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Professor Dr.-Ing. Volker Hahn ist gestorben

Bauingenieur in einer sich wandelnden Welt, so wählte Professor Dr.-Ing. Volker Hahn 
treffend den Titel eines Berichts über seine Arbeit als Bauingenieur in einem großen Bau-
unternehmen. Am 19. April 1923 wurde er  in Nordheim bei Heilbronn geboren. In Heil-
bronn ging er später zur Schule. 1941 schlossen die 23 Schüler seiner Klasse mit Notabi-
tur die Schule ab, nach dem Krieg kamen nur 10 wieder nach Hause. Hahn hatte das 
Glück noch im März 1945 schwer verwundet aus dem von der russischen Armee um-
schlossenen Kessel Königsberg zu entkommen. Der Geist, der ihm half den furchtbaren 
Krieg als 22-jähriger überlebt zu haben, begleitete ihn nun durch Studium und Beruf. 
1946 begann er das Studium des Bauingenieurs an der TH Stuttgart, nachdem er zuvor im 
Aufbaudienst geholfen hatte den einzigen Hörsaal benutzbar zu machen. Weiter berichtete 
er wie sie, die glücklich den Krieg überlebt hatten, alles aufsogen was vorgetragen wurde 
und er das wieder aufkeimende Kulturleben in Stuttgart, besonders die Musik, genossen 
hatte. Nach drei Jahren Studium, im Mai 1949, trat er seine erste Stelle als Referendar bei 
der Stadt Heilbronn an. Er übernahm die Bauaufsicht der Kanalhafenbrücke, einer vorge-
spannten Bogenscheibe mit 100 m Spannweite. Doch schon im Oktober des selben Jahres 
begann er bei der Ed. Züblin AG, er wollte große Brücken bauen, eine herausragende 
Unternehmerlaufbahn sollte beginnen.

Zunächst war er in der Statik tätig. Es wurde mit Rechenschieber, Tabellen und Handkur-
belmaschinen gerechnet. Er verstand sich als Rechenknecht, was 10 Jahre später zu der 
intensiven Beschäftigung mit dem elektronischen Rechnen führen sollte. Trotz einer 
48 Stundenwoche promovierte er nebenher über die „Wirkungsweise des Querrippen-
stahls“ bei Professor Otto Graf. Nach 3-jähriger Zeit als Bauleiter kehrte er wieder zurück 
in die Hauptverwaltung und baute die Technische Zentrale von Züblin auf. Er befasste 
sich nicht nur mit Sonderentwürfen, sondern ganz besonders mit Arbeitsvorgängen. Über 
den Industriebau und den Wiederaufbau von kleineren Brücken kam er zum Fertigteilbau. 
Als Geburtsstunde des Fertigteilbaus sah Hahn die Landesversicherungsanstalt (LVA) in 
Karlsruhe an. 1959 baute Züblin dieses Gebäude mit vorgefertigten Kassettenplatten, die 
auf der Baustelle hergestellt und stockwerksweise montiert wurden. Da große Montage-
kräne noch fehlten, wurden die Teile am Bauwerk hochgezogen und auf der Decke ver-
fahren. Die Fertigteilbauweise entwickelte er zu dem 6-M-System für Geschossbauten, 
eines der erfolgreichsten schlüsselfertigen Montagesysteme für Schulen, Hochschulen 
und Verwaltungsgebäude. 1963 erhielt Hahn von Professor Leonhardt einen Lehrauftrag 
für die Vorfertigung an der TH Stuttgart. 

Die 1950er und 60er Jahre waren im Brückenbau geprägt von einer rasanten Entwicklung 
im Spannbetonbau und von der rein handwerklichen Arbeit hin zu rationellen und maschi-
nellen Verfahren. Hahn entwickelte mit seinen Mitarbeitern das Züblin-Spannverfahren, 
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mechanische Rüstungen und vervollständigte die Fertigung des von Leonhardt entwi-
ckelten Taktschiebeverfahrens. Züblin hatte die erste Brücke, die nach diesem Verfahren 
gebaut wurde, über den Rio Caronie in Venezuela ausführt. 

Die Mechanisierung hatte einen Preisverfall zur Folge. Der von Hahn immer favorisierte  
Wettbewerb unter Ingenieuren und Ingenieurfi rmen wurde zum reinen Preiswettbewerb 
reduziert. Er formulierte darauf hin die „Leitsätze für den Wettbewerb für Ingenieur-
bauten“, die von den wichtigsten Verbänden herausgegeben wurden. Er wollte damit eine 
Rückbesinnung auf den Ingenieurwettbewerb, Motor aller Entwicklungen, erreichen. Der 
Ingenieurwettbewerb hat ihn in seiner ganzen Berufszeit beschäftigt und so trug er unter 
anderem den viel beachteten und kontrovers diskutierten Beitrag „Die Geschichte von 
Karl und Franz“ auf dem Betontag 1981 vor (siehe Anhang).

In der Technischen Zentrale hatte er den Kern eines umfassenden Ingenieurunternehmens 
aufgebaut. Schon 1962 gründete er das Profi tcenter Spezialtiefbau. Mit dem Bau der 
Münchener U-Bahn folgte der Tunnelbau und im Hochbau kämpfte er um den Komplett-
bau im öffentlichen Bau mit schlüsselfertigen Schulen, Bädern, Krankenhäusern, etc.

Schon 1959 hat er die Chancen der elektronischen Datenverarbeitung für das Bauwesen 
erkannt. Es war für ihn von Anfang an klar, dass die EDV im Bauwesen eine Gemein-
schaftsaufgabe ist, eine Dienstleistung, die für alle zugänglich gemacht werden muss und 
dass eine Firma alleine mit dieser großen Aufgabe überfordert ist. So gründete er zusam-
men mit den Professoren Leonhardt und Bornscheuer 1961 das RIB.  Das RIB hatte rasch 
große Erfolge mit einer kompletten Programmkette für den Brückenbau und den Straßen-
bau. Hahn meisterte alle Schwierigkeiten, die durch die Umstellung  der Software auf 
unterschiedliche Hardwaresysteme auftraten und er ging den Weg mit, das RIB von einem 
Rechenzentrum zu einem Softwarehaus zu wandeln. 

In den 60er Jahren bekam Hahn den Ruf auf den Massivbaulehrstuhl der RWTH Aachen. 
Er entschied sich, sicher nicht leicht, weiter als Unternehmeringenieur zu arbeiten. Als 
Mitglied des Vorstandes seit 1971 prägte er das Unternehmen Züblin zunehmend. Zu-
nächst gliederte er  die Zentrale Technik in eine Maxtrix-Organisation ein, dabei arbeiten 
bei der Ausführung der Bauvorhaben durch die Niederlassungen die Spezialisten der 
Technischen Zentrale mit. Er gründete weitere Profi tcenter für spezielle Bautypen - Raum-
fachwerk, Lärmschutzwände, Parkhäuser, etc. Seine vielfältigen Ideen brachte er in alle 
Bereiche ein, ganz besonders regte er den Verkehrswegebau, die Umweltschutztechnik 
und den Lärmschutz an. So entwickelte er die Feste Fahrbahn für Hochgeschwindigkeits-
strecken für den Schienenverkehr und trug wesentlich zu deren Verwirklichung bei. Die 
technische Reputation der Zentralen Technik setzte Hahn im Auslandsbau ein, besonders 
in dem Boom der 1970er und 80er Jahre. Als leidenschaftlicher Unternehmer und überra-
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gender Ingenieur führte er das Unternehmen zur technologischen Spitze mit wirtschaft-
lichem Erfolg. In seiner bescheidenden Art gepaart mit einer natürlichen Autorität ver-
stand er es seine Mitarbeiter zu begeistern und in einer integren Arbeitsumgebung  sich 
entfalten zu lassen. Der von ihm vorgelebte Geist prägte das ganze Unternehmen. 

Am Ende seiner Tätigkeit baute Hahn für Züblin ein neues Verwaltungsgebäude. Zum 
einem  wollte er dem Fertigteilbau neue Impulse geben, in einer Zeit als der Beton von der 
Gesellschaft verteufelt wurde, und zum anderen wollte er zeigen, dass der künstlerische 
Entwurf des Architekten zusammen mit der technischen Planung und Ausführung aus einer 
Hand zu einem großen Ganzen bei vertretbaren Kosten geführt werden kann. Er suchte 
Professor Gottfried Böhm als Architekten aus, von dem er wusste dass er Beton formen 
kann und der Mensch im Mittelpunkt seiner Architektur steht.

Hahn hat immer den innovativen Bauherrn gefordert, der andere Ideen zulässt, neue Wege 
geht und gegen Angriffe von außen verteidigt. Beim Züblin-Haus war er der innovative 
Bauherr. Trotz Bedenken von außen hat er eine Glashalle ohne Klimatisierung und Be-
schattung gebaut, die in den Bürobetrieb einbezogen ist. Er hat eine gestalterische und 
technische Neuerung verwirklicht, die wegweisend für nachfolgende Verwaltungsgebäude 
geworden ist.

War die Gesellschaft in den Nachkriegsjahren noch stolz auf die Aufbauleistung, wurde 
der Bau in den folgenden Jahrzehnten zunehmend negativ besetzt. Sünden der Bauschaf-
fenden haben diese Tendenz noch gefördert. Hahn war zutiefst davon überzeugt, dass 
Bauen eine gemeinschaftliche Aufgabe und Leistung ist. Nur wenn die Bauleute ihr Fach 
als gesellschaftliche Aufgabe verstehen würden, die weit über das jeweilige Bauprojekt 
hinausgeht, könnten die Bauleute das verlorene Ansehen zurückgewinnen. Nach seinem 
Ausscheiden aus dem Berufsleben 1987 beschäftigte sich Hahn zunehmend mit dem 
Bauen als einer gesellschaftlichen Aufgabe. Im Zusammenhang mit der Umstrukturierung 
des RIB hat er angeregt einen Betrag als Stiftungskapital in die neu gegründete Stiftung 
Bauwesen einzubringen. Die Stiftung befasst sich vorwiegend mit der gesellschaftspoli-
tischen Aufgabe des Bauingenieurs. Mit Vorträgen und Veröffentlichungen bringt die Stif-
tung ihr Anliegen in den gesellschaftlichen Diskurs ein. Hahn hat von den Anfängen 1994 
zunächst als Vorsitzender des Kuratoriums, später als Ehrenvorsitzender bis zu seinem 
Tode der Stiftung ihr Profi l gegeben und als Mentor gewirkt.
 
Professor Dr.-Ing. Volker Hahn wurde für seine herausragenden Leistungen mit dem Bun-
desverdienstkreuz 1. Klasse, der Emil-Mörsch-Denkmünze und der Konrad-Zuse-Me-
daille ausgezeichnet. Er starb am 1. Mai 2009 in Stuttgart.

Karlheinz  Bökeler
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Einführung
Prof. Dipl.-Ing. Hans Helmut Schetter

Die Aufgaben eines öffentlichen Bauherrn sind vielfältig und anspruchsvoll. Er befi ndet 
sich stets im Spannungsfeld zwischen öffentlichem Interesse und der optimalen Bau-
tätigkeit.
 
Dipl.-Ing. Ministerialrat i. R. Klaus Bernhard hat in diesem Sinne nahezu 40 Jahre lang 
Verantwortung getragen und bei Projekten im Brücken-, Straßen- und Tunnelbau seine 
Kompetenz unter Beweis gestellt. Er verfolgte stets das Ziel, Bauwerke mit einem aus-
gewogenen Verhältnis von Ingenieurleistung, Gestaltung und Kosten auf den Weg zu 
bringen. Dies verwirklichte er durch eine enge Zusammenarbeit, ja Partnerschaft, mit 
Ingenieurbüros und Baufi rmen. So förderte er auf unbürokratische Weise neue Ideen 
und realisierte sie als Bauherr. Ein zukunftsweisendes Beispiel ist die erste Brücke in 
Deutschland aus vorgespanntem Hochleistungsbeton.
 
Die Gesellschaft braucht eine Rückbesinnung der Bauherren auf Ingenieurkompetenz. 
Anstatt des reinen Preiswettbewerbs benötigen wir die Förderung von Innovationen, 
wenn wir unsere Standards hoch halten und die großen Herausforderungen des Klima-
wandels meistern wollen!

Über acht Jahre brachte Herr Bernhard dieses Verständnis als Vorstand in unsere Arbeit 
ein, beeinfl usste die Diskussionen des Kuratoriums und Vorstands wesentlich und trug 
maßgeblich zum Ansehen der Stiftung bei. Aus Anlass seines Ausscheidens danke ich ihm 
heute herzlich im Namen des Kuratoriums, des Vorstands und der Freunde und Förderer 
der Stiftung.

„Energiesparen – zur Rettung der Welt.“1 – „Klimawandel teurer als Finanzkrise.“2 Der 
Klimaschutz zeigt in den Schlagzeilen große Präsenz und beschäftigt Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft. Auch für die Bauwirtschaft stellt sich die Frage nach Auswirkungen, 
insbesondere aber Herausforderungen  durch die Umweltveränderungen.
 
Die Klimaschutzziele der EU sind gesetzt. Bereits 2007 fi el der Beschluss, Treibhausgase 
bis 2020 um 20 % zu senken, die Energieeffi zienz um 20 % zu steigern und den Anteil 
erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch um 20 % zu erhöhen. 

Allein die Senkung des Ausstoßes an Treibhausgasen betrifft das Bauen maßgeblich. In 
Deutschland sind ca. 40 % der CO2-Emissionen auf Immobilien zurückzuführen. Die von 

Einführung
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der EU vorgegebene Einsparung von CO2 in Höhe von 20 % bedeutet aus Sicht der 
Experten für Deutschland in Bezug auf Gebäude eine Reduktion um ca. 70 Mio. t CO2. 

Die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel und das Bauen sind demnach eng mitein-
ander verbunden. Entgegen langjähriger Trends ist Technik wieder gefragt, kreative und 
innovative Lösungen sind unabdingbar. Investitionen in Forschung und Entwicklung ge-
winnen wieder an Bedeutung und lassen auf zukunftsweisende Ergebnisse hoffen. Aber auch 
die Nachwuchsförderung gehört dazu und bildet einen wichtigen Baustein. Ohne junge, 
zielgerichtet ausgebildete Ingenieure können wir die Zukunft nicht nachhaltig beeinfl ussen.
 
Unser Bestreben muss sein, dem Klimawandel mit unserem Können zu begegnen, die 
Chance zu nutzen und uns den neuen Herausforderungen zu stellen.

In der Vergangenheit defi nierte sich der Wert eines Gebäudes in erster Linie über die Lage 
des Grundstücks, die Form des Baukörpers und dessen Design sowie die Funktionalität. 
Die aktuellen Bestrebungen und Veränderungen führen jedoch dazu, dass eine vierte 
Komponente zunehmend an Bedeutung gewinnt und den Wert beeinfl usst: die Nachhaltig-
keit eines Gebäudes. Sowohl ökologische Gesichtspunkte, die dem wachsenden Streben 
nach umweltschonendem Leben entsprechen, als auch ökonomische Vorteile der Nach-
haltigkeit tragen zu dieser Wertsteigerung bei. Ziel ist es, mit wirtschaftlichen Lösungen 
den Energieverbrauch zu senken, die Ressourceneffi zienz zu steigern, die Umwelt zu 
schützen, und Kosten zu senken.

Um diese Wertsteigerung zu messen und eine Vergleichbarkeit zu schaffen, das heißt die 
Nachhaltigkeit zu objektivieren und quantifi zieren, wurden weltweit bereits verschiedene 
Nachhaltigkeits-Zertifi kate entwickelt. 

Mit dem Siegel der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) existiert nun 
auch in Deutschland ein Maßstab zur Bewertung von Gebäuden. Anhand von Kriterien 
der Objektbewertung (Ökologische, Ökonomische, Soziokulturelle, Funktionale, Tech-
nische und Prozessqualität) sowie der Standortbewertung werden Gebäude untersucht 
und Noten vergeben.
 
Die hohen Anforderungen des Siegels für die erfolgreiche Auszeichnung eines Gebäudes 
mit einem Zertifi kat machen die Umsetzung des Lebenszyklusgedankens unerlässlich. 
Alle Aspekte von Bau, Betrieb und Revitalisierung müssen mit ihren Wechselwirkungen 
in die Planung integriert werden, um ausreichende Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Das 
erforderliche gesamtheitliche Know-how ist daher verantwortlich in die Planung einzu-
binden und diese vor Baubeginn abzuschließen. Nur ganzheitliche Kompetenz in der Pla-
nungsphase kann zum Erfolg führen!

Hans Helmut Schetter
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Die Optimierung eines Gebäudes über den gesamten Lebenszyklus in der Planung birgt 
ein hohes Maß an Komplexität. Vergleiche verschiedener Ausführungsalternativen mit 
ihren Wechselwirkungen über einen langen Zeitraum sind nötig. Dies führt theoretisch mit 
zunehmendem Detaillierungsgrad zu Entscheidungssituationen mit ins Unendliche ge-
henden Variablen. Moderne mathematische Methoden können helfen, praxisgerechte Ent-
scheidungsmodelle zu entwickeln, um diese Probleme zu lösen. Zum Vorantreiben dieser 
Methodik arbeitet Bifl inger Berger mit Mathematikern der TU Darmstadt zusammen.

Um die Umsetzung des Lebenszyklusgedankens zu erreichen, sind neue Wege der Ver-
gabe und der Zusammenarbeit zu beschreiten. Der Kompetenzwettbewerb muss den reinen 
Preiswettbewerb ablösen. Mehrstufi ge Vertragsmodelle ermöglichen die Nutzung des um-
fassenden Know-hows eines Baudienstleisters von Anfang an im Planungsprozess, ohne 
dass der Auftraggeber bereits eine Bindung für die Bauleistung eingeht. Preisliche Trans-
parenz kann z. B. über das Open-Book-Verfahren hergestellt werden. Public Private Part-
nership (PPP) und der Gedanke des Partnering gehen schon heute in diese Richtung.

Zur erfolgreichen Bewältigung dieser neuen Herausforderungen gehört auch eine von 
guter Zusammenarbeit geprägte Umgangskultur zwischen Generalunternehmer und Lie-
ferant bzw. Subunternehmer. Qualifi zierte und feste Partner stellen die Beisteuerung 
unverzichtbaren Spezial-Know-hows bereits während der Planung sicher.

Der Klimawandel konfrontiert uns Baubeteiligte mit einer Fülle neuer Aufgaben und He-
rausforderungen. Die Auswirkungen dieser Veränderungen sind bedeutend. Der Baumarkt 
ist daher auch künftig von hohem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen. Er ist 
zweifellos ein Leitmarkt.

CO2-Reduzierung, Ressourceneffi zienz und Nachhaltigkeit sind zugleich Herausforde-
rung und Chance: Eine Chance für alle Baubeteiligte; eine Chance für Technik, neue 
Materialien, Produkte, Verfahren, Konzepte und Lösungen; eine Chance national, aber 
auch international durch Export von Technik, Know-how und Bauleistungen; eine Chance, 
maßgeblich an Zukunftslösungen für unsere Gesellschaft zum Nutzen und Wohle der 
Menschen mitzuwirken.

Die nachfolgenden Beiträge behandeln und vertiefen das Tagungsthema aus verschie-
denen Blickwinkeln.

Textnachweis:

1)  Europäische Kommission, 04/2007

2)  Berliner Zeitung, 12/2008

Einführung
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Nachhaltiges Bauen: Neue Aufgaben für Architekten und
Ingenieure – Architektur im Klimawandel
Professor Dipl.-Ing. M. Sc. Econ Manfred Hegger

1. Entwicklung

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Einer Befragung des Umweltbundesamts zufolge fi nden 
mehr als 90 % der Bevölkerung in Deutschland Nachhaltigkeit gut. Doch nur etwas mehr 
als 10 % kann auch nur annäherungsweise sagen, was denn damit gemeint sein könnte. 
Am Ergebnis dieser ca. vier Jahre alten Befragung dürfte sich auch heute noch nicht viel 
geändert haben. 

Die Befragung lässt offen, ob sich das Wissen von im Bauwesen Tätigen vom Durch-
schnitt der gesamten Bevölkerung unterscheidet. Auffallend ist jedenfalls, dass der Begriff 
„Nachhaltigkeit“ seit einiger Zeit auch im Planen und Bauen extrem häufi g zu hören ist, 
oft eingesetzt als Ersatz für Begriffe wie Umweltfreundlichkeit, Ökologie,  Energieeffi zi-
enz, Dauerhaftigkeit oder Wirtschaftlichkeit. 

Tatsächlich geht das Drei-Säulen-Modell der nachhaltigen Entwicklung von einem umfas-
senden Qualitätsanspruch im Bauen aus, der die genannten Kriterien beinhaltet, jedoch viel 
breiter angelegt ist.  Nachhaltige Entwicklung kann demnach nur durch das gleichzeitige 
und gleichberechtigte Umsetzen von umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen 
Zielen erreicht werden. Sie gründet wiederum auf dem Brundtland-Bericht an die UN im 
Jahre 1987, nach dem Nachhaltigkeit eine Entwicklung ist, in der die Bedürfnisse der gegen-
wärtigen Generation befriedigt werden, ohne dabei künftigen Generationen die Möglichkeit 
zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse zu nehmen. 1992 haben die Staats- und Regie-
rungschefs von ca. 180 Ländern dieses Leitbild zur Maxime politischen Handelns erhoben.

2. Nachhaltige Architektur

Es ist nur nahe liegend dieses Leitbild auf Architektur und das Bauen zu übertragen. Denn 
dieser Sektor spielt in der Erreichung von Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle, be-
trachtet man seine Inanspruchnahme von Ressourcen einmal näher:
–  In unserem Lande werden – trotz rückläufi ger Bevölkerungszahl – täglich noch ca. 120 

Hektar Freifl ächen in Siedlungs- und Verkehrsfl ächen umgewandelt. 
–  Viele Gebäude erweisen sich als kurzlebig, weil sie kaum anpassungsfähig oder nicht 

werthaltig sind.
–  Das Bauwesen verbraucht ca. 50 % aller der Erde entnommenen Rohstoffe.

Nachhaltiges Bauen
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Manfred Hegger

–  Der Bausektor produziert mehr als 60 % des anfallenden Abfalls und ist von einer 
Kreislaufwirtschaft noch weit entfernt.

–  Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden erfordern nahezu 50 % des gesamten Energie-
einsatzes. 

Bauen schafft Werte. Bauen soll im Ergebnis gut nutzbare, effi ziente, und ressourcen-
schonende Gebäude erzeugen, die langfristig ihren hohen Wert erhalten: für die Nutzer 
bezahlbar und auch auf Dauer betreibbar, behaglich und gesund, für ihre Eigentümer und 
Investoren wirtschaftlich und lange Zeit rentabel, für alle ein sozialer und kultureller Gewinn, 
eine Bereicherung des Lebens allgemein und – hoffentlich – der ästhetischen Erfahrung.

Heute getroffene Planungsentscheidungen wirken in eine Zukunft mit immer knapper 
werdenden natürlichen Ressourcen. Bei heute üblichen Gebäude-Lebensdauern wird 
der Betrieb eines heute erstellten Gebäudes mit einiger Sicherheit das Ende des fossilen 
Öl- und Gaszeitalters und eine deutliche Verknappung anderer Ressourcen erleben. 

