebenszyk-
lus zu berücksichtigen. Ziel ist es, langle-
bige und emissionsarme Baustoffe einzu-
setzen und umweltfreundliche Verfahren 
anzuwenden. Es geht um Kreislaufwirt-
schaft und Ressourceneffizienz. Globale 
Dimensionen, wie zum Beispiel Kohlendi-
oxidemissionen und lokale Dimensionen, 
beispielsweise Wohnschadstoffe, müssen 
beim Bauen und Sanieren von Wohn-
gebäuden berücksichtigt werden. Die 
eingesetzten Bauprodukte bestehen vor-
zugsweise aus nachwachsenden Rohstof-
fen oder recycelbaren Materialien. Auch 

Überblick zu Informationsmöglichkeiten und nachhaltigen Kriterien

Mehr Ökologie beim Bauen und 
Sanieren – aber wie?
Gebäude verbrauchen Ressourcen, verursachen Emissionen und produzieren Abfall. Während der 
Entstehung, der Herstellung, dem Transport von Rohstoffen, der Nutzungsphase eines Gebäudes 
und sogar beim Abbruch beziehungsweise der Baustoffentsorgung werden Energie, Wasser, orga-
nische und anorganische Materialien ausgeschöpft. Allein 40 Prozent des deutschen Energiever-
brauchs und etwa ein Drittel der CO2-Emissionen entfallen auf den Gebäudebereich. 

Produkte aus der Region stehen im Fokus.
Architekten und Bauherren müssen Bau-
materialien bedarfsgerecht auswählen 
und die Gewerke aufeinander abstim-
men. Sie brauchen ein umfangreiches 
Know-how zu Umwelt- und Gesund-
heitsaspekten und sind herausgefordert, 
ökonomische Interessen mit den neuen 
Anforderungen abzugleichen. Doch wie 
sehen ökologische Bauprodukte über-
haupt aus und woran erkennt man sie? 
Wie kann man nachhaltig bauen?
Wer sich dazu informieren will, findet bei-
spielsweise im Webportal Wecobis um-
fassende Informationen zur richtigen Pro-

duktauswahl. Wecobis wurde im Rahmen 
der Forschungsinitiative Zukunft-Bau 
initiiert und wird laufend um neue Daten 
ergänzt und aktuellen Entwicklungen an-
gepasst. Das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit (BMUB) stellt in Kooperation mit der 
Bayerischen Architektenkammer (BYAK) 
Informationen zu Umwelt- und Gesund-
heitsrelevanz von Bauproduktgruppen 
und Grundstoffen zur Verfügung. 
Das Informationsportal gliedert Umwelt 
und Gesundheitsaspekte anhand aller 
Lebenszyklusphasen eines Gebäudes 
und liefert eine Vorauswahl von Baupro-
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duktgruppen, baustoffrelevante Kriterien 
für nachhaltiges Bauen, definiert Quali-
tätsniveaus für Planungsprozesse.

DGNB liefert Kriterien und Label 

Herstellerneutrale Informationen zu 
nachhaltigen Gebäuden über den gan-
zen Lebenszyklus hinweg liefert auch die 
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (DGNB): Von der Gewinnung der 
Rohmaterialien, dem ersten Planerstrich, 
der Nutzungsphase bis hin zum Rückbau 
eines Gebäudes. Die DGNB ist eine un-
abhängige Non-Profit-Organisation und 
wurde 2007 gegründet. Sie zählt inzwi-
schen 1200 Mitgliedsorganisationen. Die-
se bilden die gesamte Wertschöpfungs-
kette der Bau- und Immobilienbranche 
ab. Die DGNB hat ein Zertifikatsystem 
für Gebäude entwickelt, das neben der 
Auszeichnungsfunktion vor allem ein ef-
fizientes Planungsmodul für alle bei der 
Gebäudeentstehung beteiligten Akteure 
darstellt. „Um nachhaltiges Bauen wir-
kungsvoll abzubilden, ist systematisches 
Vorgehen auf der Grundlage von Mess-
barkeit notwendig“, heißt es seitens des 
DGNB.
Ob einzelne Neubauten, Bestandsimmo-
bilien oder ganze Quartiere: Auf Basis ei-
ner einheitlichen Bewertungssystematik 
betrachtet dieses System durchgängig 
alle Aspekte des nachhaltigen Bauens 
und wird an unterschiedliche Gebäudety-
pen und Anforderungsprofile angepasst. 
Zum ganzheitlichen Bewertungssystem 
gehört die äquivalente Gewichtung von 
Ökologie, Ökonomie und Nutzeraspek-
ten. Das Gesamtergebnis wird bewertet – 
die sogenannte „Gebäude-Performance“. 
Wichtig ist, auch die Ökobilanzen einzel-
ner Baumaterialien zu berücksichtigen. 
„Ein Gebäude ist mehr als die Summe sei-
ner Teile“, sagt Felix Jansen von der DGNB. 
„Nachhaltiges Bauen“ bezieht auch den 
Menschen als Gebäudenutzer ein, im 
Hinblick auf Gesundheit, Komfort und Le-
bensqualität.