Dies alles verdeutlicht wie wichtig die Diskussion um nachhaltiges Handeln im Bereich 
des Planens und Bauens ist. Es veranschaulicht auch die wesentlichen Handlungsfelder: 
Standort und Grundstück, Programme und Anpassungsfähigkeit, Baustoffe und Kon-
struktion, Energie und Kosten, technische Qualität und Prozessqualität. So ist es kaum 
verwunderlich, dass heutige Bauprogramme und Wettbewerbsauslobungen nachhaltiges 
Bauen thematisieren. Doch viele routinierte Floskeln gehen über letztlich vage Absichts-
erklärungen kaum hinaus.

Solche an die Planenden gerichteten Appelle reichen nicht. Wenn nachhaltiges Bauen einen 
ganzheitlichen und sehr vielschichtigen Anspruch von Standort-, Prozess- und Bauqualität 
aufstellt, kann dieser nur erfüllt werden, wenn frühzeitig konkret nachweisbare Kriterien 
benannt sind und den konzeptionellen Überlegungen der Architekten und Ingenieure zu-
grunde gelegt werden können. 

Nachhaltiges Planen und Bauen bedeutet umweltfreundliche und energieeffi ziente Gestal-
tung, Standortwahl, Gebäudekonzeption, Baustoffwahl, Funktionsorganisation und Haus-
technik mit den Zielen:
–  den Energie- und Ressourcenbedarf für die Gebäudeherstellung und -nutzung zu mini-

mieren,
–  Gebäude dauerhaft wirtschaftlich zu betreiben und zu unterhalten,
–  Bausubstanz am Ende seines Lebenszyklus möglichst umfassend wieder in den Stoff-

kreislauf zurückführen zu können,
–  robuste Technik, natürliche Systeme und regenerierbare Ressourcen intelligent zu nut-

zen,
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–  Menge und Konzentration von Luft- und Wasserverunreinigungen, von Abwärme, 
Abfällen, Abwässern und versiegelten Flächen aus Gebäuden möglichst gering zu 
halten,

–  die Artenvielfalt der Tier- und Pfl anzenwelt am Standort zu erhalten oder zu erhöhen,
–  die Bauwerke schonend ins Landschafts- und Stadtbild einzufügen und damit attrak-

tives und gesundes Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen.

Diese Anforderungen erfordern verändertes Planen und Bauen. Die breite Zustimmung 
zur Nachhaltigkeit als Maxime ist in konkretes Handeln umzusetzen. Hierbei geht es nicht 
um Alternativen zum Bekannten. Nachhaltiges Bauen erfordert ganzheitliches Denken 
der Entscheidungsträger, die Kooperation von Experten im Team und das unvoreinge-
nommene Ausloten von Möglichkeiten und Grenzen des energie- und umweltbewussten 
Bauens. Die kreative Intelligenz von Bauherrn, Architekten und anderer, am Baugesche-
hen Beteiligter, ist gefragt. Indem sie Antworten zu den drängenden Fragen nachhaltigen 
Bauens formulieren, werden sie ihrer gesellschaftliche Bedeutung gerecht. 

Nachhaltiges Bauen

Abb. 1: Akademie Mont-Cenis Herne 1999: 
 Luftbild mit 1 MW-Photovoltaikanlage

Abb. 3: Klimahülle mit eingestellten Holzbauten
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Abb. 2: Öffentlicher Raum und Klimahülle

Inhalt 2009.indd   17Inhalt 2009.indd   17 31.07.2009   11:02:22 Uhr31.07.2009   11:02:22 Uhr



18

Die Architektur bietet die größten Handlungspotenziale für eine nachhaltige Entwicklung 
und Gestaltung unserer Umwelt. Durch kluge Entwurfs- und Planungsentscheidungen 
setzen wir Ressourcen deutlich sparsamer ein, verbessern die Dauerhaftigkeit von Gebäu-
den und reduzieren Umweltwirkungen. Bauherrn, Architekten und Ingenieure schaffen 
und erhalten gemeinsam  dauerhafte Werte und tragen damit wesentlich zur nachhaltigen 
Entwicklung unserer Gesellschaft bei.

Manfred Hegger

Abb. 4: Solar Decathlon, Beitrag der TU Darm- 
 stadt 2007: Haus mit Solarlamellen

Abb. 6: Energiebilanz des Gebäudebetriebs
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Abb. 5:  Innenraum des Energie-Plus-Hauses
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3. Wettbewerbe

Ein Schlüssel zur nachhaltigen Architektur sind Architekturwettbewerbe. Deshalb bedienen 
sich Wettbewerbsauslobungen in der Schweiz bereits seit vielen Jahren eines einfachen 
Nachhaltigkeits-Kriterien- und Bewertungssystems, des sog. SNARC1 des Schweizer 
Ingenieur- und Architektenverbandes. In Städten, die sich (wie Basel, Lausanne und 
Zürich) dem Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft2 stellen, sind umfassendere Anforderungen 
und Bewertungen üblich.

Neue Wettbewerbe und Planungen sehen ähnliche Anforderungsprofi le vor. Diese orien-
tieren sich zumeist an den Nachhaltigkeitskriterien des gemeinsam von der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  (DGNB) und dem Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) entwickelten Deutschen Gütesiegels Nachhaltiges 
Bauen, das die Ziele für Gebäudeeigenschaften klar defi niert.3

Diese Anforderungen richten sich auf eine spätere Zertifi zierung des fertig gestellten Ge-
bäudes. Als Grundlage der Wettbewerbsausschreibung stellen sie die verbindliche Ab-
sichtserklärung des Bauherrn in Bezug auf die Leistungsziele des Objekts dar. Naturge-
mäß beschränkt sich die Nachhaltigkeitsbewertung von Wettbewerben auf eine Auswahl 
von Kriterien, die bereits aus der Grundkonzeption des Entwurfs ablesbar sind.
 
Erfahrenen Entwerfern und Preisrichtern sind Nachhaltigkeitskriterien nicht fremd. Sie 
fl ießen implizit in ihr Entwerfen bzw. in ihre Beurteilungen ein. Will man jedoch möglich 
hohe Qualitätsanforderungen erfüllen, können Kriterien und Benchmarks die Arbeit 
wesentlich unterstützen und schließlich zu verbesserten Ergebnissen führen. Sie beein-
fl ussen und bereichern die entwurfl iche Tätigkeit. Am Ende sind wenige ergänzende text-
liche und tabellarische Darstellungen notwendig, die zusätzliche, nicht unmittelbar aus 
Zeichnungen zu entschlüsselnde Wertungen erlauben. 

4. Gütesiegel

Wünscht ein Bauherr ein Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen, beauftragt er einen 
hierfür ausgebildeten Auditor, in der Regel einen Architekten oder Planer. Von der Ziel-
vorstellung des Bauherrn ausgehend werden mit Gold, Silber oder Bronze bezeichnete 
Qualitätsstufen erreichbar. Entspricht die Planung den entsprechenden Anforderungen 
des Gütesiegels, erhält der Bauherr zunächst ein Vorzertifi kat für sein in Planung befi nd-
liches Gebäude, mit dessen Hilfe er sein Objekt in der Planungsphase optimieren und mit 
belegbaren Aussagen zur Nachhaltigkeit frühzeitig öffentlich präsentieren kann. Ein 
Pfl ichtenheft unterstützt die weitere Planung auf dem Weg zu einer erfolgreichen Zertifi -

Nachhaltiges Bauen
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zierung des fertig gestellten Objekts. Sind am Ende die Kriterien des Pfl ichtenheftes 
erfüllt, wird das Vorzertifi kat über ein Audit bestätigt und dem Bauherrn eine Urkunde 
sowie eine Plakette ausgehändigt. Das Zertifi kat gibt Auskunft darüber, inwieweit das 
Gebäude während seiner Lebensdauer Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Umwelt-
freundlichkeit, sozialen und kulturellen Anspruch des Bauens gerecht werden kann.

Seit Anfang 2009 wird das Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen verliehen; zunächst 
für Bürogebäude, bald auch für andere Bauaufgaben. Es kommt damit ein Jahrzehnt 
später als viele andere Nachhaltigkeitszertifi kate wie etwa LEED (USA), BREEAM (GB), 
CASBEE (Japan) oder Green Star (Australien). Während die bestehenden Systeme auch 
subjektiv zu bewertende Kriterien und Bewertungslücken aufweisen, ist das neue deut-
sche System, vielleicht typisch deutsch, gründlicher. Struktur und Kriterien spiegeln die 
gesamte Wertschöpfungskette des Bauens wider. Es setzt auf messbare und damit objek-
tivierbare Kriterien. Das neue Gütesiegel wird auch deshalb schon jetzt international als 
das erste Zertifi zierungssystem der zweiten Generation wahrgenommen und gelobt.
 
Die gestalterische Freiheit wird durch das Gütesiegel nicht beeinfl usst. Der Weg ist offen, 
über den man Ziele wie z. B. gute Raumluftqualität, minimierten Energiebedarf oder, über 
den Lebenszyklusgedanken, niedrige Gesamtkosten erreicht. 

Das deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen macht die hohe Qualität eines Gebäudes für 
seine Benutzer und Eigentümer sichtbar. Wie ausländische Erfahrungen eindrucksvoll 
bestätigen, erhöht es den Wert und die Chancen bei Verkauf und Vermietung deutlich. 
Das Gütesiegel dient damit als Kommunikationsmittel für Investoren und Eigentümer 
ebenso wir für Architekten und Ingenieure, deren Arbeit damit eine höhere Wertschätzung 
erfährt.

Manfred Hegger

Abb. 7: CO
2
-neutrale Fabrik SMA Kassel 2009: Perspektive
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5. Ausblick

Bauherrn, Architekten und Ingenieure haben beste Voraussetzungen, die Bausteine einer 
nachhaltigen, besseren Zukunft zu entwickeln. Über das Massenmedium Architektur 
können sie diese neuen Ansätze bildmächtig visualisieren und in den großen, globalen 
Zusammenhang zu stellen. Die Aufgabe ist keine geringere, als die materielle Grundlage 
unserer Zivilisation umzugestalten. Insbesondere der öffentliche Bauherr kann seine Mei-
nungsführerschaft und Vorbildfunktion wahrnehmen. Er kann damit wesentliche Impulse 
für eine zukunftsfähige Entwicklung des Bauens und Betreibens von Gebäuden insgesamt 
setzen.

Textnachweis:

1)  Systematik zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Architekturprojekten für den Bereich Umwelt 

(SIA D0200), Zürich 2004

2)   Minergie P, Das Haus in der 2000 Watt-Gesellschaft, Zürich 2008

3)   www.dgnb.de

Nachhaltiges Bauen
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Globale Trends und Chancen des Klimawandels

Globale Trends und Chancen des Klimawandels
Professor Dr.-Ing. Dipl.-Phys. Klaus Sedlbauer, Dr. Wilhelm Bauer

1. Die Welt verändert sich – und damit die Rahmenbedingungen für   
 Leben und Arbeiten

Der amerikanische Kybernetiker und Futurologe Hermann Kahn (1922-1983) hat es ein-
mal so gesagt: „Aus der Vergangenheit kann jeder lernen. Heute kommt es darauf an, aus 
der Zukunft zu lernen.“ Dies gilt auch und gerade für die Frage nach den Wirkungen und 
Konsequenzen der dramatischen globalen Umbrüche und deren Wirkung auf das Klima 
und den Klimawandel. Nicht erst seit Kondratieff wissen wir, dass sich die Veränderungs-
geschwindigkeit immer weiter erhöht und die Entwicklungen grundsätzlich weiter dyna-
misieren. Alle modernen Gesellschaften sind – wenngleich in teilweise unterschiedlichen 
Stadien – in einem tief greifenden sozio-ökonomischen Wandel begriffen. Im Folgenden 
werden zunächst die wesentlichen globalen Trends skizziert, die mittelbar oder unmittel-
bar auf die Bauwirtschaft wirken. Deren Entwicklungslinien von der Zertifi zierung über 
beispielhafte Innovationen bis zum Green Offi ce werden danach beschrieben.

1.1 Wachsende Weltbevölkerung mit zunehmendem Wohlstandsbedürfnis

Mehr als 6,7 Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde und ein Ende des Bevölke-
rungswachstums ist nicht in Sicht. Vor allem in den Entwicklungsländern wird die Zahl 

Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung 1900 bis 2050
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der Menschen weiterhin rasant zunehmen, auf voraussichtlich mindestens 9 Milliarden 
Menschen bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Dagegen werden die entwickelten Länder 
in Europa und auch Deutschland einen weiteren Bevölkerungsschwund zu verzeichnen 
haben.

Dabei leben derzeit auf der Erde mehr als eine Milliarde Menschen an der Schwelle zu 
einer Lebensform, wie wir sie in den entwickelten Ländern kennen. Mit einem starken 
Bedürfnis nach Wohlstand wie hierzulande steigt damit der weltweite Ressourcen-
verbrauch rasant an, mit nachhaltigen Folgen für die Umwelt, mit zunehmenden Emissi-
onen an CO2 und wohl langfristig signifi kant höheren Preisen für Energie und Rohstoffe. 
Es wird immer offensichtlicher, dass dieses Wohlstandsbedürfnis nur dann ökologisch, 
wirtschaftlich und sozial nachhaltig zu befriedigen sein wird, wenn wir wesentlich 
effi zientere Wirtschaftsformen und revolutionär weniger Primärenergie verbrauchende 
technische Systeme für Produktion, Logistik, Mobilität, Leben und Wohnen entwickeln 
können.

1.2 Globalisierung und Vernetzung der Wertschöpfung

Längst sind auch kleine und mittlere Betriebe in den Prozess der globalen und regionalen 
Strukturierung des Produktions- und Innovationsprozesses involviert. Das Volumen län-
derübergreifender Transaktionen hat sich in den letzten 30 Jahren in etwa verdreifacht, 
der Exportanteil der deutschen Wirtschaft hat sich von 20 % in 1993 auf etwa 45 % in 
2007 mehr als verdoppelt. Hieraus entstanden und entstehen neue Arbeitsformen, welche 
die Betriebe vor große Herausforderungen stellen – sowohl bei ihrer externen Kooperati-
onsfähigkeit als auch bei der internen Organisation von Arbeitsabläufen, Kommunikati-
onsprozessen und Strukturen. Eine enge Kooperation mit Menschen aus anderen Kulturen 
wird notwendig. In ethnisch und kulturell gemischten Belegschaften und heterogenen 
Teams tätig zu sein, gehört schon heute für viele zum Arbeitsalltag.

Diese Entwicklung geht einher mit einer weiteren Zunahme des globalen und regionalen 
Warenverkehrs und auch der berufl ichen Mobilität. Prognosen gehen für Deutschland von 
einem jährlichen Zuwachs bis 2020 beim LKW-Verkehr von mehr als 30 % aus, beim 
PKW-Verkehr von ca. 20 %, im Luftfrachtverkehr von 7 % und der Fluggastzahlen im 
Bereich von 5 % aus. Bis 2015 könnte sich der weltweite Containerumschlag verdoppeln. 
Auch wenn die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise diese Entwicklungen derzeit etwas 
dämpfen, grundsätzliche Steigerungen sind weltweit wohl zu erwarten. 

Klaus Sedlbauer
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1.3 Demografi scher Wandel – Alterung und zunehmende Diversity

Die zunehmende Alterung der Belegschaften, verstärkte Migration und insbesondere 
Nachwuchskräftemangel gewinnen in den Betrieben und in der Gesellschaft zunehmend 
an Bedeutung. So wird geschätzt, dass sich der Anteil der Erwerbstätigen bis 2050 um 
ca. 30 % verringern wird. Die Herausforderungen des demografi schen Wandels lassen 
sich nur bewältigen, wenn möglichst alle gesellschaftlichen Gruppen über Lebensphasen 
hinweg am Arbeitsprozess beteiligt werden. Beschäftigungsfähigkeit bis ins hohe Alter 
durch entsprechende Maßnahmen (Bildung, gesundheitliche Prävention etc.) muss damit 
erhalten werden. Daneben sind die Verwirklichung von Chancengleichheit zwischen den 
Geschlechtern und die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu berück-
sichtigen.

Gleichzeitig kommt in den nächsten Jahren eine neue Generation von Beschäftigten in 
das Erwerbsleben, die sogenannten „Millenials“ oder auch „Generation Y“ genannt. 
Diese mit iPod, Web 2.0 Technologien (wie Blogs, Communities) und viel IT-Kompetenz 
ausgestatteten jungen Menschen haben signifi kant andere Bedürfnisse und Vorstellungen 
von Leben und Arbeiten. Sie haben eine schwächere Bindung ans Unternehmen, wollen 
fl exibler arbeiten und stärker ergebnisorientiert geführt werden. Gleichzeitig haben sie 
eine ausgeprägte soziale Verantwortung, sind offen im Dialog und nehmen Arbeit insge-
samt weniger „ernst“.

Globale Trends und Chancen des Klimawandels

Abb. 2:  Demographische Entwicklung in Deutschland
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1.4 Beschleunigung des technologischen Wandels und dynamisches   
 Innovationsgeschehen

Der dramatische technologische Wandel hat viele Veränderungsprozesse in der Arbeits-
welt erst möglich gemacht bzw. diese gefördert. Schlüsseltechnologien wie die Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie oder die Technologien aus dem Life-Science-
Umfeld haben neue Gestaltungsoptionen eröffnet. Beschleunigte Diffusion technolo-
gischer und technischer Entwicklungen zieht immer schnellere und tiefer gehende 
Veränderungen in der Arbeitswelt nach sich (z. B. durch mobile Technologien wie 
W-LAN, UMTS). Neueste Technologien im Internet (Web 2.0-Technologien) schaffen 
bisher unbekannte Möglichkeiten zum verteilten kooperativen Arbeiten; virtuelle Com-
munities entstehen. Bis zum Jahr 2015 werden weltweit etwa 4 Milliarden Menschen ei-
nen Internetanschluss haben. Der Anteil mobiler Internetzugänge wird sich bis 2010 auf 
ca. 820 Millionen vervierfachen. Damit können sich insbesondere Menschen in weniger 
entwickelten Ländern schnell und einfach in das „Informations-Business“ einklinken – 
eine Herausforderung für alle hoch entwickelten Wirtschaftsräume.

1.5 Wachsende Veränderungsdynamik und steigende Flexibilitäts-
 anforderung

Produkt- und Prozessinnovationen fi nden in immer kürzeren Zyklen statt. Zur Bewälti-
gung dieser Dynamik haben Unternehmen in den letzten Jahren verstärkt neue Arbeits- 
und Kommunikationsformen jenseits der traditionellen Hierarchie- und Abteilungs-

Klaus Sedlbauer

Abb. 3: Anteil der Internetnutzer an der Weltbevölkerung (in %)
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Globale Trends und Chancen des Klimawandels

grenzen implementiert, die z. B. das Infragestellen der herkömmlichen Aufstiegswege 
und Anreizsysteme sowie neue Aufgaben im Human-Ressourcen-Management nach sich 
ziehen. Dezentrale, sich selbst steuernde Organisationsformen nehmen zu. Es ist davon 
auszugehen, dass der Anteil an „Normalbeschäftigten“ (derzeit ca. 77 % aller Beschäf-
tigten) in den Unternehmen weiter zurückgehen und der Anteil der freien Mitarbeiter und 
Teilzeitbeschäftigten zunehmen wird.

1.6 Wissensbasierung und steigende Bedeutung der globalen 
 Wissensökonomie

Der nachhaltige Trend zur Wissens- und Dienstleistungsarbeit verstärkt die Integration 
im Wertschöpfungsprozess (Kunden- und Lieferantenintegration) und schafft dadurch in-
teressante neue Arbeitsformen. Dienstleistungen sind in hohem Maße kommunikative 
und teamorientierte Tätigkeiten. Entsprechend hoch ist die Bedeutung der Kompetenz-
entwicklung (vor allem Sozial- und Medienkompetenz) für den Innovationsprozess im 
Dienstleistungssektor.

Unternehmen werden zunehmend von den aktivierbaren Wissensressourcen und den spe-
zifi schen Fähigkeiten der Beschäftigten abhängig. Durch die neuen Technologien und die 
gesteigerte Innovationsdynamik ergeben sich fast unerschöpfl iche Informationsangebote 
und ein erhöhter Wissensumsatz, aber auch ein schnellerer Wissensverfall und eine zu-
nehmende Überforderung der Beschäftigten in der Bewältigung der Informationsfl ut. Für 
Unternehmen ist es deshalb wichtig, vorhandene Wissensbestände transparent und für 
spezifi sche Unternehmenszwecke gezielt verfügbar zu machen, um dadurch Innovationen 
zu fördern und die Produktivität zu steigern.

Die rasante Entwicklung hin zu fl exibel vernetzten Arbeitsprozessen geht einher mit einer 
zunehmenden Mobilität der Arbeit, die – unterstützt durch hoch entwickelte Netzwerk-
infrastrukturen – ein Arbeiten an fast jedem Ort möglich macht. Längst ist das Arbeiten 
von zu Hause aus für viele Menschen selbstverständlich. Die Nutzung der informations- 
und kommunikationstechnischen Infrastrukturen in Häusern und Wohnungen für Ar-
beiten, Medienkonsum, Entertainment und Lernanwendungen nehmen rasant zu. Damit 
entstehen für die Beschäftigten neue Möglichkeiten zur Gestaltung der persönlichen 
Work-Life-Balance, aber auch erhebliche Herausforderungen an den eigenverantwort-
lichen Umgang mit Arbeit und Arbeitszeit.
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2. Der Klimawandel als Folge steigender Emissionen durch 
 zunehmenden Primärenergieverbrauch

Die weitergehende wirtschaftliche Entwicklung, gerade auch in den BRIC-Staaten (Bra-
silien, Russland, Indien und China), führt zu einer erheblichen Zunahme an Ressourcen- 
und Energieverbrauch und in dessen Folge zu einem Anstieg der CO2-Emissionen. Nach 
Einschätzungen der Mehrzahl der Klimaforscher wird in der Folge dieser Zunahme der 
Emissionen in die Atmosphäre die Temperatur auf der Erde ansteigen. Je nach Szenario 
und zu erwartender Änderung des Verhaltens der Menschheit könnten die Temperaturen 
im weltweiten Mittel bis zum Ende des 21. Jahrhunderts um bis zu 5 Grad ansteigen mit 
möglicherweise katastrophalen Folgen für die Weltbevölkerung, wie Überschwemmungen 
durch das Abschmelzen von Packeis oder Wetterkatastrophen infolge von Veränderungen 
im Wettergeschehen.

Der Klimawandel ist also in vollem Gange und lässt sich nicht mehr aufhalten, bestenfalls 
bremsen. Die Folgen sind dramatisch und verstärken sich zum Teil gegenseitig, wie z. B. 
die Freisetzung des Treibhausgases Methan aus schmelzenden Permafrostböden. Klima-
zonen werden sich verlagern; die Schätzungen liegen bei 400 bis 800 Kilometern. Auch 
wenn wir dies nicht mehr erleben werden, tangieren die Folgen des Klimawandels schon 
heute unsere Lebensbereiche und Gewohnheiten, wie z. B. die Art und Weise, wie wir 
unsere Häuser bauen, wie wir unser Mobilitätsbedürfnis befriedigen oder wie wir wirt-
schaften werden. Die aktuelle Krise der Automobilindustrie ist – neben den Einfl üssen 

Klaus Sedlbauer

Abb. 4: Temperaturanstieg (in °C)
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aus Finanz- und Wirtschaftskrise – auch und vor allem eine „Systemkrise“. Viele poten-
zielle Autokäufer sind zutiefst verunsichert: Eigentlich wollen sie kleinere und damit 
verbrauchsärmere Fahrzeuge fahren, am liebsten Elektrofahrzeuge, fi nden aber noch 
kein Angebot, geschweige denn eine Infrastruktur vor.

Seit der europäischen EIPRO-Studie wissen wir, dass Produkte aus drei Bereichen des 
täglichen Lebens für 70 bis 80 % der Umweltwirkungen der privaten Haushalte verant-
wortlich sind: Essen und Trinken, Individualverkehr und Wohnen.

Nur ein radikaler Wandel im Denken und Handeln jedes Einzelnen in der Gesellschaft 
und der Wirtschaft können die fatalen Folgen der prognostizierten Umweltwirkungen ab-
mildern. Hierzu ist ein neues Verständnis für nachhaltiges Handeln notwendig. Hierauf 
wird im Folgenden eingegangen.

3. Nachhaltigkeit in der Immobilien- und Bauwirtschaft – 
 Green Building

Themen wie Umweltschutz und niedrigerer Energieverbrauch begleiten das Immobilien- 
und Baugewerbe seit den siebziger Jahren. Mit Klimawandel, steigenden Energiepreisen 
und knapper werdenden Ressourcen stieg in den vergangenen Jahren der Druck, die 
Umwelteinfl üsse des Bauens gering zu halten. Immerhin werden für den Gebäudebetrieb, 
je nach Studie, 30 bis 40 % der Energieressourcen verbraucht. 

Im Bereich der effi zienten Energienutzung fanden in den vergangenen Jahren insbesondere 
in Zentraleuropa wichtige Innovationen statt, doch hat sich inzwischen die Perspektive 
auf die Umweltwirkungen erheblich verbreitert: Der Begriff der Nachhaltigkeit wird zu-
nehmend zu einem Imperativ des modernen Bauens. Nachhaltigkeit im Bauwesen geht 
weit über die Energieeffi zienz hinaus, indem sie nicht nur die Bereiche der Ökologie und 
der Ökonomie tangiert, sondern ebenso soziokulturelle Faktoren wie z. B. Gesundheit und 
Behaglichkeit der Nutzer einbezieht. Nachhaltiges Bauen beruht auf einer ganzheitlichen 
Betrachtung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen der gebauten 
Umwelt auf Mensch und Natur. Entsprechend der Neuheit dieses Ansatzes im Bauwesen 
sind die Entwicklungspotentiale noch groß:  Hinsichtlich der Einführung einer Kreislauf-
wirtschaft steht das Bauwesen am Anfang; eine durchgreifende Methodik für recycling-
gerechtes Konstruieren wird ebenfalls dringend benötigt. Nachhaltiges Bauen umfasst 
alle Lebenszyklusphasen eines Gebäudes, von der Planung über die Herstellung und die 
Nutzung bis hin zur Demontage („End of Life“). Daraus ergibt sich für die im Vergleich 
zu anderen Branchen eher konservative Bauwirtschaft ein erhebliches Potential für Inno-
vationen, das heißt auch für neue Geschäftsmodelle.
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Künftig ist eine Gesamtbilanzierung über den „Lebenszeitraum“ eines Gebäudes möglich, 
die tendenziell dazu führt, dass zunächst die Architektur – mit Augenmaß – so gestaltet 
wird, dass technische Mittel, wie z. B. Klimaanlagen, in möglichst geringem Ausmaß zum 
Einsatz kommen. Um es vereinfacht auszudrücken: Lage und Kaltmiete eines Gebäudes 
weichen als Entscheidungskriterien eines Nutzers zunehmend den Nutzungsqualitäten 
und der Warmmiete.

Erfahrungen zeigen, dass Gebäude, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskrite-
rien gebaut wurden, viele Vorteile gegenüber konventionellen Gebäuden aufweisen, auch 
wenn sich die Baukosten leicht erhöhen. Zu den wichtigsten Fakten zählen:
– geringere Lebenszykluskosten und Versicherungsbeiträge,
– höherer Immobilienwert und höhere Produktivität,
– verbessertes Image,
– reduzierte Risiken,
– positive Effekte auf die Gesundheit der Bewohner und Nutzer,
– verminderte Einfl üsse auf Infrastruktur und Umwelt,
– Stärkung lokaler Wirtschaftsstrukturen.

Noch hat sich in Deutschland das Prinzip des nachhaltigen Bauens nicht auf breiter Linie 
durchgesetzt. Dennoch ist gerade dies zu erwarten, da folgende Faktoren hierzulande eine 
große gesellschaftliche Rolle spielen:
– großes Verantwortungsbewusstsein,
– Verfügbarkeit technischer Lösungen,
– Gründlichkeit in der Durchführung,
– Erhaltung von Werten.

Als Katalysator für das nachhaltige Bauen kann die neuerdings auch nach deutschem 
Gütesiegel mögliche Zertifi zierung von Gebäuden dienen. Dieses wird von der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) gemeinsam mit dem Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) verliehen. Die Bewertungen der Ge-
bäude fi nden nach rund fünfzig weitestgehend quantifi zierbaren Einzelkriterien und deren 
Indikatoren statt. Zwar wurde die DGNB im internationalen Vergleich spät gegründet 
(2007); dafür gelingt ihr mit ihrem Zertifi zierungssystem erstmals eine gleichwertige Be-
rücksichtigung ökologischer, ökonomischer, technischer, sozialer und funktionaler Quali-
täten über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg. 

Es ist zu erwarten, dass das deutsche Gebäudezertifi kat nachhaltig auf die Baubranche aus-
strahlt. Profi tieren können davon jene Unternehmen, die sich rechtzeitig – und gegebenen-
falls mit Unterstützung eines Forschungsdienstleisters – auf die Neuausrichtung ihres Port-
folios einstellen. Deshalb sei im Folgenden auf typische Wege zu Innovationen eingegangen.

Klaus Sedlbauer
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4. Wege zu Innovationen in der Bauwirtschaft

Viele Unternehmen haben die letzte Rezession in der Baubranche nicht überstanden. Jene, 
die heute am Markt agieren, konzentrierten sich oftmals auf Marktnischen, in denen 
attraktive Margen erreichbar sind, z. B. Modernisierung und Sanierung im Bestand. 
Fraunhofer-Institute sind aufgrund ihrer starken Marktorientierung für die anwendungs-
orientierte Forschung prädestiniert und bieten verschiedene Kooperationsmodelle der Zu-
sammenarbeit an. Dieser Abschnitt zeigt anhand der später angeführten Beispiele einer 
feuchteadaptiven Dampfbremse sowie der Software WUFI®, wie Produktentwicklungen 
des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik (IBP) gemeinsam mit innovationsorientierten Unter-
nehmen erfolgreich im nationalen und internationalen Markt platziert werden konnten. 

Gemäß Weg A in Tabelle 1 werden Dienstleistungsprojekte (DL) zwischen einem For-
schungs-Institut und einem Industrieunternehmen in der Regel von klaren Vorstellungen 
des Auftraggebers geprägt und müssen häufi g unter Zeitdruck durchgeführt werden. Eine 
typische Projektanbindung auf Weg A stellen beispielsweise folgende Dienstleistungen 
unter der Regie des Kunden dar: 
– Verbesserung von Produkten durch gezielte Modifi kation von Materialeigenschaften,
– Messung von relevanten physikalischen Produktkennwerten,
– Tests zur Praxistauglichkeit neuartiger Produkte. 

Die Idee einer Produktentwicklung stammt bei Weg B ebenfalls von der Industrie, aller-
dings wird das Institut früher eingeschaltet und hat die Möglichkeit, die Produktentwick-
lung gemeinsam mit dem Kunden zu begleiten, bleibt allerdings auch in diesem Fall bei 
der Vermarktung im Wesentlichen unbeteiligt. 

Demgegenüber erscheint Weg C ertragreicher und zukunftsweisend: Hier hat das For-
schungs-Institut die Produktidee und kann nach erfolgter Entwicklung eines Prototyps die 
Industrie als langfristigen Partner gewinnen und den Weg der Produktentwicklung und  
-vermarktung mit diesem zusammen gehen. Dabei sind nachfolgende Merkmale aus-
schlaggebend.

Die Forschungseinrichtung:
– ist exzellenter Kenner aktueller bauphysikalischer Probleme,
– hat z. T. einmalige Mess- und Prüfeinrichtungen,
– hat Kompetenz zur marktgerechten Durchsetzung von Problemlösungen,
– hat Rechen- und Planungswerkzeuge, um akute Problembereiche zu simulieren und 

deren Verknüpfungen mit anderen Produkteigenschaften, Herstelltechnik, Qualitäts-
sicherung etc. mit Hilfe von Entwicklungsmethoden wie QFD nachvollziehbar zu 
gestalten,

Globale Trends und Chancen des Klimawandels
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– hat intensive Kontakte zu Bauschaffenden der verschiedensten Disziplinen.
– Gemeinsame Auftritte in Konferenzen und Ausstellungen prägen ein neues Erschei-

nungsbild von Wirtschaft und Wissenschaft im Verbund.

Die Stärke eines erfolgreichen Instituts der angewandten Forschung liegt in der richtigen 
Auswahl und Kombination der verschiedenen Wege: Manches Prüfergebnis (Weg A) 
macht überhaupt erst ein latentes Problem offenbar, welches danach zu einem Innovati-
onsprozess führt; manche Marktanpassung (Weg C) führt zu neuen Mess- und Berech-
nungsaufgaben bis hin zur Zertifi zierung von Bauteileigenschaften. Daher hat jeder der 
aufgezeigten Wege seine Berechtigung und muss differenziert betrachtet werden. 

Von einer Innovation kann erst dann die Rede sein, wenn nicht nur die Entwicklung, son-
dern auch die Produktvermarktung erfolgreich war. Dabei lassen sich zwei Vorgehenswei-
sen unterscheiden: Wege A+B: Projektideen werden an das Fraunhofer-Institut herange-
tragen oder dieses erkundet bei potenziellen Auftraggebern aktiv die Projektideen. Diese 
Vorgehensweisen bedingen ein unterschiedliches Marketing und sind in der Regel nicht 
mit einer einheitlichen Strategie umsetzbar. Auf alle Fälle ist das Institut Dienstleister und 
muss sich möglichst fl exibel an die Bedürfnisse des Auftraggebers anpassen. Weg C: Pro-

Klaus Sedlbauer

Tab. 1: Darstellung der typischen Phasen einer Produktentwicklung. Ind. = Industrie; FhI = Fraunhofer-  
            Institut
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jektideen werden im Institut geboren; anschließend gilt es, Auftraggeber zu fi nden, die 
diese Ideen fi nanzieren oder, falls aus der Idee bereits ein Produkt geworden ist, dieses zu 
vermarkten. In diesem Fall wird das Institut selbst zum Trendsetter und sucht sich Markt-
teilnehmer, die bereit sind, das unternehmerische Risiko einer Innovation zu tragen. Fol-
gende Maßnahmen zur Unterstützung bei der Vermarktung eines Produktes sind dann 
erforderlich:
– Vorbereitung der Akzeptanz des Produktes in Fachkreisen durch Vorträge und Publika-

tionen
– Ggf. Anpassung bestehender Vorschriften und Richtlinien
– wissenschaftliche Beratung bei der Erstellung von Werbematerial
– Erschließung weiterer Marktsegmente, Aufzeigen von Weiterentwicklungsmöglich-

keiten und Marktsegmenten sowie Diversifi zierung des Produktes.

Der Darstellung typischer Phasen einer Produktentwicklung zwischen Industrieunterneh-
men und Fraunhofer folgen Beispiele für Innovationen, die geeignet sind, die Nachhaltig-
keit im Bauwesen voranzutreiben.

4.1 Mit minimal-invasiver Sanierung zum energieeffi zienten Altbau

Auf die Baubranche wirkt auch die demographische Entwicklung eines Landes. Wir müs-
sen damit rechnen, dass es – begünstigt auch durch andere Trends wie z. B. der Rückkehr 
in die Stadtzentren – über den aktuellen Einbruch hinaus zu einem langfristigen Rück-
gang von Neubauten kommen wird, während das Bauen im Bestand Zuwächse verzeich-
net. Innovationen sind insbesondere dort gefragt, wo sich die Energieeffi zienz am stärk-
sten steigern lässt. Die Bilder 5 und 6 veranschaulichen den enormen Energiebedarf der 
Haushalte für Raumwärme, wovon wiederum der Löwenanteil auf Altbauten entfällt.
  

Globale Trends und Chancen des Klimawandels
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Abb. 5: Energieverbrauch nach Sektoren in   
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Altbauten verbrauchen drei- bis fünfmal mehr Heizenergie als moderne Häuser. Hinzu 
kommt, dass die größten Wohnfl ächen hierzulande laut Branchenuntersuchungen in 
Häusern stecken, die zwischen 1849 und 1978 gebaut wurden. 

Mit guter Dämmung oder effi zienter Heizung und Kühlung lassen sich bis zu 80 % Energie 
einsparen. Der Druck auf die Hausbauer und Hausbesitzer wächst; dafür sorgen steigende 
Energiepreise und auch die Einführung des Energiepasses. Das Fraunhofer IBP hat die 
Vision: Modernisierung, Sanierung und Solartechnik können Gebäude in einigen Jahren 
von Energieverbrauchern in kleine Kraftwerke verwandeln.

Für eine ebenso einfache wie energie- und kosteneffektive Gebäudemodernisierung ent-
wickeln zehn Fraunhofer-Institute Prototypen von multifunktionalen Fassadenmodulen: 
Sie werden außen montiert und sind für die häufi gsten Gebäudetypen konzipiert. Der 
Modernisierungseingriff am Haus ist damit »minimalinvasiv«, während zur Steigerung 
der Energieeffi zienz eine breite Palette von Maßnahmen zur Verfügung steht.

Die Fassade integriert verschiedene Innovationen der jüngsten Vergangenheit: In die 
Module werden textile Wärmedämmverbundsysteme oder multifunktionale Oberfl ächen 
gegen Verschmutzung, Nässe und Mikroorganismen wie Pilze integriert. Als Wärmespei-
cher für die Innendämmung sind PCM-Speicher vorgesehen, bei denen Phasenübergänge 
zwischen den Aggregatszuständen genutzt werden. In den Laboren entstehen fl ächige 
Heiz- und Kühlsysteme für Wände, Decken und Fußböden. Das Modernisierungskonzept 
wird ergänzt von Photovoltaikelementen für Dächer und Fassaden sowie von intelligenten 
Wassermanagementsystemen. Im Vordergrund steht die Robustheit der Entwicklungen, 
denn sie müssen sich über viele Jahre hinweg ohne großen Pfl egeaufwand bewähren. Der 
Klimawandel tritt hier gemeinsam mit der demographischen Entwicklung und der Suche 
nach günstigen Energiequellen als Innovationstreiber auf.

4.2 Einsatz von innovativen Textilien und Funktionsmembranen 

Das Fraunhofer IBP arbeitet derzeit an einem Forschungsvorhaben zum Einsatz innova-
tiver Textilien und Funktionsmembranen für energetisch optimierte Fassaden- und Klima-
systeme. In einem ersten Teilprojekt wurden textile Materialien mit unterschiedlichen 
chemischen Oberfl ächenmodifi kationen anstatt eines Fassadenputzes und -anstrichs auf 
eine konventionelle Wärmedämmung aufgebracht und unter Freilandbedingungen unter-
sucht sowie durch rechnerische und experimentelle Analysen zur Bestimmung der Anfor-
derungen und Einsatzgrenzen begleitet. Der Schwerpunkt dieser bisher durchgeführten 
Untersuchungen lag in der Reduzierung und Vermeidung von Algenwachstum auf 
Wärmedämmverbundsystemen und in der Übertragung bzw. Anwendung von textilen 
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Ausgangsmaterialien aus der Bekleidungsindustrie in den Außenbereich, also der nach 
außen abschließenden Gebäudehülle. Die ersten Ergebnisse dieser entwickelten und opti-
mierten Textilien als Witterungsschutz mit zugleich energieeinsparenden Eigenschaften 
zeigen viel versprechende Ansätze für weitere Forschungsaktivitäten. Im Fokus steht hier 
z. B. die Weiterentwicklung einer innovativen textilen Gebäudehülle auf Basis von Nano-
technologie mit multifunktionalen Eigenschaften. Verbunden mit den gestalterischen 
Möglichkeiten dieser neuen innovativen Textilien, ihrer hohen mechanischen Stabilität 
und ihrer enormen Dehnfähigkeit eröffnen diese einen interessanten neuen Markt mit 
ökonomischem Nutzen bei gleichzeitiger ökologischer Entlastung. 

Anhand der bisher durchgeführten Untersuchungen lassen sich für das neue textile 
Wärmedämmverbundsystem folgende Vorteile stichwortartig zusammenfassen: 
– hoher Regenschutz / hohe Wasserabweisung bei gleichzeitiger extremer Diffusions-

offenheit / Wasserdampfdurchlässigkeit,
– Witterungsschutz mit zugleich energieeinsparenden Eigenschaften der Außenfassade,
– Schmutz abweisende Oberfl äche mit entsprechender Modifi kation der Oberfl ächen-

struktur,
– hohe mechanische Stabilität (Stoßfestigkeit), Dehnfähigkeit und Abriebbeständigkeit,
– intelligente Fassade mit kostengünstigen, leicht und schnell maschinell verarbeiteten 

textilen Strukturen und Farben (freie Gestaltung),
– Witterungsunabhängig in der Ausführung und Befestigung,
– Anwendung für den Alt- und Neubau,
– hoher Vorfertigungsgrad,
– Verminderung bzw. Verzicht von Biozideinsatz, 
– Reduzierung der Energieverluste durch nächtliche Abstrahlung verbunden mit gerin-

gerem Bewuchsrisiko aufgrund einer Absenkung der Betauungszeiten,
– gute Wartungsmöglichkeit, geringere Instandhaltungs- und Entsorgungskosten.

Mit den Ergebnissen des Forschungsvorhabens stehen deutschen Unternehmen neue und 
qualitativ hochwertige Produkte mit Alleinstellungsmerkmal sowie mit optimierten 
Eigenschaften und zukunftsweisenden Anwendungsmöglichkeiten zur Verfügung. Damit 
können Textilien und Funktionsmembranen einen erheblichen Beitrag für die Nachhaltig-
keit von Gebäuden leisten und bieten auch ein internationales Vermarktungspotential. 
Mit der nun vorzustellenden feuchteadaptiven Dampfbremsfolie wird dieses derzeit er-
schlossen.
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4.3 Die Feuchteadaptive Dampfbremsfolie 

Ein Beispiel für die Entwicklung eines neuen Materials und dessen Einführung in Märkte 
mit unterschiedlichen Bautraditionen ist die feuchteadaptive Dampfbremse, die seit 1997 
in Deutschland verkauft wird (Bilder 7a und b). Diese Dampfbremse zeichnet sich durch 
einen variablen Dampfdiffusionswiderstand aus, der im Winter deutlich höher liegt als im 
Sommer. Dadurch wird ein hohes sommerliches Austrocknungspotenzial für die ge-
dämmte Konstruktion erreicht, ohne den winterlichen Tauwasserschutz zu gefährden. 

Die feuchteadaptive Dampfbremse wird in Deutschland hauptsächlich zur Zwischen-
sparrendämmung ausgebauter Dachgeschoße eingesetzt. Zur Bestätigung der positiven 
Eigenschaften dieser Dampfbremse wurden deshalb vergleichende Freilandunter-
suchungen an Versuchsdächern durchgeführt. Obwohl ausgebaute Dachgeschosse in den 
USA unüblich sind, zeigte eine Analyse amerikanischer Baukonstruktionen in den unter-
schiedlichen Klimaregionen, dass der Einsatz der feuchteadaptiven Dampfbremse dort 
durchaus Vorteile hätte. Mit Hilfe von hygrothermischen Simulationen wurde für ameri-
kanische Holzständerwände mit dämmender Außenbeplankung nachgewiesen, dass 
Feuchteprobleme mit dem Ersatz der Polyethylen-Dampfsperre durch die feuchteadaptive 
Dampfbremse vermeidbar wären. Mit Hilfe von Vorträgen und Veröffentlichungen in den 
USA sowie durch die Mitarbeit in technischen Komitees gelang es, die amerikanische 
Fachöffentlichkeit auf die neue Dampfbremse aufmerksam zu machen. Dennoch dauerte 
es noch einige Zeit, bis sich ein Unternehmen fand, das bereit war das unternehmerische 
Risiko auf sich zu nehmen und mit der Vermarktung zu beginnen. Der anhaltende Erfolg 
der Dampfbremse in den USA seit 2003 zeigt, dass dies langfristig gelungen ist. Weltweit 
wurden bereits weit über 50 Mio. m² verbaut. 

Abb. 7a: Die geringe relative Feuchte im Winter  
 schließt die Poren der Dampfbremsfolie  
 und schützt so die Konstruktion vor  
 Tauwasser

Abb. 7b: Die höhere relative Feuchte im Sommer  
 öffnet die Poren der Folie und lässt so  
 die Feuchte aus der Konstruktion ent- 
 weichen
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4.4 Die Software WUFI® 

Die WUFI®-Familie umfasst verschiedene Softwarepakete zur rechnerischen Simulation 
der instationären Wärme- und Stofftransportprozesse in Gebäuden, Bauteilen und Bau-
stoffen sowie in technischen Räumen, wie z. B. Flugzeugkabinen. Die Software eignet 
sich sowohl für wissenschaftliche Untersuchungen als auch für den Einsatz bei der Pla-
nung von Bau- oder Sanierungsvorhaben. Die Grundversionen des Programmpaketes sind 
als Folge von Kooperationsabkommen mit wissenschaftlichen Einrichtungen in Europa 
und den USA in mehreren Sprachen (deutsch, englisch, französisch, fi nnisch, polnisch 
und japanisch) erhältlich. 

Mehr als 9000 vergebene Nutzungslizenzen weltweit unterstreichen die praktische 
Bedeutung der Software. Dies stellt neben der lichttechnischen Software ADELINE die 
einzige nach Weg C in Tabelle 1 entwickelte und vermarktete Software des IBP dar. 
Die große Nachfrage nach WUFI®-Anwenderschulungen in den USA (bislang fünfzehn 
2-3 tägige Seminare mit mehr als 400 Teilnehmern) verdeutlichen den Erfolg dieser Soft-
ware auch außerhalb Europas. Dies hat dazu geführt, dass der Name Fraunhofer auf dem 
Bausektor in vielen Ländern einen großen Bekanntheitsgrad erreicht hat und der Wunsch 
nach wissenschaftlicher Kooperation mit dem IBP deutlich zugenommen hat. Der inter-
nationale Erfolg von WUFI® ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:
– Das Fraunhofer IBP war erster Anbieter einer praxisgerechten Software für die hygro-

thermische Bauteilsimulation in Deutschland und den USA.
– Die zahlreichen Freilandversuche, die seit mehr als 50 Jahren am Fraunhofer IBP in 

Holzkirchen durchgeführt werden, boten die beste Möglichkeit für eine experimentelle 
Validierung der Software.