Die Wirtschaftlichkeit ist mit 
entscheidend

Auch die Wirtschaftlichkeit spielt für 
Wohnungsbauer eine entscheidende 
Rolle. Alle Projektbeteiligten sollten mög-
lichst frühzeitig zusammenwirken. „Die 
ökonomische Betrachtung muss über 
die in der Planungs- und Bauphase anfal-
lenden Kosten hinausgehen und voraus-

Interview

Wie sieht für den Wohnungsbau 
das Bauen der Zukunft aus?
Wer baut trägt Verantwortung: Für 
sich, die Menschen, die sich in den 
Gebäuden aufhalten und die Umwelt. 
Daher muss das Bauen der Zukunft 
auf den Werten Qualität, Langlebig-
keit, Komfort und Funktionalität fu-
ßen. Oder mit anderen Worten: Für 
die Zukunft bauen heißt nachhaltig 
bauen, wobei Nachhaltigkeit über das 
Thema Energieeffizienz weit hinaus 
geht und Themen wie Bezahlbarkeit 
und die bewusste Auswahl von quali-
tätsvollen Bauprodukten genauso mit 
einschließt wie die Umnutzungsfä-
higkeit der Räumlichkeiten bei einem 
Mieter- oder Eigentümerwechsel.

Was sind die entscheidenden 
Kriterien in Bezug auf Biologie 
und Nachhaltigkeit?
Die DGNB hat in ihrem Zertifizierungs-
system konkrete Kriterien benannt, 
mit denen sich die Nachhaltigkeits-
qualität eines Gebäudes steigern und 
verifizieren lässt. Bei Wohngebäuden 
sind dies 34 an der Zahl. Speziell im 
Bereich der Biologie spielt eine um-
weltverträgliche Materialgewinnung 
und die Vermeidung von Risiko- und 
Schadstoffen bei der Auswahl der 
Bauprodukte eine sehr wichtige Rolle. 
Hinzu kommen die Reduzierung von 
emissionsbedingten Umweltwirkun-
gen und Ressourcenverbrauch. 

Wie wird biologisches Bauen 
wirtschaftlich?
In der Frage steckt kein Widerspruch. 
Wer nachhaltig und damit auch bio-
logisch baut, muss nicht zwingend 

mehr zahlen – im Gegenteil. Es geht 
darum, die richtigen Entscheidungen 
zu treffen – bei der Wahl der Mate-
rialien und Produkte, aber auch bei 
der Architektur. Wirtschaftlich sind 
Gebäude dann, wenn sie langfristig 
genutzt werden. Wenn sich die Nut-
zer in ihnen wohlfühlen, gesund und 
leistungsfähig bleiben können, ist das 
viel mehr wert als eine etwaige Ein-
sparung bei den Herstellungskosten. 
Ein hoher Vermietungsgrad und eine 
niedrige Leerstandsquote sind mehr 
wert als ein Gebäude, das nach we-
nigen Jahren wieder abgerissen wird, 
weil es niemand nutzt. Grundsätzlich 
kann man sagen, dass es beim nach-
haltigen Bauen immer um Qualität 
geht. 

Wo können Kosten gesenkt 
werden?
Auch das ist eine Frage des Betrach-
tungsrahmens. Wo fangen die Kosten 
an, wo hören sie auf und womit wer-
den sie verglichen? Das Prinzip des 
nachhaltigen Bauens, wie es die DGNB 
verfolgt, setzt bei der Herstellung an, 
geht über die Bauphase hinaus und 
betrachtet die Kosten im gesamten 
Lebenszyklus eines Gebäudes bis 
zu dessen Rückbau nach 50 Jahren. 
Wer sich schon in der Planungspha-
se Gedanken darüber macht, wie die 
Kosten nicht nur für Energie, sondern 
auch für Reinigung, Instandhaltung 
und Sanierung über einen langen 
Zeitraum niedrig gehalten werden 
können, macht Vieles richtig. Klar ist: 
Billig bauen zu Lasten der Qualität 
kann keine Alternative sein. Dabei 
zahlt man hinterher immer drauf. 