– Durch die langjährige aktive Mitarbeit in Normungsgremien und Sachverständigen-
ausschüssen konnten die Grundlagen dafür gelegt werden, dass in Fachkreisen die 
hygrothermischen Bauteilsimulationen als Stand der Technik akzeptiert werden.

– Das Auftreten des Fraunhofer IBP bei internationalen Fachkongressen hat einerseits 
den Bekanntheitsgrad von WUFI® gefördert und andererseits die Suche nach Koopera-
tionspartnern im Ausland erleichtert.

Die für die Baustoffi ndustrie interessanteste Eigenschaft der WUFI®-Software ist die 
Möglichkeit der Entwicklung innovativer Produkte. Durch das Simulieren des Tempera-
tur- und Feuchteverhaltens virtueller Bauteile können nicht nur Produktspezifi kationen 
optimiert, sondern auch neuartige Produkte kreiert werden. Ein Beispiel dafür ist die oben 
beschriebene feuchteadaptive Dampfbremse. Als weiteres Beispiel dient eine Hüll-
membran für die Flugzeugkabinendämmung. Auch dafür konnte bereits ein Patent erteilt 
werden. 
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In den vergangenen Jahren wurde die WUFI®-Familie entscheidend erweitert. Als erstes 
ist hier das biohygrothermische Modell zu nennen. Es erlaubt die Vorhersage von Schim-
melpilzwachstum bei instationären hygrothermischen Randbedingungen und ist damit 
bislang einzigartig in seinem Bereich. Ebenso wichtig ist die Weiterentwicklung der Bau-
teilsimulation zu einer Gesamtgebäudesimulation, für die bereits eine mehrfach über-
prüfte WUFI®-Plus-Version vorliegt (Abbildung 8). Eine besondere Herausforderung 
stellte auch die Einbindung eins CFD-Modells (CFD = Computational Fluid Dynamics) 
in die WUFI®-Software dar, die im Rahmen eines Projektes mit der Flugzeugindustrie 
erarbeitet wurde. Mit dem Modell WUFI®-CFD ist es dem IBP gelungen, das Vertrauen 
der Projektpartner zu gewinnen und damit die Zusammenarbeit mit der Flugzeugindustrie 
stark zu erweitern. Außerdem hat das IBP damit ein neuartiges Simulationsverfahren zur 
Verfügung, das auch auf dem bauphysikalischen Sektor (z. B. im Bereich von Lüftungs-/ 
Abgasanlagen oder Schornsteinen) einsetzbar ist, wo ein solches Rechenverfahren Neu-
land bedeutet.

Abb. 8: Die Version WUFI®-Plus erlaubt die Simulation der Wärme- und Feuchtigkeitsströme innerhalb  
 eines Gesamtgebäudes
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5. Nachhaltigkeit in der Büro- und Wissensarbeit – Green Offi ce

Weniger intensiv wurden im Rahmen der beschriebenen Entwicklungen der letzten Jahre 
die Arbeitsprozesse und Anforderungen von Büro- und Wissensarbeitern im Hinblick auf 
ihre wirtschaftlichen und vor allen im Hinblick auf ihre ökologischen Bilanzen erforscht. 
Allein in Deutschland arbeiten nach Schätzungen ca. 17 Mio. Menschen in Büros, d. h. sie 
verbrauchen im Rahmen ihrer Leistungserbringung Energie für die Konditionierung und 
Beleuchtung von Büros, für die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechno-
logien sowie für ihre tätigkeitsinduzierte Mobilität. Darüber hinaus verbrauchen diese 
Personen Ressourcen für die Bereitstellung und Nutzung entsprechender Arbeitsmittel 
(z. B. Informations- und Kommunikationstechnik, Büroausstattung, Papier, Wasser etc.). 
Rechnet man den Anteil von Personen, die im Büroumfeld arbeiten, auf die Europäische 
Gemeinschaft hoch, so ergibt sich eine angenäherte Zahl von 80 bis 100 Mio. Menschen, 
die permanent oder zeitweise in Büros arbeiten.

In Bürogebäuden umfasst allein der Stromverbrauch einen Anteil von 30 % der im Büro 
verbrauchten Energie und schlägt sich mit ca. 70 % der Energiekosten nieder. Im Lebens-
zyklus eines Bürogebäudes summiert sich der nutzerseitige Stromverbrauch auf einen 
Anteil von über 40 % der gesamten für Erstellung, Nutzung und Rückbau eines Büroge-
bäudes aufgewendeten Energien. Die deutsche Energieagentur geht davon aus, dass sich 
der Stromverbrauch für Bürogeräte durch eine konsequente Umrüstung auf energieeffi zi-
ente und Ressourcen schonende Bürogeräte und Informations- und Kommunikationstech-
nik um 40 % reduzieren lässt. In Rechenzentren lassen sich durch Konsolidierung und 
Virtualisierung von Servern in Verbindung mit einer optimierten Raumkonditionierung 
enorme Energie- und Kosteneinsparungen von über 80 % realisieren.

Bisher wird der Arbeitsgestaltung von Büro- und Wissensarbeitern im Hinblick auf ihre 
ökologischen Veränderungs- und Optimierungspotenziale nur wenig Aufmerksamkeit 
von Unternehmen und der Forschung geschenkt. Eine verbesserte Kenntnis der Zusam-
menhänge und ökologischen Optimierungspotenziale in der organisatorischen, technolo-
gischen und räumlichen Gestaltung von stationärer und mobiler Büro- und Wissensarbeit 
stellt – nicht nur aufgrund der hohen Anzahl an beteiligten Menschen – eine zentrale 
Komponente für die notwendige Reduktion des Energie- und Ressourcenverbrauchs dar. 
Am Fraunhofer IAO wurde eine an Nachhaltigkeitskriterien orientierte Methode zur 
Gestaltung von Büroarbeit entwickelt. Sie verknüpft folgende potenzielle Handlungsfelder 
zur Steigerung der Energie- und Ressourceneffi zienz:
– »Green Mobility« im Sinne einer Reduktion von tätigkeitsinduzierter (z. B. Geschäfts-

reisen) und individueller Mobilitätsbedürfnisse (Fahrten von und zur Arbeitsstelle) 
durch die Entwicklung, Gestaltung und Einführung von technologiebasierten Kommu-
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nikations- und Kollaborationstechnologien, sowie die Entwicklung von nachhaltigen 
Mobilitätslösungen (z. B. Fleetmanagement, Car-Sharing, Drop-in Centers),

– »Green Building« im Sinne der Entwicklung und Gestaltung von energieeffi zienten, 
ressourceneffi zienten, gesunden und umweltverträglichen Arbeits- und Büroumge-
bungen (Gebäudekonzeption, Gebäudeleit- und -steuerungstechnik, Innenraumaus-
stattung, Möblierung, Facility-Mangement-Konzepte etc.),

– »Green IT« zum einen im Sinne einer direkten Umsetzung durch den Einsatz von en-
ergieeffi zienten und umweltgerechten Produkten und Lösungskonzepten (z. B. Server-
virtualisierung und -konsolidierung, Reduktion des Energiebedarfs in Standby und 
Betrieb der Hardwarekomponenten etc.), aber vor allem als zentrale Enabler-Techno-
logie, um die Nachhaltigkeitsziele in den Bereichen Mobilität, Gebäude und Nutzer-
verhalten realisieren zu können. 

Die Potenziale der Informations- und Kommunikationstechnologie für eine nachhaltige 
Gestaltung von Büro- und Wissensarbeit liegen zum einen in der Erfassung und Analyse 
der Anwender- und Nutzerbedürfnisse, des Anwender- und Nutzerverhaltens sowie einer 
kontextsensitiven Informationsbereitstellung als Grundlage für Verhaltensänderungen. 
Darüber hinaus kommt der Informations- und Kommunikationstechnologie die Aufgabe 
der Steuerung von Komponenten z. B. im Hinblick auf die Bereitstellung von Ressourcen 
für die Arbeitsprozesse (Beleuchtung, Raumkonditionierung, Rechenleistung) zu. 

Klaus Sedlbauer

Abb. 9: Ansatzpunkte für nachhaltige Büroarbeit
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Experimentelle Studien aus übertragbaren Anwendungsbereichen zeigen, dass allein 
durch die Einführung eines computergestützten Feedbacksystems eine Energieeinsparung 
von über 50 % möglich sein kann. Diese Reduktion beruht auf der reinen Veränderung des 
Nutzerverhaltens. Durch ihre Prozesse, Tätigkeiten und ihr Verhalten beeinfl ussen Wis-
sens- und Büroarbeiter die gesamte Energie- und Ressourcenbilanz von Büroarbeit. So 
könnte z. B. bereits eine Änderung des Verhaltens von Betreibern und Nutzern von Büro-
gebäuden erhebliche Energie- und Ressourceneinsparpotenziale generieren.

Die Entwicklung und Konzeption nachhaltiger Arbeits- und Bürokonzepte geht über den 
reinen Einsatz von energieeffi zienten und umweltgerechten Komponenten für die Infor-
mations- und Kommunikationstechnik oder die Realisierung von „Green Buildings“ 
hinaus und umfasst folgende Aspekte:
– Entwicklung und Einführung von energieeffi zienten und ressourcenschonenden 

arbeitsorganisatorischen Konzepten auf der Basis der Potenziale innovativer IuK-
Technologien (z. B. Teleheimarbeit, Telepräsenz),

– Entwicklung und Einführung von Systemen zum Monitoring und Feedback des indivi-
duellen Ressourcen- und Energieverbrauchs in Echtzeit als Impulsgeber für „grünes 
Mitarbeiterverhalten“ (Energy Monitoring).

6. Innovationsplattform inHaus2 und Zentrum für Virtuelles Engineering

Eine neue Plattform für Forschungsdienstleistungen und Entwicklungskooperationen in 
der Baubranche verfolgt Fraunhofer mit dem Projekt „inHaus2“. Das inHaus2 zielt als 
Entwicklungs-, Erprobungs- und Demonstrationsplattform (ca. 3.000 m² Nutzfl äche) darauf 
ab, die Kette, angefangen von Rohstoffherstellern über Produkt- und Systemlieferanten 
bis hin zum bauausführenden Generalunternehmer oder Gebäudebetreiber, also bis hin 
zum Endkunden, zu schließen. Dieses Konstrukt ermöglicht es innovative Produkte und 
Gebäudetechnologien aufeinander abzustimmen und sie somit erprobt und unterstützt 
durch ein integrales Kommunikationskonzept zeitnah in den Markt einzuführen. 

In diesem Projekt werden die Wege B und C (s. Tabelle 1) beschritten, wobei viele der 
aktiv beteiligten Partnerunternehmen erstmals miteinander Entwicklungen betreiben und 
diese der Erprobung aussetzen. Die Rolle von Fraunhofer als FuE-Partner ist daher mit 
zunehmender Projektlaufzeit immer unschärfer im Voraus bestimmbar. Daher gilt es für 
ein Fraunhofer-Institut, gerade bei längerfristigen multilateralen FuE-Vorhaben neben 
einer effektiven und effi zienten Projektkoordination, ein Maximum an Flexibilität zum 
Erreichen der gemeinsamen Ziele beizusteuern. Dass das IBP gemäß Weg C an diesen 
Zielen entscheidenden Anteil haben kann, wurde anhand von Beispielen belegt.

Globale Trends und Chancen des Klimawandels
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Das Ziel nachhaltigen Bauens ist vor allem Qualität – und dies in einer umfassenden 
Perspektive. So sind nachhaltige Gebäude wirtschaftlich effi zient, umweltfreundlich und 
ressourcensparend. Sie sind für ihre Nutzer behaglich und gesund und sie fügen sich op-
timal in ihr soziokulturelles Umfeld ein. Damit behalten nachhaltige Gebäude langfristig 
ihren hohen Wert – für Investoren, Eigentümer und Nutzer gleichermaßen.

Ein anderes Leitprojekt für innovative Gebäudesysteme erstellt das Fraunhofer IAO mit 
dem Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE). Auf der BAU 2009 prämierte die DGNB 
den geplanten Instituts-Neubau mit dem Vorzertifi kat des „Deutschen Gütesiegel Nach-
haltiges Bauen“ in Gold. Der geplante Institutsneubau mit einer Bruttogeschossfl äche von 
ca. 6.000 m² zeigt eine ganze Reihe innovativer Technologien zum nachhaltigen Bauen 
wie Geothermie, Betonkernaktivierung, Rückkühlanlage, Photovoltaik und Hohlkörper-
decken.

Das ZVE entsteht auf dem erweiterten Gelände des Fraunhofer-Institutszentrums in Stutt-
gart-Vaihingen. Es präsentiert die Zukunft der Forschung des Fraunhofer IAO im Bereich 
des Virtuellen Engineering. Hierzu werden innenräumliche Innovationen umgesetzt, wie 
Virtueller Projektraum, Multiwall, Flex-Cave, Multispace-Offi ce, Flexible Projekt-, Team- 
und Laborräume, Splitlevel-Konzept zur Vernetzung von Laboren, Projekt- und Teamräu-
men sowie Bürozonen.

Vor diesem Hintergrund wurde bereits bei der Zusammenstellung des ZVE-Planungs-
teams darauf geachtet, dass alle Partner Expertise im Bereich 3D-Planung nachweisen 
konnten. Damit konnte sichergestellt werden, dass alle Planungsschritte, vom ersten Vor-
entwurf an, in 3D und speziell mit Echtzeit-3D (also Virtual Reality) durchgeführt und 
evaluiert werden konnten. Die aktuelle Entwicklung der IAO-VR-Software „VRfx“ war 

Abb. 10:  inHaus2 – Fraunhofer-Innovations-  
  zentrum für nachhaltiges Leben und  
  Arbeiten, Duisburg

Abb. 11:  Zentrum für virtuelles Engineering –  
  Gebäude mit DGNB-Vorzertifi kat in  
  GOLD
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eine weitere Voraussetzung dafür, dass die 3D-Daten durch optimierte Schnittstellen zu 
den 3D-Planungswerkzeugen der Architekten mit geringem Aufwand in echtzeitfähige 
VR-Modelle überführt werden konnten. 

Neben der guten Prozessintegration ermöglicht es VRfx auch, die Materialien und 
Lichtsituationen anmutungstreu darzustellen und die VR-Modelle plattformübergreifend 
(Desktop, Powerwall, CAVE), also bei jedem Planungspartner, zu erstellen und zu nutzen.

7. Wissenstransfer

Nach dem zweiten DEKRA-Bericht zu Baumängeln an Wohngebäuden vom Januar 2008 
entstehen umgerechnet  Mängel von mehr als 10.000 EUR pro Wohngebäude. Pro Pro-
jekt, d. h. neu erstelltes Wohngebäude, wurden durchschnittlich 32 Mängel festgestellt. 
10.300 EUR betragen die Kosten im Durchschnitt zur unmittelbaren Mangelbeseitigung, 
hinzu kommen Mängelfolgekosten, die das Dreifache betragen können. Aus der Gesamt-
zahl der neu erstellten Gebäude errechnet sich somit eine Schadenssumme von jährlich 
1,4 Mrd. EUR. Dies entspricht einer Verschlechterung um 31 % gegenüber dem Dritten 
Bericht zu Schäden an Gebäuden des Bundesministeriums von 1995.  Die meisten dieser 
Schäden sind bauphysikalischer Natur, deren wesentliche Ursache mangelhaftes Fach-
wissen der Architekten und Planer im Fachgebiet Bauphysik ist. Noch brisanter wird dies 
angesichts der in näherer Zukunft zu erwartenden Anstrengungen im Bereich der bautech-
nischen Sanierung von Gebäuden. Es ist daher dringend erforderlich, das in den Hoch-
schulen und Instituten vorhandene Fachwissen so aufzubereiten und an die am Bau 
Agierenden (Bautechniker, Architekten, Handwerker) zu vermitteln, dass es verstanden 
und in der Praxis umgesetzt wird. 

Globale Trends und Chancen des Klimawandels

Abb. 12:  VR-unterstützte ZVE-Baubesprechung  
  am Fraunhofer IAO
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Dieser Wissenstransfer kann in Demo-Vorhaben, wie in den letzten Jahren beispielhaft im 
Handwerksbildungszentrum der Handwerkskammer in Münster gezeigt, im Internet oder 
sogar mit einfachen Software-Tools angegangen werden. Erwähnt sei hier lediglich das 
Excel-basierte Berechnungsprogramm zur Gesamtenergieeffi zienz von Gebäuden nach 
DIN V 18599, welches den Energiebedarf für Klimatisierung und Beleuchtung mit berück-
sichtigt. Das zur praktischen Durchführung von Nachweis-, Wirtschaftlichkeits- und Opti-
mierungsrechnungen geeignete Rechentool bietet das Fraunhofer IBP auf seiner Home-
page kostenlos an. 

8. Fazit

Klimawandel und steigende Energiepreise zwingen alle Akteure im Baugewerbe zur 
Anpassung. Dabei werden in einem zunehmend härteren Wettbewerb in einer größer 
werdenden EU innovative Prozesse und Produkte zum erfolgsentscheidenden Vorteil. 
Die öffentlich fi nanzierte Forschung kann hierfür nur Grundlagen liefern, um darauf 
spezifi sche Problemlösungen aufbauen. Die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zeigt 
sich nicht zuletzt an der Zukunftsorientierung ihres Angebots. Da zwar Mobiltelefone in 
Fernost produziert und verarbeitet werden können, nicht aber massiv gebaute Häuser, und 
da trotz schrumpfender Bevölkerungszahl auch künftig in Deutschland gebaut wird, ist 
die Baubranche auf die Umsetzung von Forschungsergebnissen angewiesen. Wegen der 
gerade dieser Branche eigenen Beharrlichkeit muss die Umsetzung rasch erfolgen. Es 
konnte gezeigt werden, dass dies auf verschiedenen Wegen bereits erfolgreich gelungen 
ist. Damit wirkt das Bauwesen auf den Klimawandel zurück, um ihn zu begrenzen und 
ihm mittels zielgerichteter Innovationen entgegenzuwirken.

Klaus Sedlbauer
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Deutschland baut sich ein besseres Klima

Deutschland baut sich ein besseres Klima – Die volkswirtschaft-
liche Bedeutung klimapolitisch gebotener Bautätigkeit
Dr. Tobias Just 

1. Die Herausforderung des Klimawandels

Die Finanz- und Wirtschaftskrise bestimmt derzeit die Presse. Zu Recht, denn die aktuelle 
Rezession ist wohl die schärfste seit 80 Jahren. Leider lenkt sie die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit, der politischen Entscheider und vieler Akteure der Wirtschaft von einer 
schleichenden Bedrohung ab: der allmählichen Erhitzung unseres Planeten. 

Weil im Zuge der Industrialisierung so viele fossile Energieträger wie niemals zuvor ver-
brannt wurden, gelangte sehr viel Kohlenstoff in die Atmosphäre. Die Konzentration von 
CO2 liegt mit aktuell etwas 385 ppm (parts per million) rd. 100 % über dem mittleren Wert 
der letzten 800.000 Jahre. Und weil die meisten Klimaforscher davon überzeugt sind, dass 
es zwischen der Kohlenstoffkonzentration in der Luft und z. B. der durchschnittlichen 
Lufttemperatur auf dem Planeten einen engen Zusammenhang gibt, ist mit spürbar stei-
genden Temperaturen in den kommenden Jahrzehnten zu rechnen. Natürlich gibt es unter-
schiedliche Szenarien, und es gibt auch anhaltenden Forschungsbedarf hinsichtlich kriti-
scher Punkte und der exakten Skalierung der Auswirkungen. Doch mittlerweile gibt es 
einen weit reichenden Konsens, dass es bereits als anspruchsvolles Ziel gelten muss, die 
Erwärmung der Erde bei „nur“ zwei Grad Celsius zu stabilisieren. Zwei Grad mögen auf 
den ersten Blick gering erscheinen, doch sind bereits mit dieser Entwicklung sehr gravie-
rende Veränderungen verbunden, denn natürlich verteilt sich die Erwärmung nicht gleich-
mäßig über die gesamte Erde und natürlich sind weitere Veränderungen damit verbunden: 
Es käme zu vermehrten Starkregenereignissen, heftige Winde würden häufi ger und gege-
benenfalls noch stärker ausfallen. Europa bliebe auch von einer Eisschmelze des Fest-
landeises Grönlands oder der Antarktis und dem damit verbundenen Anstieg des Meeres-
spiegels nicht verschont. 

Es gibt ebenfalls kaum noch wissenschaftlichen Dissens darüber, dass der Mensch die 
Klimaerwärmung durch seinen Energiehunger mit verursacht. Dies ist zumindest dahin-
gehend eine gute Nachricht, dass der Mensch es durch eine Verhaltensänderung dann 
auch in den Händen hat die anthropogenen Einfl üsse zu reduzieren. Wir haben unser 
Schicksal also zumindest zum Teil in den eigenen Händen. Das ist grundsätzlich eine gute 
Nachricht; zumindest eine günstigere, als müssten wir den Klimawandel als unverrück-
bares Schicksal erdulden. 
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Die hiermit verbundene Frage ist dann: Lohnt sich das Gegensteuern überhaupt? Auch 
hierzu gibt es unter Wissenschaftlern keinen ernst zu nehmenden Dissens: Der Stern-
Bericht aus dem Jahr 2006, den Nicholas Stern der britischen Regierung vorgelegt hat, 
kommt zu eindrucksvollen Zahlen: Die jährlichen Kosten des Klimawandels könnten sich 
bei Inaktivität auf jährlich 5 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) belaufen. Eine konserva-
tive Schätzung des Welt-BIP der World Bank gibt für die gesamte Wirtschaftsleistung der 
Welt einen Wert von 42.000 Mrd. Euro an. 5 % davon entsprechen also fast der Wirt-
schaftsleistung Deutschlands – und das jedes Jahr und v. a. in einem relativ vorsichtigen 
Schätzansatz. In Risikoszenarien belaufen sich die Kosten der Inaktivität auf bis zu 20 % 
des globalen BIP. Diesen Schadenskosten stehen gemäß dem Stern-Bericht Vermeidungs-
kosten in der Größenordnung von „nur“ 1 % des globalen BIP entgegen. Entschlossener, 
effi zienter und schneller Klimaschutz kann also jährlich Kosten von 1.680 Mrd. Euro 
einsparen. Das entspräche der Wirtschaftsleistung Italiens oder rd. 50 mittelgroßer afrika-
nischer Staaten – und das jedes Jahr. Selbst wenn diese Schätzungen als grobkörnig be-
trachtet werden müssen, weil der Klimawandel und seine Auswirkungen sehr komplizierte 
Prozesse sind, so ist es unstrittig, dass die Vorteile des zügigen Handelns immens sein 
werden.

2. Zwei Dimensionen des Klimawandels

Um die Auswirkungen des Klimawandels auf Branchen zu strukturieren, hat Eric Heymann 
von Deutsche Bank Research ein Schema entwickelt, mit dem sich die Belastungen und 
Chancen einfach strukturieren lassen. Hierbei wird zwischen der klimatisch-natürlichen 
und der regulatorisch-marktwirtschaftlichen Dimension des Klimawandels unterschieden. 

Die klimatisch-natürliche Dimension enthält alle Auswirkungen, die direkt aus den klima-
tischen Veränderungen auf Branchen einwirken. Für die Bauwirtschaft wären dies z. B. 
die höheren Ausgaben für Schutzmaßnahmen sowie die höheren Ausgaben für Aufräum-
arbeiten nach Starkwetterereignissen. 

Die regulatorisch-marktwirtschaftliche Dimension umfasst alle diejenigen Folgen, die als 
Reaktion auf den Klimawandel durch Marktteilnehmer oder staatliche Eingriffe resultie-
ren. Hierzu gehören z. B. die Anstrengungen, durch höhere Umweltsteuern, den Emissi-
onszertifi katehandel oder durch Umweltaufl agen den Klimawandel abzumildern. Auch 
die steigenden Ölpreise und die später steigenden Zertifi katepreise für Verschmutzungs-
rechte, die eine direkte Folge der verknappten fossilen Brennstoffe sein werden, zählen 
hierzu. Zudem fallen Fördertatbestände in diese Gruppe. Wenn der Staat also Erneuerbare 
Energien subventioniert, können hieraus mehr oder weniger Bautätigkeiten resultieren – 
je nach konkreter Ausgestaltung der Eingriffe. 
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Drei Dinge sind hierbei wichtig: Erstens gibt es zwar erhebliche Unsicherheit hinsichtlich 
der zukünftigen genauen Ausgestaltung der Maßnahmen. Auch der genaue Anpassungs-
pfad der Energiepreise ist schwer punktgenau zu prognostizieren. Die Trends sind jedoch 
höchstwahrscheinlich intakt: Energie wird durch Marktkräfte und die Politik verteuert. 
Klimapolitik ist keine Eintagsfl iege, weil die Herausforderung groß und lang anhaltend 
bleibt. Zweitens, die Implikationen der regulatorisch-marktwirtschaftlichen Dimension 
dürften vorerst gravierender für die meisten Branchen sein als die Implikationen der 
klimatisch-natürlichen Dimension; damit die Kosteneinspareffekte realisiert werden 
können, die durch den Stern-Bericht geschätzt werden, bedarf es eben energischer 
Aktivität. Dann erreichen die regulatorischen Maßnahmen die Märkte viel früher und 
heftiger als die klimatischen Veränderungen. Drittens, die Baubranche dürfte sowohl 
bei den Auswirkungen im Rahmen der klimatisch-natürlichen Dimension als auch bei 
jenen der regulatorisch-marktwirtschaftlichen Dimension wenigstens relativ, wahrschein-
lich sogar absolut begünstigt sein. Der Klimawandel führt auch zu enormen Baupoten-
zialen, weil viele bauliche Maßnahmen sehr günstige Vermeidungskosten haben. Dazu 
später mehr. 

3. Erneuerung des Kraftwerksparks

Klimawandel ist per Defi nition ein langfristiger Prozess und die zahlreichen Aspekte 
innerhalb der beiden Dimensionen lassen mehrere mögliche Szenarien plausibel erschei-
nen. Nicht nur die konkreten Auswirkungen des Klimawandels sind mit Unsicherheiten 
behaftet, auch die möglichen Politikantworten. Ein Denken in Szenarien ist daher uner-
lässlich. 

Deutsche Bank Research hat in einer kürzlich veröffentlichten Studie drei Szenarien kon-
zipiert, die konsistente Anpassungspfade darstellen. Für diese drei Szenarien wurden dann 
die Konsequenzen für die Bauwirtschaft in Deutschland geschätzt.

Das erste Szenario ist das Status-quo-Szenario. In diesem wird unterstellt, dass es keine 
Verlängerung der Laufzeit für Kernkraftwerke gibt. Der Atomausstieg ist geltendes Recht 
und folglich logischer Bestandteil des Status-quo-Szenarios. Gleichzeitig werden die 
Meseberg-Ziele als Richtschnur genommen und erreicht. Hierfür ist ein deutlicher An-
stieg der Erneuerbaren Energien im Primärenergiemix notwendig. Die Öl- und Emissi-
onszertifi katepreise steigen stetig an und machen so viele Erneuerbare bis 2030 auch ohne 
Subventionierung wirtschaftlich. 

Im Ausgabenlimit-Szenario ist der Gesetzgeber bestrebt, die Kostenlasten der Haushalte 
zu begrenzen. Der Ausstieg aus der Kernenergie würde dann verzögert, damit die Bürger 
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geringe Energiekosten (inklusive sonst anfallender Subvention) tragen müssen. Dies 
dämpft auch den Anstieg der Ölpreise. Gleichzeitig werden großzügigere Ausstattungen 
der Emissionszertifi kate verhandelt. 

Im dritten Szenario setzt die Regierung sehr energisch auf Klimapolitik. Es gibt starke 
Aufl agen, der Energieverbrauch sinkt und der Anteil der Erneuerbaren Energien steigt 
noch stärker als im Status-quo-Szenario. Am Atomausstieg wird festgehalten. 

Insgesamt schätzt Deutsche Bank Research, dass für die Erneuerung und den Ausbau des 
Kraftwerkparks in Deutschland bis zum Jahr 2030 im Status-quo-Szenario Investitionen 
in der Größenordnung von 230 Mrd. Euro veranschlagt werden müssen. Im Ausgaben-
limit-Szenario könnte ein großer Teil der Kernenergiekapazitäten noch über viele Jahre 
genutzt werden. Die Investitionssumme wäre daher deutlich geringer als im Status-quo-
Szenario. Gleichwohl müssten auch in diesem Szenario zusätzliche Kapazitäten aufge-
baut und Altanlagen ersetzt werden. Bis 2030 würden dann in diesem Szenario Investitio-
nen von etwa 190 Mrd. Euro anfallen. Im Klimaschock-Szenario sinkt der Energieverbrauch 
zwar spürbar, dennoch liegt die veranschlagte Investitionssumme im Kraftwerkspark 
ähnlich hoch wie im Status-quo-Szenario, weil viele Erneuerbare Energien nicht ähnlich 
gut zur Sicherung der Grundlast geeignet sind wie Kohle oder Kernkraft. Man würde also 
eine höhere Nennleistung benötigen, um Energiesicherheit zu gewährleisten. Es müssten 
deutlich mehr Windkraftparks und Solaranlagen gebaut werden, als die Nennleistung 
nahelegen würde. Der Wind bläst eben nicht verlässlich, und die Sonne scheint in Deutsch-
land ebenfalls nicht zuverlässig genug. 
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Abb. 1: Investitionssummen für Kraftwerkspark und Netze in Mrd. Euro
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Die Bauwirtschaft profi tiert von diesem Potenzial im Kraftwerkspark sehr massiv, denn 
der Anteil der Bauinvestitionen an den gesamten Investitionen in diesem Bereich wird auf 
rd. ein Drittel geschätzt. Insgesamt wird die Bauleistung allein in diesem Segment auf 
80 Mrd. Euro bis zum Jahr 2030 geschätzt. Das entspricht in etwa einem Drittel der 
gesamten Bauinvestitionen einen Jahres oder über 80 % der Investitionen in Nichtwoh-
nungsbauten in einem Jahr. Die Erneuerung und der Ausbau des Kraftwerksparks verspre-
chen also ein gigantisches Programm für die Bauwirtschaft.

 
4. Millionen Wohnungen müssen saniert werden

Natürlich reicht es nicht aus, den Kraftwerkspark zu erneuern. Tatsächlich macht der 
Kraftwerkspark nicht nur einen kleinen Teil des gesamten Immobilienbestands aus, auch 
bieten die anderen Immobilienklassen enormes Potenzial, v. a. im Immobilienbestand 
klimaschädliche Stoffe zu reduzieren. Hierbei sind natürlich die Wohnimmobilien von 
besonderer Bedeutung: Das Nettoanlagevermögen in Wohnimmobilien beläuft sich auf 
fast 4.000 Mrd. Euro in Deutschland, es gibt 40. Mio. Wohneinheiten mit einer gesamten 
Wohnfl äche von 3,5 Mrd. m². Eine solch große Anlageklasse hat nicht nur eine enorme 
volkswirtschaftliche Bedeutung, auch für die Klimabilanz des Landes ist sie wichtig. Der 
Anteil der CO2-Emissionen aus Wohngebäuden wird auf fast 25 % aller Emissionen ge-
schätzt. 

Die energetische Effi zienzsteigerung von Wohnimmobilien ist nun aus zwei Gründen be-
sonders interessant: Erstens gibt es umfangreiche staatliche Förderprogramme. Zweitens 
sind in vielen Fällen die Vermeidungskosten, also der Preis zur CO2-Reduktion besonders 
niedrig. Häufi g rechnet sich eine energetische Sanierung sogar ohne Subvention. Dies 
richtet sich natürlich auch nach der angenommenen Entwicklung der Energiepreise. 

Zentral ist hierbei nicht der Neubau, sondern die Sanierung von Bestandsimmobilien. 
Zwar lassen sich in neuen Gebäuden am leichtesten und kostengünstigsten neue Techno-
logien einbauen. Hier sind also die energetisch effi zientesten Häuser vorstellbar. Aller-
dings werden in Deutschland aktuell nur noch etwa 180.000 Wohnungen pro Jahr fertig 
gestellt. Das entspricht nicht einmal 0,5 % des gesamten Wohnungsbestands. Selbst wenn 
man für jedes Neubauhaus einen sehr hohen Energiestandard erreicht und gleichzeitig 
ebenso viele Wohnungen jedes Jahr abgerissen würden (was bisher nicht annähernd der 
Fall ist), hätte man den Wohnungsbestand erst in 200 Jahren vollständig erneuert. Bis 
dahin entsprechen die heute neuen Gebäude mit Sicherheit nicht mehr den dann mögli-
chen Effi zienzstandards. 
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Man kommt also nicht umhin, die 99,5 % des Immobilienbestands zu erneuern. Dort lie-
gen das größte Einsparpotenzial und auch die günstigsten Verbesserungsmöglichkeiten. 
Natürlich lassen sich heute Passiv- und sogar Aktivhäuser bauen. Doch selbst ein „norma-
les“ Neubauhaus verbraucht heute weniger als die Hälfte der Energie von 80 Jahre alten 
Häusern. Selbst wenn nicht alle Altbauten vollständig sanierungsfähig sind (zu teuer oder 
sogar durch Denkmalschutz verhindert), so sind die Möglichkeiten im Bestand erheblich. 

Im Status-quo-Szenario beläuft sich das gesamte Baupotenzial für Wärmeschutzmaßnah-
men auf fast 150 Mrd. Euro. Der mögliche Einbau von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
oder von solarthermischen Anlagen zur Gewinnung von Warmwasser wurde hierbei noch 
nicht einmal berücksichtigt. Bei dieser Zahl wurden nur die Kosten veranschlagt, die zu-
sätzlich zu sowieso anfallenden Sanierungsarbeiten anfallen würden. Auch mögliche 
Maßnahmen bei Neubauten wurden nicht berücksichtigt. Es handelt sich also um eine 
reine Nettogröße, die zusätzlich durch Energieeinsparmaßnahmen induziert wurde. Es ist 
ebenfalls zu beachten, dass mit diesem enormen Bauvolumen bis 2030 nicht der gesamte 
Wohnungsbestand saniert würde, sondern bei einer Sanierungsquote von knapp 1,5 % pro 
Jahr nicht einmal die Hälfte des Wohnungsbestands. Das Energieeinsparvolumen beliefe 
sich auf rd. 25 % und wäre damit sehr gut im Einklang mit den Meseberg-Zielen. 

Im Klimaschock-Szenario steigt die Sanierungsquote auf 2,1 % pro Jahr dank massiver 
Markteingriffe (Subventionen und Steuern). Folgerichtig würde das Baupotenzial um 50 % 
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höher ausfallen als im Status-quo-Szenario. Es beliefe sich dann auf gut 220 Mrd. Euro. 
Doch selbst in diesem Szenario wäre bis 2030 nicht der gesamte Wohnungsbestand energe-
tisch auf den heutigen Standard gebracht. Dies wäre aus ökonomischer Sicht auch falsch, 
da sich nicht alle Immobilien wirtschaftlich sinnvoll sanieren lassen. Im Ausgabenlimit-
Szenario versucht die öffentliche Hand die Ausgaben für die privaten Haushalte zu begren-
zen und folglich sind die Eingriffe in das Marktgeschehen geringer. Die Folge wäre jedoch 
auch, dass das Baupotenzial in diesem Szenario bei einer Sanierungsquote von 0,7 % pro Jahr 
(etwas höher als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) „nur“ bei gut 70 Mrd. Euro läge. 

Selbst im konservativsten Szenario würde damit das jährliche Volumen an Renovierungs- 
und Sanierungsbautätigkeiten um 3 % zulegen – und hierbei handelt es sich um einen 
Nettoeffekt. Im Klimaschock-Szenario würde der Impuls sogar mehr als 10 % ausmachen. 

5. Büros und Handelsimmobilien energetisch erneuern

Das Energieeinsparpotenzial in Wohnungen ist also enorm, und dieselbe Logik lässt sich 
auch auf den Nichtwohnbereich übertragen. In Deutschland gibt es etwa 2,1 Mrd. m² 
Nutzfl ächen in sonstigen Hochbauten. Den größten Teil machen Fabrik- und Werkstatt-
gebäude aus, gefolgt von Handels- und Lagergebäuden sowie von Büro- und Verwaltungs-
gebäuden. Beispielsweise lässt die Deutsche Bank bis zum Herbst 2010 die Zwillings-
türme in der Frankfurter Innenstadt vollständig energetisch sanieren. Das Einsparpotenzial 
bei CO2 beläuft sich auf über 50 %, die Investitionskosten auf etwa 200 Mio. Euro. 
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Es ist zwar plausibel, dass gerade bei Gewerbeimmobilien alle betriebswirtschaftlich 
sinnvollen Investitionen schneller durchgeführt werden können als im Wohnungsseg-
ment, weil es weniger Konfl ikte zwischen Nutzer und Eigentümer gibt. Dennoch erwarten 
wir einen geringeren Impuls für die Bauwirtschaft aus dem Nichtwohnbereich und zwar 
aus zwei Gründen: Erstens sind bei Nichtwohnungen die öffentlichen Fördermittel deut-
lich geringer. Zweitens optimieren Unternehmen ihre Energiebilanz in der Regel über alle 
Verbrauchsquellen. Wenn das Einsparpotenzial bei Maschinen oder der Beleuchtung 
größer ist und/oder die Vermeidungskosten geringer sind, werden zunächst solche Maß-
nahmen durchgeführt, bevor etwa Fassaden gedämmt werden. Dies soll jedoch nicht 
missverstanden werden: Auch in der Sanierung von Büros- und Fabrikimmobilien liegt ein 
Milliardenmarkt, der bei wieder steigenden Energiepreisen an Dynamik gewinnen wird. 

Dies gilt insbesondere für Immobilien, die für institutionelle Investoren interessant sind, 
denn langsam setzt sich die Erfahrung durch – und diese wird durch erste empirische 
Studien belegt – dass energieeffi ziente Immobilien höhere Mieten, geringere Leerstands-
quoten und damit stabilere Renditen aufweisen. Es ist noch zu früh, diese Studien zu 
verallgemeinern. Doch sind die Ergebnisse aus dem vergangenen Aufschwung plausibel, 
denn sie wurden in einer Welt steigender Energiepreise gewonnen. Wenn dies die mittel-
fristige Zukunft ist, lassen sich die Ergebnisse gut in die Zukunft extrapolieren. Dann 
werden institutionelle Investoren also bevorzugt energieeffi ziente Gewerbeimmobilien 
nachfragen. Dies treibt nicht nur deren Preise nach oben, sondern sorgt v. a. für zusätzli-
ches Angebot. So werden renditeorientierte Investoren quasi zu Umweltaktivisten. 
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Für den Bereich der Nichtwohnimmobilien ist mit einem gesamten Baupotenzial bis 2030 
von rd. 50 Mrd. Euro zu rechnen (Status-quo-Szenario). Im Klimaschock-Szenario 
läge das Baupotenzial bei rd. 70 Mrd. Euro und im Ausgabenlimit-Szenario bei knapp 
30 Mrd. Euro. Den größten Schub brächte die Sanierung von Industrieimmobilien, ge-
folgt von Büroimmobilien. 

Zählt man das Baupotenzial, das im gesamten Gebäudesegment gehoben werden könnte, 
summiert sich das mögliche Bauvolumen bis zum Jahr auf 2030 im Status-quo-Szenario 
auf rd. 200 Mrd. Euro, in dem Szenario mit der energischsten Klimapolitik könnten sogar 
300 Mrd. Euro zusätzliche Bauleistungen im Gebäudebestand entstehen. Sonstige Baulei-
stungen im Bestand sowie die oben skizzierten Potenziale im Kraftwerkspark sind hierbei 
nicht berücksichtigt. 

Den größten Anteil hat natürlich die Wohnungswirtschaft, weil hier auch der umfang-
reichste Gebäudebestand besteht. 

6. Verkehrsinfrastruktur ausbauen – um Wachstumsimpulse zu sichern

Die deutschen Verkehrswege gehören zwar zu den modernsten in Europa, doch altert 
das Straßenverkehrsnetz zunehmend. Insbesondere die Straßeninfrastruktur ist hiervon 
betroffen. Die Straßenverkehrsleistung wächst seit Jahren deutlich schneller als das Net-
toanlagevermögen in Straßen, d. h. falls nicht mehr Geld in den Erhalt der Verkehrswege 
fl ießt, nutzt sich der Bestand noch schneller ab als bisher. Einer der wichtigsten Vorteile 
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Abb. 5: Zusätzliches Bauvolumen bis 2030 in Mrd. Euro
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des Industriestandorts Deutschland könnte damit an Gewicht verlieren. Es ist daher drin-
gend geboten, in die Straßenverkehrsinfrastruktur zu investieren. 

Es lassen sich sogar Argumente formulieren, dass die Engpässe auf den deutschen Straßen 
das Klima zusätzlich belasten. Staus führen zu vermehrtem CO2-Ausstoß; ein reibungs-
loser Verkehrsstrom hilft also Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Hinzu kommt, dass 
der technische Fortschritt auch im Straßenbau klimarelevante Verbesserungen erzielen 
kann: Zum einen lassen sich langlebigere Straßenbeläge verwenden (mehr Beton und 
weniger Asphalt), auch der Rollwiderstand lässt sich weiter reduzieren, wodurch der Ben-
zinverbrauch gesenkt werden kann. Zum anderen gibt es noch Einsparpotenziale beim 
Material- und Energieeinsatz im Straßenbau. Dies alles ist nicht zuletzt deswegen bedeut-
sam, weil der Verkehrssektor natürlich einer der wichtigsten Emittenten von Treibhausga-
sen ist und weil der Verkehrssektor in Europa seit Jahren für deutlich steigende Emissio-
nen sorgt. 

Dennoch wäre es verkürzt zu sagen, dass ein Ausbau des Verkehrsnetzes auch aus Um-
weltargumenten geboten wäre. Drei  Aspekte sind zu beachten und quasi mit den positi-
ven Effekten der Stauvermeidung zu saldieren. Erstens ist weder die Produktion von Ze-
ment, Beton und anderen Baustoffen klimaneutral. Zweitens sind die Vermeidungskosten 
im Straßenverkehr häufi g höher als bei Maßnahmen im Gebäudebestand. Man sollte also 
die Mittel besser dort einsetzen, wo man mit demselben Betrag mehr Tonnen CO2 einsparen 
kann. Drittens induziert eine verbesserte Verkehrsinfrastruktur zusätzlichen Verkehr. 
Sinken die Transaktionskosten für Handel wird eben mehr gehandelt. Der Nettoeffekt für 
die Umwelt respektive das Klima ist also nicht eindeutig. Bisher fehlen aussagefähige 
Gesamtanalysen. Solange diese fehlen, sollte man mit dem Umweltargument für einen 
Verkehrswegeausbau vorsichtig sein.

Dies ändert natürlich überhaupt nichts an den gesamtwirtschaftlichen Vorteilen des Infra-
strukturausbaus, denn natürlich bedeutet ein reibungsarmer Handel Effi zienzsteigerungen 
für alle Marktakteure, die diese Verkehrswege nutzen.

 
7. Klimafolgen führen zu Bautätigkeit

Bisher ging es bei den Baumaßnahmen überwiegend um den Aspekt der Dämpfung von 
Klimafolgen (mitigation). Daneben muss man sich jedoch auch damit beschäftigen, wel-
che Auswirkungen der Klimawandel für den Gebäude- und Infrastrukturbestand hat und 
welche Anpassungsmaßnahmen ex ante und ex post notwendig sind (adaptation). Zu den 
Ex ante-Maßnahmen zählen der Bau von höheren Dämmen für einen besseren Schutz vor 
Sturmfl uten genauso wie Ausgaben, um Gebäude und Infrastrukturen sturmfester zu ma-
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chen. Diese Maßnahmen sind ebenfalls umfangreich, das damit verbundene Bauvolumen 
fällt jedoch spürbar geringer aus als jenes der Maßnahmen im Gebäudebestand. Wichtiger 
sind zudem jene Maßnahmen, die ex post, also nach einer Katastrophe ergriffen werden 
müssen.

Natürlich wäre es zynisch bei diesem Thema die Bauwirtschaft als Profi teur herauszustel-
len, gleichwohl stellt sich die Frage, durch welche baulichen Maßnahmen das Risiko von 
Sturmfl utschäden oder Windschäden vermindert werden kann und ob damit zu rechnen 
ist, dass wir in Zukunft häufi ger tätig werden müssen, um Schäden nach Naturkatastro-
phen zu beseitigen. Beides wäre in der Tat bauwirksam. 

Es gibt sehr klare Hinweise dafür, dass sowohl die Zahl der extremen Naturereignisse 
(Naturkatastrophen) sowie die damit verbundenen Schadenshöhen in den letzten Jahren 
zugenommen haben. Insbesondere Sturmschäden haben zugenommen. Weil viele der 
Schäden versichert sind und der überwiegende Teil der versicherten Schäden zügig zu 
Wiederaufbaumaßnahmen führen, lässt sich hieraus die Schlussfolgerung ableiten, dass 
bei gleichbleibender Versicherungsneigung mit zunehmender Bautätigkeit zum Wieder-
aufbau gerechnet werden kann. 

Im Vergleich zu den anderen baurelevanten Aspekten des Klimawandels ist dieses 
Segment (zum Glück) vergleichsweise klein. Wir schätzen, dass bis zum Jahr 2030 auf 
Naturkatastrophen zurückzuführende Gesamtschäden in der Größenordnung von 25 bis 
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50 Mrd. Euro zu veranschlagen sind, also jedes Jahr etwa 1 bis 2 Mrd. Euro. Hierbei 
handelt es sich allein um die Wiederaufbaumaßnahmen nach wetterbedingten Naturkata-
strophen (z. B. Sturmschäden, Erdrutsche, Überschwemmungen etc.), d. h. Erdbeben-
schäden blieben außen vor. 