Interview mit 
Dr. Christine Lemaitre, 
Geschäftsführender 
Vorstand, 
Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) 
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schauend die im gesamten Lebenszyklus 
anfallenden Kosten, etwa für Reinigung, 
Instandhaltung und Modernisierung mit 
betrachten“, erklärt Jansen.
Bauherren, die ein Wohngebäude nach 
den Anforderungen der Deutschen Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) 
errichten und zertifizieren lassen, haben 
seit kurzem auch die Möglichkeit, einen 
Zuschuss für die Baubegleitung bei der 
KfW zu erhalten. Pro Bauvorhaben um-
fasst dieser 50 Prozent der förderfähigen 
Kosten bis maximal 4.000 Euro. Der Zu-
schuss ist an das KfW-Produkt „Energie-
effizient Bauen und Sanieren" gekoppelt 
und kann sich auf verschiedene Leistun-
gen im Rahmen der DGNB Zertifizierung 
beziehen, wie etwa Auditoren-Leistun-
gen, Fachplanungen und die Durchfüh-
rung von Messungen der Innenraumluft-
qualität oder der Luftdichtheit.
Passende Produkte für nachhaltige Ge-
bäude liefert der DGNB Navigator, eine 
Online-Plattform für Planer und Architek-
ten mit Produktinformationen, Kennwer-
ten und Ökobilanzen. 

Überblick zu nachwachsenden 
Rohstoffen

Grundlegende Informationen zu biologi-
schen Baustoffen erhält man auch bei der 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe 
(FNR). Zum Beispiel zum Thema Bauen 
mit Holz und zur Verarbeitung von Natur-
rohstoffen. Dazu gehören beispielsweise 
Stroh, Hanf, Flachs oder Zellulose, die als 
Dämmstoffe eingesetzt werden können. 
Weitere Materialien aus Nachwachsen-
den Rohstoffen sind etwa Holzfasern für 
Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), 
Kork oder Linoleum für Bodenbeläge 
und Naturfarben für Oberflächen, wie 
Wände und Dachdeckungen. Die Agen-
tur gibt auch einen Überblick über die 
Kommunen, die Fördergelder für den 
Einsatz solcher nachwachsender Bau-
stoffe gewähren, zum Beispiel München, 
Hamburg oder Düsseldorf. Weiterhin hat 
die FNR den Aufbau des Qualitätslabels 
Natureplus maßgeblich mit gefördert. Es 
kennzeichnet Bauprodukte, die umwelt-
freundlich hergestellt und gesundheit-
lich unbedenklich sind. 

Schadstoffarme Bauprodukte

Zum Thema schadstoffarmes Bauen gibt 
es vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) eine aufschluss-

reiche Publikation. Hier findet man einige 
Grundlagen und Praxisbeispiele. 
Ein erster Ansatzpunkt zur Herstellung 
eines schadstoffarmen Bauproduktes ist 
es demnach, Stoffe mit bestimmten pro-
blematischen Eigenschaften ganz zu ver-
meiden.
Als Beispiel seien die Biozide genannt: Sie 
werden in der Baubranche oft zur Konser-
vierung von Fassaden und gegen Algen, 
Pilze und tierische Schädlinge eingesetzt. 
Allerdings können diese Chemikalien 
leicht ausgewaschen werden und so in 
die Umwelt gelangen. Alternativen bei 
den Fassadensystemen gibt es bereits. 
Geeignete Konstruktionen wie Dach-
überstände etwa bewirken, dass sich we-
niger Tauwasser bildet oder sich bilden-
des Tauwasser nicht an der Oberfläche 
verfügbar ist. Es gibt aber auch spezielle 
Dickschichtputze, die das Wasserangebot 
auf der Oberfläche reduzieren. 

Anforderungen an Produkte beim nach-
haltigen Bauen/Sanieren (Quelle: DGNB)

Vermeidung von Schad- und
Risikostoffen:
• Halogenierte und teilhalogenierte 

Kältemittel
• Halogenierte und teilhalogenierte 

Treibmittel
• Schwermetalle
• Stoffe, die unter die Biozid-Richtlinie 

fallen
• Gefahrstoffe gemäß CLP-Verordnung 

(1272/2008/EG)
• Organische Lösungsmittel und 

Weichmacher
• Besonders besorgniserregende Stoffe 

(SVHC nach REACH [1907/2006/EG])

Ressourcenschonung:
• Recyclingfähigkeit
• Demontierbarkeit und sortenreine 

Trennbarkeit
• Nachwachsende Rohstoffe

Umwelt:
• Klimafreundlich (geringer CO2-Fußab-

druck) und andere Emissionen bei der 
Herstellung und Entsorgung

• Angepasst an die Nutzungsdauer und 
Umnutzungsfähigkeit des Gebäudes

Sabine Wächter 