8. Ein großes Potenzial wartet

Fasst man nun alle Segmente der Analyse zusammen, also die notwendigen Bauleistungen 
an Gebäuden sowie die möglichen Infrastruktur- und Schadenbeseitigungskosten, erhält 
man eine Schätzung für das gesamte klimarelevante Baupotenzial. 

Je nach Szenario erhält man ein gesamtes Baupotenzial von etwa 150 bis 340 Mrd. Euro. 
Zählt man die Erneuerung und den Ausbau des Kraftwerksparks noch hinzu, weil dies im 
erweiterten Sinne klimarelevant ist, kommt man auf ein mögliches Bauvolumen von über 
400 Mrd. Euro im Klimaschock-Szenario. Da ein großer Teil der Ausgaben im Bereich 
der Kraftwerksparkerneuerung jedoch unabhängig vom Klimawandel anstehen, ist es 
sinnvoller das Intervall von 150 bis 340 Mrd. Euro zu verwenden. Bis zum Jahr 2030 
könnte also ein Bauimpuls von rd. 10 % des heutigen Bruttoinlandsprodukts entstehen – 
freilich verteilt auf gut 20 Jahre. 

Um den gesamten volkswirtschaftlichen Effekt einzuschätzen, greift jedoch selbst diese 
sehr große Zahl zu kurz, denn Investitionen führen zu Folgeausgaben: Sie führen zu Ein-
kommen, die in späteren Jahren durch Konsumleistungen oder weitere Investitionen wei-
tere Impulse bringen. Ökonomen sprechen dann von Multiplikatoreffekten. Bauausgaben 
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Abb. 8: Durch Klimawandel und -politik bewirkte Bauleistungen bis 2030 in Deutschland 
 (in Mrd. Euro, heutige Preise)
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haben üblicherweise vergleichsweise große Multiplikatorwirkungen, weil nur ein gerin-
ger Teil über Außenhandelsverfl echtungen verloren geht: Bautätigkeit im Inland wird 
überwiegend durch Menschen im Inland erbracht, die auch hier konsumieren. 

Hinzu kommt, dass bei dieser Schätzung nur die Bautätigkeit in Deutschland veranschlagt 
wurde. Klimawandel ist jedoch ein globales Phänomen, und die Herausforderungen zur 
Energieeinsparung sind den USA oder Asien in mancher Hinsicht ähnlich wie bei uns. 
Das heißt, viele Erfahrungen, die wir in Deutschland mit Energieeinsparmaßnahmen bei 
Bestandsimmobilien vornehmen, versprechen Exportchancen in andere Märkte. Nimmt 
man den Anteil des deutschen Bruttoinlandsprodukts am globalen BIP als Indikator für 
das gesamte Einsparvolumen lässt sich das gesamte Baupotenzial in der Welt approximie-
ren: Es beliefe sich auf 4.800 Mrd. Euro bis zum Jahr 2030, und dies könnte sogar dahin-
gehend eine konservative Schätzung sein, weil der deutsche Immobilienbestand selbst im 
Vergleich zu dem Bestand in vielen anderen Industrieländern als bereits recht energieeffi -
zient zu bezeichnen ist. Sprich, in den USA oder Russland sind die relativen Verbesse-
rungsmöglichkeiten wahrscheinlich noch größer als hierzulande. Nun sollte man mit sol-
chen Schätzungen sehr vorsichtig sein, denn kleine Änderungen der Annahmen können 
zu sehr großen Änderungen in der Schätzung führen. Die Kernbotschaft sollte daher sein: 
Unter plausiblen Annahmen ist das globale Baupotenzial zur Reduktion von Klimafolgen 
ein Vielfaches des deutschen Bruttoinlandsprodukts. 

9. Schlussbemerkungen: Barrieren abbauen

Abschließend muss jedoch auf ein paar Einschränkungen und Hindernisse auf dem Weg 
zur vollständigen Realisierung der Potenziale hingewiesen werden. Die präsentierten 
Schätzungen fußen auf der Annahme, dass ökonomisch sinnvolle Maßnahmen auch reali-
siert werden können. Allerdings gibt es hier ernst zu nehmende Hindernisse.

Erstens ist das Mietrecht in mancher Hinsicht ein Klotz, denn der Eigentümer hat nur 
dann einen Investitionsanreiz, wenn er die Kosten auch an den eigentlichen Nutznießer 
einer Energiesparmaßnahme weiterreichen kann. Es wird tendenziell zu wenige Sanierun-
gen geben, wenn erwartet wird, dass ein Eigentümer eine Immobilie saniert und nur der 
Mieter von den gesunkenen Nebenkosten profi tiert. Dann würden im Zweifel betriebs-
wirtschaftlich und volkswirtschaftlich sinnvolle Sanierungsprojekte unterbleiben. Dies gilt 
natürlich nur dort, wo der Eigentümer die Kosten nicht in voller Höhe weiterreichen 
kann. 

Zweitens, auch im Bereich des Energieeinspar-Contracting gibt es noch Verbesserungs-
möglichkeiten. Energieeinspar-Contracting beschreibt eine Vertragsform, bei der ein Un-
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ternehmen sich verpfl ichtet für einen Bestandshalter ein bestimmtes Einsparziel zu reali-
sieren. Wird dieses Ziel erreicht, werden die Vorteile zwischen dem Contracting-Nehmer 
und -Geber geteilt. Im Wohnungsbereich ist diese grundsätzlich sehr sinnvolle Form des 
Energiesparens nur für Neuverträge möglich. Das heißt, Energieeinspar-Contracting setzt 
sich nur sehr langsam durch und bei größeren Beständen viel zu langsam, weil die Vorteile 
natürlich mit einem großen Wohnungsbestand ansteigen. 

Drittens haben ältere Eigentümer nur einen geringen Anreiz ihre Immobilien energetisch 
zu sanieren, wenn sie nicht mehr erwarten, dass sie den Vorteil der Maßnahme erleben 
können, sprich wenn eine Umbaumaßnahme erst nach vielen Jahren rentierlich wird. 
Gerade weil immer mehr Menschen keine direkten Nachkommen haben bzw. diese an 
anderen Orten wohnen, fehlt zunehmend auch der Anreiz, eine Umbaumaßnahme durch-
zuführen, von der dann später die Kinder oder Enkel profi tieren. Dieses Problem lässt sich 
zwar grundsätzlich fi nanzmathematisch lösen – es könnten also durchaus Finanzprodukte 
konstruiert werden, die dieses Problem adressieren – dies wären jedoch komplizierte Pro-
dukte, und der Risikotransfer müsste natürlich einen Preis erhalten. Letztlich geht es um 
eine Erweiterung von Reverse Mortgage-Produkten (umgekehrten Hypotheken, bei denen 
eine Immobilie quasi vollständig verrentet wird) – und bereits bei den Grundprodukten 
entwickelt sich der Markt in Deutschland bislang nicht gerade stürmisch. 

Viertens bedeutet die aktuelle Rezession natürlich vergleichsweise niedrige Energie- und 
CO2-Zertifi katspreise. Der Anreiz, Energie einzusparen ist also deutlich geringer als vor 
Anfang 2008. Renditerechnungen von damals sind dadurch zwar noch nicht falsch, denn 
im Trend werden die Energie- und Zertifi katspreise wieder steigen, die Vermarktung ist 
jedoch aktuell schwieriger. Dies gilt nicht zuletzt auch deswegen, weil die Rezession auch 
bedeutet, dass viele Anleger derzeit vorsichtiger mit dem Geld umgehen müssen. Eine 
Investition, die nicht zwingend notwendig ist, wird dann eher aufgeschoben. Für das 
Klima ist dies keine gute Nachricht, denn beim Kampf gegen die Klimaveränderungen 
kommt es auch sehr stark auf schnelles Handeln an. Je später eine Treibhausgasreduktion 
einsetzt, desto näher kommt man an so genannte tipping points, jene Punkte, ab denen 
entweder kein Weg zurück mehr möglich ist oder ab denen eine sprunghafte Verschlech-
terung einsetzt.

Neben diesen Hindernissen sind drei abschließende Bemerkungen wichtig: 

1. Beim nachhaltigen Bauen geht es nicht allein um ökologische Aspekte. Maßnahmen 
zum Klimaschutz müssen immer auch eine ökonomische Komponente berücksichti-
gen. Man sollte zunächst alle diejenigen Maßnahmen durchführen, die die geringsten 
Vermeidungskosten aufweisen. Das bedeutet, Aktivhäuser mögen eine Leuchtturm-
funktion und damit auch eine Berechtigung haben. Für Großanwendungen ist es wichtig 
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die begrenzten fi nanziellen Mittel so zu lenken, dass zunächst die ganz einfachen und 
günstigen Maßnahmen umgesetzt werden, weil so mit demselben Geld mehr Treib-
hausgase vermieden werden können. 

2. Staatliche Eingriffe können Sinn ergeben. Der Markt kann eben nicht alle Güter effi zient 
bereitstellen. Das Gut „Schutz vor Klimawandel“ ist mit Sicherheit ein öffentliches 
Gut, das heißt, der Staat muss hier mindestens als Koordinierungsinstanz auftreten. 
Subventionen, Steuern oder Zertifi kate für klimaschädliche Gase sind dann sinnvolle 
Instrumente. Allerdings darf im Umkehrschluss nicht gesagt werden, dass jede Sub-
ventionierung von umweltschützenden Maßnahmen geboten ist. Auch hier gibt es ein 
Optimum. 

3. Die Diskussion um die Nachhaltigkeit von Gebäuden darf nicht an der Außenwand 
einer Immobilie aufhören. Ein neu gebautes Aktivbürohaus in der Peripherie eines 
Ballungsraumes führt zwangsläufi g zu Verkehrsströmen. Dies kann dazu führen, dass 
die Einsparungen im Gebäude durch mehr Schädigung durch zusätzliche Verkehrs-
leistungen überkompensiert werden. Es könnte dann netto besser sein, ein Bestands-
objekt in der Nähe von Wohngebieten auf einen niedrigeren Verbrauchsstandard zu 
sanieren. Ähnliches gilt für den Einbezug der leitungsgebundenen Infrastruktur. Eben-
so richtig ist es, dass die Technik in einem Haus über dessen Energieeffi zienz mitent-
scheidet. Das gilt für komplizierte Fahrstuhlsysteme und Lüftungstechnik ebenso wie 
für Konsumelektronik.
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Nachhaltiges Bauen – auf dem Weg zum Leitmarkt
Professor Dr.-Ing. habil. Thomas P. Lützkendorf

Die aktuelle Situation im Bereich des Planens und Bauens wird durch unterschiedliche 
Themen bestimmt, die jedoch in einer engen Wechselbeziehung zueinander stehen. Es 
geht u. a. um die Herausarbeitung und Anerkennung der volkswirtschaftlichen Bedeutung 
der Bau-, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, die Erarbeitung eines Leitbildes für die 
Branche, die Wiederbelebung der Baukultur, die Wahrung der Verantwortung gegenüber 
Umwelt und Gesellschaft sowie eine Überführung bzw. Rückführung des Kostenwettbe-
werbes in einen Qualitäts- und Kompetenzwettbewerb. Weitere Themen sind die stärkere 
Beachtung des vollständigen Lebenszyklus von Gebäuden und baulichen Anlagen, der 
Übergang von einer lösungsorientierten zu einer anforderungsniveauorientierten (perfor-
mance based building) Normung und die Entdeckung der Immobilie als „asset class“ für 
Anleger. Bestandteil dieser Diskussion und Entwicklung sind auch Fragen der Auseinan-
dersetzung mit aktuellen Themen wie Klima- bzw. Umweltschutz sowie des geeigneten 
Beitrages zu einer nachhaltigen Entwicklung. 

Letzteres macht deutlich, dass derzeit scheinbar parallel nebeneinander stehende Strö-
mungen erkennbar sind. Einerseits die Konzentration auf hochaktuelle Themen der Ener-
gie- und Ressourceneffi zienz im Baubereich sowie des Klima- und Umweltschutzes. 
Zahlreiche Initiativen und Projekte setzen sich aktiv mit der Frage auseinander, mit 
welchen planerischen, baulichen und anlagentechnischen Mitteln zur Reduzierung des 
Aufwandes an Primärenergie und zur Verringerung des Ausstoßes an CO2 beigetragen 
werden kann. Es wird diskutiert, welche Chancen sich für das Bauwesen aus der Umset-
zung von Konzepten für Nullenergie – bzw. Plusenergiegebäude und / oder Nullemissi-
onsgebäude ergeben, wobei hier i. d. R. Gebäude mit ausgeglichener Energie- bzw. Emis-
sionsblianz im Sinne von net zero energy buildings und net zero emission buildings 
gemeint sind. Lösungsansätze reichen dabei bis zur Entwicklung neuer Kooperations-, 
Finanzierungs- und Betreibermodelle. Die Konzentration auf Themen hoher Aktualität und 
Bedeutung erleichtert die öffentliche Wahrnehmung durch Politik und Gesellschaft – es 
gelingt der Bauwirtschaft, auf einem wesentlichen Gebiet Lösungskompetenz und Hand-
lungsfähigkeit zu demonstrieren.

Die Auseinandersetzung mit Fragen eines Beitrages zu einer nachhaltigen Entwicklung 
hingegen ist ein Thema von hoher Komplexität. Es geht u. a. darum die Aufgaben der 
Herstellung, Sicherung und Aufrechterhaltung einer hohen funktionalen, gestalterischen, 
städtebaulichen und technischen Qualität von Gebäuen, Quartieren und städtebaulichen 
Strukturen mit einer Analyse der Wirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zu 
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verknüpfen. Die umweltbezogene, ökonomische sowie sozio-kulturelle Qualität werden 
zu zusätzlichen und ergänzenden Aspekten bei der Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von 
baulichen und städtebaulichen Lösungen. Der Autor schlägt daher vor, die dem 3-Säulen-
Modell folgenden Themen und Kriterien eine ökologische, ökonomische und soziale 
Dimension der Nachhaltigkeit in eine allgemeine Diskussion zur Bau- und Objektqualität 
zu reintegrieren.

Damit löst sich der scheinbare Widerspruch zwischen einer Konzentration auf die The-
men Klima- und Umweltschutz einerseits und dem Umgang mit der Komplexität der 
Gestaltung und Bewertung eines Beitrages zu einer nachhaltigen Entwicklung auf. Ein 
sowohl klimagerechtes als auch klimaneutrales (weil CO2-neutrales) Planen, Bauen und 
Betreiben leistet einen Beitrag zur Schonung von Ressourcen und zum Schutz der Um-
welt und stellt insofern einen Teilaspekt zur nachhaltigen Entwicklung dar. Beiträge zu 
dieser werden vor dem Hintergrund eines in der öffentlichen Wahrnehmung vergleichs-
weise abstrakt gebliebenen Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung konkret und fass-
bar. Andererseits ist es nicht sinnvoll, ein sich an Zielen und Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung orientierendes Planen, Bauen und Betreiben auf das Thema CO2 bzw. Ener-
gie und Umwelt zu reduzieren. Erforderlich wird eine klare Struktur von Anforderungen 
und Bewertungsmaßstäben, welche die Herausarbeitung positiver Einzelaspekte erlaubt, 
gleichzeitig jedoch die Beachtung der Komplexität und die Analyse der Wechselwir-
kungen mit anderen Dimensionen und Kriterien sichert und unterstützt.

1.  Zero emission, green, sustainable – vom Begriff zum Konzept

Die derzeitige Diskussion im Baubereich wird durch eine – fast schon verwirrende – Vielfalt 
von Begriffen und Konzepten geprägt. Für die Gebäude reicht die Spanne vom Niedrig-
energie- , Passiv-, Nullenergie- und Plusenergiehaus über Öko- und Solargebäude bis hin 
zum high performance - , green - oder auch sustainable building. Bereits hier ist zu unter-
scheiden, ob es sich um die Beschreibung einer baulichen und anlagentechnischen Lö-
sung mit detaillierten Anforderungen und Vorgaben bis hin zu den Komponenten (z. B. 
„Passivhaus“) oder um die Darstellung eines Anforderungsniveaus (z. B. „Passivhaus-
niveau“) handelt. Während Ersteres eng mit der Vorstellung einer konkreten technischen 
Lösung verbunden ist beschreibt Letzteres ein Ziel, das mit durchaus unterschiedlichen 
Mitteln erreicht werden kann. Diese wären dann hinsichtlich ihrer jeweiligen Vorteil-
haftigkeit zu untersuchen.

Im Bereich der Planungskonzepte reicht die Spanne vom Klimadesign über das energie-
sparende, ressourcenschonende und umweltgerechte Planen („design for environment“) 
bis zum recyclingfreundlichen und kreislaufgerechten Planen und Bauen („design for 
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deconstruction“ und „from cradle to cradle“). Bei einer – i. d. R. öffentlichkeitswirk-
samen – Betonung von Einzel- oder Teilaspekten besteht jedoch stets die Gefahr, dass die 
Beurteilung der Lösung nicht vollständig ist. Aus Sicht des Autors ist es daher wichtig zu 
erkennen, dass mit der Verwendung von Begriffen und Konzepten stets – ggf. jedoch nur 
indirekt – die Entwicklung und Verwendung von Kriterien und Maßstäben für eine Be-
wertung einhergeht. Begriff und Konzept lassen dann ohne weitere Erläuterungen i. d. R. 
nicht darauf schließen, ob und inwieweit zusätzliche Neben- oder Wechselwirkungen in 
die Bewertung eingefl ossen sind.

Bei Niedrigenergie-, Passiv, Nullenergie- und Plusenergiegebäuden steht zunächst die en-
ergetische Qualität im Vordergrund. Bewertungsmaßstab ist der Primärenergiebedarf 
(meist der Bedarf an Primärenergie, nicht erneuerbar) in der Nutzungsphase. Der erwar-
tete Aufwand an Primärenergie im Sinne der Inanspruchnahme von Primärenergieträgern 
charakterisiert dabei den Aufwand an Ressourcen. Die aktuelle Bedeutung des bereits 
einsetzenden Klimawandels führte zu einer stärkeren Betonung des Beitrages zur Siche-
rung des Klimaschutzes – hier im Sinne von Begriffen wie „klimaneutral“ oder „Null-
emissionsgebäude“.

Die inzwischen auch im deutschen Sprachbebrauch verstärkt anzutreffenden „green 
builings“ knüpfen an die Traditionen des umweltverträglichen und gesundheitsgerechten 
Planens und Bauens an – früher häufi g als „Öko-Häuser“ bezeichnet. Bis heute sind in 
diesem Bereich die Bewertungskriterien und -maßstäbe vergleichweise diffus und durch 
eine anhaltende Diskussion zwischen Baubiologie und Bauökologie gekennzeichnet. 
Teilweise wurden bereits bei diesem Ansatz die Energie- und Stoffströme im vollstän-
digen Lebenszyklus der Gebäude (Herstellung, Errichtung, Nutzung und Instandsetzung, 
Rückbau, Entsorgung) ebenso betrachtet wie Wirkungen und Risiken für Umwelt und 
Gesundheit. Es haben sich Kriterien herausgebildet wie u. a. der Aufwand an Primären-
ergie im Lebenszyklus einschließlich der Energie zur Herstellung der Produkte, Kon-
struktionen und Systeme, die Raumluftqualität, die Behaglichkeit und Nutzerzufrieden-
heit. Gerade für eine Beobachtung und Beurteilung der derzeitigen internationalen 
Diskussion ist es wichtig zu verstehen, dass Produktanbieter, Planer und Unternehmen in 
Deutschland über jahrzehntelange Erfahrungen im Bereich des energiesparenden, res-
sourcenschonenden und gesundheitsgerechten Planens und Bauens in Verbindung mit 
einer hohen funktionalen, gestalterischen, städtebaulichen und technischen Qualität ver-
fügen. Das ursprünglich u. a. an die Heranführung von Schwellenhaushalten entwickelte 
Konzept des kosten- und fl ächensparenden Bauens fällt ebenso in diese Phase und bietet 
weitere Anknüpfungspunkte.

Die in Deutschland aus Sicht des Autors weniger intensiv behandelte Entwicklung in 
Richtung eines „performance based building“ führte zu einer stärkeren Hinwendung zu 
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den Nutzerbedürfnissen und Nutzeranforderungen sowie zum Grad ihrer Erfüllung durch 
das Gebäude. Es wird nun möglich, differenzierte Anforderungsniveaus und Qualitäts-
klassen zu defi nieren. Der Performance-Ansatz lässt sich durchaus mit dem in Deutsch-
land üblichen Qualitätsbegriff vergleichen, insbesondere nach dem dieser von einer 
Interpretation im Sinne einer Mangelfreiheit in Richtung der Übereinstimmung mit voraus-
gesetzten und vereinbarten Merkmalen und Eigenschaften weiterentwickelt wurde.

Ein nachhaltiges Planen, Bauen und Betreiben orientiert sich an den Prinzipien, Zielen 
und Inhalten einer nachhaltigen Entwicklung zur Schaffung und Aufrechterhaltung eines 
Gleichgewichtes aus Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft („planet, people, profi t“). Es 
ist jedoch erforderlich, diese Prinzipien und Ziele an den jeweiligen Betrachtungs- und 
Bewertungsgegenstand (u. a. nationaler Gebäudebestand, Siedlungsstruktur, Quartier, 
Einzelgebäude – aber auch Unternehmen der Bau-, Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft) anzupassen und in die Entscheidungsabläufe und -hilfsmittel der Akteure zu inte-
grieren.

Auch unter Würdigung unterschiedlicher Positionen einer starken und schwachen Nach-
haltigkeit wird in Deutschland von einer gleichberechtigten Betrachtung von Umwelt, 
Gesellschaft und Wirtschaft ausgegangen.

Aus Sicht des Autors führte das Bemühen, den Beitrag von Gebäuden zu einer nachhal-
tigen Entwicklung beschreib- und bewertbar zu gestalten, zunächst zu einer vergleichs-
weise isolierten und schematischen Betrachtung der 3 Dimensionen einer ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Qualität von Gebäuden. In der Weiterentwicklung dieses An-
satzes sollte es nun gelingen, stärker als bisher die Seite des Nutzens (Erfüllung funktio-
naler Anforderungen, Wertstabilität) zu betonen, die Nachhaltigkeitsaspekte in einen An-
satz zur Beschreibung, Bewertung und Darstellung der „Gesamt-Qualität“ von Gebäuden 
zu integrieren und die Wechselbeziehungen zwischen den Dimensionen zu analysieren – 
hier u. a. im Sinne von:
– Mit welchem technischen und fi nanziellen Aufwand lassen sich umwelt- und gesund-

heitsverträgliche Gebäude realisieren?
– Wie trägt die Nutzerzufriedenheit zur Wertstabilität und zur Vermiet- und Vermarkt-

barkeit bei?
– Wie tragen Flexibilität und Anpassbarkeit / Umbaubarkeit zur Reduzierung des Markt-

änderungsrisikos bei?
– Wie trägt das Nutzerverhalten zur Energieeinsparung teil?

Die Bewertung des Beitrages zu einer nachhaltigen Entwicklung erfordert neben der 
Analyse heutiger und künftiger Wirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft (im 
Sinne einer Gegenwarts- und Zukunfts-„Verträglichkeit“) im Zusammenhang mit der 
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Abb. 1: Charakterisierung unterschiedlicher Begriffe und Konzepte 

Planung, Errichtung und Bewirtschaftung von Gebäuden die Auseinandersetzung mit 
Fragen der Erfüllung heutiger und künftiger Nutzeranforderungen sowie heutiger und 
künftiger Beanspruchungen. Dies führt zur Notwendigkeit einer Beachtung der funktio-
nalen und technischen Qualität (auch im Sinne einer Zukunfts-„Fähigkeit“).

Die sich aus diesem Ansatz für eine Bewertung und Darstellung des Beitrages von Einzel-
bauwerken zu einer nachhaltigen Entwicklung ergebenden Kriteriengruppen, Kriterien 
und Bewertungsmaßstäbe werden im Abschnitt 4 behandelt. Abb. 1 gibt einen stark ver-
einfachten Überblick zu Begriffen, Konzepten und den damit im Zusammenhang stehen-
den Bewertungsaspekten. Diese Bewertungsaspekte wiederum stehen in einem engen 
Zusammenhang mit den individuellen und institutionellen Zielen der beteiligten Ak-
teure.

 

 
Bewertungsaspekte

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konzept / Bezeichnung F

un
kt

io
na

lit
ät

 

E
ne

rg
ie

ef
fiz

ie
nz

 

R
es

so
ur

ce
ni

na
ns

pr
uc

hn
ah

m
e 

U
m

w
el

tv
er

tr
äg

lic
hk

ei
t 

G
es

un
dh

ei
t/B

eh
ag

lic
hk

ei
t 

S
oz

io
-k

ul
tu

re
lle

 A
sp

ek
te

 

Le
be

ns
zy

kl
us

ko
st

en
 

E
rt

ra
g 

/ W
er

ts
ta

bi
lit

ät
 

T
ec

hn
is

ch
e 

Q
ua

lit
ät
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Net zero energy building         
Low emission building 
Net zero emission building         
Green building 
       
High performance building 
        
Ressourceneffizientes Gebäude 
       
Sustainable Building, im engeren Sinn       
Sustainable Building, erweitert 
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2.  Märkte und Akteure

Die Bau-, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft hat sowohl eine große volkswirtschaft-
liche Bedeutung (die nicht immer erkannt und anerkannt wird) als auch einen erheblichen 
Einfl uss auf die nachhaltige Entwicklung im Bereich der Umwelt, der Gesellschaft und 
der Wirtschaft. Im Jahr 2004 war allein die unmittelbare Bauindustrie der EU-27 Staaten 
mit 10 % am Bruttosozialprodukt und ca. 7 % an der Anzahl der Gesamtbeschäftigten be-
teiligt – dies waren ca. 13,2 Millionen Personen. Schätzungen gehen davon aus, dass ein 
weiteres Drittel des Bruttosozialproduktes im Bereich der Baustoff- und Bauproduktindu-
strie erwirtschaftet wird und – sowohl direkt als auch indirekt – bis zu 26 Millionen 
Arbeitsplätze dem Baubereich – davon 2,5 Millionen der Baustoff- und Bauproduktindu-
strie – zuzuordnen sind.

Durch Verbesserung der Voraussetzung für Komfort und Gesundheit in Gebäuden können 
die Bau-, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zu einer erheblichen Verringerung von 
Gesundheitskosten, zur Steigerung der Produktivität der Beschäftigten sowie zur Verbes-
serung von Lebensqualität und Zufriedenheit von Nutzern beitragen.

Ca. 40 % des Energieaufwandes und der Emissionen an Treibhausgasen werden in der EU 
durch das Betreiben von Gebäuden verursacht, über 50 % des Stoffstromes fl ießt in die 
Herstellung von Baustoffen und Bauprodukten. Über 450 Millionen Tonnen an Bauab-
fällen entstehen.

Das Umsetzen von Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung erfordert von den am Bau 
Beteiligten und den übrigen Akteuren, der ggf. auch um Teile der Finanz- und Versiche-
rungswirtschaft zu erweiternden Bau-, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, die Wahrung 
ihrer Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft in all ihren Handlungen und 
Geschäftsprozessen. Es kann festgestellt werden, dass die Akteure der Anbieterseite – hier 
insbesondere die Baustoff- und Bauproduktindustrie, die Bauwirtschaft sowie die Planer 
und Ingenieure bereits gut aufgestellt sind.

Teile der Baustoff- und Bauproduktindustrie haben ein klares Bekenntnis zu ihrem 
Engagement im Bereich der Verbesserung von Energieeffi zienz und Umweltverträglich-
keit im Baubereich und sehen dies als einen wachsenden Markt für Produkte, Technologie 
und Dienstleistungen.

Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und begleitet 
durch den Projektträger PtJ Jülich arbeiten z. B. Bilfi nger Berger und Züblin gemeinsam 
an einem Forschungsvorhaben zur Entwicklung ressourceneffi zienter Gebäude für die 
Welt von Übermorgen (REG). Es wird das Ziel verfolgt, die Ressourceneffi zienz im Bau-

Thomas P. Lützkendorf
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bereich zu verbessern und bewertbar zu gestalten, den Einsatz innovativer Produkte und 
Systeme im Neubau- und Sanierungsbereich zu befördern, integrale Planungskonzepte 
umzusetzen und eine Innovationsplattform zu schaffen. Durch das Projekt soll die 
Herausbildung eines nachhaltigkeitsorientierten Baustandards unterstützt werden.

Die am Bau Beteiligten aus Deutschland gelten – auch auf Basis internationaler Studien 
und Vergleiche – als gut ausgebildet und hoch motiviert.

Trotz dieser äußerst positiven Einschätzung bestehen noch Hemmnisse, die eine stärkere 
Nachfrage nach nachhaltigen Gebäuden behindern. Diese werden u. a. gesehen in:
– einer systematischen Unterschätzung des Beitrages von Gebäuden zu einer nach-

haltigen Entwicklung und ihres Anteils an Ressourceninanspruchnahme und Umwelt-
belastung,

– einer systematischen Unterschätzung des Standes der Technik und der realisierbaren 
Einsparpotenziale,

– einer systematischen Überschätzung der mit der Errichtung von energiesparenden und 
ressourcenschonenden bzw. nachhaltigen Gebäuden verbundenen Mehrkosten,

– einem teilweise sehr kurzfristigen Zeit- und Anlagehorizont von Akteuren,
– einer Überbetonung von Investitionskosten im Prozess der Entscheidungsfi ndung sowie 

im Führen eines Kostenwettbewerbes unter Verzicht auf Qualitätssignale,
– einer stark gegliederten Wertschöpfungskette mit teilweise unterbrochenen Informati-

onsfl üssen.

Es stellt sich zusätzlich ein bereits mehrfach in der Literatur und auch unter Mitwirkung 
des Autors beschriebener „Teufelskreis“ ein, der die Nachfrage nach nachhaltigen Immo-
bilien behindert. Er basiert u. a. auf den oben genannten Vorurteilen und Missverständnis-
sen, aus Zweifeln an einer ausreichenden Nachfrage und Zahlungsbereitschaft sowie 
einer Unsicherheit beim Identifi zieren hochwertiger Objekte mangels fehlender Qualitäts-
signale und -nachweise. Der Gründe für die Hemmnisse werden dabei jeweils ausserhalb 
des eigenen Verantwortungsbereiches gesucht.

Es wird deutlich, dass zur Überwindung von Hemmnissen insbesondere die Akteure der 
Nachfrageseite über die Vorteile nachhaltiger Gebäude auf der Basis belegbarer Fakten 
informiert werden müssen. Diese sind umso überzeugender je besser sie an die Ziele und 
Motive der Akteure angepasst sind, in deren Instrumente und Entscheidungsabläufe über-
nommen oder aus diesen heraus reproduziert werden können. 

Auch zur Überwindung des oben kurz beschriebenen „Teufelkreises“ ist es erforderlich, 
noch stärker als bisher folgende Aussagen mit weiteren Fakten zu belegen:
– energieeffi ziente, umweltfreundliche bzw. nachhaltige Gebäude sind realisierbar und 

Nachhaltiges Bauen – auf dem Weg zum Leitmarkt 
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erreichen bei korrekter Planung, Realisierung und Bewirtschaftung in der Nutzungs-
phase die geplanten Qualitätsmerkmale (u. a. bei Energieverbrauch, Raumluftqualität, 
Nutzungskosten),

– energieeffi ziente, umweltfreundliche bzw. nachhaltige Gebäude sind unter Nutzung 
von Konzepten der integralen Planung ohne bzw. mit geringen baulichen Mehrkosten 
(5 %) realisierbar,

– energieeffi ziente, umweltfreundliche bzw. nachhaltige Gebäude sind besser vermiet- 
und vermarktbar, es existiert eine Zahlungsbereitschaft für höhere Qualitätsniveaus.

Vorteile nachhaltiger Objekte können im Sinne einer vereinfachten Darstellung am Bei-
spiel von Bürogebäuden ausgewählten Akteursgruppen zugeordnet werden – siehe hierzu 
Tab. 1.

Tab. 1: Zuordnung von Argumenten zu Akteursgruppen 

 
Akteursgruppe Argumente 
Nutzer u.a. Zufriedenheit, Sicherheit, Komfort 
Mieter u.a. geringe Nutzungskosten, verbesserte Produktivität der Mit-

arbeiter, Imagegewinn 
Investor u.a. verbesserte Vermiet- und Vermarktbarkeit, Wertstabilität, 

ggf. günstige Konditionen für Finanzierung und Versicherung 
Anleger u.a. günstiges Rendite-Risiko-Verhältnis bei gleichzeitiger 

Wahrnehmung der Verantwortung gegenüber Umwelt und Ge-
sellschaft 

Öffentliche Hand je nach Rolle wie oben, zusätzlich u.a. Demonstration der Vor-
bildrolle, Reduzierung externer Kosten, Unterstützung der Um-
setzung von nationalen Nachhaltigkeitsstrategien 

 

Die Stärkung der Nachfrage nach nachhaltigen Gebäuden wird bereits seit einiger Zeit 
durch eine wachsendes Interesse der Nachfrageseite unterstützt. Während das Thema der 
Übertragung der Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung in die Bau-, Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft sowie der Integration dieser Aspekte in die Instrumente und Hand-
lungen der Akteure in der Vergangenheit überwiegend von der Politik und Wissenschaft 
vorangetrieben wurde, hat sich seit ca. zwei Jahren die Situation stark verändert. Nun sind 
es die Immobilienwirtschaft, die Nachhaltigkeit als Chance und Nicht-Nachhaltigkeit als 
Risiko erkennt sowie die Planer und Bauunternehmen, die Nachhaltigkeit als Signal im 
Qualitätswettbewerb nutzen wollen. Investoren und Unternehmen interessieren sich deut-
lich stärker als bisher im Rahmen ihrer Wahrnehmung einer Verantwortung gegenüber 
Umwelt und Gesellschaft (CSR) für die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit ihrer 
Gebäude und Immobilienbestände und möchten dies auch in ihrer Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung thematisieren. 
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3.  Vom wichtigen Markt zum Europäischen Leitmarkt

Die Bedeutung der Bau-, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft für eine nachhaltige Ent-
wicklung wurde und wird von der Europäischen Gemeinschaft erkannt und anerkannt. 
Neben Entwicklungen und Initiativen, wie der Einführung und Weiterentwicklung der 
Richtlinie zur Gesamtenergieeffi zienz von Gebäuden, der Erarbeitung von Grundlagen 
für den Emissionshandel, der Integration von Anforderungen an einen nachhaltigen 
Umgang mit Ressourcen in die Bauproduktenverordnung sowie der Entwicklung einer 
thematischen Strategie für eine nachhaltig gebaute Umwelt und der Erteilung eines 
Mandates an CEN zur Entwicklung von Normen im Bereich des Nachhaltigen Bauens 
(CEN TC 350) und zur Abstimmung von Nachhaltigkeitsaspekten mit übrigen Normen 
und Regeln (CEN WG 206), hat die Kommission der Europäischen Gemeinschaften im 
Jahr 2007 das „Nachhaltige Bauen – sustainable construction“ in die „Leitmarktinitiative 
für Europa“ aufgenommen. Die Aufnahme des nachhaltigen Bauens in die Leitmarktini-
tiative basiert u. a. auf folgenden Grundlagen:
– Auf der Basis einer Einschätzung der Nachfrage und Marktbedürfnisse wird binnen kurzer 

Zeit sowohl in Europa als auch weltweit mit einem starken Marktpotenzial gerechnet.
– Es wird im Unterschied zu einem Einzelprodukt von einem breiten Marktbereich aus-

gegangen. Erfolge können i. d. R. nur erzielt werden, wenn ein breites Spektrum von 
miteinander in Zusammenhang stehenden Produkten und Dienstleistungen gleichzeitig 
angeboten wird.

– Es besteht ein strategisches gesellschaftliches und wirtschaftliches Interesse, da der 
Marktbereich u. a. Vorteile in den Bereichen der Gesundheit, des Umwelt- und Klima-
schutzes und der Sicherheit in Kombination mit Beschäftigungseffekten bietet.

– Die Überwindung noch vorhandener Hemmnisse erfordert aufeinander abgestimmte 
Instrumente, die fl exibel auf die technologische und wirtschaftliche Entwicklung abge-
stimmt werden können.

– Europa verfügt bereits über ein industrielles Potenzial und ausgereifte Technolo-
gien – ein Wettbewerb ist gewährleistet.

Als wichtigste Instrumente, die zur Herausbildung und Unterstützung von Leitmärkten 
eingesetzt werden sollen, wurden die Weiterentwicklung von Rechtsvorschriften, die Ein-
führung innovationsfördernder Vergabetechniken im öffentlichen Auftragswesen, eine 
gezielte Einfl ussnahme auf die Normung, Kennzeichnung und Zertifi zierung sowie die 
Unterstützung des Informationsfl usses zwischen Anbietern und Kunden identifi ziert.

Für die Leitmärkte – so u. a. auch für das nachhaltige Bauen – wurden Aktionspläne erar-
beitet, über deren Umsetzung 2009 in Form von Zwischenberichten und 2011 in Form 
eines Schlussberichtes vorgestellt wird. Der Aktionsplan für den Leitmarkt „Nachhaltiges 
Bauen“ sieht u. a. folgende Maßnahmen vor:
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–  Im Bereich der Weiterentwicklung von Rechtsvorschriften soll eine noch stärke Orien-
tierung nationaler Regeln am Performance-Ansatz erfolgen, soll eine Weiterentwick-
lung der EU-Richtlinie zur Gesamtenergieeffi zienz in Abstimmung mit dem Aktions-
plan für Energieeffi zienz erfolgen sowie analysiert werden, ob und inwieweit innovative 
Lösungen im Baubereich durch Europäische und nationale Rechtsvorschriften beein-
fl usst und befördert werden können.

–  Im Bereich des öffentlichen Auftragswesens sollen sich die Beurteilung der ökonomi-
schen Vorteilhaftigkeit noch stärker am Lebenszykluskostenansatz orientieren und die 
Lebenszyklusanalyse bei der Beurteilung von Bauprodukten (z. B. in Form der envi-
ronment product declaration EPD) und Bauwerken unterstützt werden.

–  Im Sinne ergänzender Maßnahmen sollen die Aus- und Weiterbildung auf Neuent-
wicklungen und neue Anforderungen im Baubereich reagieren sowie die vertraglichen, 
organisatorischen und ökonomischen Grundlagen und Instrumente entlang der Wert-
schöpfungskette weiterentwickelt werden.

–  Im Bereich der Normung, Kennzeichnung und Zertifi zierung sollen eine performance-
orientierte Formulierung von Zielen entwickelt, Europäische Standards für das Nach-
haltige Bauen erarbeitet und die Entwicklung von Zertifi zierungssystemen vorange-
trieben werden.

Ein Teilziel besteht in der Entwicklung von Grundlagen, Bewertungsmethoden und Be-
wertungsmaßstäben zur Beurteilung des Beitrages von Gebäuden zu einer nachhaltigen 
Entwicklung. In diesem Bereich wurden und werden sowohl europäische Forschungs-
vorhaben bearbeitet – siehe u. a. das Projekt LEnSE und seine Folgevorhaben – als auch 
zahlreiche nationale bzw. branchenbezogene Aktivitäten entwickelt.

Eine entscheidende Voraussetzung für die weitere Stärkung der Nachfrage nach nach-
haltigen Gebäuden ist aus Sicht des Autors die Möglichkeit, deren Beitrag zu einer 
nachhaltigen Entwicklung beschreiben, bewerten und gegenüber übrigen Marktteilneh-
mern signalisieren zu können. Mit dem gemeinsam vom BMVBS und der Deutschen 
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen entwickelten Deutschen Gütesiegel Nachhaltiges 
Bauen (DGNB) liegt seit Ende 2008 ein dafür geeignetes System vor.

 
4. Das Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen – 
 Qualitätssignal im Markt

Beeinfl usst durch insbesondere international agierende Immobilienunternehmen und den 
Wunsch auch der einheimischen Immobilienwirtschaft, den eigenen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Entwicklung zu signalisieren und zu kommunizieren, steigt momentan die 
Nachfrage nach Labeln und Zertifi katen, welche die Energieeffi zienz, Umweltverträg-
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lichkeit oder auch Nachhaltigkeit von Gebäuden in hochaggregierter Form ausdrücken. 
Hierbei wurde und wird oft auf Beispiele und Systeme aus den USA, Großbritannien oder 
auch Kanada, Japan und Australien verwiesen. Auch Österreich und die Schweiz sowie 
Frankreich verfügen über entsprechende Systeme. In einer Phase der Meinungsvielfalt 
und Vielstimmigkeit ist es jedoch erforderlich, die jeweiligen Konzepte klar zu charakte-
risieren und zu unterscheiden. Einerseits muss festgestellt werden, dass sich ein auf 
Themen wie Energie, Ressourcen, Gesundheit konzentrierender Ansatz der Beschreibung 
und Bewertung von „green buildings“ nicht mit dem komplexeren Konzept der Zertifi zie-
rung nachhaltiger Gebäude vergleichen lässt. Andererseits ist zu beachten, dass bei der 
Festlegung von Bewertungsmaßstäben davon ausgegangen werden kann, dass z. B. in 
Deutschland ein höheres Ausgangsniveau herrscht und anspruchsvollere Ziele formuliert 
werden. 

In Übereinstimung mit dem Stand der internationalen und europäischen Normung ist der 
in Deutschland entwickelte Ansatz zur Bewertung und Zertifi zierung von Gebäuden 
wesentlich stärker auf quantitative Methoden abgestützt. Insofern geht das in Deutschland 
entwickelte und nach einer Erprobungsphase für neu zu errichtende Bürobauten anwen-
dungsbereit zur Verfügung stehende System der Zertifi zierung nachhaltiger Gebäude über 
das Thema „green building“ hinaus. Es repräsentiert durch die volle Integration sozialer 
und ökonomischer Aspekte sowie der funktionalen und technischen Performance sowie 
der Qualität des Standortes und der Prozesse ein erstes Beispiel für eine neue, zweite 
Generation von Bewertungsansätzen, die versuchen, der Komplexität des Themas „Nach-
haltiges Planen, Bauen und Betreiben“ gerecht zu werden.

Das Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen folgt – oft im Unterschied zu den bekannten, 
i. d. R. „historisch gewachsenen“ Modellen – einem top-down-Ansatz. Aus Schutzgütern 
(natürliche Umwelt, natürliche Ressourcen, Gesundheit, ökonomische Werte, soziale und 
kulturelle Werte) wurden Schutzziele abgeleitet und ausformuliert. Da wo es möglich 
war, wurde ein enger Zusammenhang zur Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie Deutsch-
lands hergestellt. Um den Grad der Erfüllung von Schutzzielen im Zusammenhang mit 
der Planung, Errichtung und Bewirtschaftung von Gebäuden beschreibbar und überprüf-
bar zu gestalten, wurden Bewertungskriterien und -maßstäbe unter Nutzung von durch 
BMVBS und BBR fi nanzierten Forschungsergebnissen, von Arbeiten und Diskussionser-
gebnissen am Runden Tisch Nachhaltiges Bauen beim BMVBS und von Ergebnissen der 
Arbeitsgruppen der DGNB entwickelt.

Die Kriterien wurden den Gruppen
–  ökologischen Qualität   (Wichtungsanteil 22,5 %)
– ökonomischen Qualität   (Wichtungsanteil 22,5 %)
– soziokulturelle und funktionale Qualität   (Wichtungsanteil 22,5 %)

Nachhaltiges Bauen – auf dem Weg zum Leitmarkt 
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– technische Qualität   (Wichtungsanteil 22,5 %)
– Qualität der Planungs- und Bauprozesse (Wichtungsanteil 10,0 %)
zugeordnet. Ergänzend und ohne unmittelbare Berücksichtigung in einer Gesamtnote 
wird die Standortqualität angegeben, die auf einer Auswertung wesentlicher Standort-
merkmale basiert. Bewertet wird sowohl für die Einzelkriterien als auch für die Kriterien-
gruppen und das Gesamtobjekt ein Erfüllungsgrad zuvor in „Steckbriefen“ formulierter 
Anforderungen. Auf der Ebene der Kriteriengruppen und des Gesamtgebäudes werden 
die Erfüllungsgrade in ein System aus Schulnoten überführt. Auf der Ebene des Gesamt-
systems erfolgt abschliessend die Zuordnung einer Medaille (Gold, Silber, Bronze) auf 
Basis der erreichten Note. Abb. 2 stellt die Bildmarke des Gütesiegels dar. Es wird darauf 
hingewiesen, dass Zertifi zierungs- und Auszeichnungsergebnisse nach dem Deutschen 
Gütesiegel Nachhaltiges Bauen nicht ohne weiteres mit Ergebnissen anderer Systeme ver-
glichen werden können. Der Ansatz ist deutlich komplexer, das Anforderungsniveau liegt 
allgemein höher und zum Erreichen einer Auszeichnung mit GOLD wird ein deutlich 
höherer Gesamterfüllungsgrad vorausgesetzt.

Über das Signalisieren des Beitrages zur nachhaltigen Entwicklung auf Basis eines Zerti-
fi kates mit Medaille hinaus – durchaus auch im Sinne einer Auszeichnung zu interpretie-
ren – besitzt das Zertifi zierungssystem einen deutlichen Mehrwert. Es wird u. a. zu einer 
Checkliste für die Steuerung der Prozess- und Objektqualität, zu einem Instrument für die 
performanceorientierte Zielfi ndungsdiskussion zwischen Auftraggeber und Auftragneh-
mer sowie durch die Darstellung detaillierter Objekt- und Standortmerkmale siehe hierzu 

Abb. 2 : Bildmarke Gütesiegel Abb. 3: Ergebnisdarstellung [DGNB, 2009] 
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auch Abb. 3 und Abb. 4 – zur Informationsquelle für weitere Instrumente zur Beschrei-
bung und Bewertung von Gebäuden.

Zusammenfassung und Ausblick

Planer, Ingenieure, Bauunternehmen und Bauprodukte aus Deutschland haben ein traditi-
onell gutes Image im Bereich des energiesparenden, ressourcenschonenden, gesundheits-
gerechten und kostengünstigen Planens, Bauens und Betreibens von Gebäuden in Verbin-
dung mit der Sicherstellung einer hohen gestalterischen, technischen und funktionalen 
Qualität. Mit dem Deutschen Gütesiegel Nachhaltiges Bauen wird ein zusätzliches Instru-
ment zur Verfügung gestellt, das es erlaubt, eine hohe Planungs-, Bau- und Objektqualität 
im Wettbewerb zu signalisieren. Dies verbessert die Wettbewerbsfähigkeit der entspre-
chenden Personen, Büros und Unternehmen in einem Markt, dessen Bedeutung im 
Zusammenhang mit der Umsetzung von Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung bei 

Abb. 4 : Beispiel für eine Bewertungsmatrix [DGNB, 2009]
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Modernisierung und Umbau von Gebäudebeständen und Infrastrukturen noch wachsen 
wird. Die nun erfolgte Bezeichnung und damit auch Anerkennung des Bereiches „Nach-
haltiges Bauen“ als Leitmarkt war überfällig.
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Die Geschichte von Karl und Franz

Die Geschichte von Karl und Franz und die Entwicklung des 
Ingenieurbaus aus der Sicht eines Unternehmeringenieurs
Professor Dr.-Ing. Volker Hahn
Vortrag, gehalten auf dem Betontag 1981 in Hamburg

Es war einmal ein mächtiger Mann. Der lebte in einer Stadt, in der es zwei Schuster gab. 
Der eine war ein Meister seines Fachs – er hieß Karl; der andere war ein Murkser, und sein 
Name war Franz.

Der Herrscher ließ sich seine Schuhe seit eh und je von Karl machen, da er mit deren 
Qualität stets zufrieden war. Als er aber hörte, dass die Schuhe von Franz sehr viel billiger 
waren, ärgerte er sich. Sein Kämmerer brachte ihn daraufhin auf die Idee, Vorschriften 
aufzustellen; Vorschriften über Qualität von Leder und Faden, wie viele Stiche zu machen 
seien usw.; diese sollten dem Franz gegeben werden, der die billigen Schuhe machte, um 
damit das Produkt von Karl zum Preis von Franz zu bekommen.

Mit dieser Idee löste der Kämmerer eine Gründungswelle aus von Fachausschüssen, Ko-
ordinierungsgremien, Entwicklungsinstituten, Überwachungsorganen, denn er brachte es 
fertig, seine Idee im ganzen Lande publik zu machen. Diese Gremien produzierten Richt-
linien, Vorschriften, Verordnungen, Berichte und veranstalteten Kongresse. Der Herrscher 
freute sich über diese Aktivitäten; bei jeder neuen Gründung saß er in der ersten Reihe, 
und an der Zahl der Gebäude, die entstanden, maß er die Größe seiner Macht. Es wurde ja 
nichts gemacht, was nicht wohlbegründet durch viele Fachleute vorbereitet war, und alle 
Schuster inner- und außerhalb des Landes arbeiteten nach diesen Regeln und jeweils der 
Billigste hatte das Glück, die Arbeit zu bekommen.

Der Karl ist bald pleite gegangen, der Franz im übrigen nach einigen Jahren auch. Es 
kamen andere, die noch billiger die Vorschriften erfüllten. Doch als der alte Herrscher mal 
aufbegehrte, weil sein Schuh so drückte, dass er kaum mehr stehen konnte, sagte er: „Dem 
alten Karl hätte ich einen solchen Schuh einfach zurückgeschickt.“ Nun stand er vor 
einem 20köpfi gen Gremium von Experten, das sich mit dem Leiter des Toleranzwesens 
nicht auf eine Meinung einigen konnte, weshalb der Schuh nun drückte.

Er ist bald darauf gestorben und ging in die Annalen des Landes als gefeierter Gründer 
einer großen Zahl von Instituten und Ämtern ein. Seine Nachfahren setzten sein Werk 
fort. Sie kannten den Karl nicht mehr, ja sie meinten, es hätte ihn nie gegeben.

Meine Damen und Herren, diese Parabel ist frei erfunden, und das Beispiel aus der Schuh-
fabrikation ist zufällig gewählt. Sie können sich nach wie vor Ihre Schuhe kaufen nach 
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Ihrem Geschmack und nach dem, was Sie anlegen wollen. Sie können auch sagen, wo Sie 
der Schuh drückt, ohne ein Gremium befragen zu müssen. Die Parabel sollte nur zeigen, 
wie leicht die beschriebene Entwicklung entstehen kann und wie selbstverständlich diese 
Gedanken aufgenommen und dann auch verteidigt werden.

Mein Thema lautet: Die Entwicklung des Ingenieurbaus aus der Sicht eines Unterneh-
mensingenieurs. 

In 30 Jahren Berufstätigkeit habe ich eine Entwicklung miterlebt wie wohl keine Genera-
tion von Ingenieuren zuvor. Sie war vor allen Dingen geprägt durch Persönlichkeiten nach 
dem Kriege.

An vorderster Stelle steht hier für mich der Name Dr. Klingenberg, der als Leiter des 
Referats Brückenbau im Bundesverkehrsministerium den Ingenieurbau nach dem Krieg 
am nachhaltigsten beeinfl usst hat. Herr Dr. Klingenberg kam selbst aus dem Unternehmer-
kreis und hat es verstanden, einen Ingenieurwettbewerb zu initiieren, bei dem durch Ideen 
von Firmen und Ingenieurbüros eine in der Welt beispielhafte Entwicklung stattfand. Die 
Submission einer Brücke wurde zum Schönheitswettbewerb der Bauwerke. Es wurden 
Spannbetonbrücken entworfen mit vorher kaum für möglich gehaltenen Spannweiten, es 
wurden die Bauweisen des freien Vorbaus, der Vorschubrüstungen, des Taktschiebever-
fahrens entwickelt. Dabei wurde letzten Endes ein Preis erreicht, der weit hinter der allge-
meinen Kostensteigerung zurückblieb.

Wenn wir die heutige Entwicklung im Ingenieurbau kritisch beobachten, so verläuft sie 
ähnlich wie in meiner Parabel geschildert. Dabei wird niemand davon ausgehen, dass sich 
eine Verwaltung von so einfachen Gedankengängen wie denen des Kämmerers leiten 
lässt. Verbunden mit immer detaillierteren Festlegungen und Einschränkungen, führt der 
Mechanismus von öffentlichen Ausschreibungen jedoch zu vergleichbaren Wirkungen.

Der Kämmerer schloss mit der Schärfe seines Geistes, dass der, der den billigsten Preis 
anbietet, auch die geringsten Kosten verursacht. Dabei hat er übersehen, dass nach einem 
lange zuvor von Gauß gefundenen Gesetz der Billigste stets Verluste machen muss, wenn 
nur ein Parameter, nämlich der Preis, bewertet wird. Das war auch die Ursache für die 
„Pleite“ des Karl. Er konnte existieren, solange der Kunde nicht nur den Preis, sondern 
auch die Qualität, Schönheit, Bequemlichkeit usw. bewertete, und dies konnte wohl vom 
Herrscher, nicht aber vom Kämmerer beurteilt werden.

Ähnlich erging es einer Reihe von renommierten Firmen. Sie haben Brücken gebaut, 
solide und zuverlässig, mit großem Verantwortungsbewusstsein. Beurteilt wurden sie 
jedoch meist nur nach dem Preis. Als Folge mussten nach der letzten Rezession 41 Fir-
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mennamen aus dem Verzeichnis des Beton-Vereins gestrichen werden. Stellt man die 
Ursachen in den oben genannten Zusammenhang, so muss das zweifellos langfristig zu 
einer Zerstörung der Qualität führen, was wir als die erste Stufe in dieser Entwicklung 
ansehen können.

Wenn heute über die Frage diskutiert wird, ob Qualität etwa durch eine intensivere Über-
wachung verbessert werden könne, so klingt das in den Ohren der Mitarbeiter dieser Firmen, 
die in Konkurs geraten sind, wie Hohn. Die Eigenüberwachung im Unternehmen, die Moti-
vation der Mitarbeiter kann nicht durch Maßnahmen von „außen“ ersetzt werden. Wenn es 
gelänge, die Qualität durch eine Verstärkung der Aufsichtsorgane zu steuern, müsste die 
staatliche Wirtschaft unserer östlichen Nachbarn die besseren Ergebnisse liefern. Qualität 
erhält man ganz einfach, indem man sie honoriert. Man nimmt ja auch nicht immer den 
billigsten Handwerker; ebenso wenig darf nicht jede Verwaltungsstelle mit demjenigen be-
setzt werden, der bereit ist, sie für den geringsten Lohn zu übernehmen. Oder wird man un-
bedingt das Ingenieurbüro beauftragen, das in der Submission den niedrigsten Preis anbietet?

Der Ingenieur, der die eingangs beschriebene Entwicklung nach dem Kriege miterlebt hat, 
beobachtet heute eine weitere, entscheidende Veränderung, die ich beispielhaft so be-
schreiben möchte:

Wenn wir früher mit einem Baubeamten verhandelt haben, konnten wir eine schnelle 
Entscheidung dort erwarten, wo es unbedingt notwendig war, nämlich auf der Baustelle. 
Heute jedoch ist der Entscheidungsspielraum eines solchen Beamten wohl zu klein ge-
worden. Er kommt ohne juristischen Beistand nicht mehr zu einer Entscheidungsfi ndung. 
Nennen wir diese 2. Stufe die Ausrottung der Ingenieurpersönlichkeit.

Nachforderungen zu genehmigen, scheint offensichtlich karrierefeindlich zu sein. Es wird 
oft als eine Schande betrachtet, wenn die Ausschreibung nicht „dicht“ war. Jede Nachfor-
derung, die einmal gewährt wurde, wird danach in einer neuen Klausel im elektronischen 
Leistungsbeschrieb ausgeschlossen, gewöhnlich in der Form, dass in Zukunft das Risiko 
zu Lasten des Unternehmers zu gehen habe. Die Entscheidung kommt also nicht mehr 
von einem Ingenieur, sondern von einem Gremium, das Texte überarbeitet.

Die 3. Stufe ist die Unterdrückung der Kreativität.

Im Vergleich zur Nachkriegsentwicklung haben sich entscheidend Umfang und vor allen 
Dingen auch Bedeutung von Vorschriften und Richtlinien geändert. Ich möchte hier nicht 
missverstanden werden. Vorschriften sind nötig als Qualitätsmaßstab in einem Wettbe-
werb. Alles was aber darüber hinausgeht – und das ist heute leider sehr viel – dient der 
Unterdrückung der Kreativität.
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Kleine Schritte machen den Fortschritt

Fortschritte beruhen dabei selten nur auf großen Ideen. Es sind in der Regel kleine Schritte, 
die durch pedantische Regelungen schon im Ansatz unterbunden werden können. Die 
Konsequenzen dieser Entwicklung sind genormte Musterentwürfe, und es genügt der 
Kenntnisstand eines Bautechnikers, um die Ergebnisse neuer Doktorarbeiten in den rich-
tigen Kapiteln der jeweiligen Bestimmungen einzuordnen. Es genügen die Kenntnisse 
eines Juristen mit mittlerem Examen, das Verfahren zu überwachen, und ähnliche Quali-
fi kationen benötigen die prüfenden Stellen und benötigen die Organe, die wiederum diese 
Stellen überprüfen. Es herrscht dann eitel Zufriedenheit über so viel Mittelmäßigkeit und 
so viel Ordnung.

Wenn man den Unternehmer bei billigsten Preisen unter penible Bewachung setzt, wenn 
man den Ingenieuren auf Seiten der Auftraggeber die Entscheidungsbefugnis nimmt und 
ihre Tätigkeit beschränkt auf die Einhaltung der einschlägigen Verordnungen, wenn man 
den jungen Ingenieuren ihre kreativen Anwandlungen abgewöhnt, kann man auch keinen 
technischen Fortschritt mehr erwarten. – So weit darf es wahrlich nicht kommen.

Über diese Entwicklung habe ich häufi g nachgedacht und darüber auch mit Politikern 
und Verwaltungsbeamten diskutiert. Sie ist Teil einer Entwicklung, die andere Bereiche 
unserer Gesellschaft ebenso erfasst hat, wo ebenso Entscheidungen von Gremien getroffen 
werden, die mit zentral erarbeiteten Regelungen Kreativität und Motivation zu ersticken 
drohen. 

Vielleicht ist es auch nur die Vorstellung eines Bürgers von einem perfekten Staat und 
Staatsdienern, denen man keine Fehler zubilligt.

Eine solche Entwicklung ist aber auch Bestandteil des Protests unserer Jugend, die in 
diese Welt hineingeboren wurde. Sie macht die einen zu Aussteigern, die anderen treibt 
sie protestierend auf die Straße. Doch jeder, meine ich, kann in seinem Bereich nach 
Wegen suchen, diese Entwicklung zu stoppen, eine Entwicklung, die jede Regung in 
Erlassen erfassen will, und wenn mal eine freie Entscheidung nötig ist, sofort nach einem 
neuen Erlass schreit. Dies zu mildern erfordert Persönlichkeiten, die einen Freiraum für 
ihre Entscheidungen besitzen müssen, aber auch Leute, die ihnen vertrauen und ihnen 
diesen Freiraum gewähren.

Auch der deutsche Ingenieurbau ist verurteilt, Qualität wie innovatorische Kräfte zu ver-
lieren, wenn wir nicht erkennen, was hier vor sich geht. Er wird von Gremien erstickt, die 
alle nur sein Bestes wollen. Entwicklungen werden nun mal nicht von Gremien gemacht, 
sondern von Pionieren. Und Pioniere sind nun mal Einzelpersönlichkeiten. Sie werden 
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auch nicht von Gremien initiiert und gefördert, sondern es sind auf der Auftraggeberseite 
auch wiederum Einzelpersönlichkeiten, die sich durchsetzen.

Welcher Glücksfall waren ein Dr. Klingenberg und die Persönlichkeiten, die das Gesche-
hen nach dem Kriege bestimmten. Er ist eine Symbolfi gur geworden für eine Entwick-
lung, durch die der deutsche Ingenieurbau in der Welt bekannt wurde. Es gibt, wie wir alle 
wissen, immer noch eine große Zahl von Ingenieuren in der Verwaltung, die diese Tradi-
tion hochhalten und verteidigen, und ihnen gilt es zu helfen.

In dieser Entwicklung standen der Verwaltung Prüfer zur Seite, die aus Ehrfurcht vor der 
Wissenschaft nicht an Rezepten in den Vorschriften interessiert waren. Leute aus Firmen 
und Ingenieurbüros standen ihnen gegenüber, die für technische Ideen stets einen Ge-
sprächspartner fanden, einen Partner, hinter dem nicht die Angst steckt, ob er nicht in den 
Gremien, in denen er mitarbeitet, als Dissident betrachtet würde.

Welch trauriger Anblick, wenn heute oft die besten unserer Ingenieure große Teile ihrer 
Zeit damit verbringen müssen, sich über Vertragsklauseln und über Auslegungen von Vor-
schriften zu streiten, wenn nicht mehr das Sachgespräch gesucht wird, wenn nicht mehr 
Ideen geboren werden, sondern wenn für jede Äußerung eine Bestimmung gewünscht 
und wenn es diese mal nicht geben sollte, sie schnellstens gefordert wird.

Gefahrenpunkte

Es sind kleine, aber deutliche Schritte, die eine solche Entwicklung aufhalten können:

1. Der Prüfi ngenieur hat die Aufgabe, ein Bauwerk zu prüfen, und ist als Persönlichkeit 
gefragt, dem nicht die Vorschrift die einzige Richtschnur bedeutet. Wir wünschen uns 
weiterhin den Prüfer, der weiß, dass jede Vorschrift nur menschliches Stückwerk ist, in 
der versucht wurde, Naturgesetze in Paragraphen zu fassen, und der so qualifi ziert ist, 
dass mit ihm Entwicklungen frei diskutiert werden können. Die schwerwiegendsten 
Fehler, die ich kenne, wurden nicht wegen lückenhafter Vorschriften gemacht, sondern 
weil man sich ausschließlich auf Einhaltung von Vorschriften beschränkt hatte. Vor-
schriften machen blind, werden voll ausgeschöpft und verleiten einen Ingenieur aufs 
Nachdenken zu verzichten. Deshalb sollte nur das Nötigste in eine Vorschrift und der 
Rest nicht in eine Vorschrift zur Vorschrift, sondern wieder in Ingenieurhandbücher, in 
denen die Grundlagen nachzulesen sind. Der Aufsteller des Entwurfs wie der Prüfi nge-
nieur müssen wieder als Ingenieure gefordert werden.
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2. Ist es richtig, bundeseinheitliche Vertragstexte aufzustellen? Wir erhalten damit einen 
Ingenieur, der für seine Entscheidung erst gar nicht ein eigenes Urteil fi nden darf, 
sondern alles diesem vorgedruckten Text entnehmen muss, den er sich jeweils hilfesu-
chend von einem Juristen erläutern lässt. Gar zu oft stellt er dann verwundert fest, dass 
dieser ihn alsbald zu seinem Sachbearbeiter degradiert hat. Bewahren wir uns unseren 
Beruf als lebendige Aufgabe, wie dies auch andere Berufsgruppen – Ärzte oder Natur-
wissenschaftler – tun, sonst werden letztlich die Ingenieure immer mehr aus den Ent-
scheidungsgremien  verdrängt.

 In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 17. Februar 1981 schreibt man schon: 
„als abhängig Beschäftigter erhält der Ingenieur heute seine Arbeitsaufträge von Nicht-
technikern, die in den Betriebshierarchien die oberen Posten beanspruchen.“ Dies gilt, 
das möchte ich hier ausdrücklich erklären, in der Bauindustrie nicht, und ich frage 
mich, ob die Bauverwaltungen effi zienter sind, wenn hier andere Gesetze gelten sollen. 
Wir brauchen auch in der Zukunft, meine ich, gerade in den obersten Rängen unserer 
Ministerien nach wie vor Fachleute, die die Entscheidungen treffen.

3. Wenn es bei technischen Diskussionen getrennte Kreise von Auftraggebern und Auf-
tragnehmern gibt, so entstehen Emotionen, die blind machen für die Schwierigkeiten 
der anderen Seite. Dann wird in dem einen Kreis darüber diskutiert, wie der Staat vor 
dem Unternehmer geschützt werden kann, während man sich im anderen fragt, wie der 
Staat vor der Bürokratie zu schützen ist.

 Suchen wir wieder gemeinsame Diskussionen. Vielleicht denkt man dann auch darüber 
nach, was für einen Unternehmer ein Markt bedeutet, der durch detaillierte, bundes-
weit vorgeschriebene Richtlinien entsteht. Nur vielfältige Ansichten auf der Nachfra-
geseite können einen Markt schaffen, in dem Auseinandersetzungen gedeihen.

 In diesem Zusammenhang fordere ich Wissenschaftler, Beamte und Unternehmer auf, 
bei der Mitarbeit an Vorschriften verstärkt zu prüfen, ob der volkswirtschaftliche Scha-
den nicht größer ist als der Nutzen, den man sich von Vorschriften erwartet.

4. Als Angehörige der Wirtschaft erachten wir die Existenz der Rechnungshöfe von Bund 
und Ländern als notwendig; wir brauchen sie als Kontrollorgane. Wir können aber 
nicht verstehen, dass gewöhnlich eine Baumaßnahme nicht als Ganzes beurteilt wird, 
sondern sich die Kontrolle meistens darauf beschränkt, unter 20 oder 30 Bietern den 
Billigsten herauszusuchen.

Während das oberste Ziel von Karl war, seinen Herrscher zufriedenzustellen, damit dieser 
weiterhin seine Schuhe bei ihm kaufe, ging es dem Franz mit seinem billigen Preis ums 
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nackte Überleben. Das ist ihm nicht gelungen. Denn obwohl er unter strenger Bewachung 
stand, wurden alle auftretenden Unzulänglichkeiten und Fehler ihm allein angelastet.

Starke Persönlichkeiten gesucht

Um eine solche Entwicklung zu verhindern, sind starke Ingenieurpersönlichkeiten in der 
Verwaltung nötig, Persönlichkeiten, die wissen, dass der Staat auch eine Aufgabe als 
innovatorischer Käufer hat und dass er interessiert sein muss an einem selbständig den-
kenden Partner auf der Gegenseite. Persönlichkeiten, die wissen, dass, wenn man Qualität 
will, man sie belohnen muss, wenn man Ideen will, man sie herausfordern muss.

Ich richte diesen Aufruf weniger an die Techniker, die derzeit diese Aufgaben in unserem 
Staat wahrnehmen.

Ich appelliere an die Mächtigen in diesem Lande, an die Politiker und an die Rechnungs-
höfe, nicht dem Staatsdiener ihr Ohr zu leihen, der seine Entscheidungen nur auf die 
Vorschriften abstützt, sondern vermehrt solche Persönlichkeiten zu unterstützen, die auch 
eigene Entscheidungen fällen.

Ich appelliere aber auch an die Unternehmer, Entscheidungen, auch wenn sie mal zugun-
sten eines Konkurrenten gefallen sind, zu respektieren und den Beamten den notwendigen 
Freiraum für ihre Entscheidungen zu lassen.

Entwickeln wir in den jungen Ingenieuren von heute auf beiden Seiten freie, verantwor-
tungsbewusste Ingenieurpersönlichkeiten. Damit werden sie ein ebenso reiches Berufs-
leben haben wie unsere Generation, und wir brauchen uns um die Zukunft unseres Inge-
nieurbaus nicht zu sorgen.

Erinnern wir uns an die Geschichte von Karl und Franz, die damit begann, dass der Herr-
scher meinte, es käme ihn billiger, den Ideen seines Kämmerers zu folgen. Alles Weitere 
vollzog sich unaufhaltsam mit teufl ischer Logik.

Meine Damen und Herren, der Festvortrag beim letzten Betontag hatte das Thema „Die 
Wiederentdeckung des Unternehmers in der wirtschaftspolitischen Diskussion“. Ich habe 
versucht, soweit es in 20 Minuten möglich war, aus der Sicht des Bauingenieurs ein ver-
wandtes Thema zu behandeln, und stieß dabei auf einen Denkvorgang, den heute viele 
nicht mehr verstehen wollen oder können.

Ich danke Ihnen, dass Sie mir so geduldig zugehört haben
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Volker Hahn

Nachwort

Bei meinem Vortrag in Hamburg nannte ich beispielhaft einige Namen aus der Anfangs-
zeit der 50er Jahre. Dabei wollte ich in keiner Weise zum Ausdruck bringen, dass die 
Bemühungen, dem Ingenieurbau Geltung zu verschaffen, heute in der Verwaltung abge-
brochen wären. Wir sind uns alle bewusst, dass dies heute viel schwerer und deshalb um 
so beachtenswerter geworden ist.
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